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Die Digitalisierung und
das Maschinenfragment

Heute ist alles zu jeder Zeit allen
zugänglich, reproduzierbar und
fast in Echtzeit tauschbar. Dahin-

ter stehen wissensbasierte Produkte, di-
gitale Produktionsmittel undumfassende
Vernetzung. Aber auch gut ausgebildete
Ingenieure und eine industrialisierteWis-
sensproduktion.
Vor 160 Jahren hat sich der Philosoph

Karl Marx im „Maschinenfragment“ mit
dem technischmöglichenFortschrittweit
über das 19. Jahrhundert hinaus ausein-
andergesetzt. Nach Marx durchläuft das
Arbeitsmittel (dasWerkzeug) verschiede-
neMetamorphosen, „deren letzte ein au-
tomatisches System der Maschinerie ist,
in Bewegung gesetzt durch einen Auto-
maten“.DerAutomat besteht aus zahlrei-
chen „mechanischen und mit Verstand
begabten Organen, die in Übereinstim-
mung und ohne Unterbrechung tätig
sind“unddenMenschenausdemProduk-
tionsprozess drängt.
Es bedarf wenig Phantasie, um das als

Automatisierungssystem, IoT undKünst-
liche Intelligenz zu interpretieren.
Das gesellschaftliche Wissen und die

Wissenschaft sindMarx zufolge dann zur
unmittelbaren Produktivkraft geworden
und werden, wie das gesellschaftliche

„Wenn keiner mehr
Geld hat, um Produkte
zu kaufen, können die
Hersteller auch nichts
mehr verdienen.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

Leben, von einem„General Intellect“ kon-
trolliert. Dieser „allgemeine Verstand“
bietet eineWissensbasis, umdie Produk-
tivkräfte zu formenundauf einen spezifi-
schenWissensstand zu bringen.
Die im Produktionsprozess gewonne-

nen Daten werden zur wertschöpfenden
Information. Der Arbeitsbegriff in der di-
gitalisierten Welt besteht im Auswerten
von Informationen, dem Pflegen von
Netzwerkenundder Produktion vonWis-
sen. So wird das Wertgesetz außer Kraft
gesetzt, das besagt, dass der Warenwert
durch die Arbeitskraft bestimmt wird,
meinen Operaisten wie Paolo Virno.
Da das in den neuen Waren vergegen-

ständlichte Wissen für den Preisprozess
immer wichtiger wird, ist neues Denken
notwendig. Versuchenwir es doch einmal
mit dembedingungslosenGrundeinkom-
men und veränderten Steuersystemen.
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Was bei isolierten
1-W-DC/DC-Wandlern
zu beachten ist
Bei der genauen Analyse von DC/DC-Wandlermo-
dulen im unteren Leistungsbereich, die eine galva-
nische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
bieten, stellen sich mehrere Fragen. In diesem Leit-
faden zu Applikationen & Normen eines isolierten
1-W-DC/DC-Wandler-Power-Modules werden einige
der wichtigsten Aspekte beleuchtet. So beispiels-
weise Masseschleifen, die Datenblattspezifikation
IEC/EN 60 950-1.
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1998: Ein Funkstandard wird 20 Jahre
Kabel sind lästig. Sie verdrehen, verzwirbeln und verknoten sich,
und im entscheidenden Moment hat man die benötigte Strippe na-
türlich gerade eben nicht dabei. Für den simplen Datenaustausch
zwischen zwei Geräten müsste es doch einfacher gehen. Das dach-
ten sich 1998 eine Hand voll mit Funktechnik befasste Unterneh-
men und gründeten die Bluetooth Special Interest Group, kurz
Bluetooth SIG. Ihr Ziel: Das Entwickeln einer Funklösung, die die
lästigen Strippensteckerei (USB war gerade etwas über ein Jahr auf

dem Markt) obsolet macht. Heute, 20 Jahre später, ist Bluetooth
längstmehr als ein bloßer Kabelersatz. Der Funkstandard hatmaß-
geblich dazu beigetragen, den Umgangmit elektronischen Geräten
zu erleichtern. Kein Computer, Smartphone, Tablet kommt ohne
ihn aus. Der Name „Bluetooth“ leitet sich vom dänischen König
Harald Blauzahn (englisch Harald Bluetooth) ab, der verfeindete
Teile von Norwegen und Dänemark vereinte. Das Logo zeigt ein
Monogramm der altnordischen Runen für B und H. //ME

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Amazon Echo Spot

Der zweite Echo-Lautsprecher mit Display wur-
de vom Gerätedesign her für den Nachttisch
oder den Schreibtisch konzipiert. Der Echo Spot
hat ein kreisrundes Display mit einer Größe von
63,5mm. Das Startdisplay zeigt eine Uhr, die digi-

tal oder analog dargestellt werden kann. Bei den
Weckfunktionen gibt es noch einige Lücken und
auch die Video-Telefonie überzeugt noch nicht.
Der smarte Radiowecker kostet 130 Euro und ist
in schwarz oder weiß erhältlich. // ED

Design
Echo Spot kombiniert
ein kompaktes Design
mit rundem Display mit
der Funktionsvielfalt
von Alexa.

Connected
Ist mehr als ein Echo im
Einsatz, erfolgt Alexas
Reaktion dank ESP
(Echo Spatial Percepti-
on) über das nächstge-
legene Gerät.

Display
Zeigt per Sprachbefehl
Nachrichten, Wetter-
vorhersagen oder Live-
Feeds von Sicherheits-
kameras, und tätigt
Videoanrufe.

Video-Call
Freihändige (Video-)
Telefonate dank
Frontkamera und
Anruffunktion. Kann im
Nachtmodus deaktiviert
werden.

Mikrofon
Verfügt über Fernfeld-
technologie mit vier
Mikrofonen, akustischer
Richtstrahltechnologie
und verbesserter Ge-
räuschunterdrückung.

Lautsprecher
Audio über integrierten
Lautsprecher oder per
Bluetooth beziehungs-
weise Klinke angebun-
dene Anlage.

„Angesichts der erfolgreichen
Steuerreform hat Siemens ent-
schieden, eine neue Generation
von Gasturbinen in den USA zu
entwickeln.“
Joe Kaeser, Siemens AG beim WEF-Dinner in Davos

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Samsung gab 2017 nach Einschätzungen des
Gartner-Instituts über 43 Mrd., Apple fast
39 Mrd. US-$ für Halbleiter aus. Zusammen
machten beide Unternehmen etwa ein Fünftel
des weltweiten Chipeinkaufs aus. Das sind
über 20 Mrd. US-$ mehr als noch im Vorjahr.
Diese beiden Unternehmen halten seit 2011
die Spitzenpositionen.

19,5

Eigenschaften von
2-D-Materialien

Die dünnsten herstellbaren 2-D-Materialien
haben eine Dicke von einem Atom. Sie zeigen
völlig andere Eigenschaften als 3-D-Werkstoffe.
Physikern der Uni Saarland um Prof. Dr. Uwe
Hartmann und des Leibniz-Instituts für NeueMa-
terialien ist es jetzt gelungen, die mechanischen
Eigenschaften zu charakterisieren. // ED

Galaxie aus
dem Rechner
Astrophysiker aus Heidel-
berg, Garching und den
USA präsentierten erste
Ergebnisse der umfang-
reichsten Modellrechnun-
gen zur Entwicklung des
Weltalls. Die Forscher im
IllustrisTNG Projekt stell-
ten die Großraumstruktur
der Galaxien mit hydrody-
namischen Simulationen
dar. Außerdem fanden sie
heraus, dass die zentralen
schwarzen Löcher die Ster-
nentstehung behindern.
Mehr als 24000 Prozesso-
ren arbeiteten an der Ent-
stehung von Millionen von
Galaxien. //SG
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Hacker: Warum Raspberry Pi sicher
vor Meltdown und Spectre ist

Meltdown und Spectre attackieren moderne Intel- und
viele AMD-Prozessoren. Nicht aber Raspberry Pi. Eben Upton

verrät, warum.

Mit Spectre kann ein Angreifer Soft-
wareüberprüfungen umgehen, um
Daten vonbeliebigenSpeicherorten

im aktuellen Adressraum abzugreifen.
Meltdown ermöglicht es Angreifern, Daten
vonbeliebigenSpeicherorten imAdressraum
des Betriebssystemkerns zu lesen, auf die
Benutzerprogramme normalerweise keinen
Zugriff haben. Beide Sicherheitslücken nut-
zenTechnologienmoderner Prozessoren, die
diesen einen Geschwindigkeitsvorteil ver-
schaffen.Dazu zählt etwa vorausschauendes
Laden von Speicherinhalten in den schnel-
leren Cache. Allerdings hat dies den Nach-
teil, dass Daten über einen so genannten
Seitenkanalangriff (Side-Channel-Attack)
unerlaubterweise ausgelesen werden kön-
nen. „Glücklicherweise ist der Raspberry Pi
aufgrund seiner speziellenARM-Kernenicht
anfällig für diese Sicherheitsanfälligkeiten,
denn er verzichtet auf ‘Speculative executi-
on’“, so EbenUpton, einer der Initiatorendes
Raspberry Pis.
Während des Abrufens von Anweisungen

kann ein Prozessor auf eine bedingte Ver-
zweigung treffen, die von einem Wert ab-

hängt, der noch zu berechnen ist. Um einen
Stillstand zu vermeiden, muss er vorherse-
hen, welcher Befehl als nächstes zu holen
ist: der nächste in der Speicherreihenfolge
(entsprechend einem nicht genommenen
Zweig) oder der am Verzweigungsziel (ent-
sprechend einem genommenen Zweig). Ein
Verzweigungsprädiktor hilft demProzessor,
intelligent abzuschätzen, ob eine Verzwei-
gung genommen wird oder nicht. Dies ge-
schieht durch das Sammeln von Statistiken
darüber, wie oft bestimmte Zweige in der
Vergangenheit verwendet wurden. Das Um-
ordnen sequentieller Anweisungen ist ein
mächtiger Weg, um mehr Parallelität auf
Befehlsebenewiederherzustellen, aberwenn
die Prozessoren breiter werden (in der Lage,
Befehle dreimal oder vierfach auszugeben),
wird es schwieriger, all diese Pipes beschäf-
tigt zu halten. Moderne Prozessoren haben
daher die Fähigkeit ausgebildet, zu spekulie-
ren. Durch die spekulative Ausführung las-
sen sichAnweisungenausgeben, die sich als
nicht erforderlich erweisen, weil sie ver-
zweigt werden können: Dadurch bleibt eine
Pipebeschäftigt. Undwenn sichherausstellt,

Raspberry-Pi-Platinen im Überblick: Von der Mini-PC-Platine gibt es neun Varianten in verschiedensten
Größen und Leistungsstufen

Bi
ld
:T
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m
as

Ku
th
er dass die Anweisung nicht ausgeführt wird

– kann das Ergebnis einfach fallen gelassen
werden.
In früheren Zeiten war die Geschwindig-

keit der Prozessoren gut mit der Geschwin-
digkeit des Speicherzugriffs abgestimmt.
Inzwischenarbeitendie Prozessorenumein
Vielfaches schneller als der Speicher. Pro-
gramme tendieren dazu, auf relativ vorher-
sehbareWeise auf denSpeicher zuzugreifen,
wobei sowohl zeitliche Lokalität (wenn ich
auf einen Speicherplatz zugreife, werde ich
wahrscheinlich bald wieder darauf zugrei-
fen) als auch räumliche Lokalität (wenn ich
auf einen Speicherplatz zugreife, greife ich
inKürzewahrscheinlich auchauf einenSpei-
cherplatz in der Nähe zu). Caching nutzt
diese Eigenschaften für den vorausschauen-
den Speicherzugriff.
EinCache ist ein kleinerOn-Chip-Speicher

in der Nähe des Prozessors, der Kopien der
Inhalte kürzlich verwendeter Speicherorte
und ihrerNachbarn speichert, so dass sie bei
nachfolgenden Zugriffen schnell verfügbar
sind.AusderSichtvonSpectreundMeltdown
ist es wichtig, dass Sie, wenn Sie die Spei-
cherdauer eines Speichers zeitlich bestim-
men können, feststellen können, ob die
Adresse, auf die Sie zugegriffen haben, im
Cache lag (kurze Zeit) oder nicht (lange Zeit).
Spectre und Meltdown sind Side-Channel-
Attacken, die den Inhalt eines Speicherplat-
zes auslesen, auf den normalerweise nicht
zugegriffenwerdenkönnte. Dabei nutzen sie
den Zeitraum, indem überprüft wird, ob ein
anderer zugreifbarerOrt imCache vorhanden
ist.
Fazit: Das Fehlen von vorausschauenden

Zugriffen in den ARM1176-, Cortex-A7- und
Cortex-A53-Kernen, die imBroadcom-SoCder
Mini-PC-Platinen verwendetwerden, schüt-
zen die Raspberry Pis vor Angriffen wie
Meltdown und Spectre.
Tipp: Den kompletten Beitrag finden Sie

auf elektronikpraxis.de; Sucheingabe:
45113225. // MK

Raspberrypi.org

document1590903472865316033.indd 8 08.02.2018 10:38:49



180124_Test1_EP_DE.indd 1 1/16/18 2:37 PM



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 20.2.201810

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

Ob Equifax, Dropbox oder Wan-
naCry – das Jahr 2017 erlebte
mehrere große Cyber-Angriffe
und Datenschutzverletzungen.
ZielwarenPrivatpersonen eben-
so wie Unternehmen, Politiker
und ganze Länder. Das Absi-
chern von Infrastrukturen und
der Schutz persönlicher Daten
wird auch 2018 eine zentrale Rol-
le in der IT einnehmen. Die gute
Nachricht: 2018 wird der Cyber-
Sicherheitsindustrie Durchbrü-
che und Fortschritte bescheren.
1. Biometrische Gesichtser-

kennung wird Standard: Die
Multi-Faktor-Authentifizierung
wurde in der Vergangenheit ste-
tig entwickelt und um biometri-
sche Funktionen wie Fingerab-
drucksensoren erweitert. Mit
Einführung vonApples iPhoneX
und seiner FaceID-Funktion ge-
langte die Gesichtsbiometrie in
den Fokus. Inzwischen plant
auch die Android-Konkurrenz,
diese Authentifizierung in ihr
Ökosystem zu integrieren. Des-
halb wird sie dieses Jahr einen
ähnlichen Höhenflug erleben,
wie der Fingerabdrucksensor
seit Einführung des iPhone 5.
2. Identitäts-Nachweise erset-

zenwissensbasierte Authentifi-
zierung: Wissensbasierte Au-
thentifizierung, also dieAbfrage
bestimmter Informationen („Na-

IDENTIFIZIERUNGSVERFAHREN

Die Identity-Trends für 2018
me des ersten Haustieres“) war
als Zugangskontrolle fürOnline-
Konten langebeliebt. Doch sie ist
unsicher. Social Media machen
diese Informationenheute leicht
auffindbar. Als Ersatz kommen
vermehrt Dienste zum Einsatz,
die ein Foto des Ausweises zur
Anmeldung verlangen.
3. Passive Authentifizierung:

2018 wird der Authentifizie-
rungsvorgang zunehmend mit
anderen Aktionen verschmel-
zen. So wie es bei FaceID reicht,
einfach das Handy vor das Ge-
sicht zu halten, ohne einen zu-
sätzlichen Knopf zu drücken
oder eine PIN einzugeben, wer-
den Logins „im Vorbeigehen“
salonfähig. So könnenbeispiels-
weise bei SprachbefehlenDiens-
te mit eingebunden werden, die
die Stimme analysieren und be-
reits anhand des Befehls erken-
nen, ob das Stimmmuster mit
demdesNutzers übereinstimmt.
Das ist schnell undkomfortabel.
4. Identitätsmanagement per

Blockchain: 2017 war ein erfolg-
reiches Jahr für Krypto-Währun-
gen.Der Erfolg lenkte auchgroße
Aufmerksamkeit auf die zugrun-
deliegende Blockchain-Techno-
logie, die Nutzern von Krypto-
Geldbörsen ihre eigene Block-
chain-Identität verschafft. Diese
Identitätenbasieren auf öffentli-

chen Schlüsseln, während die
Krypto-Geldbörsen die privaten
Schlüssel verwalten. 2018 wer-
den diese Blockchain-Identitä-
ten vermehrt für nicht-kryptogra-
phische, identitätsbezogene
Applikationen genutzt.
5. Multi-Faktor-Authentifizie-

rung im Visier von Cyber-Krimi-
nellen: Multi-Faktor-Authentifi-
zierunghat sich als sichereAlter-
native etabliert. Als fester Be-
standteil des heutigen Iden-
titätsmanagements gerät diese
Methode zunehmend ins Visier
von Hackern. Diese sammeln
Metadatenüber die zusätzlichen
Faktoren, die mit einem be-
stimmtenKonto verbunden sind
und fügen sie den Skripten hin-
zu, die sie zum Passwort-Dieb-
stahl verwenden.
Die Zeiten, in denen das Pass-

wort ausgereicht hat, um Cyber-
Kriminelle auszuschließen sind
längst passé. Der technologische
Fortschritt mit verbesserter bio-
metrischer undpassiverAuthen-
tifizierung vermag es jedoch,
SicherheitmitNutzerfreundlich-
keit zu verknüpfen. Und darauf
wird es ankommen, um diese
Methoden zu etablieren und für
mehr Sicherheit in der digitalen
Welt zu sorgen. // ME

Ping Identity

NICKEL STATT PLATIN

Neuartiges Material für Wasserstoff-Gewinnung
Brennstoffzellen bergen großes
Potential für saubere Speiche-
rung von Strom.Dochdie Erzeu-
gungvonWasserstoff ausWasser
erfordert in der Regel teureKata-
lysatoren aus Edelmetallen wie
Platin oder Ruthenium.Viele der
Methoden zur Wasserspaltung
benötigen auch zu viel Energie,
oder die benötigten Katalysator-
materialien zerfallen zu schnell.
Forscher derWashingtonState

University habennuneinenWeg
gefunden, Wasserstoff effizien-
ter und günstiger zu erzeugen.
Unter der Leitung von Professor

Yuehe Lin von der School of Me-
chanical andMaterials Enginee-
ring ist es ihnengelungen, einen
geeigneten Katalysator aus zwei
reichlich vorhandenenundbilli-
gen Metallen zu gewinnen:
Nickel und Eisen.
AusdiesenMaterialienprodu-

ziertendieWissenschaftler einen
porösen Nanoschaum, der nach
Angaben der Forscher besser
funktionierte als diemeisten ak-
tuell eingesetztenKatalysatoren.
Der Nanoschaumkatalysator ist
optisch vergleichbar mit einem
winzigen Schwamm. Seine ato-

mare Struktur und zahlreichen
exponierten Oberflächen im ge-
samten Material erlauben dem
Nanoschaum, die Hydrolyse-
Reaktionmitweniger Energie zu
ermöglichen als andere Kataly-
satoren.Dabei zeigte dasMateri-
al in einem 12-Stunden-Stabili-
täts-Test unter Laborbedingun-
gen nur sehr geringe Aktivitäts-
verluste. Die Forscher suchen
nun zusätzliche Unterstützung,
um ihre Arbeit für größer ange-
legte Tests zu erweitern.

Washington State University

Bahnhofstraße 3
D-88690 Uhldingen

Telefon +49 7556 25999 0
sales@linutronix.de
www.linutronix.de

Konzepterstellung

HAB / Secure Boot

Container

Hypervisor

Secure Update

Update/

Management Server

Life Cycle Support

Security

L I N U X F O R I N D U S T R Y
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Seit über 35 Jahren vertrauen weltweit
führende Firmen Green Hills Software
sicherer, zuverlässigen und performanten
Software für sicherheitskritische Systeme.

Für das vernetzte Auto, Konsumgüter und
Medizinprodukte, Industrieautomatisierung,
Netzwerke, Schaltzentralen, etc. bieten
unsere Software und Dienstleistungen
die sichere und zuverlässige Basis für das
Internet der Dinge.
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Phoenix COntact: Dr. Heinz Wesch ist
zum Jahreswechsel 2017/18 in den
Ruhestand verabschiedet worden.

VERBINDUNGSTECHNIK

Phoenix-Contact-Geschäftsführer Heinz Wesch tritt in den Ruhestand
Dr. Heinz Wesch, langjähriger
Geschäftsführer von Phoenix
Contact, ist nach 25 Jahren zum
31. Dezember 2017 in den Ruhe-
stand getreten. Der deutschen
Industrie wird der 66-jährige
weiterhin in verschiedenen Bei-
ratsfunktionen verbunden blei-
ben, wie auch Phoenix Contact
als Berater.
Wesch war bis Ende 2016 Ge-

schäftsführer Technik der
Phoenix-Contact-Gruppe und
von 2001 bis 2017 Geschäftsfüh-
rer von Phoenix Feinbau in Lü-
denscheid. Phoenix Feinbau
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schäftsführer Dr. Jens Heiden-
reich verantwortet. Wesch ver-
antwortete im Stammhaus das
Geschäftsführungsressort Tech-
nik 15 Jahre.Unter seiner Leitung
wurde das internationale Pro-
duktionsnetzwerk der Phoenix-
Contact-Gruppe erfolgreich auf-
gebaut, mit Stützpunkten in
Europa, Amerika und Asien. Im
Stammhaus Blomberg entwi-
ckelte er den hauseigenen Ma-
schinen- und Werkzeugbau zu
einem effizienten und innovati-
ven Dienstleister für die Unter-

nehmensgruppe. Die Ausgrün-
dung der 3-D-Druck Tochter
Protiq im letzten Jahr ist jüngster
Ausdruck der Entwicklungen.
Wesch hat an der RWTH Aa-

chenMaschinenbau studiert und
anschließend promoviert. Nach
wissenschaftlicher Tätigkeit und
Managementfunktionen in der
Bosch-Gruppe, übernahm der
gebürtige Lipper Ende 1992 die
Produktionsleitung bei Phoenix
Contact. 2001 wurde er in die
Geschäftsleitung berufen. // KR

Phoenix Contact

Erleuchtung: Nanowire-Säulen auf dem Siliziumsubstrat erhöhen die lichtaktive
Oberfläche, so dass die 3D-LEDs heller leuchten.

LEDs auf Basis vonGalliumnitrid
auf Siliziumsubstrat emittieren
runddreimalmehr Licht pro Flä-
cheneinheit als bisherige Tech-
nologien. Das ist das Ergebnis
der Entwicklungendes französi-
schen Start-ups Aledia aus Gre-
noble. Chip-Gigant Intel sieht
darin offenbar eine zukunftswei-
sendeTechnologie und investiert
in das junge Unternehmen. Zu
den bislang eingeworbenen 10
Mio. Euro sollen in der mittler-
weile dritten Finanzierungsrun-
de 30 Mio. Euro hinzukommen.
Aledia wurde 2011 gegründet

undbaut auf denGrundlagenar-
beiten des Leti auf – eines der
größten Institute für anwen-
dungsorientierten Forschung in
Mikroelektronik und Nanotech-
nologien in Frankreich. DieWis-
senschaftler haben sechs Jahre
lang an der Fertigung von LEDs
mit einer dreidimensionalen
GaN-on-Silizium-Struktur gear-
beitet. Offenbar erfolgreich:Ale-
dias Technologie nutzt nach ei-
genenAngabenMillionenwinzi-
ger, lichtemittierenden GaN-
Säulen, die orthogonal von der
darunter liegenden Silizi-
umoberfläche aufragen. Diese
Säulen haben Durchmesser von
weniger als ein Micron. Aledia
entwickelt zwei Hauptplattfor-
men fürDisplays. Beide basieren

LED-TECHNIK

Nanosäulen verbessern die Effizienz mobiler Display-Backlights

auf derselben, patentierteNano-
wire-Technologie, die nach eige-
nenAngaben „extremgut repro-
duzierbar, sehr gut und günstig
auf großflächigen Silizium-Sub-
straten zu fertigen“ ist.
Nano1 ist Aledias erste Platt-

form, die laut Hersteller bereits
baldmarktreif ist. Sie eignet sich
für denAufbau vonDisplaysmit
bis zu 2000 ppi (Pixel per Inch)
und Leuchtdichten bis 100.000
Candela proQuadratmeter (Nit).
Laut Aledia zeichnen sich die
Nano1-LEDs neben der großen
Helligkeit durch ein besonders
breites Farbspektrum (Color Ga-
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mut) aus. Nano 2 soll später ext-
rem hohe Auflösungen von bis
zu 5000ppi sowie Leuchtstärken
zwischen 5 und 10 Mio. Nits er-
reichen. Aktuell skaliert Aledia
seine LEDs für eine Fertigungauf
Silizium-Wafermit 200mm.Spä-
ter soll das Verfahren auf Wafer
mit 300 mm ausgebaut werden.
ImVisier habendie Franzosen in
erster Linie die Displaysmobiler
Geräte. Laut Aledia sollen sie
heller leuchten und gleichzeitig
weniger Stromverbrauchen,was
der Akkulaufzeit zum Beispiel
von Smartphones zugute käme.
Das alles soll es nach Angaben

desUnternehmens zumoderaten
Preisen geben.
Aledia erklärt, dass es bereits

mit Partnern an Lösungen für
industrielle und Consumer-ori-
entierte Produkte arbeitet. Dazu
würden mittelgroße Panels für
Computer und Mobiltelefone,
Displays fürVR- undAR-Produk-
te sowie Smartwatches zählen.
„Energieeffizienz, Qualität und
Kosten sind drei entscheidende
Kriterien vonDisplays, die inmo-
bilen Geräten zum Einsatz kom-
men“, erklärt Gregory Bryant,
SeniorVice President undGene-
ral Manager der Client Compu-
tingGroupvon Intel, in einer von
Aledia ausgegeben Meldung.
„Wir sind überzeugt, dass Aledi-
as 3D-LED-Technologie auf der
Basis einer bewährten Silizium-
Prozesstechnologie erfolgreich
seinwird.“ LautGiorgioAnania,
CEO, Chairman und Mitgründer
vonAledia, nutzenheute bereits
rund drei Milliarden Menschen
Mobilgeräte als Schnittstelle
zum Internet, „und indennächs-
ten Jahren wird voraussichtlich
LED-Technik bei der Mehrzahl
dieser Geräte eingesetzt“. Die
Technologie seines Unterneh-
mens sieht er daher optimal po-
sitioniert. // ME

Aledia
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Testen Sie die neuen Produkte von R&S,
Rigol, Siglent, JBC, ITECH u.a. auf dem
Batronix Messestand, sichern Sie sich
Ihren Messerabatt und gewinnen Sie ein
R&S RTB2004+PK1 im Wert von €3050,-

UNSCHLAGBAR
• Batronix Bestpreisgarantie
• Schnell, unkompliziert und flexibel
• Kompetente Beratung
• Große Auswahl direkt ab Lager
• 30 Tage Rückgaberecht, auch B2B
Jetzt selbst von Batronix überzeugen:
www.batronix.com/go/ep7
service@batronix.com
+49 (0)4342 90786-0

27. Feb. - 1. März in Halle 4 Stand 202

Batronix

High Q: Patrick Wisniewski wurde als
geschäftsführender Gesellschafter
berufen.

FERTIGUNG

EMS-Dienstleister High Q Electronic baut Kabelfertigung aus
DerMünchner EMS-Dienstleister
High Q Electronic hat im letzten
Jahr das Münchner Kabelferti-
gungsunternehmen Luitpold
Kabel Service übernommen. Be-
reits seit einigen Jahren arbeitete
der EMS-Dienstleister mit Luit-
pold Kabel zusammen. „Hoch-
komplexe Lösungen im Bereich
derKabelfertigung, diewir nicht
intern abwickeln konnten, ha-
ben wir in der Vergangenheit
öfters an Luitpold Kabel weiter-
gegeben“, erinnert sich Markus
Granzer, geschäftsführender
Gesellschafter bei High Q Elect-
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Q ronic. Anfang letzten Jahres be-
schlossen die Inhaber, Josefine
und Siegfried Luitpold, ihr Un-
ternehmen zu verkaufen. „Ich
habe mich sehr gefreut, als wir
im Frühling letzten Jahres das
Angebot des Ehepaars Luitpold
erhalten haben, ihr Unterneh-
men zu übernehmen“, so Anton
Hacklinger, ebenfalls geschäfts-
führender Gesellschafter bei
High Q Electronic. In der 2. Jah-
reshälfte 2017 wurde Luitpold
Kabel in die High Q Electronic
eingegliedert. Im Rahmen der
Integrationwurden zum 1. Janu-

ar 2018 die Inhaberstrukturen
mit Patrick Wisniewski umge-
baut. Wisniewski arbeitet seit
2014 für High Q Electronic. Der
gelernte Industriemeister für
Elektrotechnik war zuletzt als
Teamleiter im Bereich Vertrieb
tätig. Diesen wird er in seiner
neuen Rolle auch weiter betreu-
en: „Ich freuemich sehr, dass ich
die Möglichkeit bekommen ha-
be, als geschäftsführender Ge-
sellschafter bei der High Q Elec-
tronic einzusteigen.“ // KR

High Q Electronic

Rückblick 2017: Die erste Fachmesse
zum Thema Licht und dazugerhörige
Komponenten ist vom Markt gut ange-
nommen worden.

FACHMESSE FÜR LED-BELEUCHTUNG

In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem „Internet des Lichts“
Der Start der lighting technology
im Oktober 2017 war ein Erfolg.
Das ist das einhellige Resümee
des Messeveranstalters untitled
exhibitionsund lässt sich anden
absoluten Zahlen ablesen: es
waren insgesamt 71 Aussteller
aus 15 Ländern dabei. Besucht
wurdedieMesse von915 Fachbe-
suchern, die ihr Wissen auf 40
Workshops auffrischen und ver-
tiefen konnten. In diesem Jahr
wirddie lighting technology vom
9. bis 11. Oktoberwieder auf dem
Messegelände in Essen stattfin-
den. Zentrales Thema bei den
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nWorkshopswirddie „Digitalisie-
rung des Lichts“ sein. Die The-
men des parallelen und in die
Messe integrierten Workshops
sind unter anderem vernetztes
Licht, drahtgebundene und
drahtlose Lichtsteuerung, Smart
Home, Internet der Dinge, Bus-
systeme oder die App-Entwick-
lung zur Lichtsteuerung.
Geplant ist, dass mehr Start-

up-Unternehmen mit ihren Ent-
wicklungen dabei sein werden.
Unter dem Motto „light on
starups“ bietet dieMesse gerade
jungen Unternehmen, die neue

Geschäftspartner suchen und
ihre Produkte im Markt präsen-
tieren wollen, eine ideale Platt-
form. Im letzten Jahr waren Vor-
träge zum Thema EMV stark
vertreten.Mandenkt auch darü-
ber nach, einen Vortrag über
Patente und Patentrecherche zu
akquirieren. Hintergrund: Ent-
wickler können ihre Projekte
nicht fortführen, weil andere
Firmen bereits auf bestimmte
Lösungen ihr Patent geltend ge-
macht haben. // HEH

lighting technology
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Was wollten Sie als Kind werden?
Ihre Ambitionen haben Sie in die schnellebige Welt der Technik geführt und Ihre Ideen
prägen deren Zukunft mit. Aber um das zu tun, was Sie am besten können, brauchen
Sie Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt.

Seit 80 Jahren unterstützen wir Kunden beim Erreichen ihrer Ziele durch unsere
umfassende Auswahl an Automatisierungs-, Wartungs und Elektronikprodukten,
zu denen auch erstklassiger Service gehört.

We’re here

Fraunhofer-Forscher haben den
Prototypen eines Online-Mas-
senspektrometers entwickelt,
der Wasserstoff mit einer t90%-
Ansprechzeit von 200 ms detek-
tiert. Das dynamischeNachweis-
verhalten gilt über dengesamten
messbaren Konzentrationsbe-
reich hinweg von 1 ppm bis zu

MESSTECHNIK

Online-Massenspektrometer detektiert Wasserstoff
100 Prozent Wasserstoff. Die
Probenahme erfolgt über eine
zwei Meter lange, beheizte An-
saugkapillare aus Edelstahl, die
mit synthetischem Quarzglas
innenbeschichtet ist. Die Ein-
lasskapillare werden bis auf
200 °C beheizt, sodass sich Gas-
gemischemit hohemFeuchtege-

halt problemlos ohneKondensa-
tionmessen lassen. Einweiterer
Vorteil ist die geringeProbengas-
menge des Online-Massenspek-
trometers. Der Gasverbrauch
beträgt fünf sccm;das entspricht
fünfml Gas/min. bei Atmosphä-
ren- bzw. Umgebungsdruck. Die
Gase werden im Hochvakuum

analysiert, das die Turbomoleku-
larpumpe bereitstellt. Dieser
Vakuumpumpstand entnimmt
kontinuierlich eine geringe Gas-
menge aus dem Prozessgas. Die
Ansaugkapillare wird in-situ in
den Prozess integriert. // HEH

Fraunhofer-Institut ICT

Abdem1.April 2018müssenAu-
tohersteller ihre Neuwagen in
der EU verpflichtend mit einem
eCall-Modul ausstatten. Bei ei-
nemschwerenUnfall schickt das
SystemautomatischDaten andie
einheitliche europäischeNotruf-
nummer 112. Das unabhängige
Testhaus CETECOM hat jetzt die
eCall-Testlösung von Rohde &
Schwarz, mit der sich eine Not-
rufzentrale simulieren lässt,
nach EN-Standard zertifiziert.
Hersteller und Zulieferer sind
damit für Abnahmetests ihrer
eingebauten Notrufsysteme ge-
rüstet. Mit einer Erweiterung
lässt sich zudem das russische
Notruf-Pendant ERA-GLONASS
prüfen. Mit der Testumgebung
lassen sich reproduzierbare End-
to-End-Funktionstests und stan-
dardkonformeKonformitätsprü-
fungen von eCall- und ERA-Glo-
nass-Modulen. Hersteller und
Zulieferer testen damit, ob das
eingebaute Modem bei einem
Autounfall den Notruf wie ge-
wünscht auslöst, die relevanten
Daten korrekt erfasst und über
dasMobilfunknetz überträgt so-
wie eine Sprachverbindung mit
der Notrufzentrale herstellen
kann.
Testhäuser und Fahrzeugher-

steller verwendendie Testumge-
bung bei der Typzulassung und
bei weiteren Tests, die die Emu-
lation von Mobilfunknetzen vo-
raussetzen. // HEH

Rohde &Schwarz

ECALL

Testlösung für
die Abnahme

document2989135248140870864.indd 15 08.02.2018 09:28:20
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Quantencomputer besitzen das
Potenzial, Verschlüsselungsal-
gorithmen zu brechen. Abhilfe
verspricht die Post-Quantum-
Kryptographie. Die Verfahren
können auf klassischen Syste-
menausgeführtwerdenundsol-
len der Leistung von Quanten-
computern standzuhalten.

FürmichwarenQuantencompu-
ter eher Zukunftsmusik. Aber der
Text zeigt, dass der technologi-
sche Fortschritt immer stärker
voran schreitet und daher auch
die Verschlüsselung der Daten
angepasst werden muss. Eine
vorausschauende Entwicklung
entsprechender Methoden ist
Pflicht. (Unregistriert)

Wer war das? - Haftung für feh-
lerhafte Daten
In Zeiten vernetzter Fertigungs-
prozesse sind Daten der Schlüs-
sel zu einer funktionierenden
Produktion. Wer haftet aller-
dings, wenn es aufgrund von
Fehlern in solchen Datensätzen
zu Ertragseinbußen kommt?

Wie bei einer Fehlkonstruktion,
so auch bei einer fehlerhaften
Software, sehe ichdenHersteller
in der Gewährleistungspflicht.
Sonstwird es in Zukunft heißen:

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Post-Quantum-Kryptographie auf Embedded Systemen
Der Fehler beruht auf einem zu-
fälligen Softwarefehler - ohne
Haftung. Somit ein General-Ge-
währungsausschluß. (Unregist-
riert)

Sag' mir, wer du bist und ich
such' dir einen Job
Filmab:Werein kurzesVideovon
sichdreht, kanndie Stellensuche
Algorithmen überlassen. Die
passende Bewerbungsform für
die Selfie-Generation?

Hört sich verlockendan, nur soll-
te beachtet werden, dass Hartz
IVler kaum die Mittel dafür ha-
ben. Diese Art der Bewerbung
zielt auf solche die einen Job-
wechsel vorhaben. Es wäre bes-
ser, jenen die von unten kom-
men, eine Chance zu geben.
(detechniker)

Gezielte Attacken auf Industrie-
unternehmen nehmen stark zu
Nach Angaben von Kaspersky
greifen Hacker verstärkt Indust-
rieunternehmenan.Die Experten
rechnen in nächster Zeit mit An-
griffen auf industrielle Automa-
tisierungssysteme.

Man muss sich doch nicht wun-
dern, dass man irgendwann un-
gebetene Gäste hat, wenn man

denSchlüssel unter der Fußmat-
te deponiert. Allein in Deutsch-
land haben Hinz und Kunz zum
Beispiel stets Zugriff auf hunder-
te unzureichend gesicherte SPS.
Da ist es eigentlich nur eine Fra-
ge der Zeit. (Olaf Barheine)

Bosch eröffnet Campus fürs In-
ternet der Dinge in Berlin
Berlin wird ein Stück mehr zur
Hauptstadt des IoT. Im neuen
Bosch-Campus arbeiten die Mit-
arbeiter in innovativer Atmo-
sphäre, die sie selbstmit gestal-
tet haben, an neuen vernetzten
Lösungen. Rund drei Millionen
Euro hat der Konzern investiert.

3 Millionen EURO bei 250 Mitar-
beitern. Passt das? Das wären
proKopf 12.000Euro.Machtman
damit ernsthaft Entwicklung?
Entweder investiert Bosch in
Wirklichkeit mehr oder etwas
anderes stimmt nicht. Jeder Ent-
wickler kann sich selbst überle-
gen, was sein Oszilloskop auf
dem Labortisch, sein Netzteil
oder sein Rechner kostet. Dann
laufen noch Chefs herum und
Sekretärinnen, sowieKaufleute.
(Unregistriert)

Das ist dasGeld, dasBosch selbst
investiert. Die großen Gelder

kommen aus Fördermitteln, Ab-
schreibungen, Kundenprojekten
undwas sonst noch so geht. Dem
der hat, dem wird gegeben wer-
den. Größter Budgetposten sind
eh die Gehälter und die sind in
den 3 Millionen Investvolumen
natürlich NICHT enthalten. Für
mich klingen die Zahlen durch-
aus realistisch. (Unregistriert)

Fenster verdunkeln sich von
selbst und erzeugenWärme
Materialforscherhabeneine spe-
zielle Flüssigkeit mit magneti-
schen Eisenpartikeln angerei-
chert. Damit lassen sich Fenster
verdunkeln unddienengleichzei-
tig als Solarthermieanlage.

Die Integration von elektrischen
Kontakten in ein Fenster mit
Rahmen ist leicht gemacht. Die
anfallendeWärme, vor allem im
Sommer, abzuführen ist aller-
dings nicht so einfach. Als Fens-
terersatz erschließt sich mir der
Sinn nicht ganz. Wie soll der Er-
satz einer Klimaanlage ausse-
hen? Nur durch die Verschat-
tung, die auch noch zu hohen
Temperaturen des Fensters sel-
ber führt? (Unregistriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document8710388655442754126.indd 16 08.02.2018 11:13:40
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Agile Produkte und Produkt-
lebenszyklen im IoT
Ein einmal entwickeltes Produkt, das sich anschließend nie
wieder verändert, verliert im Internet der Dinge schnell an

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Bedeutung. Denn Digitalisierung und der verstärkte Einsatz
von Software sorgen dafür, dass sich Geräte auch nach
Markteinführung und im Feld weiterhin noch anpassen und
verändern lassen.

Diese Veränderungen stellen Gerätehersteller vor große
Herausforderungen. Wie kann ich angesichts solcher steti-
gen Veränderungen dafür Sorge tragen, dass mein Produkt
bei Auslieferung auch sicher ist? Wie kann ich den richtigen
Preis veranschlagen? Und wenn ich mein Gerät auch im Feld
noch weiter pflege und aktualisiere – welches Geschäftsmo-
dell kann ich am besten anwenden, damit sowohl Endkun-
den als auch Hersteller einen echten Mehrwert an der per-
manenten Pflege undWeiterentwicklung haben?

ImWebinar diskutieren wir mit Flexera, welche Faktoren zu
Geschäftserfolg undMonetarisierung beitragen.

www.elektronikpraxis.de/webinare

On-Demand Webinar
Realisierung eines isolierten DC/DC-Wandlers
Jede Anwendung ist anders, aber viele haben eine Gemein-
samkeit: Sie benötigen einen isolierten Sperrwandler mit
einem großen Eingangsspannungsbereich und einer ein-
stellbaren Oszillatorfrequenz von unter 150 kHz.
Bei der Konzeption eines solchen DC/DC-Wandlers gilt es
aber einige Herausforderungen zumeistern. Unser Webinar
vermittelt Ihnen Tipps zum Aufbau eines solchenWandlers
mit einem Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 160 V für
die verschiedensten Anwendungszwecke. Die dazu nötigen
Entwicklungsschritte werden anhand von Beispielen prak-
tisch erklärt.

Veranstalter: ON Semiconductor 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
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Tipps und Tricks zur
drahtlosen Energieübertragung

FREDERIK DOSTAL *

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

Das kabellose Übertragen von Energie
hat vieleVorteile. Beispielsweisewer
den störanfällige Steckkontakte über

flüssig. Geräte können in Gehäuse verbaut
werden, welche gegen das Eindringen von
Feuchtigkeit geschützt sind. Anwendermüs
sen sich darüber hinaus nicht dieMühema
chen, Leitungen einzustecken.
DiemeistenAnwendungender drahtlosen

Energieübertragung finden sichbeimLaden
von Batterien in portablen Geräten.
Es haben sich einige Standards in diesem

Bereich etabliert. Dennoch gibt es viele An
wendungen, in denenkein Standardnotwen
dig ist und somit eine auf den Einzelfall op
timierte Energieübertragung eingesetztwer
denkann. Bild 1 zeigt ein induktives Energie
übertragungskonzept. Es werden zwei
Spulen in einen geringen Abstand gebracht
und einWechselstrom in der primärseitigen
Spule erzeugt. Durchdas resultierendemag
netische Feld wird wie bei einem Transfor
mator einWechselstrom inder sekundärsei
tigen Spule induziert.
Die primärseitigeAnsteuerungkannprin

zipiell mit einem einfachen Oszillator und
wenigen diskreten Komponenten aufgebaut
werden. Für kleine zuübertragendeLeistun
gen funktioniert dies auch gut. Bei höheren
Leistungen ist eine integrierteAnsteuerungs
schaltung wie mit dem LTC4125 von Analog

Devices sinnvoll. Hierbei passt sich die An
steuerung sehr genau auf die vorhandene
Resonanzfrequenz an. Damit kann einema
ximale Leistungmit spezifischenKomponen
tenübertragenwerden.Der LTC4125 erkennt
ebenfalls,wenn sich ein Fremdkörper ander
primärseitigen Spule befindet.
Wird beispielsweise ein Stück Metall an

die Spule gehalten, bilden sich im Metall
Wirbelströme aus, auch EddyStröme ge
nannt. Diese erwärmen das Metall und be
sonders bei hohen Leistungen besteht Ver
letzungsgefahr. Bei kleinenLeistungenwür
de die Erwärmung eines Fremdkörpers ein
nur geringes Risiko bedeuten.
Der LTC4125 erkennt einen metallischen

Fremdkörper und reduziert dann die Leis
tungoder bricht die Energieübertragungab.
Um Energie zu sparen kann der LTC4125 die
Übertragungsleistung ebenfalls auf denLeis

tungsbedarf auf der Sekundärseite anpassen.
Bild 2 zeigt ein Beispiel einer Demonstrator
Schaltung mit spezifischen Komponenten.
Hier sieht man, was passiert, wenn die bei
denSpulen versetzt sindoder einengewissen
Abstand voneinander haben.
Bei einem Transformator hat man übli

cherweise einenKoppelfaktor zwischen0,95
und 1. Bei einer drahtlosen Energieübertra
gung sind Koppelfaktoren von 0,8 bis 0,05
üblich. In Bild 2 ist auf der XAchse der Spu
lenversatz inMillimeter eingetragen.Auf der
YAchsederAbstandder beidenSpulen eben
falls in Millimeter.
Befinden sich beide Spulen genauüberei

nander, hat man also einen Spulenversatz
von Null, beträgt bei einer Batterieladeleis
tung von 1WderAbstandder beidenSpulen
bis zu 12 mm. Je höher die Leistung wird,
desto näher undgenauermüssendie beiden
Spulen zueinander ausgerichtet sein.
Durch Auswahl der Schaltungselemente

kann die übertragbare Leistung angepasst
werden. Der Zusammenhang zwischen Spu
lenversatz und Spulenabstand verhält sich
jedochähnlichdembeschriebenenBeispiel.
Für die drahtlose Energieübertragungüber

größere Entfernungen kann eine hochfre
quente Energieübertragung verwendet wer
den. Hier gibt es Testaufbauten, die im ISM
Bandarbeiten.Die übertragbarenLeistungen
sowie dieÜbertragungseffizienz sind jedoch
wesentlich geringer alsmit einer induktiven
Kopplung, wie sie in diesem PowerTipp be
schrieben wurde. // KR

Analog Devices

Bild 2: Auswirkung von Versatz und Abstand der
beiden Spulen.

Bild 1: Induktives Energieübertragungskonzept mit primärseitiger Ansteuerung und Empfänger.
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TITELSTORY
Bei der genauen Untersuchung von
DC/DC-Wandlermodulen im unteren
Leistungsbereich, die eine galvani-
sche Trennung zwischen Eingang und
Ausgang bieten, stellen sich mehrere
Fragen. In diesem Leitfaden zu Appli-
kationen & Normen eines isolierten
1-W-DC/DC-Wandler-Power-Modules
werden einige der wichtigsten As-
pekte beleuchtet. So z.B. die Fragen:
Benötigt man überhaupt ein isolier-
tes Leistungsmodul? Was hat es mit
Massenschleifen auf sich und wie
beseitigt man sie? Was bedeuten ei-
gentlich die Datenblatt-Spezifikatio-
nen IEC/EN 60 950-1 und 4000 VDC für
1-s-Spezifikation? Welche Lösungen
sind von Würth Elektronik eiSos er-
hältlich?
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* Timur Uludag
... Product Manager MagI3C Power
Modules, Würth Elektronik eiSos.

Wozu braucht man überhaupt ein
isoliertes PowerModul?Bild 1 zeigt
einen typischen Anwendungsfall:

eine isolierte RS485-Kommunikation. Um
eine isolierte Kommunikation aufzubauen,
sind folgendeFunktionseinheitennötig: Die
MCU, die Daten für den RS485-Transceiver
bereitstellt undDaten vondiesemempfängt;
die Signal-Isolation-Einheit, die die galvani-
sche Trennungder Signale durchOptokopp-
ler realisiert; eine galvanische Trennungder
Massen zwischen Signal-Isolation- und
Transceiver-Einheit, die durch die Power
Isolation-Einheit erreicht wird, einem DC/
DC-Wandler-Power-Modul.
Eine Versorgung von einem Bus oder

Schaltungsteilen sollte generell voneinander
isoliert werden, da eine galvanische Isolie-
rung Störungen verhindert, die sich von der
Versorgungsspannungauf denBus fortpflan-
zen und diesen stören können.
Eine Masse erfüllt prinzipiell zwei Haupt-

aufgaben. Sie dient zum einen als Bezugs-
potenzial für sämtliche Teile in einer Schal-
tung, zum anderen als Potenzialausgleich
und somit als Rückleiter für Ströme. Ist eine
Spannung in einer Schaltung auf Masse be-
zogen, also bei einer unsymmetrischen
Schaltungsstruktur, könnenMasseschleifen
entstehen. Diese entstehen immer dann,
wenn zweiMassepunkte einer räumlich von-
einander getrenntenSchaltung anmehreren
Punkten elektrisch verbunden sind.
InBild 2 ist eine vereinfachte Prinzipschal-

tung aus zwei Funktionseinheiten (Block 1
– Quelle; Block 2 – Senke) zu sehen. Auf-
grundder räumlichenAusdehnungderMas-
se zwischenBlock 1 undBlock 2 entsteht eine
nicht zu vernachlässigende Leitungsimpe-

danz ZQuelle. Fließt nun in der
Rückleitung von Block 2 zu
Block 1, also auf der Masse,
ein Strom I, so erzeugt dieser
an der Leitungsimpedanz
ZQuelle einen Spannungsabfall
UM1/M2. Durch diesen Span-
nungsabfall verschieben sichdie
jeweiligen Massepotenziale M1
undM2.
Misstmannundie SpannungvomEingang

gegenüber dem Ausgangsmassepunkt bzw.
vom Ausgang gegenüber dem Eingangs-
massepunkt, so sieht man diese Spannung
als Gleichtaktstörspannung. Solange aber
die Masse M1 und die Masse M2 nicht über
eineweitere elektrische Verbindungmitein-
ander verbunden sind, bleibt diese ohne
Folgen.
Erstwenndie beidenMasseknotenM1und

M2 durch eine zusätzliche Verbindung mit-
einander verbundenwerden, kann ein Stör-
strom fließen. Dieser erzeugt wiederum an
der Leitungsimpedanz ZSenke einen Span-
nungsabfall – was wiederum zu Gleichtakt-
störungen führt. Eine zusätzliche Verbin-
dung entsteht z.B. dadurch, dass einweiterer
Schaltungsteil wie in Bild 2 dargestellt mit
seiner Massestruktur der bestehendenMas-
sestruktur eingefügt wird.
DieDämpfungder beschriebenen Störun-

genkanndurchdieWahl geeigneter Entkop-
pelungsmethoden erreichtwerden. Prinzipi-
ell gibt es hiermehrereMöglichkeitenwobei
die folgenden wesentlich sind:
�Wahl einer geeigneten Massestruktur,
� systematischer Aufbau einer Sternmas-
senstruktur (Sternbaum, Bypass),
� galvanische Trennung.
Bild 3 zeigt eine Entkoppelung durch gal-

vanische Trennung. Durch die galvanische
Trennung wird ein sehr hoher Isolationswi-
derstandmit entkoppelnder Wirkung in die
Massestruktur der beiden Schaltungsteile
Block 1 undBlock 2 eingefügt. Ein Störstrom

kann somit nicht
mehr fließen bzw.
sichnur nochüber die
Koppelkapazität des Transfor-
mators zirkulieren. Es wird dann im Allge-
meinen davon gesprochen, dass die Masse-
schleife „aufgebrochen“ wurde.
Verwendung von DC/DC-Leistungsmodu-

len zur Beseitigung weiterer Störungen:
� EMV – Durch die räumliche Ausdehnung
der Masseschleife, z.B. auf einer Leiter-
karte, kann sie in erster Näherung auch
als eine Art Rahmenantenne angesehen
werden (Bild 2). Diese Antenne kann nun
sowohl Störungen aussenden/auskoppeln
wie auch Störungen aus der Umgebung
empfangen und somit in die Schaltung ein-
koppeln. Durch die Trennung mittels DC/
DC-Power-Modul wird diese Rahmenanten-
ne aufgelöst, da kein geschlossener Leiter-
zug mehr vorhanden ist.
� Überspannung/Spannungsungleichge-
wicht – wird durch einen Fehler oder exter-
ne Einwirkung in Block 2 der Schaltung die
Spannung UCC2 angehoben, so wird durch
die galvanische Verbindung auch das
Spannungspotenzial von UCC1 erhöht. Dies
kann dazu führen, dass der Ausgang durch
das Überschreiten der absoluten Maximal-
werte irreparabel geschädigt wird. Durch
die Trennung mittels DC/DC-Power-Modul
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Was bei isolierten 1-W-DC/DC-
Wandlern zu beachten ist

Bei galvanisch isolierten DC/DC-Wandlermodulen im
unteren Leistungsbereich stellen sich mehrere Fragen.

Einige der wichtigsten Aspekte beleuchtet dieser Beitrag.

TIMUR ULUDAG *
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wird ein Ansteigen der Spannung UCC2 ohne
Folgen für UCC1 bleiben.
�Quellenüberlastung – wird durch ei-
nen Kurzschluss am Ausgang von Block 2
aufgrund eines unkontrollierten Stroman-
stiegs eine thermische Überlastung her-
beigeführt, wird bei einer galvanischen
Koppelung der beiden Blocks auch Block
1 (Quelle) in Mitleidenschaft gezogen. Dies
kann sich im Kurzschlussfall dadurch äu-
ßern, dass der Ausgangsstrom von Block 1
auch unkontrolliert ansteigt was wiederum
eine thermische Überlastung des Blocks 1
zur Folge haben könnte.

Was bedeutet die Angabe
IEC/EN60950-1 im Datenblatt?
Die International Electrotechnical Comis-

sion (IEC) legt Standards für elektrische
Technologien fest. Die so in einemDokument
festgelegten Vorgaben für ein Produkt sind
für einen bestimmten Kontext zu erfüllen.
Die Anwendung eines Standards ist nur ver-
pflichtend, wenn in Verträgen, Richtlinien
oder Gesetzen auf sie referenziert wird.
IEC/EN bedeutet, dass es sich hierbei um

eineharmonisierteNormhandelt. Sie findet
sowohl international wie auch national An-

„Eine galvanische Isolierung verhindert Störungen,
die sich von der Versorgungsspannung auf den Bus
fortpflanzen können und damit diesen stören.“

Timor Uludag, Würth Elektronik eiSos

wendung. Je nach Applikation bzw. Einsatz-
gebiet ergeben sich unterschiedliche Anfor-
derungen an die elektrische Sicherheit, was
sichdurch spezifische Sicherheitsstandards
abbilden lässt. In Bild 4 sind die im DC/DC-
Kleinleistungsbereich gängigsten Standards
wiedergegeben. Die IEC 60950 ist ein Stan-
dard, der die allgemeinenAnforderungenan
die Sicherheit von Geräten wie Computer,
Adapter, Schaltnetzteile, elektrische Büro-
ausstattung und EDV-Geräte behandelt. Die
Angabe„IEC/EN60950-1 certified“ imDaten-
blatt besagt, dass das Produkt nachdenVor-
gaben für das Produkt mit Hinblick auf z.B.
elektrische Sicherheit begutachtet wurde
unddie Testsmit „pass“ bestandenwurden.
Eine solche Angabe im Datenblatt sagt aber
nichts darüber aus,welcheQualität/Typ die
galvanische Trennung hat. Die IEC 60950-1
spezifiziert die Art dieser Trennung in funk-
tionale, basis- (basic), zusätzliche (supple-
mentary) undverstärkte (reinforced) Isolati-
on. Die funktionale Isolation gewährleistet
die elektrische Funktionalität z.B. durch
örtliche Trennung verschiedener Potenzial-
leitungen. Sie dient aber nicht zum Schutz
vor elektrischem Schlag beim Berühren der
Potenziale. Die Basis-Isolation isoliert eines

der beidenPotenziale so, dass ein Schutz vor
einemelektrischenSchlag gewährleistet ist.
Der Schutz ist aber nur vorhanden, solange
die Isolation intakt ist.Werdenbeide Leitun-
gen gegeneinander so isoliert, dass beide
Potenziale einen Schutz gegen elektrischen
Schlag aufweisen, so spricht man von einer
zusätzlichen Isolation. Eine verstärkte Isola-
tion ist dann gegeben, wenn z.B. beide Po-
tenzialleitungen in einen massiven Kunst-
stoffkörper eingegossen werden und es da-
mit nur noch eine gemeinsame Isolation gibt.
MagI3C-Power-Module werden zur Ge-

währleistunghoher gleichbleibenderQuali-
tät einer 100%-Prüfung in der Produktion
unterzogen. Als einer der abschließenden
Testswird dabei jedes isolierte PowerModul
für 1 s mit 4000 VDC beaufschlagt. Die Prü-
fung soll Produktionsfehler in der galvani-
schen Isolation aufdecken. Die Höhe der
Prüfspannung sagt dabei jedochnichts über
den Typ der Isolation – funktionale, basis-,
zusätzliche oder verstärkte Isolierung–aus.
Es kann daher nicht aufgrund der Höhe der
Isolationspannung auf die Eignung des DC/
DC-Power-Moduls für bestimmte Applikati-
onen geschlossen werden.
Ein weit verbreiteter Irrtum ist z.B., dass

einDC/DC-Power-Modulmit 4 kV Isolations-
spannung auch in der Medizintechnik im 1-
oder 2-MOOP-Bereich eingesetzt werden
kann. Hier werden zwar auch Spannungen
von 1500und3000VDC verwendet, aber eben
zur Prüfung anderer Isolationstypen. Wie
aber kommtderWert der Isolationsspannung
zustande? Er ist abhängig vom Typ der Iso-
lationundder vorherrschendenArbeitsspan-
nung.Mit demBegriff „Arbeitsspannung“ ist
die Spannung gemeint, diemaximal imSys-
temauftreten kann.Diesmuss je nachWand-
lertopologie nicht zwingend die Eingangs-
spannung sein, sondern kann z.B. bei einer
Flyback-Topologie die Spitzenspannung
über demprimärenMOSFET sein. Die gefor-
derte Isolationsspannung einesWandlers ist
proportional zu seiner Arbeitsspannung.
Die Angabe „4000 VDC Isolationsspan-

nung“ kannnundifferenzierter gelesenwer-
den. Eine Isolationsspannung von 4 kVDC

würdebedeuten, dass derWandlermit einer
Arbeitsspannungvonbis zu 1450VDC verwen-
det werden könnte. Wandler im Kleinleis-
tungsbereich, die eine derartige Angabe zur
Isolationsspannunghaben, sind aber nur bis
24 VDC oder max. bis 72 VDC Eingangsspan-
nung spezifiziert.
DadieWandler von ihremursprünglichen

Einsatzfall, Hilfsspannungsversorgung, in
immer mehr Applikationen mit sehr unter-
schiedlichen Anforderungen Einzug gehal-
ten haben, sind auch die tatsächlich spezifi-

Bild 1:
Typischer Anwendungsfall eines isolierten
Power-Modules
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zierten Isolationsspannungen höher als die
normative Vorgabe. Feldbusapplikationwie
CAN, Interbus, etc. fordern eine immer hö-
here Robustheit der versorgenden DC/DC-
Wandler gegenüber Störungen, was sich
wiederum in steigenden Isolationsspannun-
genniederschlägt. DieMagI3C-Power-Modu-
le müssten in ihrem Leistungsbereich eine
Isolationsspannungvon 700VDC erfüllenund
gewährleistenmit einemWert von 4000 VDC

die sichere Funktionalität für viele Applika-
tionen.
Die WE-FISM (Fixed Isolated SIP Module)

MagI3C-Power-Module integrierenTransisto-
ren, Gleichrichterdioden, den isolierten
Transformator sowie Eingangs- und Aus-
gangskapazitäten. Dadurch lässt sich das
WE-FISM-Power-Modul sehr leicht in eine
bestehende Schaltung implementieren. Es
werden keine weiteren Komponenten zur
Funktion des Power-Moduls benötigt. Im

Kapitel APPLICATIONCONSIDERATIONSdes
Datenblattes sind Werte für getestete Filter
und deren Komponenten aufgeführt. Würth
Elektronik bietet ein breites Produktspekt-
rum isolierterWandlermit funktionaler Iso-
lation an. Derzeit sind WE-FISM mit folgen-
den Daten verfügbar:
� Eingangsspannung: Uin = 3,3 – 24 VDC,
� Ausgangsspannung: Uout = 5VDC,
� Ausgangsstrom: Iout = 200 mA,
� Isolationsspannung: UISO = 1000 VDC/
4000 VDC,
� Package: Industrial SIP-4/SIP-7,
� Pinning: Industrial Standard.
Eingesetzt werden diese 1-W-Wandler u.a.

in Schnittstellen/Busisolation, Isolation von
digitalen Schaltungen, Versorgung von iso-
lierten Verstärkern, A/D-Wandler sowie
Mess- und Datenerfassung. // TK

Würth Elektronik eiSos

Bild 2:
Analogschaltung mit
Masseschleife

Bild 3:
Galvanische Trennung
der Massen

Bild 4:
Übersicht über beste-
hende IEC-Normen
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Wasserstoffherstellung:mit konzentrierten Sonnenstrahlen im Projekt Hydro-
sol_Plant in Almeria/Spanien.

DLR-Forscher nehmen imProjekt
Hydrosol_Plant in Almeria/Spa-
nien eine Versuchsanlage zur
Erzeugung von Wasserstoff mit
Sonnenenergie inBetrieb. In die-
semProjekt habenWissenschaft-
ler und Industrieunternehmen
gemeinsam das Verfahren der
direktenWasserstoffherstellung
durch Sonnenstrahlung weiter-
entwickelt.Mit verbessertenMa-
terialen und einem neuen Auf-
baudesReaktorswar esmöglich,
eine Anlage mit einer Leistung
von 750kWaufzubauen.Die vor-
herige Entwicklungsstufe liefer-
te nur 100 kW. In den kommen-
denMonatenwerdendieWissen-
schaftler auf der Plataforma So-
lar im Test- und Demons-
trationsbetrieb Wasserstoff her-
stellen und die Eignung der Ma-
terialien untersuchen.
Koordiniert vom griechischen

Forschungsinstitut Aerosol and
Particle Technology Laboratory
arbeiten indemProjekt dasDLR,
das spanische Forschungsinsti-
tut Centro de Investigaciones
EnergéticasMedioambientales y
Tecnológicas, das niederländi-
sche Unternehmen HyGear und
das griechische Energieversor-
gungsunternehmen Hellenic
Petroleum zusammen. DasDLR-
Institut für Solarforschung ist
dabei maßgeblich für die Ent-

ALTERNATIVE ENERGIEN

Wasserstoff aus Sonnenlicht

wicklung des Solarreaktors, das
Anlagen-Layout und die Mess-
und Regeltechnik verantwort-
lich. Das Projekt wurde von der
europäischen Technologieiniti-
ative für Brennstoffzellen und
Wasserstoff Initiative gefördert.
Die Wasserstoffherstellung

erfolgt direkt mit der Wärme-
energie der Sonne durch eine
thermochemischeRedox-Reakti-
on.Dabeiwird das Licht der Son-
ne durch eine Vielzahl von Spie-
geln auf einen Brennpunkt kon-
zentriert in dem sehr hohe Tem-
peraturen entstehen. Mit der so
erzeugten Wärme kann Wasser
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in Sauerstoff und Wasserstoff
gespaltenwerden. ImerstenTeil
des Verfahrens heizt die Sonne
Redox-Materialien, zumBeispiel
Nickel-Ferrit oder Ceroxid, im
Innern eines Reaktors auf
1400 °C. Bei diesen Temperatu-
ren wird das Material chemisch
reduziert, das heißt, Sauerstoff-
molekülewerden freigesetzt und
aus dem Reaktor hinaus trans-
portiert. Im zweiten Schritt, der
bei 800 bis 1000 °C abläuft, er-
folgt die eigentlicheWasserspal-
tung. Dabei lassen die Forscher
Wasserdampf durchdenReaktor
strömen, das reduzierteMaterial

nimmt den Sauerstoff des Was-
sers auf – es wird chemisch oxi-
diert. Der Sauerstoff verbleibt im
Reaktor, während der Energie-
trägerWasserstoff herausströmt.
Ist das Material komplett oxi-
diert, wird es durch den ersten
Prozessschrittwieder regeneriert
undder Zyklus beginnt vonneu-
em.
Aufbauend auf früheren For-

schungsprojektenhabendie For-
scherdenAufbaudesReaktions-
reaktors und die Materialien
weiterentwickelt. Durch eine
zweite Bündelung der Solar-
strahlung mit einem innenver-
spiegelten Trichter wird nun
wenigerWärmeabgestrahlt,wo-
durch sichderWirkungsgraddes
Prozesses erhöht.Neu entwickel-
te Keramikschäumeversprechen
eine höhereWasserstoffausbeu-
te sowie eine längere Haltbar-
keit. Die Wissenschaftler erwar-
ten, dass sie im Testbetrieb pro
Woche etwa 3 kg Wasserstoff
herstellen können.
Die generelle Idee zumHydro-

sol-Projektwurdemehrfach aus-
gezeichnet, u.a. 2007 mit dem
Descartes-Preis der Europäi-
schen Union und dem Eco Tech
Award der Weltausstellung in
Tokio 2005. // TK

DLR

Der Startschuss ist gefallen: 36 Fachleute trafen sich, um das Forschungspro-
jekt Fab4Lib offiziell zu starten.

LITHIUM-IONEN-AKKUS

Projekt Fab4Lib mit 19 Partnern gestartet

Bi
ld
:T
er
ra
E Im Januar trafen sich unter der

Projektleitung der TerraE Hol-
ding 36 Fachleute von 19 For-
schungsinstitutenund Industrie-
unternehmen, um das For-
schungsprojekt Fab4Lib zum
Aufbau einer Großserienferti-
gung für Lithium-Ionen-Zellen
offiziell zu starten. Das Projekt
will innovative Lösungen ent-
lang der Wertschöpfungskette
der Lithium-Ionen-Technologie
erforschenunddiese inDemons-
tratoren validieren.
Am Ende des Projektes steht

eine konkurrenzfähigeProdukti-

onseinheit mit einer Produkti-
onskapazität von etwa 6 GWh
pro Jahr. Diese Einheit soll dort
modular und vielfach aufgebaut
werden, wo die entsprechende
Kapazität benötigt wird.
In elf Arbeitspaketen werden

u.a. Themenwie energieautono-
me Infrastruktur, Zelldesignund
Materialien oder Recyclingstra-
tegien imFokus stehen.DasVor-
habenwird vomBundesministe-
rium fürBildungundForschung
gefördert. // TK

TerraE
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu

Eine Brennstoffzelle im Teststand: Im Projekt „Autostack-Industrie“ soll die
Basis für eine Brennstoffzellen-Serienfertigung geschaffen werden.

Emissionsfreie Elektroantriebe
mit Brennstoffzelle undWasser-
stoff als Kraftstoff ermöglichen
hoheReichweitenund schnelles
Betanken. Die Technologie hat
in den letzten Jahren enorme
Fortschritte gemacht und es
konnte erfolgreich eine Hoch-
leistungsbrennstoffzelle de-
monstriert werden, die in den
Motorraum eines Pkw passt.
Aufbauend auf einem entspre-
chenden Funktionsmuster soll
mit dem Projekt Autostack-In-
dustrie jetzt die Basis für eine
breiteMarkteinführunggeschaf-
fen werden.
Zehn Unternehmen der deut-

schen Automobil- und Zuliefer-
industrie wollen mit dem Zent-
rum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg (ZSW) systema-
tischBrennstoffzellen zur indus-
triellen Reife bringen sowie Pro-
zesse und Verfahren zur Serien-
fertigung entwickeln. Das
soll die Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands stärken. ImFokus
derWissenschaftler des ZSWste-
hendie ErforschungvonKompo-
nenten sowie die Entwicklung
von einheitlichen Testprotokol-
len und Prüfverfahren.
Die Elektromobilität mit

Brennstoffzelle hat viele Vortei-
le. Die Reichweite heutiger

PROJEKT AUTOSTACK-INDUSTRIE

Brennstoffzellen-Serienfertigung in Deutschland geplant

Brennstoffzellen-Fahrzeuge be-
trägt je nachHersteller zwischen
500 und 700 km und die Betan-
kung mit gasförmigem Wasser-
stoff dauert weniger als drei Mi-
nuten. Im letzten Jahr wurden
weltweit die ersten 5000 Fahr-
zeuge verkauft. Bis 2025 soll ihre
Zahl auf mehr als 300.000 stei-
genunddie Zahl derWasserstoff-
Tankstellen bei deutlich über
3000 liegen.
Die in denvergangenen Jahren

entwickelte Brennstoffzellen-
Technologie bietet eine sehr ho-
he Leistungsdichte vonmehr als
4 kW/l, eine Voraussetzung, um

Bi
ld
:Z
SW

den engenPlatzverhältnissen im
Fahrzeug gerecht zu werden –
bislang wurden die Brennstoff-
zellensysteme aufgrund ihrer
Größe im Unterbodenbereich
montiert. Zudem konnte ein ro-
bustes Betriebsverhalten unter
allen maßgeblichen Betriebsbe-
dingungen einschließlich der
Gefrierstarttauglichkeit nachge-
wiesen werden. Für die derzeit
zum größten Teil auf manuellen
Arbeitsschritten basierende
Brennstoffzellen-Fertigung sol-
len mit dem neuen Forschungs-
projekt die technischen und
technologischen Voraussetzun-

gen für die hochautomatisierte
Volumenfertigung von bis zu
30.000Stacks jährlich zur Indus-
trialisierungsreife weiterentwi-
ckelt werden.
Mit dem Projekt Autostack-

Industrie soll die Etablierung
wichtiger Elemente der Industri-
alisierung von Brennstoffzellen
für Automobile gemeinsam von
den Automobilherstellern und
Zulieferern vorangetrieben wer-
den. ImFokus stehenhierbei die
weitere Leistungserhöhung, Le-
bensdauer und Zuverlässigkeit
sowie die Kostensenkung der
Brennstoffzelle. Das Brennstoff-
zellen-Plattformkonzept sieht
dabei die Nutzung des gleichen
Designs und der entwickelten
Komponenten sowie innovativer
FertigungstechnologienundAn-
lagen durch mehrere Fahrzeug-
hersteller vor.
Das Projekt wird im Rahmen

des Nationalen Innovationspro-
grammsWasserstoff- undBrenn-
stoffzellentechnologie (NIP) vom
Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur mit
21,3Mio. € gefördert. DieKoordi-
nation desNIP liegt bei derNati-
onalen Organisation Wasser-
stoff- und Brennstoffzellentech-
nologie. // TK

ZSW
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STROMSPEICHER

Solid-State-Akkumulator in kompakter SMD-Technologie

Die TDKCorporationpräsentiert
mit CeraCharge. Dabei handelt
es sich nach Angaben des Her-
stellers um den weltweit ersten
Solid-State-Akkumulator in
SMD-Technologie (Vertrieb: pk
components).

Im Gegensatz zu den meisten
gängigen Technologien handelt
es sich bei CeraCharge umeinen
Solid-State-Akkumulator ohne
flüssige Elektrolyte. Ähnlichwie
Keramik-Kondensatoren basiert
er auf einer Vielschicht-Techno-
logie und vereint eine relativ
hohe Energiedichte auf kleins-
temRaummit der Prozesssicher-
heit bei derHerstellung vonViel-
schichtbauelementen.
Darüber hinaus schließt die

Verwendung eines keramischen
Festkörpers als Elektrolyt dieGe-
fahr von Brand, Explosion oder

des Auslaufens von Elektrolyt-
flüssigkeit aus. Zur Erhöhung
von Kapazität und Spannung
können zudem einzelne Cer-
aCharge-Chips beliebig in Serie
oder auch parallel geschaltet
werden. Damit eröffnet sich den
CeraCharge-Chips ein sehr brei-
tes SpektrumanEinsatzmöglich-
keiten – besonders in IoT-An-
wendungen. Dazu zählen zum
Beispiel Real Time Clocks, Blue-
tooth Beacons, Wearables oder
Energy Harvesting.

pk components

In der kompakten Baugröße
EIA 1812 (4,5 mm x 3,2 mm x
1,1 mm) bietet der je nach An-
forderung etliche Dutzend bis
1000 Mal wieder aufladbare Ak-
kumulator eine Kapazität von
100 µAh bei einer Nennspan-
nung von 1,4 V. Kurzfristig kön-
nen auch Ströme im Bereich ei-
niger mA entnommen werden.
Aufgrund der SMD-Technologie
lässt sich der Akku einfach be-
stücken und in Reflow-Lötpro-
zessen verarbeiten, was wieder-
um die Produktionskosten des
Endgeräts senkt.

AKKUTECHNOLOGIEN

Lithium-Ionen- und VRLA-Batterien in Energiespeichersystemen
GS YUASA präsentiert sich auf
der Energy Storage 2018 (13. bis
15.März 2018)mit Anwendungs-
möglichkeiten von Lithium-Io-
nen-Modulen und ausgereiften
VRLA-Batterien in Energiespei-
chersystemen.
Im Fokus der VRLA-Batterien

mit Blei-Technologie steht der
Typ SLR1000. Mit bis zu 5000
Zyklen bei einer Entladetiefe
(DOD) von 50% bietet die Zelle
eine hohe Zyklenfestigkeit, eine
Nennspannung von 2 V sowie
eine Nennkapazität von
1000 Ah/10 Stunden.

spannungenvon 29,6 bzw. 44,4V
pro Modul.
Zu sehen ist auch ein ESS-40‘-

Container-Modell, das eine Spei-
cherlösung mit einer Kapazität
von 10 MW/2,4 MWh darstellt
und insgesamt 1152 Lithium-Io-
nen-Module enthält.
Die LIM25H-Zellenwurden für

Hochstrom-Anwendungen ent-
wickelt. Das Modul hat eine
Nennkapazität von 25 Ah und
kann mit bis zu 24 C (600 A) ge-
ladenund entladenwerden. Da-
bei erreicht es über 10.000 Zyk-
len (DOD 100%) und sogar über

20.000Zyklenbei einer Entlade-
tiefe von 50%.
EinenEindruck von einer kom-

plettenLi-Ion-Anlagebekommen
Messebesucher durch einen be-
stücktenBatterieschrank, der 16
LIM25H-8Module fasst. Die Leis-
tung des Systems liegt bei
235 kW/300 kW und es bringt
eine Autonomie von wenigen
Sekunden aufwärts. In Abhän-
gigkeit des Stroms erfolgt das
Laden der Batterien in weniger
als 15 bis 20 Minuten.

GS YUASA

Ein Highlight unter den Lithi-
um-Ionen-Batterien ist der Typ
LIM50ENmit 47,5 AhNennkapa-
zität und einer maximalen Ent-
laderate von 6 C. Ein Modul be-
steht aus acht oder zwölf 3,7-V-
Zellen, damit ergeben sichNenn-

UNTERBRECHUNSFREIE STROMVERSORGUNGEN

Einphasige USV-Systeme mit Lithium-Ionen-Technik

Schneider Electric bietet bereits
Lithium-Ionen-Systeme für seine
Dreiphasen-USVs der Galaxy-
Serie an und erweitert nun die
Verfügbarkeit auf seine einpha-
sigen USV-Anlagen aus der
Smart-UPS On-Line Baureihe.

USV-Leistungbetriebenwerden.
Smart-UPS On-Line kann mit
mehreren Lithium-Ionen-Akku-
packs konfiguriert werden, um
auch höchste Laufzeitanforde-
rungen zu erfüllen und die opti-
onal vorinstallierte Network
Management Card vereinfacht
dieÜberwachungvonEdge-Um-
gebungen durch umfangreiche
Überwachungs- und Kontroll-
funktionen. DieUSVs der Smart-
UPS On-Line Serie lassen sich
auch in die übergreifende,
Cloud-fähige IT-Plattform Eco-
Struxure von Schneider Electric

integrieren, um detaillierte Da-
tenüber ZustandundStatus von
USV-Anlagen zugewinnen,War-
tungs- und Service-Aufgaben
durchzuführenoder die Leistung
zu optimieren.
Die Smart-UPS On-Line Serie

von APC by Schneider Electric
mit Lithium-Ionen-Akkuwird im
ersten Quartal 2018 in ausge-
wählten Regionen der Welt ein-
geführt. InDeutschland sinddie
neuen Systeme voraussichtlich
ab März 2018 verfügbar.

Schneider Electric

Die Lithium-Ionen-Embedded-
Technologie bietet auch im ein-
phasigen USV-Bereich zahlrei-
che Vorteile: Lithium-Ionen-Ak-
kus können eine Lebensdauer
vonmehr als 10 Jahren erreichen,
haben aufgrund der höheren
Energiedichte einendeutlich ge-
ringerenPlatzbedarf undwiegen
rund 30%weniger als herkömm-
liche Bleisäurebatterien.
DieAPC-Lithium-Ionen-Syste-

meentsprechenUL1973,UL1642/
IEC62133 und können auch bei
höherenDurchschnittstempera-
turenohneBeeinträchtigungder
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Frequency Control and Battery Technology

www.jauch.com

IHR VORTEIL:
Auch individuelle Anforderungen erfüllen wir zuverlässig
und Ihre Anwendung läuft sicher in Serie.

›

ZUVERLÄSSIG UND SICHER:
FREQUENZBAUTEILE UND BATTERIE-

LÖSUNGEN VON JAUCH

Frequenzgebende Bauteile von Jauch werden nach
höchsten Qualitätsmaßstäben produziert und konfiguriert.
So geben sie selbst unter extremen Bedingungen
zuverlässig den Takt vor. Zudem bietet Jauch Komplett-
lösungen für Ihr Batteriesystem – von der einfachen
Standardzelle bis zum intelligenten Lithium-Akkupack.

Quarze

Quarz-Oszillatoren

MEMS-Oszillatoren

Batteriepacks

Lithium-Batterien

Transport- und Zertifizierungs-
Know-how (UN, UL, IEC, ATEX)

››
›

›
›
›

Besuchen Sie uns auf der
embedded world in Nürnberg:
Halle 3A, Stand 441

›

Die 12- und 24-Konstantspan-
nungsnetzteile der 30-W-Serie
SLT30-VLG-ES von Self Electro-
nics (Vertrieb: Schukat) weisen
dank optimierter Schaltungsto-
pologie und effizienten Produk-
tionsprozessen ein sehr gutes
Preis-Leistungsverhältnis auf. Zu
denwichtigstenMerkmalen zäh-
len ein geringer Stromverbrauch
im Standby-Betrieb von kleiner
gleich 0,3W sowie eine Startup-

KONSTANTSPANNUNGSNETZTEILE

Mit geringem Standby-Verbrauch
Zeit von unter 500 ms, was den
Anforderungen der ERP-Richtli-
nien entspricht. Die LED-Netztei-
le erreichen auch bei ungünsti-
gen Betriebsbedingungen eine
Nennlebensdauer von 35.000
Stunden, z.B. bei einermaxima-
len Gehäusetemperatur von
75 °C. Ein hohes Maß an Sicher-
heit gewährleisten der Schutz
vor elektrischem Schlag durch
einenSELV-Ausgangkleiner 60V
sowie der Schutz vor Unterbre-
chung, Kurzschluss, Überlast
und Überhitzung. Das MM-Zei-
chen erlaubt die Montage auf
Materialienmit nicht bekannten
Entflammungseigenschaften,
auch eineVerwendungals unab-
hängiges Betriebsgerät ist mög-
lich. Die SLT30-VLG-ES Serie er-
füllt alle relevanten EMV- und
Sicherheitsnormen und drei
Jahre Garantie.

Schukat

Mit dem Evaluation Board R-78S
von RECOM lässt sich die Funk-
tionalität eines R-78S-Schaltreg-
lers testen, der eine AA-Batterie
oder externe Versorgungsspan-
nung auf 3,3 V erhöht. Der R-78S
ermöglicht wesentlich höhere
Energiekapazitäten und redu-
ziert Wartungskosten im Ver-
gleich zu Knopfzellenbatterien.
Die Betriebsdauer einer Anwen-
dungwird effektiv verlängert, da
der Boost-Wandler bei Eingangs-
spannungen von 0,65 V betrie-
benwerdenkann.Mit demBoard
kannauchdie externeEingangs-
spannung von anderen Nieder-
spannungsquellen verwendet
werden, z.B. Energy-Harvesting-
Geräten. Die Last lässt sich über
Ausgangspins oder einenMikro-
USB-Port anschließen. Prüf-
punkte zum Messen von Span-
nungen und Strömen ermögli-
chen es, Eingangsspannungsbe-
reich, Wirkungsgrad und
Standby-Verlust zubewerten, die

EVALUATION BOARD

Längere Batterielebensdauer

zu einer längeren Lebensdauer
der Batterie beitragen und auch
MEMS-Stromversorgungen er-
möglichen. RECOM bietet auch
das Referenzdesign-Board R-
REF02-78S an, ein fertigesDesign
für IoT-Anwendungen. Die
Schaltregler-Serie R-78S gibt es
nun auch mit 1,8-V-Ausgängen
fürBluetoothund 3,6V für LoRa-
WAN-Übertragungseinheiten.

RECOM

document7022401249807007526.indd 27 06.02.2018 09:58:48

http://www.jauch.com


28

AKTUELLE PRODUKTE // STROMVERSORGUNGEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 20.2.2018

IPC-NETZTEIL

Flaggschiff mit 80PLUS-Platinum-Spezifikation

Das 500-W-Industrie-PC-Netzteil
BEA-550Keignet sichbestens für
den Einsatz im harten industri-
ellen Umfeld bei Temperaturen
von –10 bis 70 °C. Es erfüllt die
80PLUS-Platinum-Spezifikation
und erreicht einen Wirkungs-

zum sicheren Betrieb von Syste-
men, Anlagen und Maschinen
beitragen. Das BEA-550K ent-
spricht den Normen zur erhöh-
ten Störfestigkeit für Industrie-
bereiche EN 61000-6-2 und zur
Störaussendung für Industriebe-
reiche EN 61000-6-4.
Das BEA-550K hat einen Weit-

bereichseingang von 90 bis
264 VAC (47 – 63 Hz) mit aktiver
PFCund ist zertifiziert nach IEC/
EN/UL 60950-1 sowie CCC. Dank
der gutenEMVerfüllt es dieKlas-
se B der EN55032. Der doppelt
kugelgelagerte Markenlüfter ist

besonders leise und zusätzlich
mit einer Tacho-Signal-Überwa-
chung ausgestattet, die es er-
laubt den korrekten Betrieb des
Lüfters jederzeit sicherzustellen.
Anden exakt geregeltenAusgän-
gen sorgen Kurzschluss-, Über-
strom- und Überspannungs-
Schutzfunktionen für zusätzli-
che Betriebssicherheit. Neben
einer Langzeitverfügbarkeit von
mindestens 5 Jahren gewährt
Bicker Elektronik auf das BEA-
550KeineGarantie von 3 Jahren.

Bicker Elektronik

grad von über 92%. Alle ATX-
Ausgänge des BEA-550K (+3,3 V,
+5 V, +12 V1, +12 V2, –12 V und
+5 Vsb) benötigen keine Grund-
last, sodassMainboards der neu-
esten Generation mit speziellen
Energiespar-Modi (Intel Has-
well-, Skylake- oder Kaby Lake-
Prozessoren) sicher versorgt
werden können. Das BEA-550K
kommt zum Einsatz, wo leis-
tungsfähige ATX-Rechnersyste-
me selbst unter erhöhten Stö-
reinflüssen viele Jahre zuverläs-
sig im 24/7-Dauerbetrieb arbeiten
müssen und somit maßgeblich

ENERGIESPEICHER

Mehr als 10 kWh Kapazität
Private und gewerbliche Betrei-
ber von Photovoltaikanlagen
haben mit dem neuen Lithium-
Ionen-Energiespeicher – dem
BMZ Energy Storage System
ESSX–dieMöglichkeit, tagsüber
günstig Solarstromzu speichern
undbei Bedarf imeigenenHaus-
halt oder Betrieb zu verbrau-
chen.
Die Energiespeicherlösungen

vonBMZmit integriertemSicher-
heitskonzept sind hocheffizient
und können flexibel für private
und gewerbliche Anwendungen
optimal eingesetzt werden.

höchste Energiedichte in ihrem
Format und erreicht dadurch ei-
ne wesentlich höhere Kapazität
als die bisher verwendeten
Zellen.
Der neue Speicher von der

BMZ Group wird erstmalig wäh-

rend der Messe Energy Storage
Europe vom 13. bis 15. März 2018
inDüsseldorf vorgestellt. Die Ex-
perten von BMZ aus dem Seg-
ment Energy Storage Dr. Stratis
Tapanlis (stratis.tapanlis@bmz-
group.com) und Björn Schenk
(bjoern.schenk@bmz-group.
com)beratenBesucher und Inte-
ressierte über den neuen Spei-
cher am BMZ-Messestand Halle
08B, Stand F22. Der neue Spei-
cher kann ab sofort über den
Großhandel bestellt werden.

BMZ

Der neue BMZ-Energiespei-
cher ESS X wird im gleichen Vo-
lumenmitmehr als 10 kWh eine
höhere Kapazität als die kleine-
ren Modelle ESS 7.0 und ESS 9.0
besitzen und sich dadurch als
sehrwirtschaftlich erweisen.Die
darin verbauten Lithium-Ionen-
Batteriezellen von BMZ haben
einen Durchmesser von 18 mm
und eine Höhe von 65 mm. Mit
mehr Aktivmaterial sowie stär-
keren Stromleitern bringt die
neue BMZ-Batteriezelle wesent-
lich mehr Energie für den Solar-
speicher. DieBMZ-Zelle bietet die

WANDLER

Effizient, sicher und lüfterlos
Das AC/DC-Netzteil MPE-S040
von Magic Power liefert echte
40WDauerleistung,misst nur 3“
x 2“ x 1“ undhat einenWirkungs-
grad von >90%. Besonderheiten
sind der Arbeitstemperaturbe-
reich–20bis 70 °C (sehr geringes
Derating garantiert 32 W bei 70
°C komplett lüfterlos) und nur
<0,3 W im Standby.
Für höhere Leistungenwurden

die SerienMPE-S060,MPE-S060-
SB, MPE-T060, MPE-S100 und
MPE-S100-SB im 2“ x 4“-Raster
entwickelt. Die SB-Varianten ver-
fügen über eine zusätzliche

schützt. Die EMV ist auf die je-
weils schärfsten Kriterien opti-
miert, so dass im Allgemeinen
keine zusätzliche Befilterung
erforderlich ist.
Zur stabilen Versorgung von

elektronischen Baugruppen aus
24-V-Industrienetzen oder Fahr-
zeugnetzen wurde die Serie
MPD-S100 entwickelt. Diese gal-
vanisch getrennten DC/DC-
WandlermitweitemEingangsbe-
reich von 9 bis 32 VDC filtern
Spannungsschwankungen, Sur-
ges, Bursts usw. auf der Zulei-
tung aus. Stabile 12, 19 bzw. 24 V

versorgen dann die Applikatio-
nen. Auch diese Wandler sind
kurzschlussfest, haben einen
Überspannungsschutz und ei-
nenWirkungsgrad von typ. 90%.
Das EMV-Verhalten und das De-
rating sindwiederumoptimiert.
Zusätzliche Kühlmaßnahmen
wie Wärmeleitkissen sind nicht
notwendig.
Magic Power findenSie auf der

embedded world 2018 in Nürn-
berg vom 27. Februar bis 1. März
2018 in Halle 2, Stand 2-513.

Magic Power

5 V/0,5 A-Versorgung. Das mini-
male Derating garantiert auch
bei diesenSerien stabile Leistun-
gen bis zu 70 °C. Der Wirkungs-
grad liegt ebenfalls bei >90%.
AlleNetzteile sind gegenÜber-

spannung und Überlast ge-
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Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

Sie suchen:
• Spezielle Bauform und mechanische Beschaffenheit
• Spezielle elektrische Eigenschaften und integrierte Funktionen
• Spezielle Konformität und Sicherheitszulassung

Wir bieten:
• Kostenlose Beratung und Konzeption vor Ort
• Kurzfristige Lieferung von Prototypen
• Kostengünstige Serienproduktion
• Sicherheitszertifikate und
Konformitätsbescheinigungen

• Produktionsüberwachung und
Qualitätsmanagement

AC/DC Schaltnetzteile und DC/DC Wandler,
für jede Anforderung die
passende Stromversorgung.

Sie suchen:

PHOTOVOLTAIK

Solarstrom einfach in der Cloud speichern
Ab sofort können die Besitzer
von Photovoltaikanlagen ihre
Energie direkt undohneLimit in
die E.ONSolarCloud einspeisen.
Auf dieses virtuelle Stromkonto
lässt sichnicht nur für denEner-
giebedarf zu Hause, sondern
auch an anderen Orten zugrei-
fen.
Kunden sparen die Anschaf-

fungs- und Installationskosten
eines physischen Speichers und
haben keinen Aufwand fürWar-
tung. Vor allem haben Kunden
dieMöglichkeit, ein Stromgutha-
ben für denWinter zu günstigen

tion von Photovoltaikanlagen
eignen.
E.ONbietet das Produkt in ver-

schiedenenKonfigurationenan.
In der Basisvariante in Verbin-
dung mit einer Photovoltaikan-
lage fallen monatliche Kosten
von 30,99 € an. Kunden, die ihr
Systemdennochmit einer Batte-
rie betreiben wollen, können
diese Lösungauchweiterhin von
E.ON beziehen. Die erfolgreiche
und gewachsene Kooperation
mit dem deutschen Batterie-
Hersteller SOLARWATT setzt
E.ON fort. Ein Speicher kann

auch jederzeit nachgerüstetwer-
den. E.ON wird die Produktneu-
heit zuerst auf denEnergiemärk-
ten in Deutschland und Italien
anbieten.

E.ON

Konditionen anzusparen und
sich zu 100%mit Solarstromaus
ihrer eigenen Photovoltaikanla-
ge zu versorgen. Wirkungsgrad-
verluste gibt es nicht mehr.
Mit der E.ON SolarCloud zielt

E.ONauf ein großesMarktpoten-
zial. Allein im deutschen Markt
gibt es heutemehr als 1,6Millio-
nenBetreiber vonSolaranlagen.
Nach Einschätzung von E.ON
und auf Basis der Daten aus der
Sunroof-Kooperation von E.ON
und Google gibt es in Deutsch-
land noch weitere 10 Millionen
Dächer, die sich für die Installa-

ENERGIEWENDE

Regler verteilt Strom einfach und effizient im Netz
Zusammen mit Industriepart-
nern hat Ingenieur Stefan Lang
an der Technischen Universität
Kaiserslautern (TUK) einenNetz-
regler entwickelt, der denStrom-
fluss inNiederspannungsnetzen
misst und gegensteuert, wenn
sichderBedarf in verschiedenen
Leitungenändert. Die Technik ist
kostengünstig undkanneinfach
in vorhandene Niederspan-
nungsnetze eingebaut werden.
Wenn am späten Nachmittag

oder in den Abendstunden in
dendeutschenHaushaltenFern-
seher laufen, Jugendliche mit

spannungsnetzen. Ein Großteil
des Stroms inNiederspannungs-
netzen stammt bereits von Pho-
tovoltaikanlagen, die ihren
Strom jedoch nur tagsüber ein-
speisen können,wenn er produ-
ziert wird. Durch Elektroautos
könnte der Bedarf deutlich stei-
gen, vor allem in der zweiten
Tageshälfte, wenn Autobesitzer
ihre Wagen zu Hause am Netz
aufladen.
Der an der TUK entwickelte

Regler, überwacht die Stromver-
teilung automatisch. „An ver-
schiedenen Punkten misst der

Regler den Strom in den ver-
schiedenen Leitungen“, erklärt
Lang die Technik. „Er ermittelt,
wie viel Strom inwelchenLeitun-
gen fließt, regelt den Stromfluss
und steuert gegen, wenn zum
Beispiel in einer Leitung mehr
Strom fließt, als diese führen
darf.“
Das Besondere dabei: Es

kommtkonventionelle Transfor-
matortechnik zum Einsatz, die
sich leicht in vorhandeneVertei-
lerschränke einbauen lässt.

TUK

ihren Computerkonsolen spie-
len, Lichter leuchten, der Wä-
schetrockner läuft oder auf dem
Herd das Essen kocht, ist der
Energiebedarf besonders hoch.
Der Strom aus unseren Steckdo-
sen kommt dabei aus Nieder-
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Design-In-Support mit
Begeisterung und Leidenschaft

Die Welt vernetzt sich intensiv. Anzahl und Intelligenz der Geräte und
damit der Elektronikanteil steigen. Distributoren mit ihrem Know-how
und Dienstleistungen bleiben ein wichtiger Teil der Supply Chain.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 20.2.2018

Mit Fokussierung zum Erfolg: GLYN setzt seine strategischen Akzente auf exzellenten Support, verlässliche Prozesse und ausgereifte Logistik.
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Hochwertigeund erklärungsbedürftige
Produkte benötigen hochwertigen
Support. Dabeiwerden elektronische

BauelementeundSysteme immer vernetzter
und komplexer in der eigenen Anwendung.
DieAuswahl ist groß, die Beratungstiefe von
Hersteller undDistributor eineHerausforde-
rung, die es zu meistern gilt.

Eine Straße, viele Bäume –
Allee, Wald oder Dschungel?
Es tummeln sichweltweit über 50.000un-

terschiedlicheMikrocontroller-Derivate und
geschätzte 10.000 Hardware- und Soft-
wareentwicklungstools aller Hersteller auf
demMarkt. Jedes Hardware-Manual fordert
über 1200 Seiten Aufmerksamkeit vom Ent-
wickler. Das zugehörige Software-Manual
nochmal 1500 Seiten.
WelcherMikrocontroller hat Zukunft, auch

wenn er vermeintlich in die Anwendung
passt?
Welches Tool-Paket passt in mein Budget

und eignet sich am besten für meine Anfor-
derungen?
Wiebinde ich erfolgreich, schnell und ein-

fach Peripherien wie Displays, Sensoren,
Wireless, Speicher,USB, Touch-Sensing oder
Connectivity in meiner Applikation ein?
Hier benötigen Entwickler einen erfahre-

nen und sicheren „Pfadfinder-Spezialisten“
durch den Bauteile-Dschungel. Und nicht
nur die Produktauswahl istwichtig, sondern
auch der passende Support dazu – merkt
man nur leider oft erst hinterher.

Wertvoll zu wissen, an wen man
sich bei Fragen wenden kann
Bei GLYN ist das Portfolio so konzentriert

und fokussiert, dass sich Beratungstiefe in
Vertrieb und Technik noch umsetzen lässt.
Hier arbeitenMenschen, diewissen,welche
Bauteile nach technischen und kaufmänni-
schen Vorgaben in die Applikationen der
Entwickler passen. Die Applikationsingeni-
eure haben das Manual schon gelesen. Ein-
fach,weil sie Leidenschaft undBegeisterung
für die Elektronik mitbringen. Sie haben
selbst in der Entwicklunggearbeitet undken-
nen bereits die Antworten auf viele Fragen,
mit denenEntwicklermit Sicherheit imLau-
fe ihrer Entwicklung konfrontiert werden.
DerVertrieb geht täglichmit bekanntenBau-
teilen um. Deshalb hat er wichtige Informa-
tionen für den Einkäufer schnell parat.
Der Kunde findet kompetente Antworten

wie LösungenundderHersteller damit einen
starken Design-In-Partner. Fast immer wur-
den eigene GLYN-Starterkits oder nützliche
Werkzeuge für dasDesign-In durchKunden-

wünsche und -Anregungen, Ausprobieren
neugieriger Applis oder aus Hersteller-Not-
wendigkeiten (keine Low-Cost Starterkits,
aber tolle Produkte) heraus entwickelt.
Dabei war GLYN schon seit seiner Grün-

dung 1980 fokussierter Spezialist –und zwar
zunächst für japanische Mikroelektronik.

Europäischer Spezialist für
japanische Mikroelektronik
Anfangder 80er JahrewarendieVertriebs-

wege und Informationsquellen für japani-
sche Halbleiter unklar definiert. Glyn Jones
hat das erkannt und sich auf japanische
Halbleiter spezialisiert. Dabei konnte er auf

31

seine langjährige Distributionserfahrung in
U.K. und Deutschland als Motorola- und
Intel-Linemanager zurückgreifen.Die Firma
GLYN startete damalsmit NEC als erster Lie-
ferant und es folgten schnell mit TOSHIBA
und YAMAICHI weitere große Linien.

Speichervergleichsliste japani-
scher Halbleiterhersteller
Bereits in den 80er und 90er Jahren war

der Speichermarkt in ständiger Bewegung.
Alle 4 Jahre erfolgte eineVervierfachungder
Speicherdichte. Ältere Speicherbauelemente
wurden abgekündigt, wenn die Produktion
unrentabel erschien – eine Art „Modebran-
che“.Hierwar eswichtig, demEntwicklungs-
ingenieur zukünftige Trends transparent zu
machen, wohin sich der Markt entwickelt
und welche Speicherformate neue Beschaf-
fungsnotwendigkeiten erfordern. So ent-
stand die GLYN-Speichervergleichsliste für
japanische Halbleiterhersteller, eine Cross-
Reference, die untereinander verglichen,
kompatible 2nd-Source-Typen aufzeigten.
Diese Liste bot übersichtlich gegliedert tau-
sende Typen auf bis zu 80 DIN-A4-Seiten.
Damals eine wichtige Entscheidungshilfe
und gerne genutztes Support-Tool für Ent-
wickler wie Einkäufer.

Erste Starterkits: Relevante
CPU-Pins zugänglich gemacht
In den Neunzigern rückten bei GLYN die

Mikrocontroller in den Fokus – damalswur-

Vertragspartner der ersten Stunde: GLYN startete am 02. April 1980, NEC war der erste Franchise-Partner
des Distributors.

Wichtiger „Helfer“ für Entwicklung und Einkauf: Die
Speichervergleichsliste von GLYN.
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de von Kundenseite noch mit EPROM und
EEPROM und Mask-ROM gearbeitet. ROM-
less- undOTP-Versionen,meist fürVorserien,
ab ca. 1992. Ein „Low-Cost“-Starterkit für
einen schnellenEinstieg kostete 1994umdie
700 DM. Sehr guten Produkten der japani-
schen Hersteller standen oft schwierig ver-
ständliche Dokumentationen und horrende
Tool-Preise entgegen. Dieser Herausforde-
rung begegnete man bei GLYN mit dem ers-
ten eigenentwickeltenMCU-Starterkit inklu-
sive Software für den TOSHIBA-Z80-Enkel
TLCS900 in 1993. Dieser war flexibel für
ROMless- undOTP-VersionendesControllers
ausgelegt. Inklusive C-Compiler Assembler,
Monitorprogramm auf EPROM und Source
Code auf Floppy Disk für “smarte” 550 DM.
Bereits hier wurden alle relevanten Prozes-

sor-Pins über VG-96-Leiste zugänglich ge-
macht. Die Dokumentation des Starterkits
erfolgte in deutscher Sprache.

Low-Cost-Starterkits für einen
schnellen, günstigen Einstieg
Im Jahre 1996 war GLYN zusammen mit

TOSHIBA Aussteller auf der ersten Embed-
dedSystems, seit 1997mit eigenemStand. In
KW47/1998 hat GLYN sein erstes Starterkit
für die FlashMikrocontroller derM16C-Serie
von MITSUBISHI (heute RENESAS) entwi-
ckelt. MITSUBISHI war seinerzeit der erste
Hersteller mit mehrfach programmierbaren
„Flash on Chip“. Über andere Hersteller
sprach man vom OT-Flash (OneTime-Flash
–nur einmalwirklichprogrammierbar) oder
„Sometimes“-Flash.

Der GLYN „M16C Mini Emulator“ kostete
damals hosentaschenfreundliche 99 DM in-
klusive umfangreichemSoftware-Paket und
deutschsprachiger Dokumentation für den
Einstieg. Dieser bildete den Grundstein der
Starterkitaktionen für MITSUBISHI, FUJIT-
SU, TOSHIBA und NEC ab Ende 2000.

Titelstory mit Verlosungsaktion
und Design-In-Wettbewerb
„M16C–Design-In andWin“ –EineVerlo-

sungsaktionmit Titelstory undApplikations-
wettbewerb 2001 bei der Elektronikpraxis
brachte der Zeitschrift denheute nochunge-
brochenen Response-Rekord von über 600
Anfragen bei einem Fachartikel. Die Idee zu
dieserAktion entstandübrigens auf der pho-
tokina 2000. GLYNwar damals zum zweiten
Mal auf dieser Messe, um seine Flash-Spei-
cherkarten-Lösungen von TOSHIBA und
MITSUBISHI für Digitalkameras zu präsen-
tieren. Bereits 1998warGLYNmit 40m²Aus-
stellungsflächeder ersteAusstellermit Spei-
cherkarten für Digitalkameras auf einer
photokina. Damals hatten analoge Filmher-
stellerwieAgfa oder FUJI nochganzeHallen
für ihre Auftritte belegt. Doch zurück zum
Applikationswettbewerb. Seiner Zeitwurden
250M16CMini-Emulatoren verlost. Mit dem
ersten Platz wurde nach Sichtung aller Ap-
plikationsideen eine Roboterfernsteuerung
mit Webanschluss prämiert.

„Wir bringen Großes zum
Laufen“ – GLYN-Starterkit
Die Weihnachtsausgabe der Elektronik-

zeitschrift elektor 2005 enthielt ein R8C-
Starterkit von GLYN zum Zusammenbauen
– Auflage 40.000 Stück. Diese elektor-Aus-
gabe war bereits zum Erscheinungstermin
ausverkauft, das erste Mal in der elektor-
Geschichte. Es folgten 2006 in Kombination

Schnellstart für 99 DM: GLYNs handgelöteter Prototyp vom Evaluationboard für die erste M16C-Flash-MCU
von MITSUBISHI – heute zusammen mit HITACHI und NEC als RENESAS bekannt.

Spezialist bereits von Anfang an: Glyn Jones fokus-
siert sich auf High-Tech-Halbleiter aus Japan.

Stets informiert: Die GLYN Kundenzeitschrift „Semi-
conductor-Times“ für Einkauf und Entwicklung.

Platz für Wachstum: Bau des Firmengebäudes in
Idstein, verkehrsgünstig an der A3 nahe Frankfurt.

1980 1981 1990
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mit dieser Aktion der Dinosaurier Wettbe-
werb „Wir bringen Großes zum Laufen“, da-
malsmit demR8CvonRENESAS.Die Präsen-
tation der animierten Dino-Modelle vor der
Jury wurde im Frankfurter Senckenbergmu-
seum unter Dinosauriern abgehalten.

Dampf unter der Haube: GLYNs
Support für RENESAS RX
„Also, wat is en Dampfmaschin?" – so die

bekannte Frage aus der Feuerzangenbowle,
das die GLYNApplis sich als Support-Vorga-
be für den damals neu erschienenen RX63N
Mikrocontroller gesetzt hatten.AusÜberzeu-
gung verteilte GLYN5.555 Stück seiner eigen-
entwickelten Evaluationboards auf der Em-
beddedWorld 2013. Der RENESASRX63Nals
effiziente „Dampfmaschine“unter den 32-Bit

MCUs. „Programm rein“ auf der einen Seite
und volle „Programmenergie wieder raus“
auf der anderen Seite. Und die Entwickler
konnten schnell, einfachund sofortmit Voll-
dampf loslegen.

ACLAVIS – die GLYN-Eigenmar-
ke für moderne HMI-Lösungen
Gewohnter Smartphone „Look&Feel“ für

industrielleApplikationen.Auchhier erwar-
ten Nutzer hochwertige Farbdisplays und
moderne Touch-Bedienung. In den letzten
Jahren hat GLYN sich mit den Themen HMI
und Glas ausführlich beschäftigt und viele
Kundenwünsche in einer eigenen Display-
entwicklung umgesetzt: Display, Touchund
Glas– verschmolzen zu einem robustenund
hochwertigenHMI-Konzept für die Industrie.
Das ACLAVIS clear LCD gibt es in den Vari-
anten 5 und 7 Zoll.

GLYN ist gut für die Zukunft
gerüstet
GLYN sieht sich als Spezialist in der High-

Tech-Volumendistribution. „First-Class PRE-
MIUMSupport“ ist die ambitionierteVorgabe
für einen exzellentenSupport zu seinenKun-
denund für eine außergewöhnlicheProjekt-
kultur zu seinen Herstellern. Die aktuelle
Elektronikpraxis-Distribution-Studie von
2017 bescheinigt dem Distributor von neu-
traler Seite her herausragend guteWerte bei
technischem Support, Kompetenz des Au-
ßendienstes, Lieferservice und Gesamtein-
druck (Image).
Den bereits gut etablierten technischen

Support ergänzt GLYN durch Supply-Chain-
Lösungen. Auf diesem Gebiet kann der Dis-

tributormoderneEDI-Anbindungen, System-
lösungen wie Lieferplan, Kanban oder Kon-
signationslager anbieten. Diese Systemlö-
sungen bekommen heute unter dem
Schlagwort „Industrie 4.0“ eine hohe Priori-
tät. Für 2025 hat GLYN bereits vor einigen
Jahren EUR 140M als Ziel ausgegeben. Der
Distributor ist sehr zuversichtlich, dieses Ziel
bereits früher zu erreichen. Bei dem derzei-
tigen Wachstum wird ein neues Logistik-
Center voraussichtlich bis 2020 umgesetzt
sein. //MK

GLYN

Preisverleihung in passender Umgebung: Die
Gewinner der „Glynosaurus-Rex“-Aktion.

40.000-mal mit GLYN Starterkit: Die Zeitschrift
elektor war zum Erscheinungstermin ausverkauft.

Ausbaustufe 2: Erweiterung der GLYN-Zentrale in Id-
stein. Neue Lagerflächen und Büroräume entstehen.

GLYN-Kits für MCU/Displays: R32 führt Entwickler
durch den Adventskalender „Entwicklender“.

Embedded World 2018: 500 PSoCcer Kits werden auf
der Embedded World am GLYN-Stand verlost.

2004 2008 2018

www.meilensteine-der-elektronik.de
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> 200
Mitarbeiter in

19 Sales Offices

15.000.000 €
Share Capital

98.700.000 €
Umsatz in 2017

17.000.000 €
direkt verfügbarer
Lagerbestand

Nr. 1
D&B Top Rating

38 Jahre
Erfahrung als Spezialist

GLYN GmbH & Co. KG
AmWörtzgarten 8
65510 Idstein
Deutschland
Tel 06126 590-222
Fax 06126 590-111
sales@glyn.de

Zahlen, die für sich sprechen

Begeistert von Technik – Distribution aus
Leidenschaft
Die GLYN GmbH und Co. KG hat sich seit
Gründung im Jahre 1980auf denVertrieb von
elektronischenBauelementenundSystemen
spezialisiert. GLYN bietet und supportet
hochwertige Produkte und Systeme führen-
der Hersteller aus den Bereichen Halbleiter,
Displays, Leistungselektronik, Sensoren,
Wireless sowie Speicherbausteine und -me-
dien. Firmensitz und europäisches Zentral-
lager befinden sich in Idstein/Taunus Nähe
Frankfurt/Main. GLYN beschäftigt weltweit
über 200 Mitarbeiter.

Webseite: www.glyn.de

„Wir bieten Kunden besten SUPPORT
im Distributionsmarkt. Unseren Liefe-
ranten ist GLYN kompetentester De-
sign-In-Spezialist in deren Netzwerk.“

Glyn Jones, Managing Director & Owner GLYN

https://twitter.com/GlynSupport

https://www.xing.com/companies/
glyngmbh&co.kg

https://www.youtube.com/user/
GlynSupport

https://de.indeed.com/Glyn-Jobs

https://www.linkedin.com/company/
glyn-gmbh-&-co-kg

> 3.300
aktive Kunden

11.000 m²
Büro- und Lagerfläche

€

€ €
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Hauptsponsoren 2017 Veranstalter

Der Embedded Software
Engineering Kongress 2018:

3. bis 7. Dezember

Sehen wir uns?

Rückblick 2017 und Newsletter unter www.ese-kongress.de
ESE Kongress – Ideen entwickeln, Profis treffen, Lösungen finden.
Der Embedded Software Engineering Kongress mit über 1200 Teilnehmern ist die größte deutschsprachige
Veranstaltung, die sich ausschließlich der Entwicklung von Geräte-, Steuerungs- und Systemsoftware für
Industrie, Kfz, Telekom sowie Consumer- und Medizintechnik widmet. Vom 3. bis 7. Dezember 2018 trifft
sich die Embedded-Software-Branche wieder in Sindelfingen – wir freuen uns auf Sie!

Der Call for Papers für Referenten startet Mitte März.

Danke an alle Aussteller und Sponsoren 2017:
AdaCore, agosense, aicas, ARM, Avnet Silica, Axivion, bbv Software Services, BlackBerry QNX, BlueOptima, BMK
Group, comlet Verteilte Systeme, ELEKTRONIKPRAXIS, Embedded Wizard, Emenda, emmtrix Technologies, emtrion,
EVOCEAN, Express Logic, froglogic, Green Hills Software, Hitex, IAR Systems, IMACS, Infineon Technologies, iSyst
Intelligente Systeme, iSYSTEM, itemis, Lauterbach, LieberLieber Software, Linutronix, Logic Technology, MathWorks,
MicroConsult, MicroSys, Model Engineering Solutions, oose Innovative Informatik, Parasoft, PLS Programmierbare
Logik & Systeme, PROTOS, QA Systems, Razorcat Development, Renesas Electronics, RST Industrie Automation, RTI
Real-Time Innovations, SYSGO, TASKING, Vector Software, Verifysoft Technology, Verum, Willert Software Tools,
WITTENSTEIN, wolfSSL, XiSys Software

2018
3. bis 7. Dezember 2018 in Sindelfingen
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Magnetismus in der Praxis –
Relais-Basiswissen, Teil 4

Im vierten Teil unserer Serie zu den technischen Grundlagen
von Relais betrachten wir die Temperatureinflüsse, denen ein Relais

ausgesetzt ist und diskutieren verschiedene Grenzwerte.

OLAF LORENZ *

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

Die Leistungsdichte in elektrischenund
elektronischenSchaltungenwird im-
mer größer. Dadurch steigendie ther-

mischen Anforderungen an alle Bauteile.
ElektromechanischeRelais tragendurchdie
Verlustleistung von Spule und Kontaktsys-
tem zur Erwärmungder Systemebei. Bei der
Auslegung von elektrischenSchaltungen ist
eswichtig, die Einflüsse undGrenzwerte von
Relais zu kennen.
Die temperaturkritischsten Werkstoffe in

Relais sind der Spulendrahtlack, die Kunst-
stoffe von Kappe, Sockel und Spulenkörper
sowie gegebenenfalls Klebstoffe und Ver-

gussmaterialien. Eine thermische Überlas-
tung des Spulendrahtlacks führt zu Wick-
lungskurzschlüssen und letztendlich zu ei-
ner Zerstörung der Spule.

Grenztemperaturen bei
Werkstoffen und Schnittstellen
Spulendrähte werden in verschiedenen

Temperaturklassen angeboten.Die niedrigs-
te Klasse 155 (nach IEC 172) ermöglicht bei
einer durchschnittlichenSpulentemperatur
von 155°C eineBetriebsdauer vonmindestens
20 000 Stunden.
Die Grenztemperaturen der eingesetzten

Kunststoffe (PA, PBT, LCP etc.), Klebstoffe
und Vergussmaterialien (meist PU-basiert)
sind üblicherweise höher als 155°C. Daraus
folgt, dass die Spule im Normalfall die ther-
misch kritischste Einzelkomponente eines
elektromechanischen Relais ist.

DesWeiteren ist die thermischeBelastung
derVerbindungenvomRelais zumSystemzu
beachten. Dies sind entweder Löt-, Steck-,
Schraub- oder auch Schweißverbindungen.
DieGrenztemperaturen vonLötverbindun-

gen hängen vom verwendeten Lötzinn und
dem Material der Leiterplatte ab. Eine FR4-
Leiterplatte hat eine typischeGrenztempera-
tur von 130°C.
Bei Steckverbindungen hängt die Grenz-

temperatur von der Qualität und insbeson-
dere der Oberfläche der Stecksysteme ab.
VerzinnteOberflächenkönnendauerhaftmit
Temperaturen bis 130°C betrieben werden.
Bei versilberten Oberflächen beträgt die

Grenztemperatur 150°C. Kurzzeitig können,
abhängig vom Stecksystem, höhere Tempe-
raturenmöglich sein. Der Schmelzpunkt von
Reinzinn ist erst bei 232°C erreicht.
Schweißverbindungen sindunkritisch, bei

Schraubverbindungenmuss auf ausreichen-
deVorspannunggeachtetwerden, damit sich
die Verbindung beim Temperaturwechsel
nicht löst. Grenztemperaturen werden hier
vor allemausdemGrund spezifiziert, umdas
Relais vor Überhitzung zu schützen. Für
SchraubverbindungenwerdenoftWerte zwi-
schen 140 und 150°C angegeben.

Am Relais auftretende
Verlustleistungen
Den größten Teil der Wärmeabführung

übernehmen die Lastpfade der elektrischen
Schaltung. Bei LeiterplattenhabenderQuer-
schnitt der Leiterbahn (alsoKupferdicke und
-breite), aber auchdieOberfläche einengro-
ßen Einfluss auf die Wärmeabführung. Bei
KabelnundStromschienen ist es imWesent-
lichen der Leitungsquerschnitt.
Die Konvektion vom Relaisgehäuse zur

Luft hat nur einen geringen Anteil an der
Wärmeabführung. Beim Einsatz von Kühl-
systemen ist eine Kühlung der Lastpfade
effektiver als eine Luftkühlung des Relais
selbst. Die Testparameter für die Angaben
von Grenzdauerströmen und maximalen
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SERIE // RELAISTIPP

1. Anwenderforum Relaistechnik
Relais sind heute nicht nur unverzicht
bar, sondern Technologietreiber in vie
len Anwendungen. Aus diesem Grund
veranstaltet ELEKTRONIKPRAXIS am
11. Oktober 2018 das 1. Anwenderforum
Relaistechnik im Würzburger VCC.
Neben Grundlagenvorträgen zu Kon
struktionsmerkmalen, Ansteuerung des
Magnetkreises und dem Zusammenspiel
von Relaisantrieb und Kontaktsatz sowie
dem Schaltverhalten unter verschie
denen Schaltlastbedingungen werden

normative Aspekte, Wärmeverhalten,
Absicherung etc. erläutert. Darüber hi
naus werden Besonderheiten spezieller
Relais betrachtet und die Bandbreite der
neuesten Relaisentwicklungen im Kon
text zu Megatrends wie Smart Grid, Ener
gy Storage, Smart Home und Automotive
aufgezeigt. BestPracticeBespiele stel
len die Realisierung von Schaltaufgaben
in Maschinen, Geräten, Systemen oder
bei der Prozessteuerung vor.
www.relaisforum.de

Spulenspannungen in den Datenblättern
sind oft nicht spezifiziert. Daher sind diese
Werte von verschiedenen Herstellern und
Relaistypen nur sehr bedingt vergleichbar.
Bei sogenanntenHochstromrelais (>100A)

werden die Grenzdauerströme teilweise in
Abhängigkeit der Leitungsquerschnitte an-
gegeben. Ansonsten werden für die spezifi-
zierten Lastströme üblicherweise Leitungs-
querschnitte von mindestens 0,1 mm²/A so-
wie keine Beeinflussung durch andereWär-
mequellen wie z.B. weitere Relais oder
Halbleiter angenommen.

Relaistemperatur ist nicht die
Umgebungstemperatur
Die tatsächliche Umgebungstemperatur

desRelais in einemSchaltungsgehäuse (Box)
ist meistens höher als die spezifizierte Um-
gebungstemperatur außerhalb der Box. Bei
Schaltungen mit mehreren Wärmequellen
kann die Differenz zwischen der Innen- und
Außentemperatur der Box schnell 20 K und
mehr sein.WennRelais nahan ihren thermi-
schen Grenzen betrieben werden sollen, ist
eine Überprüfung der Relaistemperaturen

mittelsMessungoder Simulation imGesamt-
system notwendig.

Wann eine Überlastung des
Relais auftritt
Die Zeit bis zumErreichendes thermischen

Gleichgewichts dauert je nach Relaisgröße
von wenigen Minuten bis zu einer halben
Stunde.Dies führt dazu, dassRelais fürmeh-
rere Sekunden deutlich überlastet werden
können, ohne dass die Grenztemperaturen
erreichtwerden. ZudemkannunterUmstän-
denauch einBetriebdesRelais oberhalbder
Grenztemperaturen möglich sein, da die
Grenztemperaturendurch zeitabhängigeDe-
gradations- undDiffusionseffekte bestimmt
sind.
So wird zum Beispiel eine Spule mit der

Drahtklasse 155 bei einer Spulentemperatur
von 200°C erst nachmehrerenStundennach-
haltig beschädigt. Jeder Einsatz unter Über-
lastbedingungen sollte in jedemFall ausführ-
lich mit dem Relaishersteller beraten wer-
den. // KR

TE Connectivity

Bild 1:
Thermische Simulation am
Besipiel eines Relais von TE
Connectivity.

RIGOL Technologies EU GmbH
Telefon +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com
www.rigol.eu

NEU bei RIGOL:
Echtzeit-
Spektrumanalysatoren
Best in Class!

PC Software UltraSpectrum
PC Fernsteuerung – zeigt Spektrum-/Mess-
ergebnisse, Wasserfall & 3D-Diagramme etc.

EMI-PC-Testsoftware: neue Version S1210
Alle Rigol Spektrumanalysatoren für Pre-
Compliance-Messungen/Darstellungen nach
CISPR 16 Standards

RSA5065 (-TG)
und RSA5032 (-TG)
Mehr Funktionen. Höhere Auflösung.
Schnellere Ergebnisse.

• 9 kHz bis 6,5 GHz Frequenzbereich
GPSA Modus:
• -165 dBm (typ) Displayed Average Noise

Level (DANL)
• -108 dBc/Hz Phasen-Rauschen
• 1 Hz RBW-Auflösung
• Standard AM/FM-Demodulation
RTSA Modus:
• bis 40 MHz Echtzeit-Bandbreite
• FFT-Raten bis zu 146.484 FFT/sec.
• POI 7,45 µsec (full-scale)
• RealTime – FMT, Density, PVT, Spectrogram

etc.
• EMC-Filter und Quasi-Peak-Detektor
Optional:
• Pre-Amp, Tracking Generator u.v.m.

• 3 Jahre Garantie – erweiterbar
• Umfangreiche Dokumentation

Anwender-Videos (IoT, Spectrum-
Monitoring, FH RadioTest, EMI-Pre-Test)
unter www.rigol.eu

Sie finden uns in Halle 4, Stand 528
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Der Weg zum geringsten Energie-
verbrauch in MCU-Systemen

Diese mehrteilige Artikelserie beleuchtet die wachsenden Anforde-
rungen an Mikrocontroller, den gegenwärtigen Stand der Technik und
entsprechende Low-Power-Optionen in einem Beispiel-Controller.

HORST DIEWALD *

* Horst Diewald
...ist Mitgründer der ProJoule GmbH.
Er entwickelt Ideen für Mikrocontroller
in energie-effizienten Systemen. Bei TI
entwickelte er den MSP430.

Energieeffizienz von MCU und SoCs ist
einKernthema für die Entwicklung von
Produkten. Solche MCUs haben ein

durchdachtes Energiemanagement undvie-
le Einstellmöglichkeiten, die die verfügbare
Energie fundiert zu nutzen. Diesemehrteili-
ge Artikelserie beleuchtet die wachsenden
AnforderungenanMCUs, dengegenwärtigen
Status, die Optionen in einemBeispiel-Con-
troller, die Festlegungen der Hardware und
Power-Modi imMCU-System.
Anhandeiner Beispielanwendungwerden

autonom arbeitende Abläufe untersucht. Je
nachAufgabebeeinflusst autonomarbeiten-
de Hardware die Effizienz stark. Im letzten
Teil der Artikelserie zeigt ein Ausblick Mög-
lichkeiten, die vorgegebenen Wechsel der

spielcontrollers STM32L4xxbetrachtet.Wel-
che Entscheidungen müssen getroffen wer-
den umden Controller so zu betreiben, dass
die Spezifikation der Anwendung bei mini-
malem Energieeinsatz erfüllt wird? Welche
Daten sind verfügbar und was können wir
daraus entnehmen?
Im Teil 3 und 4 werden die Hardware, die

Software und die Anwendung im Zuge einer
energie-optimiertenApplikationbetrachtet.
GrundsätzlicheÜberlegungen für beste Ener-
gieeffizienz werden angestellt. Es wird eine
Vorgehensweise betrachtet, die die Power-
Zustände, Takteinstellungen, Power-Modi
undautonomerBetrieb zumenergieeffizien-
ten Zusammenspiel bringt.
Der 5. Teil betrachtet neueMöglichkeiten,

die die autarke, weitgehend Software unab-
hängige Bearbeitung von Betriebsmode-
Wechsel ermöglichen. Optimal angepasste
Betriebsmode-Wechsel unterstützen sowohl
weitere Energieeinsparungenals auch siche-
re Betriebsmodi. Das Zusammenwirken von
energetisch optimierten und dabei sicheren
Systemen wird künftig der Schlüssel für er-
folgreiche IoT-Sensorsysteme sein.

Teil 1: Die Betriebsmode-Steue-
rungen in Low-Power-MCUs
Einfaches Austauschen vonMCU-Bautei-

lenbeiÄnderungenvonAnforderungenwä-
re natürlich ein Eldorado für die Anwender.
Eine Definition, eine Hardware, eine Soft-
ware–und los geht’s. Die besteQualität, die
besten Lieferbedingungen ermittelt und
schonkanndie Entwicklung starten. Stimmt
es, dass die gleiche Architektur alles eineb-
net unddie Suchenachdemenergieeffizien-
testen Baustein obsolet ist?
Gut, das Pinning könnte anders sein…Bei

denSmartphones geht das dochauch–Store
aufrufen,Applikationherunterladen, öffnen
und los geht es. AberwarumsinddannSpar-
und Ultra-Spar-Modi vorhanden? Warum
mussdas Smartphoneneugestartetwerden,
wenn der Ultra-Spar-Mode verlassen wird?

Low Power Design, Teil 1: Diese Serie zeigt Mechanismen und Wege für geringsmöglichen Energieverbrauch
in MCU-Systemen
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Energiemodi von der Software zu entkop-
peln, dieWechsel effizienter zu gestaltenund
EnergieeffizienzundSicherheit in der Syste-
marchitektur optimal zu gestalten.
Der 1. Teil derArtikelserie zeigt grundsätz-

liche Fragestellungenauf bzw. zeigt Beispiel-
parameter, die in extrem energiesensitiven
Anwendungen wichtig sind. Bestimmen
Hardware oder Software den Energiever-
brauchoder derenZusammenspiel?Die stän-
digwachsendeKomplexität derAnforderun-
gen der Anwendungenmacht den Schritt in
kleinere Prozessgeometrien notwendig. Die
notwendigen neuen Schaltungskonzepte
benötigenkomplexereBetriebsmode-Steue-
rungen. Wie sind diese Betriebsmode-Steu-
erungen in aktuellen MCUs gelöst?
Im Teil 2 betrachtet der Autor einen Bei-

spiel-MCU-Baustein in Kontext einer einfa-
chen Anwendung. Ein analoges Signal soll
abgetastet werden (ADC) und die Datenbe-
handlung wird definiert. Die Abbildung er-
folgtmit denHardwareelementen eines Bei-

38 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 20.2.2018
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Wennbestimmte Eigenschaften derHard-
ware den effizientesten Betrieb bestimmen,
muss an die Hardware-Funktionen Hand
angelegt werden, um einemaßgeschneider-
te Energiesparlösung zu bekommen.
Gibt esGemeinsamkeitenundUnterschie-

de zwischen performanten und hoch-effizi-
enten MCUs und SoCs? Ja, viele Methoden
sind in beiden Bereichen anwendbar, aber
die verfügbare Energiemengemacht denUn-
terschied. Wenn ein Aufladen eines
2700-mAh-Akkus nach 2 Tagen – nach dem
Motto „keiner kann es besser“ – akzeptiert
ist, verhagelt derDauerbetrieb einesOszilla-
tors mit z.B. 200 µA keine Energiebilanz.
Hochenergie-effiziente Anwendungen

(z.B. Grundlage des ULPBench) haben eine
durchschnittlicheGesamt-Stromaufnahmen
von typisch 2 bis 6 µA. Alleine ein Quarzos-
zillator im „MHz“- und Dauerbetrieb macht
dann jede Langzeitanwendung zunichte.
Zuerst (1. Teil)werdenwir Hardware, Soft-

ware, und die Anwendung dahingehend
betrachten, was dominiert die energie-opti-
mierten Anwendung. Grundsätzliche Über-
legungen für beste Energieeffizienz werden
angestellt. Worauf soll sich der Entscheider
und Entwickler fokussieren?
Im 2. Teil dieser Artikelseriewird eine ein-

facheAnwendungmit Signal- undDatenbe-
handlung definiert und die Abbildung auf
die Hardwareelemente eines Beispielcont-
rollers STM32L4xx betrachtet. Welche Ent-
scheidungen müssen getroffen werden um
denController so zubetreiben, dass die Spe-
zifikation der Anwendung bei minimalem
Energieeinsatz erfüllt wird.

Hardware bestimmt Energieauf-
nahme und Systemleistungen
Beginnen wir mit der Hardware. Sie be-

stimmt grundsätzlich,wie Energieaufnahme
und Systemleistungen bedient werden und
zu welchen Resultaten führen. Die aktuell

wesentlichenFunktionen zur Energieeinspa-
rung sind in vier Kategorien einzuordnen:
� Instruktionen [1]
� Hardware, die im gewählten Power-Mo-
di betriebsbereit ist
� das Taktsystem und Clock-Gating
� das Power-System und Power-Gating
Es gibt zum Beispiel in der Cortex-M ISA

(Instruction Set Architecture) drei Instrukti-
onen die Powermodi auslösen können und
die Bedingungen für die Rückkehr zumakti-
ven (RUN) Mode setzen. Dies sind „Wait for
Interrupt (WFI)“, „Wait for Event (WFE)“,
und „SendEvent (SEV)“. Dazu sinddanndie
Implementierung eines (ARM) Interrupt-
Kontrollers „NestedVectored Interrupt Con-
troller (NVIC)“ und „Wake-up Interrupt Con-
trollers (WIC)“ vorgesehen, die das Bereit-
stellenderMCU-Funktionalität sicherstellen.
Der NVIC ist dabei Bestandteil des Archi-

tektur-IPs.Wennder Prozessor undderNVIC
in den “Very Low-Power Sleep“-Mode ge-
bracht ist, behandelt derWIC die Ereignisse
die einen Systemstart anfordern. Daneben
gibt es noch die Instruktion SLEEPONEXIT
die den Prozessor in den „SleepMode“ setzt
nach dem Rückkehren von einem
„Exception“-Handler in einenThread-Mode.
Mit diesem Prinzip rufen Instruktionen die
Sparmodi aus einem laufenden Programm
auf. Wenn der Controller aufgeweckt wird,

Bild 1: Detektiere eine Kommunikationsanforderung unabhängig von der Betriebsspannung der Kommuni-
kationshardware und starte die zur Kommunikation benötigte Hardware „just-in-time“.
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EMBEDDED COMPUTING // LOW POWER DESIGN, TEIL 1

werden die Takt- und Energiequellen so be-
trieben wie sie vor dem „Low-Power“-Mode
eingestellt waren.
Die Energieaufnahme wird von der jewei-

ligen Hardware-Implementierung in einem
Baustein bestimmt. Im aktiven (RUN) Mode
dominiert die Architektur des Instruktions-
satzes (ISA) sowie die Leistungsfähigkeit der
Instruktions- und Datenspeicher mit den
Busstrukturen. Energietechnisch ausbalan-
cierte Caches bzw. eng gekoppelte Speicher
(TCM– tighly coupledmemory) sparen inder
Regel Energie in der Codeausführung.
Bei energiesparenden MCU/SoCs ist das

System meist in einem Stromsparmodus.
Typische Zeiten sind < 1% aktiver Mode und
>99% imStromsparmodus. Zunehmendwird
der Energieverlust beim Umschalten zwi-
schendenBetriebsmodeunddenStromspar-
modi wichtig.

Was bestimmt wesentlich den
Energieverbrauch?
Das Versorgungsspannungssystem, Takt-

gebersystem, Clock-Gating und Power-
Gating, Interrupt- undAufwach-Behandlung
undeine eventgetriebeneSystemarchitektur
(≠Befehlsarchitektur ISA) sind bestimmend
für den Energieverbrauch. Diese Hardware-
Struktur (Systemarchitektur) bestimmt we-
sentlich das gesamte Verhalten und zwar
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nicht nur denEnergieverbrauchdes Systems.
Ausder energetischenSichtwerdenmeistens
digitalen Verbraucher genutzt um die Ener-
gieeffizienz zu betonen, so auch beim UL-
PBench-CP vom EEMBC-Konsortium. Die
beteiligten analogenKomponenten sinddas
Versorgungssystem, die Schaltungsteile die
den Eintritt und das Verlassen der Betriebs-
bedingungenüberwachen, und einQuarzos-
zillator für die genaue Wiederholfrequenz.
Gerade im I-o-T-Bereich ist jedoch die Erfas-
sung von Umgebungsdaten analog geprägt.
Analoge Signale erfordern eine differenzier-
te Behandlung von der Erfassung und Digi-
talisierung.
NebendiesenBetrachtungen sinddie Spe-

zifikationenderHersteller einwichtiger Fak-
tor. Werte in Spezifikationen können sich
beispielsweise von vorläufigen Werten ge-
genüber Produktionswertenundbei Bauteil-
Revisionen ändern. Ist erst einmal ein Pro-
dukt beimEndkundendurchdieVerifikation
wird es schwierig, laufenddieAuswirkungen
der Änderungen der Spezifikationen auf die
Produkteigenschaften zu verfolgen. Sind sie
noch innerhalb der garantiertenWerte?
Nun zum Taktsystem, wobei allen sehr

energiesparenden Systemen gemeinsam re-
lative komplexe Taktsysteme sind. Für die
Grundzeitgeber stehen Quarzoszillatoren
(32.768-Hz-Uhrenquarz), ein schnell starten-
der voll integrierter Oszillator (RC-Type),
sowie einQuarzoszillator im„MHz“-Bereich
zur Auswahl. Die Einstellungen werden in
der Regel einmal gemacht. Die Interrupt-/
Handler-SWgreift dann darauf zurück. Eine
energetische Anpassung ohne Software an
die aktuelle Situation erfolgt nicht.
Das „Power“- und „Power-Gating“-System

vonenergie-effizientenProdukten, die inden
letzten Jahren auf denMarkt gekommen, ha-
ben zwei LDOs und einen „Low-Power“-DC/
DC-Konverter. Sie nutzen „Power-Gating“um
tiefe Energielevels zu erreichen. Die Einstel-
lungen des „Power“-Systems als auch der

„Power“-Inseln werden mittels Hardware-
Einstellungen und teils durch automatische
„Power“-Modi-Umschaltung bedient.
Beim Interrupt-Handling wird immer au-

tomatisch der hohe Energie-Level des Be-
triebs-Modes (RUN) gewählt. Ob dieser be-
nötigt wird, oder nicht.

Software ist mitentscheidender
Faktor für die Energieaufnahme
Andererseits, die Software ist in vielen

Fällen ein mitentscheidender Faktor für die
Energieaufnahme. Wichtige Faktoren sind
beispielhaft aufgeführt:
� die Programmiertechnik, hardwarenah
oder viele Abstraktionsebenen (HAL, API,
RTOS, OS, etc.) und intensive Nutzung der
Abstraktion
� Wechsel/falsche Wahl der Power-Modi
� Rechnen mit Fest-/Gleitkommazahlen
� Compiler gerechte Programmierung,
Auswahl der richtigen Compiler-Optionen
� Fortschritt in der Compileroptimierung
� „universelle“ statt optimierte Software.
Fazit, eine gute strategische Produktpla-

nungderHardware- undder Softwareeigen-
schaften wichtig ist. Der Energieverbrauch
über Produktlebensdauer und Wartung der
Produkte ist neben der Funktionalität ein
essentieller Teil der Design-/Verifikations-
kette. Neue Compiler-, HAL-, RTOS-Versio-
nen etc. können zumehr oderweniger Ener-
gieverbrauch führen.Wiederverwendbarkeit
über die gesamteEntwicklungs- undProduk-
tionskette verlangenunterUmständen, dass
binäre Objekte verwendet werdenmüssen.
Steht dieHardware, Software oder dieAp-

plikationsanforderung imZentrumdesDen-
kens? Bei dieser Frage wird die große Mehr-
heit dafür plädieren, dass die Anwendung
erfüllt werden muss. Die Hardware wird
dementsprechendausdemgroßenPortfolio
an MCU/SoCs ausgewählt und die Software
„muss eben“ so geschrieben sein, dass das
Pflichtenheft getroffen wird. Wie viel Reser-

Bild 2: Detektiere Kommunikation über Ein-/Ausgänge und Software

Bi
ld
:H

or
st
Di
ew

al
d

document4670028962589158078.indd 40 08.02.2018 14:00:20



EMBEDDED COMPUTING // LOW POWER DESIGN, TEIL 1

Hintergrund zu ProJoule und zum Autor
Die ProJoule GmbH (PJ) wurde gegründet
von zwei ehemaligen Mitarbeitern von
Texas Instruments, Horst Diewald und
Uwe Mengelkamp. Das Unternehmen
fokussiert sich auf Erfindungen und Ver-
besserungen zuMCU- undSoC-Systemen
mit dem Schwerpunkt auf Energieeffizi-

enz – dieses in Einklang mit sicherem
und abgesichertem Betrieb, ausgewoge-
nen HW/SW-Definitionen und verständ-
lichen Lösungen. Horst Diewald entwi-
ckelte bei TI den ersten hoch-effizienten
16-Bit-Mikrokontroller MSP430. Kontakt
zu ProJoule: info@projoule.com.

ve eingeplantwird oderwerdenmuss, hängt
von der Ausrichtung und dem Zweck der
Anwendung ab - eine mitunter schwierige
Entscheidung.
Es gibt mindestens zwei Rahmen die das

Pflichtenheft vorgeben kann. Erstens, alles
ist bis in „letzte“Detail festgelegt. Dies kann
zutreffen,wennein System 1-zu-1 ersetztwer-
denmuss. Zweitens, ein Systemwird anhand
der EigenschaftenunddenäußerenErforder-
nissenbeschrieben.Damit sinddie Lösungs-
möglichkeiten inGrenzen variabel und kön-
nen weitgehend optimal mit verfügbarer
HardwareundSoftware gestaltetwerden. In
der Mehrheit der Entwicklungen sind varia-
ble Lösungsansätze möglich.

Tue nur dann etwas, wenn es
unbedingt sein muss!
Diesen „Kernsatz der Energieeffizienz“

bedenkend sind verschiedene Lösungsan-
sätze möglich, die positiv auf die Energieef-
fizienz abgebildet werden können. Als Bei-
spiel nehmenwir an, dass eineKommunika-
tion mit hoher zeitlicher Genauigkeit not-
wendig ist und einen quarzgenauen Takt
erfordert. Die einfachste Lösung ist dauernd
einen Quarzoszillator zu betreiben.

Nehmen wir weiter an, dass die Kommu-
nikation eine Latenzzeit zwischen Kommu-
nikationsanforderungundvoller Betriebsbe-
reitschaft erlaubt, können auch andere Lö-
sungen im Sinne der Energieeffizienz ange-
dacht werden. So kann der Quarzoszillator
erstmit derAufforderung zurKommunikati-
on gestartet werden. Der Einsatz eines PLL-
Systems ist eine andere Alternative die als
Referenztakt zum Beispiel ein Uhrenquarz-
Taktsystem nutzt.
ImBild 1 ist exemplarisch eineErkennung

einerKommunikations-Anforderunggezeigt
die auch in effizienten Energie-Modi die
MCU/SoC ansprechbar halten. Die meisten

MCU/SoC haben jedoch nur „Wake-up“-Im-
plementierungendiemit digitalenEin-/Aus-
gängen verbunden sind. Ein Beispiel für
„Wake-up“-Implementierung finden wir in
der MCU-Familie STM32L4xx.
Der Signalempfang im U(S)ART und LPU-

ARTModule ist imStop(2)-Mode (~1,4uAmit
RTC) funktionsfähig und generiert einen
„Wake-up“-Interrupt beimKommunikations-
start, bei einerAdressübereinstimmungoder
einemEreignis eines „Frames“.Diese Imple-
mentierung ist jedochnicht bereit,wennder
Standby oder Shutdown-Mode aktiv ist.
ImBild 2 ist exemplarisch eineErkennung

einerKommunikations-Anforderunggezeigt

www.microchip.com/mindi

Der Name Microchip, das Microchip-Logo und MPLAB sind eingetragene Warenzeichen, und Mindi ist eine Marke der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind im Besitz der
jeweiligen Eigentüme. © 2017 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2197Ger12/17

Der MPLAB® Mindi™ Analogsimulator verkürzt die Schaltungsentwurfszeit und das Designrisiko, indem es Analogschaltungen vor dem Hardware-Prototyping
simulieren kann. Das Tool verwendet eine SIMetrix/SIMPLIS-Simulationsumgebungmit der Möglichkeit sowohl SPICE als auch stückweise lineare Modellierung
zu verwenden. Damit werden sehr vielfältige Simulationsanforderungen abgedeckt. Diese leistungsfähige Simulationsschnittstelle wird durch proprietären
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der Anbindung an einen Server ab. Dadurch lassen sich präzise Simulationen für Analogschaltungen sehr schnell durchführen.
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Probleme vor dem Erstellen der Hardware erkennen
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die nurmit Hilfe von digitalen Ein-/Ausgän-
gen wirkt. Damit ist keine reine Hardware-
gesteuerte Betriebsmode-Umschaltungmög-
lich – zumindest bei heutigen Implementie-
rungen – sondern bedingt Software-Unter-
stützung. Die Software-Unterstützung ist
üblicherweise verknüpft mit dem Einschal-
ten des leistungsfähigsten Betriebs-Modes.
Dies ist der RUN-Mode, der vor dem Low-
Power-Mode aktiv war. Dabei werden dann
die Hauptstromverbraucher, Memory (e.g.
Flash), das Bussystem, die CPU und das Po-
wer/Takt-Systemaktiv –meist zusätzlichmit
entsprechender Latenzzeit.

Günstige Halbleiterprozesse
und dennoch energieeffizient
In energieeffizienteAnwendungennutzen

die allermeisten MCU/SoC-Bausteine Clock-
und Power-Gating und können so kostenef-
fiziente, kleinstrukturelleHalbleiterprozesse
nutzen und dennoch energieeffizient sein.
Clock-Gating schaltet denBetriebstakt aus,

wenn er nicht benutzt wird. Dies wurde
schon inden 1990ern genutzt, und zwarwar
dort eine automatische Ein-/Ausschaltme-
thode verwendet. In aktuellen Bausteinen
werden meist ein oder mehrere Kontrollbits
verwendet um diese Technik zu nutzen. Da
bei dieser Technik auch Clocks abgeschaltet
werdenkönnen, die noch zumBeenden einer
Aufgabenotwendig sind,wird vereinzelt von
den entsprechenden Schaltungsteilen eine
anhaltendeClock-Anforderungausgegeben.
Diese könnendannverwendetwerdenum

den Clock so lange weiter zur Verfügung zu

habenwie er gebrauchtwird.Diese Funktion
ist auch für eine sichere und energiesparsa-
me Betriebsbereitschaft bedeutsam. Vor
mehr als einerDekadewurdedies inMSP430-
Produkte [3] eingeführt. [3] Texas Instru-
ments Inc., „MSP430x1xxUser's Guide, SLA-
Z671A, April 2015, Revised December 2016“.
Power-Gating wird angewandt, wenn die

Clock-Abschaltung nicht ausreicht um den
Energieverlust (oder Temperaturanstieg
durchVerlustleistung) durch Leckströme zu
minimieren.DabeiwerdenTeile des Systems
von der Versorgungsspannung abgetrennt.
Die Power-Gates dürfen nur sehr geringe
Leckströme aufweisen umeffektiv eine star-
ke Reduktion der Ströme zu erreichen.
DieseMethodehat denNachteil, dass die-

se Systemteile ihre Konfigurationen und ak-
tuellen Einstellungen verlieren, wenn keine
zusätzlichenSchaltungsmaßnahmengetrof-
fen sind. Ein automatisches Speichern und
Rückspeichern ist eine Option, um die Aus-
wirkungen des Abschaltens der Versorgung
vom Anwender möglichst gering zu halten.
Auswirkungen sind beispielsweise der Ver-
lust der Einstellungen, Konfiguration, des
I/O-Status. Um solche Informationen oder
Daten zu erhaltenwerdenDatenspeicher nun
meist mit zwei SRAM-Speicher ausgestattet.
Einer dieser Speicher ist kleiner und ist bei
wirksamen Energiesparmodi weiter vom
Power-Gating ausgenommen. Eine sorgfälti-
ge Speicherplanung ist damit für einen si-
cheren Betrieb erforderlich. // JW

RroJoule

PRAXIS
WERT

Fazit zu Teil 1 der Artikelserie
Low-Power-Mikrocontroller-Systeme
Die Grundbetrachtungen des 1. Teils
zeigen, dass kleinste Stromverbräuche
die Energiebilanz für Applikationen in
tragbaren, schwer zugänglichen, fern-
versorgten Produkten eine Anwendung
erst ermöglichen. Besonders starkes
Augenmerk gilt dem abgestimmten Ver-
halten von Hardware und Software auf
die jeweilige Aufgabe.
Verstärkt wird das Feld der IoT-Anwen-
dungen mit Kommunikation verknüpft.
Viele Produkte werden damit über
drahtlose Funkverbindungen in ein Ge-

samtsystem eingebunden. Damit ver-
bunden, werden mehr Controller (über
reine Kontrollanwendungen hinaus)
auch in die Datenbehandlung, zum Bei-
spiel Datenvorverarbeitung, münden.
Jedes übertragene oder längere Proto-
koll verbraucht Energie, die bei smarter
Aufgabenverteilung zum Gelingen ener-
getisch effizienter System wesentlich
beitragen werden.
Und denken Sie immer an den „Kernsatz
der Energieeffizienz“: Tue nur dann et-
was, wenn es unbedingt sein muss!
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Wir überzeugen unsere Kunden gerne mit unserem umfangreichen Produktprogramm. Angefangen bei Axial-
und Radiallüftern DC über Chip Cooler und AC-Lüfter umfasst es auch eine große Auswahl an Zubehör wie z.B.
Fingerschutzgitter, Wärmeleitmaterialien und Lüfterbefestigungen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
SEPA EUROPE GmbH
Hartheimer Str. 6, Gewerbepark Breisgau
D-79427 Eschbach
Phone: +49 (0)7634/59459-0
Fax: +49 (0)7634/59459-199
E-Mail: info@sepa-europe.com
Internet: www.sepa-europe.com

SEPA EUROPE GmbH
Ihr Partner für Lüfter und Zubehör

Die „Neuen“ bei SEPA EUROPE können
mit ihren kompakten Maßen glänzen und
ergänzen die Radiallüfter-Familie um drei be-
sonders kleine und schmale Modelle.

Gerne stellen wir Ihnen unsere „Neuen“
in natura vor. Wir laden Sie herzlich ein, unse-

ren Messestand auf der embedded 2018 zu
besuchen. Nehmen Sie sich Zeit für ein Ge-
spräch mit unseren Spezialisten vor Ort und
erfahren Sie viel Wissenswertes über unsere
Produkte.

Wir freuen uns auf Sie!

Superflache Radiallüfter für Embedded-Systeme

ANZEIGE

Individuelle Kühllösungen

Wir stehen unseren Kunden mit unserem
Know-how nun seit fast 30 Jahren erfolgreich
zur Seite. Denn neben der Unterstützung in der
Lüfter- bzw. Zubehörauswahl entwickeln wir mit
Leidenschaft individuelle Kühllösungen. Dabei
reicht die Bandbreite von anschlussfertig konfek-
tionierten Lüftern mit kundenspezifischer Litzen-
länge und Steckern über kommissionierte Ware
in verkaufsoptimierter Verpackung bis hin zu
komplett kundenspezifisch gefertigten Lüftern.

Persönliche Betreuung und
Flexibilität

Als europaweit tätiges Unternehmen ver-
fügt SEPA EUROPE besonders in Deutsch-
land und Österreich über eine starke Marktpo-
sition. Damit aber die persönliche Betreuung vor
Ort garantiert werden kann, wurden Vertretun-
gen in Deutschland, Österreich, Frankreich und
der Schweiz sowie in einigen osteuropäischen
Ländern etabliert.

Außerdem sind hohe Flexibilität und ständi-
ge Verfügbarkeit der meisten Produkte ein wich-
tiger Punkt der Unternehmensphilosophie.

Referenzen

Die besten Referenzen sind immer erfolg-
reiche Projekte mit zufriedenen Kunden. SEPA
EUROPE ist stolz darauf, dass sie von vielen

Kunden seit Jahren immer wieder mit der Um-
setzung neuer Aufgaben beauftragt wird.

Zu dem SEPA EUROPE Kundenstamm
zählen deshalb vor allem namhafte Firmen aus
der Automatisierungs-, Medizin-, Beleuchtungs-
und Messtechnik, aus der Kommunikations-
und Leistungselektronik sowie der Luftfahrt-
branche.

Stand 3-448
Halle 3

WIR STELLEN AUS:

mailto:info@sepa-europe.com
http://www.sepa-europe.com


Quality
Made in Germany

Sind Sie auf der Suche nach einem erfahrenen, innovativen Experten
für die Beratung, Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen
Schaltnetzteilen und Stromversorgungslösungen für industrielle, medizi-
nische und LED-Beleuchtungs-Anwendungen, der Gebäudesystem- oder
der Kommunikationstechnik?

Bei uns sind Sie bestens aufgehoben. Gemeinsam mit unserem Tochter-
unternehmen, der exscitron GmbH in Chemnitz, entwickeln wir hochwer-
tige Unikate:

• AC/DC-, DC/DC-Wandler, USV, Akkuladegeräte
• Offene Platine, Open Frame, Gehäuselösungen
• 0,5 W bis 1KW
• Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / DIN EN ISO 14001
• Fertigungsüberwachung: UL, SIQ, VDE, CSA, PSE, TÜV, VDS

Genau auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt, planen und
realisieren wir Ihre individuelle Stromversorgungsbaugruppe.

Kommen Sie auf uns zu!
Besuchen Sie uns auf der embedded 2018.

ANZEIGE

Halle 2, Stand 320

Der Maßanzug
für Ihre Stromversorgung
Dabei sind intensive Beratungen und die gemeinsame Suche nach
optimalen Lösungen Grundlage für eine langfristige, partnerschaftliche
Geschäftsbeziehung. Sie erhalten eine Lösung mit Produkten von höchs-
ter Qualität, 100% Made in Germany – jeweils als Maßanzug für Ihre
Stromversorgungsanforderungen.

Wir Technologen handeln und denken unternehmerisch. In verantwor-
tungsvollem Umgang mit Ressourcen entwickeln wir marktführende
Produkte. Es motiviert uns, dass viele Unternehmen uns daran beteiligen,
für sie ein Vertrauensprodukt zu entwerfen und es letztendlich in unserer
hausinternen Produktion entstehen zu lassen.

Ihr Vertrauensvorschuss, unsere Leidenschaft und Ausdauer schaffen
innovative Lösungen für unterschiedlichste Märkte und Anwendungen.
Eine Spitzentechnologie, die Sie und uns begeistert.

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstraße 5 | 78247 Hilzingen | Phone +49 7731 9757-0 | Fax +49 7731 9757-10 | E-Mail info@inpotron.com | www.inpotron.com

mailto:info@inpotron.com
http://www.inpotron.com
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DER SPEZIALIST FÜR HOCH-
WERTIGE INDUSTRIEDISPLAYS

Stand 1-389
Halle 1

Der schnellste Weg
auf die Homepage:

S C

DAS OLED DER SUPERLATIVE
BEKOMMT ZUWACHS

Die OLED-Serie von EA ist in drei verschiede-
nen Versionen erhältlich und somit für jeden
Einsatzbereich gewappnet: Mit integriertem
Polarisator und extrem flachem Aufbau, z.B. für
Handheld-Anwendungen mit wenig Platz. Eine
Schutzglasscheibe verhindert in einer anderen
Version Kratzer und schützt das Display zudem
vor ESD- und Druckempfindlichkeit.
Favorit für den Einbau hinter einer Rauchglas-
scheibe ist die dritte Version. Sie ermöglicht ein
modernes Design hinter einer einheitlich schwar-

zen Front. Neuheiten, wie das 102 x 64 Pixel Gra-
fikdisplay EA OLEDS102 mit single supply 3,3 V
sowie das alphanumerische OLED mit 4 x 20 Zei-
chen, werden auf der embedded world vorgestellt
und können am Messestand besichtigt werden.
Das neue USB-Testboard EA 9781-1USB hilft
Entwicklern von Anwendungen mit OLED-Gra-
fikdisplays Zeit zu sparen. Das Board ermöglicht
schnelle, aber dennoch gründliche Tests, ohne
dass der Anwender umfangreiche Testroutinen
oder gar eine passende Hardware erstellen muss
– die Testsoftware stellt ELECTRONIC ASSEMBLY
kostenlos zur Verfügung.

STELLT JEDE BISHERIGE PRO-
GRAMMIERUNG IN DEN SCHATTEN

Das EA uniTFT-Display mit PCAP-Touchpanel
bietet erstmals die Möglichkeit, Objekte in
einfachster Weise miteinander zu kombinie-
ren, zu drehen, zu zoomen und mit Attributen

zu versehen. Hierbei stehen eine Reihe gra-
fischer Objekte zur Verfügung, welche ganz
simpel an den individuellen Bedarf angepasst
werden können. Für den schnellen Start gibt
es das passende Starterkit EA QUICKuniTFT.
Auf der embedded world wird erstmalig auch ein
7“ EA uniTFT vorgestellt.

INTUITIV BILDSCHIRMSEITEN
ERSTELLEN MIT UNISKETCH
Das Grafik-Tool für EA uniTFT-Displays ermöglicht
es dem Anwender im Handumdrehen Bildschirm-
layouts und Bedienoberflächen zu erstellen. Ob-
jekte können dort in den virtuellen Bildschirm
gezogen und beliebig angepasst werden. Stan-
dardisierte Stylesheets helfen beim Aufbau eines
ansprechenden Designs.

Der direkte Download ins Display ist dabei nur
einen Mausklick entfernt. Das Tool steht auf der
Homepage zum kostenlosen Download bereit.

Gegründet wurde die ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH 1977 und hat sich zu einem
der wichtigsten Ansprechpartner für modernste Displaytechnologien im Industrie-
bereich entwickelt. Letztes Jahr feierte das Unternehmen sein 40-jähriges Bestehen.

Dank höchster Qualität, langfristiger Verfügbarkeit, eigener Entwicklung und Produk-
tion, jahrzehntelangem Know-how und einem der größten Displaylager in Europa
zählt ELECTRONIC ASSEMBLY zu den innovativsten Entwicklungsschmieden im
europäischen Displaymarkt.



Wer zu spät kommt,
den bestraft das Leben.

Jetzt ist das richtige „Timing“ für Ihren Anruf.

 +49 4103 1800-0  info@wdi.ag www.wdi.ag
WDI AG · Industriestrasse 25a · Industriezentrum · 22880 Wedel (Holstein)

Manchmal ist das richtige „Timing“ eben alles. Deswegen bieten wir Ihnen nicht nur ein

einzigartiges Spektrum an frequenzbestimmenden Bauelementen. Unser design- und

applikationsorientierter Support unterstützt Sie freundlich und kompetent bei der Aus-

wahl des für Sie richtigen Produktes. Wir zeigen Ihnen Vor- und Nachteile auf, nennen

Ihnen Alternativen, begleiten Sie von der ersten Bemusterung bis hin zur Serienproduk-

tion und sichern gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche „Time-to-Market“. Denn Sie

wissen ja… das richtige „Timing“ ist alles.
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FORTEC Elektronik AG
Unser ''Messestand'' – täglich 24 Stunden für Sie geöffnet

FORTEC Elektronik AG
Lechwiesenstr. 9, 86899 Landsberg/Lech
Tel. 08191/91172-0 · Fax 08191/21770
info@fortecag.de · www.fortecag.de

IB818
3,5 SBC zur Ansteuerung
von 2 unabhängigen LVDS-Displays

• Intel® Atom™ x7-E3950 Apollo Lake CPU
• Intel® Pentium® N4200 / Celeron® N3350 Apollo Lake CPU
• 2 unabhängige LVDS-Anschlüsse (2x Dual Channel LVDS), HDMI
• Unterstützt den erweiterten Temperaturbereich bis zu -40…+85 °C
• Wide-Range Power Input 12-24 VDC
• Optional mit Heatsink oder Heatspreader

IoT Compact Panel
TFT-Display-Lösung
im Open-Frame-Design

• Kostengünstiges, leistungsfähiges Industrie-TFT
• Modernste Entry-Level-Plattform
• Artista IoT / Raspberry Pi als Systemlösung
• Verfügbar in 7“, 10.1’’, 10,4“, 12,1“, 15“, 21,5“, 27“
• Weitere kundenspezifische Diagonalen auf Anfrage
• Einfache und schnelle Integration in Ihrer Anwendung

Sehr geehrte Kunden,
sehr geehrte Partner,

in wenigen Tagen öffnet die
„embedded world 2018“ ihre Tore.
Wir haben in vielen internen Diskus-
sionen die Vor- und Nachteile einer
Teilnahme abgewogen.

Wir sind letztlich zur Entschei-
dung gekommen, dass eine
traditionelle Messe wie die
„embedded world“ nicht mehr un-
sere Strategie der schnellen Infor-
mationen an Sie bzw. die „Time to
Market“ unserer innovativen Pro-
dukte abdeckt.

Unser Messestand „Distec & FORTECWorld“
istunterwww.distec.deundwww.fortecag.de
an 365 Tagen im Jahr 24/7 für Sie
offen und wir freuen uns zu jeder Zeit über
Ihren Besuch.

Wir aktualisieren täglich die Informationen,
die Produkte und Lösungen in Hard- und
Software. So können wir für Sie sicherstel-
len, dass Sie bei Informationsbedarf immer
auf das aktuellste Produktspektrum zurück-
greifen können.

Sie bestimmen die Besuchszeit und können
in unserem „Dauer-Messestand“ das rich-
tige Produkt für Ihre Applikation auswählen.
Unsere Produktspezialisten stehen für alle
Fragen, per E-Mail, Skype oder persönlich,

bereit. Gerne besuchen Sie unsere Vertriebs-
ingenieure vor Ort für Produktpräsentati-
onen oder der Grundlagenarbeit für neue
Projekte.

Besuchen Sie uns und fordern Sie uns heraus.

Ihr
Bernhard Staller,
Vorstand

Produkthighlights

mailto:info@fortecag.de
http://www.fortecag.de
http://www.distec.de
http://www.fortecag.de


Vom 9. bis 11. Oktober 2018 findet die zweite lighting technology – Fachmesse mit
Workshops für Systeme, Komponenten und Bauelemente der Beleuchtungsindustrie –
in der Messe Essen statt und geht damit in die zweite Runde.

Nach der erfolgreichen Premiere und dem
positiven Feedback der Teilnehmer entwickelt
sich der neue Branchenevent weiter und die
Zeichen stehen auf Wachstum.

Die Zulieferindustrie setzt auf die Entwick-
lermesse für die Macher des Lichts und
präsentiert Technologien, Komponenten,
Systeme, Hard- und Software für alle Produkte
und Anwendungsbereiche der Leuchtenindus-
trie und Lichttechnik.

Jetzt als Aussteller anmelden!

Für Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kuipers (FH Südwest-
falen) ist die Weiterentwicklung der lighting
technology ein bedeutender Faktor in der
technologischen Entwicklung und damit für die
gesamte Branche:

„Die Innovationsgeschwindigkeit in der Licht-
und Beleuchtungstechnik ist entsprechend
hoch und wir bewegen uns noch immer ganz
am Anfang dieser Entwicklung. Standen bisher
Wirkungsgrad, Effizienz und Energieeinsparung
im Vordergrund, sind es inzwischen vor allem
die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, die
Licht in seinen unterschiedlichsten Facetten,
Farben und vor allem Wirkungen schafft.
Treiber dieser Entwicklung sind innovative
Unternehmen in sämtlichen Produktionsstufen
der Leuchtenindustrie und Lichttechnik.

Fachmesse und Workshops der lighting
technology bilden für diese Unternehmen die
dringend benötigte Kommunikations- und
Technologieplattform für Spezialisten aller Dis-
ziplinen. Auf hohem fachlichen Niveau werden
hier wertvolle Synergieeffekte generiert.“.

Die hohe Innovationsgeschwindigkeit, die
neuen Anwendungen für intelligentes Licht,
Themen wie Human Centric Lighting, Internet
of Things oder Smart Home, um nur einige
Beispiele zu nennen, rufen auch Startups auf
den Plan, neue Ideen und Lösungsansätze
zu entwickeln und einzubringen.

Große Resonanz für Workshops

Das Schwerpunktthema der Workshopveran-
staltung ist diesmal die Digitalisierung des
Lichts mit Beiträgen zu vernetztem Licht, draht-
gebundener und drahtloser Lichtsteuerung,
Smart Home, Internet der Dinge, Bussystemen
oder der App-Entwicklung zur Lichtsteuerung.
Darüber hinaus stehen anwendungsbezogene
Workshops mit aktuellen Themen der Licht-
technik auf dem Programm und befassen sich
z.B. mit den Bereichen Lichtsteuerung, Solid
State Lighting, Optische Komponenten und
Materialien, Bauelemente, Elektronik, Entwär-
mung, EMV, Sensorik oder Tageslichtlenkung.

Weitere Informationen unter
www.lighting-technology.com oder direkt
beim Veranstalter untitled exhibitions
Telefon +49 711 217267 17 oder
safak@untitledexhibitions.com.

AUF EIN NEUES!
09. - 11.10.2018 in Essen

lighting technology geht in
die zweite Runde

Messevideo –
Eindrücke von der
lighting technology 2017

ANZEIGE

JETZT
ANMELDEN

http://www.lighting-technology.com
mailto:safak@untitledexhibitions.com
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Das USB-Board von Toshiba
BMSKUSBBT1760A(P) soll die
Entwicklungszeit verkürzen, da
es als einfach handhabbare
Plattform alle Funktionen zur
Entwicklung von Bluetooth-LE-
Applikationen enthält. Das
Board kannviaUSB-Hubals Ziel-
plattform in einer integrierten
Entwicklungsumgebung (IDE),
z.B. IAR, verwendetwerden und
lässt sichüber dieOn-BoardUSB
J-LINK-Schnittstelle steuernbzw.
mit der chipinternen SWD-
Schnittstelle (SingleWireDebug)

BLUETOOTH-APPLIKATIONEN

USB-Kit für Bluetooth 4.2
verbinden.Via Softwaretool von
Toshiba (EasyStandAlone) ist
das Embedded Flash Memory
von der PC-Seite aus program-
mierbar. Alternativ ermöglicht
eine GUI PC-Anwendung (Gra-
phical User Interface) Zugang
zum Bluetooth LSI über die On-
Board FTDI-UART-Verbindung
für Host-Applikationen, die auf
dem PC laufen. In beiden Fällen
arbeitet der USB-Stick mit dem
SDK von Toshiba. Herzstück des
Kits ist der Bluetooth LEControl-
ler TC35678FSG von Toshiba,
eingebettet in ein Modul des
Typs PAN1760A von Panasonic.
Die energiesparendeLösung ent-
hält 256 kB internes Flash-ROM.
Alle GPIOs stehen an Headern/
Jumpern zurVerfügung.Das Sys-
tem wird via USB-Port versorgt
und via Jumper konfiguriert.

Toshiba Electronics Europe

Kontron stattet seine Panel PCs
der FlatClient-Familie mit den
neuen Intel-Core-Prozessoren
der siebten Generation aus. Die-
se robusten Panel-PCs decken
Displaygrößen von 10,4-Zoll
(25,7 cm) bis 23,8-Zoll (60,5 cm)
Bildschirmdiagonale ab. Sie sind
sowohl im 16:9- als auch im
16:10-Breitbildformat sowie im
4:3- und 5:4-Standardformat ver-
fügbar. Kontron bietet damit ak-
tuelle Prozessor- und Display-
technologien in Geräten im 4:3-
und 5:4-Regular-Format an. Die

PANEL-PCS

Kontrons FlatClient-Serie
Geräte der FlatClient-Serie im
vollständig aus Metall gefertig-
ten Gehäuse sind mit VESA-Be-
festigung und als Einbaugeräte
erhältlich und wahlweise mit
PCAP-, resistivem Touchscreen
oder Schutzglas lieferbar und
können optionalmit RFID-Lese-
geräten ausgestattetwerden.Die
ECO Line setzt auf Intels Atom-
Prozessoren, während in der
PRO Line Intels Core-CPUs zum
Einsatz kommen.Abhängig vom
verbauten Prozessor unterstüt-
zen die Kontron-FlatClient-Pa-
nel-PCs die Betriebssysteme
Windows 7 und Windows 8.1
sowie die Embedded-Varianten
Windows 10 IoT und Linux. Die
FlatClients sind nach Kunden-
wünschenanpassbar und lüfter-
losmit hoher Schock- undVibra-
tionsresistenz verfügbar.

Kontron

www.vogel.de
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JETZT
reinklicken!

Fundiertes Fach- und Expertenwissen auf:
www.embedded-software-engineering.de
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Die neue Plattform für
Embedded Software
Professionals
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* Gabriel Meier
... ist Business Development Manager
bei Avnet Silica

Ohnebewährte industrielle Feldbus-
se läuft in modernen Produkti-
onsanlagen nichts. Doch die

Funktionalität der klassischen Feld-
busse reicht für Industrie 4.0 und
das Industrial Internet of Things,
kurz: IIoT nicht mehr aus. Die
Ansprüche steigen–undbieten
Raum für Neuerungen in der in-
dustriellen Kommunikation.
Zwar sind Feldbusse nach wie
vor gefragt. IhrMarktwachstum
verlangsamt sich jedoch und liegt
derzeit bei rund 4%. Ein Grund dafür ist
der große Zuspruch für Industrial Ethernet.
Besonders bei neuenAnlagen setzenHerstel-
ler auf Standards wie Profinet, Ethernet/IP
undEtherCAT (Ethernet for Control Automa-
tion Technology). Diese bieten bessere Per-
formance, Echtzeit, Safety-Protokolle und
Durchgängigkeit in industrielle IT-Systeme
und übertragen größere Datenmengen.
Mittlerweile erreichenProfinet undEther-

net/IP je knapp 24%des Industrial-Ethernet-
Markts, EtherCAT folgt mit rund 15% . Wäh-
rendProfinet europäischeMärkte dominiert,
ist Ethernet/IP inAmerika führend. EtherCAT
ist in Europa stark und verzeichnet beson-
ders inAsien großesWachstum. Es ist in der
Halbleiterindustrie und in Motion-Control-
Anwendungen weit verbreitet. Außerdem
ersetzt es zunehmend CAN-basierende Pro-
tokolle imMaschinenbau. Gegenüber ande-
ren Industrial-Ethernet-Technologien bietet
EtherCAT mehrere Vorteile: echtzeitnahe,
deterministische Performance erlaubt flexi-
ble Topologienund ist leicht konfigurierbar.
Es eignet sich für einfache Linien- oder
Baumstrukturenohne teuere undverzögern-
de Infrastrukturelemente wie Switches.
UnterschiedlicheEndgeräte könnenDaten

über einenFrame senden.Hier unterscheidet

sich EtherCAT deutlich von anderen Lösun-
gen, die für kleinste Datenmengen stets ei-
nen vollständigen Ethernet-Frame senden.
EtherCAT hingegen schreibt und liest Daten
„on-the-fly“.Mit diesem„Single PacketMul-
tiple Nodes“-Verfahren kann EtherCAT die
Bandbreite sehr effizient nutzenunderreicht
extrem kurze Zykluszeiten. Gleichzeitig er-
laubt das Standardformat der Ethernet-Pa-
kete den direkten Anschluss an verbreitetes
IT-Equipment. EtherCAT verwendet ein
durchlaufendes Telegramm. Der in jedem
Endgerät integrierte Slave-Controller ent-
nimmt die für das Gerät bestimmten Daten
und fügt eigene hinzu. Das Telegramm läuft
um nur wenige Nanosekunden verzögert
weiter. Empfangene Kommandos führt der
Slave-Controller aus. Da diese Funktionen
im Slave-Controller in die Hardware imple-
mentiert sind, erfolgt das Abarbeiten unab-
hängig vonSoftwarelaufzeitender Protokoll-
stacks oder der Prozessorleistung. Vom letz-
ten EtherCAT-Slave im Segment gelangt das

abgearbeitete Telegramm zurück zum Mas-
ter. Da jeder Slave über eine Hardware-Sys-
tem-Clock verfügt, laufen die Elemente ex-

tremsynchron.Die Jitter-Werte innerhalb
eines Segments sind sehr gering.

Einfacher Einstieg in
EtherCAT mit Avnet
Silicas Starterkit
Der Erfolg von Industrial-

Ethernet-Technologien wie
EtherCAT macht klassische

Feldbusse nicht schlagartig ob-
solet, sondern integriert und er-

gänzt diese. Für Unternehmen, diemög-
lichst schnell Produkte für denaufstreben-

den EtherCAT-Markt entwickeln wollen,
bietet Avnet Silica ein leicht bedienbares und
dochmächtiges EtherCAT-Starterkit (Art.Nr.:
PMOD-COM-ETHERCAT) zum Entwickeln
leistungsfähiger EtherCAT-Knoten an. Zen-
traler Baustein ist der EtherCAT Slave-Cont-
roller (ESC) LAN9252 von Microchip. Er ba-
siert auf dem EtherCAT Slave-Controller IP-
Core vonBeckhoff, dem Initiator undLizenz-
geber der EtherCAT-Technologie – dies stellt
eine 100%ige Kompatibilität sicher. Mögli-
che Zielanwendungen sind Antriebssteue-
rungen, Robotik, Kommunikationsmodule,
I/O-Schnittstellenkarten in der Fabrik- und
Prozessautomatisierung, Drehgeber, Senso-
ren oder Aktoren, Ventile und Antriebe in
hydraulischen und pneumatischen Syste-
men. Darüber hinaus ist das EtherCAT-Star-
terkit in die Visible-Things-Plattform von
Avnet Silica integrierbar.
Das Starterkit hat keine eigeneMCU/MPU

(MicroController/MicroProcessorUnit),was
Entwicklern größtmögliche Freiheit bietet:
Sie können genau die MCU/MPU einsetzen,
die optimal zur geplantenApplikationpasst.
Zudem können sie ihren Knoten leicht ska-
lieren und flexibel anpassen: Sollte später
ein Wechsel etwa zu Profinet erforderlich
sein, reicht es, das LAN9252 durch einen
Profinet-Chip zu ersetzen. So lässt sich mit

EtherCAT-Starterkit von
Avnet Silica: bestens geeig-
net zum Entwickeln leistungsfähi-
ger EtherCat-Knoten und zur Integration in
die Visible-Things-Plattform

Industrielle Kommunikation fit
machen für Industrie 4.0
EtherCAT ist eine der wachstumsstärksten Kommunikations-Technolo-
gien. Wer schnell leistungsfähige EtherCAT-Knoten entwickeln möchte,

kann jetzt auf ein leicht bedienbares Starterkit zurückgreifen.

GABRIEL MEIER *
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wenigAufwandeineKompatibilität zu ande-
ren Bussystemen erreichen. Mit der Außen-
welt kommuniziert dasAvnet-Starterkit über
Pmod- undArduino-kompatible Schnittstel-
len. Neben SPI (Serial Peripheral Interface)
unterstützt es auchQSPI. Bei gleicher Clock-
Frequenz ist diese Betriebsart bis zu viermal
schneller als das SPI-Interface – ein Vorteil,
insbesondere für schnelleDatenübertragun-
gen. Ein weiterer Stecker führt alle I/Os des
LAN9252 nach außen für einen direkten An-
schluss an Mikrocontroller-Entwicklungs-
boards vieler Hersteller. Zudem lassen sich
vorhandeneHardware-Lösungenankoppeln
um etwa eigene MCU/MPU-Applikationen
schnell um eine 100%ig kompatible Ether-
CAT-Anbindung zu erweitern. Sind bereits
EtherCAT-LösungenwieBeckhoff ET1100 im
Einsatz, kannder LAN9252mit geringemAuf-
wand drei Chips ersetzen.
Avnet hat sein Starterkit für einemöglichst

leichteBedienungausgelegt. Daher verzich-
tet die Platine auf eine Vielzahl sonst übli-
cher Jumper. Stattdessen lassen sichdie drei
Betriebsmodi des LAN9252–Mikrocontroller,
Digital-I/OundErweiterungsmodi –undan-
dere Funktionen per Softwarekommando in
der Konfigurationsdatei aktivieren. Diese
wird in das nichtflüchtige EPROM geschrie-
ben. So startet das Entwicklungsboard stets
in einendefinierten Zustand. ImBetriebsmo-
dus „Mikrocontroller“ kommuniziert der
LAN9252mit der Host-MCUüber eine flexib-
le 8/16-Bit-Hostbus-Schnittstelle oder das
SPI- beziehungsweise Quad-SPI-Interface.
Im„Digital-I/O“-Modus steuert der LAN9252
hingegen 16 digitale I/O-Signale ohne Host-
MCU/MPU. Einfache Anwendungen lassen
sich daher sogar ohne separate MCU reali-
sieren. Eine Spannungvon 3,3Vversorgt das
komplette Board. Bei Bedarf können einzel-
ne Funktionsblöcke zudem mit separaten
Spannungen versorgt werden.

Integrierte PHYs und umfang-
reiche Unterstützung
Der LAN9252 ist für den erweiterten Tem-

peraturbereich bis 105 °C spezifiziert, was
ihn für heiße Umgebungen – etwa in Elek-
tronikschaltungen in Motoren – prädesti-
niert. Der EtherCAT-Slave-Controller kann
mit externen 100Base-FX-Glasfaser-Transcei-
vern zusammarbeiten. Er unterstützt Auto-
MDIX, erkennt also gerade oder gekreuzt
verschaltete LAN-Kabel selbständig, was
möglicheFehler reduziert. EineBesonderheit
des LAN9252 sind seine zwei integrierten
Ethernet-PHYs. Jedes verfügt über einen
Vollduplex-fähigen 100BASE-TX-Transceiver.
Vorteil für Entwickler: Die PHYs arbeiten
auch bei hohen Temperaturen zuverlässig

mit dem Controller zusammen; separate,
temperaturbeständige Ethernet-PHYs kön-
nen entfallen. Die integrierten PHYs erlau-
ben ein kompaktes, platzsparendes Layout.
Im Erweiterungsmodus kann der LAN9252
mit einer dritten, externen PHY-Ethernet-
Schnittstelle eine Stern- oder Baumnetz-To-
pologie oder gar eine Vier-Port-Lösung mit
einemzusätzlichenLAN9252 umsetzen.Dies
ermöglicht sehr flexible EtherCAT-Knoten.
Prinzipiell lassen sich Funktionsblöcke

wie Schutzbeschaltungen für die I/Os oder
ein CAN-Teil direkt an das Referenzdesign
anflanschen. Im Detail ist aber Erfahrung
gefragt, da auchDigitaltechnik letztlich ana-
log ist. Versorgungsspannung, Leistungsauf-
nahme, dynamisches Signalverhalten–alles
muss passen. Das gilt auch beim Anschluss
verschiedener Mikrocontroller- oder Mikro-
prozessor-Entwicklungsboards. Daher stellt
Avnet seinen Kunden erfahrene Field Appli-
cation Engineers zur Seite, die sie beimRea-
lisieren eigener Projekteweitreichendunter-
stützen.Dashilft besonders Ethernet-Einstei-
gern, die aus dem klassischen Feldbus-Uni-
versum kommen. Nach dem Prototyping
steht das Umsetzen des eigenenDesigns auf
ein Serienboard an.Damit dies gleich imers-
ten Anlauf gelingt, können Entwickler den
kostenfreien LANcheck-Service von Micro-
chip nutzen: Dazu laden Sie ihr Design in-
klusive Gerber-Layout-Files über eine ver-
schlüsselte Verbindung hoch. Microchip
verifiziert die Schaltungen und liefert eine
ausführlicheDokumentationmitwertvollen
Informationen und – falls nötig – Verbesse-
rungsvorschlägen. So vermeiden Unterneh-
men kostspielige Nachentwicklungen und
stellen sicher, dass das Endprodukt kompa-
tibel zu EtherCAT ist und bei einer späteren
Zertifizierung keine Probleme auftauchen.

EtherCAT P, simple Leistungs-
einkopplung
DerneueStandardEtherCATPvereinfacht

den Aufbau von EtherCAT-Knotenpunkten
nochmals. Er sieht ähnlich wie „Power over
Ethernet“ (PoE) vor, Strom für die Endgeräte
direkt über dieNetzwerkkabel zuübertragen.
EtherCAT P kommt ohne Controller-Chips
aus und ermöglicht eine simple Leistungs-
einkopplung.Die Technik arbeitetmit in der
Automatisierungstechniküblichen 24Vund
lässt sich relativ einfach in eigeneEtherCAT-
Projekte implementieren. EtherCAT P redu-
ziert denVerkabelungsaufwanddeutlich. Für
hohe Leistungen und Spannungen definiert
der StandardKabel undStecker für eine Ein-
kabelinstallation. // MK

Avnet Silica
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Das PSOC 6 von Cypress – genauer ge-
sagt, das CY8CKIT-062-BLE-Kit, ist ein
Universal-PSoC-6-Mikrocontroller-

Entwicklungskit mit drahtloser Bluetooth-
LE-Konnektivität, entwickelt für hochleis-
tungsfähige, hochsichere, aber energiespa-
rende Anwendungen für das Internet der
Dinge. Das Kit ist kompatibel mit Arduino-
Uno-Platinen und bietet einen Hochge-
schwindigkeits-Quad-SPI-NOR-Flash-Spei-
cher (512 MBit). Im CY8CKIT-062-BLE-Kit
enthalten ist eine 2,7-Zoll-E-ink-Display-
Shield-Platine mit PDM-PCM-Mikrofon und
Temperatursensor.

Relevant für IoT-Endpunkte ist die Leis-
tung, angegeben in Watt, die signifikante
Auswirkungenauf dieAkkulebensdauer des
Geräts hat. Desweiteren ist die Rechenleis-
tung wichtig, die in der CPU-Geschwindig-
keit angegebenwirdunddie eine signifikan-
teAuswirkungauf dasBenutzererlebnis hat.

Vereinbarkeit von Geschwindig-
keit und Leistungsverbrauch
Diese Funktionen schließen sich in der

Regel gegenseitig aus, und mehr CPU-Ge-
schwindigkeit bedeutet in der Regel mehr
Leistungsverbrauch.Dies endet üblicherwei-
se in einemKompromiss zwischenGeschwin-
digkeit und Leistungsverbrauch.
Eine moderne Methode, diesem Problem

zu begegnen, ist das Hinzufügen einer klei-
neren CPU. Dies mag zwar auf den ersten

Blick nicht einleuchten, ist aber in vielen
Bereichen des CPU-Designs gängige Praxis.

Ein geläufiges Beispiel
wäre das Samsung
Exynos 9 (Galaxy No-
te 8, usw.), das ARMs
big.little-Architektur
verwendet. Diese er-
möglicht es der CPU,
von CPUs mit hoher
Rechenleistung auf
CPUs mit niedriger
Rechenleistung spon-
tan zu wechseln,
wenn Aufgaben eine
geringereRechenleis-
tung erfordern.
Die PSoC-6-Archi-

tektur zielt darauf ab,
eine dritte Option an-
zubieten, womit der
Spagat gelingt. Der
PSoC 62 verfügt über
einen ARM Cortex-M4

mit Gleitkommaeinheit und einen zweiten,
rechenschwachen Low-Power-M0+.

Der PSoC 62 enthält einen ARM
Cortex-M4 und Low-Power-M0+
Der M0+ hat es in sich: Er ist die CPU im

PSoC-4-Sortiment, die für einigeAnwendun-
gen für sich allein mehr als genug ist. Im
Gegensatz zur big.little-Architektur sindbei-
deKerneparallel verfügbar undkönnen sich
so die Arbeitslast untereinander aufteilen.
Wie bei der big.little-Architektur kann das
Systemdie CPUmit höherer Rechenleistung
jedochabschaltenundauf die CPUmit nied-
rigerer Rechenleistungwechseln,wennAuf-
gaben weniger Rechenleistung erfordern.
Durch die Implementierung der Architektur
wird der PSoC 6 auf diese Weise zu einem
wahren, asymmetrischen Mehrkernprozes-
sor. Manche würden behaupten, die Sicher-
heit ist bis dato einer der größten Problem-
bereiche beim IoT.

Cypress-Kit CY8CKIT 062 BLE: Das Universal-Entwicklungskit PSoC 6 ist kompatibel mit Arduino-Uno-
Platinen und eignet sich für hochleistungsfähige IoT-Anwendungen.
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PSoC 6, ein Kraftpaket für eine
komplette IoT-Lösung

Das Internet der Dinge ist nach wie vor eines der heißesten Themen.
Dieser Beitrag verrät, warum der PSoC 6 von Cypress eine interessante

Lösung für IoT-Applikationen ist.

KARL WOODWARD *
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Datendiebstahl ist auf dem Vormarsch
und kaum einMonat vergeht, ohne dass ei-
ne große Firma wegen eines weiteren Ver-
stoßes gegen die Datensicherheit in den
Schlagzeilen ist. Aus diesen Gründen ist
IoT-Sicherheit etwas, das definitiv verbes-
sert werden könnte. Der Gedanke an eine
intelligente Zahnbürste, die derWelt erzählt,
dass wir nur 30 Sekunden und nicht eine
ganzeMinute Zähneputzen, klingt nicht be-
ängstigend, aber IoT-Geräte sind nicht auf
Zahnbürstenbeschränkt.Wenn IhrGerät ein
Mikrofonhätte, könntendieDingenochviel
ernster werden!

Sicherheitsmaßnahmen im
PSoC 61, 62 und 63
In der Vergangenheit wurde am Set-Top-

Box-Design gearbeitet, bei dem ein Großteil
des Software- undHardware-Designs sicher-
heitsrelevant ist und Möglichkeiten für Ha-
ckerangriffe verhindert. Es wurde jede An-
strengung unternommen, um sicherzustel-
len, dass Gefährdungen selten waren. Die
primäre Verteidigungsstrategie bestand da-
rin, alles im Flash- und Arbeitsspeicher zu
verschlüsseln– zukeinemZeitpunkt sollten

in einemmodernenDesignunverschlüsselte
Daten zumVorschein kommen.Wie Sie sich
vielleicht vorstellen können,machte dies die
CPUs zudiesemZweck etwas individuell und
geheim entsprechend der Geheimhaltungs-
vereinbarung. Die Architektur der PSoC 61,
62 und 63 umfasst ein Kryptografiemodul,

damit Code so gesichert wird, dass
er ohne den richtigen Schlüssel
nicht gelesen oder gebootet wer-
den kann. Die CPU hat einmalige
Sicherungen, sodass diese Funk-
tion in den Chip gebrannt werden
kann und einen Secure Boot er-
zwingt. Dies verhindert, dass das
System gehackt und schädlicher
Code ausgeführt wird. Der Quad-
SPI-Erweiterungs-Port ermöglicht
den Execute-in-place-Vorgang,
der ohne eine kryptografischeEn-
gine jeden integrierten Sicher-
heitsmechanismus vollständig
umgehen würde. Bei PSoC 62 und

63wurde dies berücksichtigt und es
stehen Kryptografie-Beschleunigerkarten
zurVerfügung, umsicherzustellen, dass sich
Execute-in-placenicht auf die vertrauteUm-
gebung oder Leistung auswirkt.

Das CY8CKIT-062-BLE-Kit im
Detail
Zum Lieferumfang des Kits gehören eine

PSoC-BLE-dev-Platine (Versorgung über
USB-C), ein CY8CKIT-28-EPD 2,7-Zoll E-ink-

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

FiT-Produktfamilie

ttieurope.com

Innovative Produkteigenschaften sichern höchste Produktzuverlässigkeit.

Die Molex FiT Familie bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Steckverbinderlösungen für Kabel-Kabel,
Kabel-Leiterplatte und Leiterplatte-Leiterplatte Applikationen und bietet dabei hohe Strombelastbarkeiten
bei kompakter Bauform.

Mega-Fit, Ultra-Fit, Mini-Fit, Micro-Fit 3.0 und Nano-Fit Steckverbinder bieten ausgezeichnete Leistung und
große Flexibilität bei Design und Ausstattung für nahezu jegliche Verwendung im mittleren Ampere Bereich.

Molex Steckverbinder der FiT-Produktfamilie überzeugen weltweit durch ihre Performance und
Zuverlässigkeit - unter anderem in Haushaltsgeräten, der Automobilindustrie, Telekommunikations-
und Netzwerkgeräten sowie Medizintechnik.

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

Cypress CY8CKIT-28-EPD: Das Kit mit 2,7-Zoll E-
Ink-Display gehört etwa zum Lieferumfang des Kits
CY8CKIT 062 BLE.
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Display, einCY5677CySmart BLE4.2Dongle,
einUSB-Kabel TypAauf TypC, verschiedene
Überbrückungskabel und eine Anleitung.
Das PSoC-BLE-Kit verfügt sowohl über

PMOD- und Arduino Shield-Verbindungen,
um eine zügige Prototypenerstellung zu er-
möglichen. Es enthält, genausowiedasPSoC
4-Kit (CY8CKIT-042-BLE), alles für den Ein-
stieg Erforderliche, darunter einenBluetooth
Dongle, damit Sie IhrGerät korrekt debuggen
können. Ihr LaptophatmöglicherweiseBlue-
tooth, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass
er nicht BLE-kompatibel ist,weshalbCypress
ein bekanntes und fehlerfrei arbeitendes
BLE-Gerät anbietet.

Bluetooth LE und die Vorteile
von GATT-Profilen
BLE ist kompliziert und einfach zugleich.

Es dreht sich alles um GATT-Profile, die wie
eineDatenbankdafür fungieren,wie dieDa-
ten an das Gerät und von selbigem übertra-
gen werden sollen. Hält man sich an diese
Profile, ist die Implementierung etwa eines
einfachen Herzfrequenzsensors in ein paar
Stunden erledigt. Bewegt man sich außer-
halb der Grenzen eines GATT-Profils, ist viel
mehr Arbeit nötig.
USB-C kann ein Sorgenkind sein,wenn es

auf Kompatibilität, insbesondere PD (Power
Delivery = Leistungsentfaltung) ankommt.
Dennes gibt sehr viele Konfigurationenund
Normen, die fürUSB-C gelten: PD1, PD2und
nunPD3.Damit gilt es sich zuerst zubeschäf-
tigen, bevor wir zum Übertragen von Daten
und zu den Anforderungen für High-Speed-
Switching oder AUX-Modus kommen. All
dies läuft auf einen grundsoliden PD-Con-
troller hinaus, und das Cypress-Kit wird ge-
liefert mit einem CYPD3126, Teil der CCG3-
Familie vonPowerDelivery ICs, die vollstän-
dig ausgestattet sind (PD3und selbst Billbo-
ard-Support (AUX-Modus)).

Der High-End-PSoC 6 bietet die
Vorteile von PSoC 4 und 5
PSoC ist nicht nur ein Micro-, es ist ein

FPGA/CPLD- und Analog-Front-End für den
Bootvorgang. PSoC6 verfügt überVarianten,
die alle Annehmlichkeiten von PSoC 4 und
5unterstützen–und zudemHigh-End-Gerä-
te. Das CY8CKIT-062-BLE-Kit ist daher wirk-
lich leistungsstark. Bei digitalen Designs
kanndankUDB (interner FPGA) eine deutli-
cheEinsparungderBauteile erreichtwerden.
BenötigenSieweitere Timer oder Schiebere-
gister, stellt das kein Problem dar. Die inte-
grierte analoge Fabricmacht das gleiche für
die analoge Domain. Es ist durchaus mög-
lich, dass man bei vielen Designs nahezu
keine andere Hardware benötigt. Dazu zäh-

www.vogel.de
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len Probleme mit Cap Touch oder andere
solche analogen Domains.

Das CY8CKIT-062-BLE-Kit
kommt inklusive PSoC-Demos
DasBLE-Kit CY8CKIT062 vonCypresswird

vorprogrammiertmit einer der Demos gelie-
fert. In der Demo sind sowohl Touch- als
auch E-Ink aktiviert. Darüber hinaus wird –
wie bei allen Cypress Kits – der gesamte
Quellcode zur Verfügung gestellt. Nach der
InstallationderKit-Dateienundder neuesten
Variante des PSoC Creators können die De-
mos geöffnet werden. Nun sind wir bereit,
um einen Blick unter die Haube des PSoC-
Kits zu werfen.
Ist die E-INKDemogeöffnet, durchsuchen

wir zunächst die Codes. Rasch sinddieQuell-
dateien gefunden. Es gibt separate Dateien
für alles, was die erneute Verwendung des
Codeswesentlich vereinfacht. ImGegensatz
zu früheren PSoC-Beispielen gibt es zwei
Haupt-Dateien:main_cm4undmain_cm0s.
M4 und M0+ sind die beiden Kerne. Die
PSoC6-Produkte richten sich anAnwendun-
genmit besonders hohenAnforderungen, in
denen sich typischeProzessoren schwer tun

würden. Ein interessanter Punkt ist dabei,
dassmit der richtigen Einrichtung des Com-
pilers die Verwendung der „const“-Datei
bedeutet, dass diese Daten im Flash gespei-
chertwerdenundkeinenSRAMgebrauchen.
Dies ist etwa von Vorteil, wenn Ihnen bei-
spielsweise nur 512 k RAM zur Verfügung
stehen.
Fazit: Die Beispieldateien sind ein guter

Start für jedes Projekt. Dank der Dual-Pro-
zessor-Architektur von PSoC 6 ist er wahr-
scheinlich der einzige Chip, der für eine

komplette IoT-Lösung erforderlich ist: Si-
cherheit, BLE, analog oder digital, er hat
alles. DasCY8CKIT-62-BLE zählt zudenkom-
plett ausgestatteten Entwicklungskits das
Entwicklern auch in Zukunft sehr vonVorteil
sein kann.
Tipp: Sie möchten sich aktiv mit dem

PSoC-Kit beschäftigen?Quellcode-Beispiele
finden Sie im Beitrag auf elektronikpraxis.
de; Sucheingabe: 45091970. // MK

RS Components

PSOC-6-Kit von Cyp-
ress: bietet alles für
IoT-Entwicklungen. Das
leistungsfähige, aber
energiesparende Kit
verfügt über drahtlose
Bluetooth-LE-Konnek-
tivität.
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Warum ARM-Prozessoren für HMI-
Geräte bestens geeignet sind

Die Nachfrage an Bedienkonzepten steigt stetig. ARM-basierende
Geräte eignen sich bestens, um den heutigen Anforderungen an

Grafikunterstützung, Sicherheit und Schnittstellen gerecht zu werden.

KONRAD ZÖPF *

* Konrad Zöpf
... ist Produktmanager ARM bei TQ-Systems

Die Anforderungen an die Bedienung
von aktuellen Gerätegenerationen
werden vorwiegenddurchdie derzeit

gängigenSmartphones geprägt.HMI-Lösun-
gen (Human Machine Interface) existieren
bereits länger zur Steuerung von Applikati-
onen, etwa via Display und Touch. Die An-
forderungen seitens derKundenundMaschi-
nennutzer steigen besonders anhand des-
sen, was man durch täglichen Einsatz elek-
tronischer Geräte gewohnt ist. Im
industriellen Umfeld dauert es hingegen et-
was länger, bis solche Technologien so ak-
zeptiert und verwendet werden, wie wir es
von persönlichen Geräten gewohnt sind.
Hersteller von industriellen Steuerungen
und HMI-Geräten müssen daher handeln,
ummitWettbewerbernundMarkttrendsmit-
halten zu können.

Viele HMI-Schnittstellen sind in
ARM-CPUs bereits integriert
An die Umsetzung von HMI-Geräten gibt

es unterschiedlicheAnforderungen. Eswird
hier zwischenverschiedenenBedienkonzep-
ten unterschieden. Mit einem Displaycont-
roller kann nur visualisiert werden. In der
Displayeinheit werden lediglich die grafi-
schen Daten vom System dargestellt. Ein
Touch-Controller koordiniert die Bedienung
an das System.
Die Steuerungsaufgabenwerden von einer

separaten Einheit übernommen, welche an
die Displayeinheit angekoppelt ist. Immer

Zuverlässige Human Machine Interfaces (HMI): diese lassen sich auch im industriellem Umfeld in einem
Look-and-Feel gewohnter Bedienkonzepte umsetzen.
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häufiger übernimmt mittlerweile eine CPU
sowohl die Visualisierung als auch die Steu-
erung von Geräten. Solche Lösungen sind
oftmals günstiger als auch energieeffizienter,
da nur eine CPU zum Einsatz kommt.
Die meisten CPU-Hersteller passen ihre

ARM-basierenden CPUs so an, dass viele
Schnittstellen wie Grafik, Ethernet, CAN,
ADCs, SPI und digitale IOs bereits integriert
sind.Mit dieser Vielfalt lassen sich diemeis-
ten Systemanforderungen ohne großen Zu-
satzaufwand umsetzen. Ein in der CPU rea-
lisiertes Pin-Multiplexing sorgt zudem für
eine große Flexibilität, wenn es umdie Kon-
figuration der ARM-CPU in Bezug auf benö-
tigte Schnittstellen und Interfaces geht.
Geprägt durch die hohe Anzahl an direkt

verfügbarenSchnittstellenunddieMöglich-
keit, einBetriebssystemnachErfordernis frei
auszuwählen, sind die ARM-basierenden
Prozessorenuniversell einsetzbar. Viele CPU-
Hersteller bieten eine gute Applikationsun-
terstützung für industrielle Steuerungenund
HMI-Geräte an. Zudemwerden immer mehr
Geräte auf Basis dieser Architektur entwi-
ckelt.

Ein Plattform-spezifisches OS
bietet die beste Performance
Außerdemwerden speziell auf denProzes-

sortyp angepasste Betriebssysteme (OS =
Operation System) eingesetzt. Nebst Linux
und QNX als nachgefragteste OS, werden
etwaVxWorks, Android oder einRealtime-OS
von Green Hills oder Bare Metal eingesetzt.
Bei der Auswahl des OS sollte auf jeden Fall
berücksichtigt werden, welche Anforderun-
gen die Steuerung hat.Weiterhinwichtig ist
die Frage, ob auch eventuell benötigte Zu-
satzsoftware von Drittanbietern unterstützt
wird. Ein auf die Plattform angepasstes OS
stellt dem Anwender das Optimum an Per-
formance zur Verfügung. Somit lassen sich
auchkomplexe Steuerungenmit anspruchs-
voller Grafikleistung realisieren, ohne einen
großen Overhead eines Betriebssystems zu
benötigen.

Hinzu kommen sicherheitskritische As-
pekte, die für Anwendungen zu beachten
sind. Man spricht hier von funktionaler Si-
cherheit (Safety) und vom Schutz von äuße-
renAngriffen (Security). In beiden Fällen ist
es meist eine Kombination aus Hard- und
Software. Über ein geeignetes OS mit inte-
grierten Sicherheitsfeatures und einerUnter-
stützung der in der CPU bereits integrierten
Security-Funktionen lassen sich oftmals
bereits vieleAnforderungen seitens Software
unddenSchutz vor äußerenAngriffen abde-
cken. ZumTeilmüssenhardwareseitigeVor-
kehrungen für eine funktionelle Sicherheit
getroffen werden.
Hierbei kann etwa einpreisgünstiger, klei-

ner Cortex-M-Controller verwendet werden.
Dieser übernimmt die Überwachung der si-
cherheitskritischen Funktionen im System
und greift bei Fehlern ein, um Schäden zu
verhindern. Der Controller wirdmit einer zu
qualifizierendenFirmware versehen, die au-
tark zumRest des Systems läuft. Einige CPU-
Hersteller wie NXP und Texas Instruments
integrierendie Co-Prozessorenbereits in den
Prozessor. In Kombination mit den Sicher-
heitsfunktionen haben die meisten CPUs
einen integriertenGrafikcontroller. Eine Be-
nutzeroberfläche (Graphical User Interface
= GUI) sorgt für die notwendige Visualisie-
rung der Applikation. Neben den proprietä-
ren GUIs der Betriebssysteme gibt es auch
vomOSunabhängigeVarianten.Weitverbrei-
tet sind hier QT und Storyboard von Crank.

Analog-resistives oder
Projected Capacitive Touch
Passend zum GUI und der gewünschten

Bedienbarkeit muss die notwendige Touch-
Technologie unterstützt werden. Weiterhin
häufig genutztwirdhierbei die preisgünstige
analog-resistive Technologie. Oft ist der
Touch-Controller in der CPU integriert. Mit-
tels Software-Unterstützung und einer min-
destens 5-Draht-Technologie lassen sich Ef-
fektemit zwei Fingern erzielen, dieman von
Smartphones kennt.

Klein, smart und flexibel –

Vollständige Integration von:

• 32-Bit Mikrocontroller

• Spannungsversorgung

• Kommunikations-Interfaces

• Gate-Treiber

• Halbbrücken für (BL)DC-/

Stepper-Betrieb

Halle 3A, Stand 209

HVC 4223F

Hochflexibler und performanter

Controller zur direkten Ansteuerung

von Stepper- und (BL)DC-Motoren

TDK-Micronas GmbH · Hans-Bunte-Straße 19 · 79108 Freiburg
Tel. +49-761-517-0 · www.micronas.com

Einfache Konfiguration –

Flexibel einsetzbar –

Smarte Aktuatoren –

Firmware-Package verfügbar.

TDK-Micronas embedded
Motor-Controller HVC 4223F

Obsolescence-Management der TQ-Group
Die Obsolescence-Management-Stra-
tegie von TQ schützt Ihre Produkte vor
obsoleten Bauteilen, aufwändigen Re-
designs, unsicheren Quellen und kos-
tenintensiver Brokerware. Durch unse-
re modulare Strategie passen wir das
Obsolescence-Management optimal an
Ihre Baugruppen an. Der Einstieg in un-

ser Obsolescence-Management ist völlig
unkompliziert: Bereits nach wenigen Ta-
gen sind Ihre Baugruppen vor zukünfti-
gen Ereignissen geschützt. Die Vorteile
sind u.a. frei konfigurierbare Dienstleis-
tungen, volle Kostenkontrolle, höchstes
Sicherheitsniveau, kostenfreie Nachbe-
arbeitung und kostenfreie Samples.

document6140593627844345655.indd 59 08.02.2018 09:33:55

http://www.micronas.com


60

EMBEDDED COMPUTING // EMBEDDED PC

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 20.2.2018

Eine neuere Technologie hierfür ist PCT
(Projected Capacitive Touch). Je nach Her-
steller unddessenTreiberunterstützung las-
sen sich abhängig vom GUI auch Multi-
Touch-Anwendungen realisieren. Hier ist es
umso wichtiger, entsprechend der ge-
wünschtenSystemfunktionalität auszuwäh-
len. Ein wesentlicher Faktor ist hier die be-
reits vorhandeneSoftwareunterstützungder
CPU oder eines CPU-Moduls. CPU-Module
bieten oft den Vorteil, dass die BSP-Unter-
stützunggegenüber demvomCPU-Hersteller
zur Verfügung gestellten BSPs besser ist.
Somit reduziert sich hier die notwendige In-
vestition bei der Erstellung des Betriebssys-
tems.

IPS oder NT – die Wahl des rich-
tigen Displays
Ergänzend zumTouch ist das richtige Dis-

play von Bedeutung. Denn auch bei identi-
schen technischen Spezifikationen zweier
Produkte, kann der optische Eindruck vari-
ieren. Bei Displaytechnologie wie IPS oder
NT gibt es herstellerspezifische Unterschie-
de. Das gilt ebenfalls für dieHintergrundbe-
leuchtung.Hier sollte die Lebensdauermög-
lichst >50000h angegeben sein, damit auch
nach Jahren eine optimaleHelligkeit gewähr-
leistet ist. Die Regelung der Helligkeit sollte
mit einer möglichst hohen PWM-Frequenz
realisiert sein, um ein Flimmern zu vermei-
den. Idealerweise sollte jedes Display unter
möglichst realen Bedingungen getestet wer-
den.
Einweiterer Faktor ist die Langzeitverfüg-

barkeit einesDisplays. Displays habennicht

zu vernachlässigendeAuswirkungenauf das
EMV-Verhalten eines Gerätes.

Langzeitverfügbarkeit und
schnelle Entwicklung
Frühzeitige oder häufige Abkündigungen

können bei Industrieprodukten schnell zu
teuren Nachqualifizierungen und erneuten
aufwendigen Zulassungen führen.
Einige ARM-CPU-Hersteller bieten hier

Applikationsbeispiele für zahlreiche indus-
trielle Anwendungen, die zur Ideenfindung
genutzt werden können. Auch für die meis-
ten spezifischen Schnittstellenanforderun-

gen für Steuerungen mit Display im indus-
triellen Umfeld werden Lösungsvorschläge
angeboten. Diese versprechen eine schnelle
Umsetzbarkeit für den Entwickler.

Die individuelle Entwickung in-
dustrieller Geräte ist aufwendig
Da die Stückzahlen von industriellen Ge-

rätenniedriger sind als imKonsumentenbe-
reich, ist die individuelle Entwicklung jedes
Systems aufwendig. Durch den Einsatz von
Modulen können Entwicklungskosten ein-
gespart werden. Zahlreiche Firmen fragen
bereits gezielt nachEmbedded-Modulen, die
auf den empfohlenen CPUs basieren. Dabei
nutzen sie sowohl die Vorteile eines Moduls
als auch das bereits existierende Applika-
tions- und Software-Know-how. Ein Modul
wirdmeist nur einmal entwickelt und in ver-
schiedenen Applikationen eingesetzt. Die
Entwicklungsabteilung kann sich auf die
systemspezifischen Hardware- und Soft-
wareanforderungen konzentrieren.
Die Geräte unterscheiden sich meist am

Mainboard und dessen Schnittstellen. So
können Teile aus der Softwareentwicklung
beimEinsatz eines Prozessormoduls inmeh-
reren Applikationen wieder verwendet wer-
den können. Auch die bereits bei der Zulas-
sung gewonnen Erkenntnisse können bei
neuen Projekten zum Teil weiter verwendet
werden.

Minimodule von TQ mit multi-
funktionalen ARM-Controllern
Die Minimodule von TQ-Embedded ma-

chen sich die Vorteile einesmultifunktiona-
lenARM-Controllers auf Basis aller gängigen
Core-Architekturen (Cortex A7 – Cortex A72)
zu Nutze. Sie bieten Langzeitverfügbarkeit
von 15 Jahren, Energieeffizienzundoptimier-
te Rechenleistung aller funktionalenProzes-
sor-Pins für den schnellen und unkompli-
ziertenEntwicklungseinstieg. TQ-Embedded
unterstützt Unternehmen außerdem bei der
Realisierung von individuellen HMI.
Durch die positiven Eigenschaften der

ARM-basierenden Embedded-Module bei
Energieeffizienz, Rechenleistung, Schnitt-
stellenvielfalt und Softwareunterstützung,
kombiniert mit den guten Grafikeigenschaf-
ten ist dieseArchitektur besonders für indus-
trielle HMI-Geräte geeignet. Zusammen mit
einem für jede Anwendung speziell ausge-
suchten Display und einer innovativen Be-
nutzeroberfläche lassen sich ansehnliche
und zuverlässige HMI-Geräte im Look-and-
Feel gewohnter Bedienkonzepte für viele
Anwendungen entwickeln. // MK

TQ-Systems

ARM Cortex-A72: Die Minimodule von TQ-Embedded
nutzen die Vorteile eines multifunktionalen ARM-
Controllers auf Basis der gängigen Core-Architektu-
ren Cortex A7 bis Cortex A72.
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Human Machine Interfaces:
Bei der Konzeptionierung von
HMI gilt es, die unterschied-
lichsten Anforderungen zu
beachten.
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Fujitsu erweitert die Palette sei-
ner Mainboards der Industrial
Series umdie zweiModellreihen
D3543-SundD3544-S. Beide sind
für die neuenLow-Power-Prozes-
soren der „Gemini Lake“-Platt-
formvon Intel vorgesehen.Diese
CPUs mit einer Thema Design
Power von 10 Watt sind als Sys-
tem on Chip (SoC) ausgelegt. Sie
verfügen über eine integrierte
Grafikeinheit mit einer Auflö-
sung im UHD-Format (Ultra-
High Definition). Beide Main-
board-Linien eignen sich für
AnwendungenwieDigital Signa-
geundMedizintechnik, in denen
kompakte, leistungsstarke und
hoch zuverlässigeKomponenten
gefragt sind. Für Systeme, die
Mainboards imFormatMini-ITX
(170mmx 170mm)benötigen, ist
die Reihe FujitsuD3543-S ausge-
legt. Zur Wahl stehen die Cele-
ron-CPUs J4005 mit zwei Re-
chenkernen und bis zu 2,7 GHz
Taktfrequenz sowie der J4105
(vier Cores; bis 2,5 GHz). Hinzu
kommt der Intel Pentium Silver
Prozessor J5005 - einQuad-Core-
Modellmit 2,8GHzTaktfrequenz.
Die integrierten Grafikeinheiten
Intel UHD Graphics 60x unter-
stützen parallel bis zu drei Bild-
schirme. Über zwei Display-
Port-1.2-Schnittstellen lassen
sich sogar 4K-Bildschirme (4096

FUJITSU-MAINBOARDS FÜR INTEL-PROZESSOREN

Gemini Lake und Pentium Silver
x 2160 Pixel) mit 60 Hz ansteu-
ern. Zusätzlich stellt dasD3543-S
jeweils ein Embedded-DP-Inter-
face (eDP v1.4) und eine LDVS-
Schnittstelle (LowVoltageDiffe-
rential Signaling) zurVerfügung.
Einen neuen Formfaktor

bringt die Reihe D3544-S ins
Spiel: Mini-STX mit einer Größe
von 147 mm x 140 mm für platz-
sparendeSysteme. Zudembenö-
tigen Mini-STX-Boards weniger
Stromals größereHauptplatinen
trotz hoher Rechenleistung und
Grafik-Power. Die beidenVersio-
nen des D3544-S nutzen Intels
Celeron J4105 oder Celeron
J4005. Beide SoCs verfügenüber
einen integrierten Grafik-Chip
der Reihe Intel UHD Graphics
600. Der Arbeitsspeicher der
Boards der Reihe D3543-S und
D3544-S kann auf bis zu 16 Giga-
byte DDR4-RAM erweitert wer-
den. Ebenso wie die anderen
Modelle der Industrial Series von
Fujitsu basieren auch die neuen
Modelle auf Intel Gemini Lake-
Plattformund sind dank desMi-
ni STX und Mini ITX Formats
optimal für industrielle Anwen-
dungenkonzipiert.Hinzukommt
die reichhaltige Ausstattung. So
verfügen die Boards der Reihe
D3543-S und D3544-S über um-
fangreiche Schnittstellen für
USB 2.0 und 3.1 (Gen 1), SATA-

Festplatten
und M.2 SSDs.
Über ein M2-In-
terface lassen
sich zudemWLAN-
und Bluetooth-Mo-
dule integrieren. Für
die Anbindung an
drahtgebundene Netze
sind auf jedem Board
zudem zwei Gigabit-
Ethernet-Schnittstellen vor-
handen. Eine hohe Flexibilität
ist auchbei der Stromversorgung
angesagt. Sie erfolgt über interne
oder externe Netzteile, beim
D3543-S mit 8 V bis 36 V DC, bei
den Boards der Reihe D3544-S
mit 8 V bis 24 V. Mit einem Dual
DisplayPort, einem internenDu-
al Channel 24bit LVDS sowie ei-
nem Embedded Display Port
bieten alle Modelle umfangrei-
cheAnschlussmöglichkeiten für
hochauflösende Displays.
Für beide neuen Mainboard-

Reihen stellt Fujitsu zudem Kit
Solutions zurVerfügung. Sie be-
stehen aus Komponenten, die
Fujitsu auf Systemebene voll-
ständig geprüft und zertifiziert
hat.Mit einer FujitsuKit Solution
kann einNutzer einfachundbe-
quemnachdemBaukastenprin-
zip einen Industrie-Rechner zu-
sammenstellen, der seine indivi-
duellen Anforderungen erfüllt.

Die Entwicklung der Main-
boards D3543-S und D3544-S er-
folgte im Werk Augsburg von
Fujitsu. Dort werden die Boards
auchgefertigt. Dies ist derGarant
für einehoheQualität undkurze
Wege zum Kunden. Der hohe
Aufwand, den Fujitsu beim De-
signundder FertigungvonMain-
boards für Industrie-Rechner
betreibt,wirdnicht nur vonKun-
denhonoriert. So belegte Fujitsu
2017 beimPCBMentor Technolo-
gy Leadership Award in der Ka-
tegorie „BestOverall Design"den
ersten Platz. Im Rahmen des
Wettbewerbswürdigt eine Fach-
jury besonders innovative und
hochwertigeDesigns vonBoards.
Alle neuen Mainboards und

Kit Solutions sind auf der embed-
dedworld amFujitsu-Stand (Hal-
le 2, Stand 10) zu sehen.

Fujitsu
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Der Weg zu mehr Sicherheit und
Komfort im vernetzten Auto

1996 stellte General Motors sein OnStar-System vor. Jetzt, über 20
Jahre später, kommt das vernetzte Auto endlich auf Touren – durch

technische Fortschritte, die mehr Sicherheit und Komfort ermöglichen.

GRANT COURVILLE *

* Grant Courville
... ist Head of Product Management - Automotive
and Embedded bei Blackberry QNX.

DiemeistenMenschen denken bei ver-
netzten Autos nur an eine Internet-
Anbindung oder externe Infotain-

ment-Dienste. Sie erfüllen aber nebenUnter-
haltung auch Funktionen im Bereich der
Navigation – und der Sicherheit.
Nachfolgend beleuchten wir einige der

wichtigsten Einflüsse der Konnektivität auf
unsere Fahrzeuge, auch imHinblick auf Da-
tensicherheit und Privatsphäre – Aspekte,
die in einer Zukunft, in der Autosmit immer
mehr Software ausgestattet seinwerden, be-
sonders wichtig sind.
Hilfe inNotfällenwar eines der erstenEin-

satzgebiete vonKonnektivität und steht auch
nach wie vor im Mittelpunkt. Systeme wie
OnStar verwenden das Mobilfunknetz und

satellitengestützte GPS-Daten für die Kom-
munikation mit Rettungsdiensten im Falle
einesUnfalls oder einer Panne.Ab 2018wird
die Unterstützung von eCall, einem Notfall-
rufsystem, europaweit für alle Neuwagen
verpflichtend sein.Hier sorgt ein in das Fahr-
zeug integriertes Modem für die manuelle
oder automatische Kontaktaufnahme mit
einer Notrufleitstelle, einem so genannten
Public Safety Answering Point (PSAP). Das
Modem leitet dannalle für dieNotrufdienste
und Ersthelfer relevanten Informationen
weiter,wie zumBeispiel die Fahrzeugidenti-
fikationsnummer (VIN), Unfallzeit, Fahrt-
richtung sowie andere Informationen.
Zudem hat das US-Verkehrsministerium

erst kürzlich den Entwurf für eineVorschrift
formuliert, nach der Fahrzeuge untereinan-
der kommunizieren müssten. Falls diese
Vorschrift wie geplant 2019 umgesetzt wird,
müssten Hersteller diese „Vehicle-to-

Vehicle“-(V2V)-Technologie ab 2021 in Ihre
Fahrzeuge integrieren, um sicherzustellen,
dass bis 2023 alle Autos damit ausgestattet
sind. Das Potenzial, unsere Straßen damit
sicherer zu machen, ist enorm.
Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf eine

nicht einsehbareKreuzung zu,während sich
von rechts ein Fahrer nähert, der gerade ab-
gelenkt oder unachtsam ist.Wenndie Autos
nun untereinander kommunizieren, dann
könnte Ihr Fahrzeug registrieren, dass der
andere Fahrer nicht langsamerwirdundden
Fahrer alarmieren oder sogar selbstständig
abbremsen, umeineKollision zu verhindern.
Auf ähnliche Weise könnte die so genannte
„Vehicle-to-Infrastructure“-(V2I)-Technolo-
gie Ihr Fahrzeug – und Sie – darauf hinwei-
sen, dass eine Ampel gleich rot wird, damit
Sie rechtzeitig abbremsen können.

Das Auto der Zukunft wird
programmiert
Moderne Hightech-Autos verfügen mit

über 100 Millionen Zeilen über mehr Pro-
grammcode als ein Space Shuttle, einBoeing
787 Dreamliner undMicrosoft Office zusam-
men. Da überrascht es wenig, dass immer
mehr Rückrufaktionen von Autoherstellern
auf Software zurückzuführen sind; nur über
denWerkstattbesuch ist esmöglich, ein Up-
date ins Auto zu kriegen.
Daswird sich indenkommenden fünf Jah-

ren ändern. 180MillionenNeuwagenwerden
Over-The-Air-Updates vonFahrzeugfunktio-
nalitäten unterstützen. Softwareupdates
können so automatisch in das Fahrzeug ein-
gespeistwerden, umneueFunktionen sowie
Sicherheitsupdates bereitzustellen.
EinweitererVorteil softwaregestützterAu-

tos ist, dass das Fahrzeug Sie bei Ausfall ei-
nes Sensors oder einemmechanischen oder
elektronischen Problem mit mehr Informa-
tionenversorgenkann, als je zuvor. Sowürde
also,wie bisher, nicht nur dieMotorkontroll-
lampe aufleuchten, sondern Sie bekämen
genauere Informationendarüber,was gerade

Lebenswelt Connected Car: Das Vernetzte Fahrzeug ist schon mindestens seit Mitte der 90er Jahre ein Thema
für die Automobilindustrie. Moderne Technologie und Software machen diese Idee nun realisierbar.
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passiert, und das Auto könnte Sie direkt zur
nächstgelegenenWerkstatt leiten.
Die Kombination von Software und Tech-

nologie ermöglicht nicht zuletzt auch enor-
me Verbesserungen in den Bereichen Navi-
gationundMapping.UmautonomesFahren
zu ermöglichen, werden als Teil des LiDAR-
Systems (Light Detection and Ranging), das
ähnlichwie einRadar funktioniert, Infrarot-
sensoren und Kameras eingesetzt. Das be-
deutet, dass Autos künftig auch Informatio-
nen über ihre Umgebung sammeln werden.
Mit LiDAR, RADAR und Kameras ausgerüs-
teteAutos könntendenFahrer auf einen sich
bildenden Stau aufmerksam machen und
automatisch eine Rettungsgasse bilden.
Privatsphäre und Sicherheit: Was wir von

unserer mobilenWelt lernen können
Wer heutzutage ein Smartphone besitzt,

opfert immer auch ein Stück Privatsphäre.
Hersteller vonMobiltelefonenundApps sam-
meln immermehr anonymisierte Informati-
onen zum Telefon und Ihrem Nutzerverhal-
ten, um Produkte und Dienste (und ja, auch
Werbung) besser auf uns zuschneiden zu
können. Wenn Sie zum Beispiel einer App
wieWaze erlauben, Ihren Standort abzufra-

gen, treffen Sie damit die Entscheidung, dass
der Nutzen dieser App Ihre Bedenken zur
Privatsphäre, zumindest Ihren Standort be-
treffend, übersteigt.
Ähnlich verhält es sich auchbeimAuto. So

wie Sie bei Berechtigungen für mobile Apps
auf "Zustimmen" tippen,werdenSie vermut-
lich auch IhremAuto fein abgestufte Berech-
tigungen erteilen müssen, um bestimmte
Dienste zu aktivieren. Dieses Thema wird
aktuell nochdiskutiert, undhier könnenwir
definitiv von der Mobilbranche lernen.
Konnektivität wird mehr und mehr zum

wesentlichen Bestandteil der "Automotive
Experience". Aspekte wie Privatsphäre und
Fahrzeugsicherheit erhalten mehr Bedeu-
tung. Eine stetig wachsende Zahl von Auto-
fahrern sorgt sich inzwischen mehr um Si-
cherheitsaspekte als um die Privatsphäre.
Eine Studie der RSA Conference zeigt, dass
62 Prozent der Konsumenten besorgt sind,
dass Autos leicht gehackt werden könnten.
An dieser Stelle können bewährte Sicher-

heitstechnologienundPraktiken etablierter
Unternehmen wie BlackBerry greifen, das
auf 20 Jahre Erfahrung mit Software-Diens-
ten in der Automobilbranche zurückblickt.

Abschließend kann man festhalten, dass
ein Fahrzeug nur dann sicher ist, wenn das
auch auf seine Software zutrifft. Die System-
härtung vonFahrzeugsoftware erfordert fun-
dierte Kenntnisse der Technologie und einen
vielschichtigen und strukturierten Sicher-
heitsansatz. Genau diesen Ansatz verfolgen
wir bei BlackBerrymit unsererQNXAutomo-
tive-Software,welche eineVielzahl vonTools
undDiensten verwaltet, umeinenbreitgefä-
cherten Schutz vor Bedrohungen zugewähr-
leisten – von Systemfehlern bis hin zu Mal-
ware und aktiven Cyberattacken.

Zusammenfassung: Der Weg,
der vor uns liegt
In den kommenden drei bis fünf Jahren

werden immermehrmitHightech ausgestat-
tete Neuwagen vom Band rollen. Fahrzeug-
konnektivität kanndabei inKombinationmit
bewährter, sicherer und verlässlicher Soft-
warenicht nur die Zahl der Rückrufaktionen
senken, sondern auchneueFeatures ermög-
lichen und vor allem die Sicherheit auf den
Straßen weltweit drastisch erhöhen. // SG

Blackberry QNX

TFT-LCD Modules

Die Anforderungen übertreffen: TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric
setzen neue Standards im Bereich der industriellen Nutzung. Dafür sorgt die
Kombination aus innovativer Bildwiedergabe für eine optimierte Ablesbarkeit
und weiteren Top-Eigenschaften: einzigartige PCAP Multitouch- und Gesten-
steuerung, höchste Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie ein breites
Produktsortiment mit unterschiedlichen Formaten. Darum entscheiden sich
professionelle Anwender für TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric.

Mehr Informationen: lcd.info@meg.mee.com / www.mitsubishichips.eu

NEU!

Besuchen Sie uns auf der
embedded world:
27. Februar – 01. März 2018
Halle 1, Stand 181

Höchste Zuverlässigkeit –
in jeder Situation:
TFT-LCD Module von
Mitsubishi Electric.

Neue AT-Serie für extreme Outdoor-Anforderungen
– Line-up von 7,0" bis 10,4" Displaydiagonale
– Höchste Schock- und Vibrationsfestigkeit (6,8G)
– Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C
– Hohe Leuchtdichten bis zu 1.500 cd/m²
– Breite Blickwinkel bis 170°
– Langzeitverfügbarkeit

document2972938631557076918.indd 63 07.02.2018 14:25:17

mailto:lcd.info@meg.mee.com
http://www.mitsubishichips.eu


64

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING // DIGITALISIERUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 20.2.2018

Fünf Kriterien zur Wahl der
richtigen IoT-Plattform

Die Digitalisierung des deutschen Mittelstands schreitet eilig voran.
Eine sorgsam gewählte IoT-Plattform hilft, dessen Einführung schnell
und effizient zu gestalten. Doch wie findet man eine geeignete Lösung?

BERND GROSS *

* Bernd Groß
... ist CEO des IoT-Plattformanbieters
Cumulocity.

IoT-Plattformen werden unersetzlich für
den Mittelstand, schlussfolgerten erst
kürzlich die Autoren der Studie „IoT Fu-

ture Trends“ des eco Verbands. Deutlich
würden sie vom Funktionsumfang und den
höheren Sicherheitsstandards der Plattfor-
men profitieren und wesentlich schneller
IoT-Projekte realisieren können, als das bei
selbstgebauten Lösungen der Fall wäre.
Internet-Unternehmen hierzulande kön-

nendamit denAnschluss angroßeUS-Inter-
net-Konzerne finden. Zu diesen Ergebnis

kommen jedenfalls rund 73% der befragten
Experten. Doch bei über 350 unterschiedli-
chen IoT-Plattformenauf demMarkt fällt die
richtigeWahl nicht leicht. Auf welche Krite-
rien gilt es bei der Auswahl zu achten? Was
eine leistungsstarke IoT Application Plat-
form definiert, lässt sich anhand einiger
zentraler Punkte festmachen.

1. Kompatibilität mit den gängi-
gen LP-WAN-Netzwerken
Ob Konnektivitätsstandards wie Sigfox,

LoRaWAN (Long Range WAN) oder Narrow-
Band-IoT oder etablierte Protokolle wie
MQTT – eine IoT-Plattform sollte eine mög-
lichst breite Unterstützung für Vernetzung
undDatenübertragungbesitzen. Es gibt viel-
fältigeGründe, sich für das eine oder andere

Datenübertragungsprotokoll für die eigene
Lösung zu entscheiden.
Die DB Station&Services AG nutzt bei-

spielsweise für ihre ersten IoT-Pilotprojekte
aufgrund seiner großen Reichweite und des
niedrigen Energieverbrauchs z.B. LoRa. Bei
freier Sicht sollenweit über 20 kmReichwei-
temöglich sein, in Innenstädten immernoch
rund 3 km.
Auch Protokolle wie MQTT, CoAP oder

XMPP finden inder Praxis viel Anklang.We-
gen der höchst unterschiedlichen Anwen-
dungsfälle lässt sich allerdings bei keinem
von „dem Besten” sprechen.
Anspruch einer IoT Application Platform

sollte es also sein, mit allen gängigen Kom-
munikationsprotokollen kompatibel zu sein.
Ein Aspekt, auf den Cumulocity in der Ent-

Die Qual der Wahl: Bei über 350 verschiedenen cloudbasierten IoT-Plattformen auf dem Markt fällt die Auswahl einer geeigneten Lösung nicht leicht.
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wicklung zur „Protocol und Netzwerk-ag-
nostic Platform” großenWert legte.

2. Skalierung von Datenmen-
gen und Kostenoptimierung
Ein vernetztes Auto sendet pro Stunde be-

reits heute die 29-facheMenge anDaten, als
das sie bei einer Stunde Video-Streaming
anfallen – eine ungeheure Datenmenge, die
reibungslos über eine Plattform verarbeitet
werden sollte.
EinwichtigesMerkmal einerwettbewerbs-

fähigen IoT Application Platform ist daher
die Fähigkeit, auf dasWachstum der Daten-
menge, die das IoT herbeiführt, flexibel re-
agieren zu können. Besonders intensive Pe-
rioden sollten von Servern, Speichern und
verwandten Komponenten aufgefangen
werdenkönnendurch eine „horizontal” ska-
lierbare Plattform.Dazu zählt als praktisches
Beispiel auch Anwendungen in der Produk-
tion, in denen das Datenvolumen durch die
Einbindung vieler neuer vernetzter Gerät-
schaften steigt.
Das Fachwort hierzu lautet „Shading”.

Durch Verwendung von Multi-Mandanten-
Architekturen lassen sichdieDatenproEnd-
kunde vollständig trennen, und zwar auf
Datenbank-Level. So wird eine maximale
Datensicherheit gewährleistet, bei gleichzei-
tiger Nutzung einer Single-Plattform-Archi-
tektur. Das heißt, die Betriebskosten sind
entkoppelt von der Zahl der Endkunden.
Außerdem sollte es möglich sein, Geräte,
Applikationen, Datentypen und Protokolle
– sprich multidimensionale Elemente –
ganzheitlich zu erfassen sowie zu integrie-
ren. Dies ist ein Aspekt, der bei vielen IoT-
Plattformen häufig vernachlässigt wird,

wenn diese ihren Fokus nur auf einen spezi-
fischen Bereich legen.

3. Schnell zum MVP (Minimum
Viable Product)
Die zeit- und ressourcenintensive Imple-

mentierung einer neuen Technologie steht
aus unternehmerischer Sicht ihrem Zweck
schlicht entgegen.Dauert einProjektwesent-
lich länger als sechsMonate, ohne ein erstes
Ergebnis zu liefern, können sichdieRahmen-
bedingungen und Ziele schon wieder geän-
dert haben – eine Sackgasse.
Entscheidend für den Erfolg von IoT-Pro-

jekten sind daher die reibungslose Integra-
tion einer IoT-Plattform und die schnelle
Entwicklung eines ersten Piloten. Dabei
muss der Anspruch nicht sein, eine perfekt
abgestimmte IoT-Lösung einzubinden, die
Kernfunktionalität sowie der potenzielle
Wert der Lösung sollten aber durch die Ver-
wendung eines Minimum Viable Product
(MVP) erkennbar werden.

4. Applikationen aufsetzen,
Daten integrieren
Anwendern sollte es ein Leichtes sein, be-

stimmte Regeln für das Daten- und Geräte-
Management zu kreieren. Einige Plattformen
wie Cumulocity bieten bereits integrierte
FunktionenwieConditionMonitoring. Code-
frei können soüber die PlattformenperDrag-
and-Drop Geräte und Maschinen gewartet
sowie Daten analysiert werden. Erweitern
ließe sich die Plattform dann über APIs.
Schnittstellen sind ein weiterer wichtiger

Aspekt, der sich schon früh in der Entwick-
lungder Cumulocity IoTPlattformzeigte: die
Möglichkeit für Unternehmen, ihre Partner

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING // DIGITALISIERUNG

www.lauterbach.com/1658.html

µTrace® for ARMv8-M
Debugging IoT Devices

Supporting Arm® TrustZone® Technology

– das heißt Geräte und Enterprise-Anwen-
dungen unterschiedlicher Hersteller – ein-
binden zu können und so beliebig erweiter-
bar zubleiben. Gewährleisten lässt sichdies
mitHilfe offener Programmierschnittstellen
(APIs) und einemmodularenSystemaufbau.
Trotz ausgeprägtemKnow-how indenBerei-
chen Data Management und Cloud Infra-
structure stellte die Entwicklung einer offe-
nen Plattform-Architektur Cumulocity vor
einige Herausforderungen – ein Aufwand,
der nicht zu unterschätzen ist.

5. Weitgehend automatisierte
Reaktionen
Umeinemöglichst effiziente Performance

zugewährleisten, sollten „State-of-the-Art”-
Plattformen darüber hinaus eine umfassen-
de Automatisierung über alle Anwendungs-
ebenenbieten.DieAnzahl der Schnittstellen,
andenenmanuell eingegriffenwerdenmuss,
solltemöglichst klein sein.WennauchDaten
durch verschiedenste Data Analytics Tools
ausgewertetwerdenkönnen, sollte sicherge-
stelltwerden, dass eine automatisierte Reak-
tion daraus folgen kann.
Schnelle Einsetzbarkeit, Protokollkompa-

tibilität, hoheEffizienz durch automatisierte
Prozesse, Skalierbarkeit sowie eine offene
Plattform-Architektur sind also wichtige In-
dikatoren bei der Wahl einer IoT-Plattform.
Unternehmen sollten vor ihrer Entscheidung
prüfen, inwelchen Bereichen die jeweiligen
Kandidaten, die zurAuswahl stehen,Anwen-
dungen finden, undwelcheReferenzkunden
es gibt. So lässt sich bereits vorab die Platt-
form der Wahl selektieren. // SG

Cumulocity
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Mit dem Debugger modellbasiert
auf Serienhardware testen

Bei der Embedded-Entwicklung kommt es zunehmend auf die Nach-
weisbarkeit funktionaler Sicherheit an. Debugger mit COM-basieren-

den Automatisierungsschnittstellen sind hier von großer Hilfe.

JENS BRAUNES *

* Jens Braunes
... ist Product Marketing Manager
bei der PLS Programmierbare Logik &
Systeme.

Modellbasierte Tests bietenheutzuta-
ge die Möglichkeit, eingebettete
Software schon vor der Verfügbar-

keit der realenHardware auf ihre funktiona-
le Korrektheit zuüberprüfen. EinVerfahren,
das grundsätzlich Zeit und Kosten sparen
hilft. Aber irgendwann lässt sichder Test auf
echter Hardware nicht umgehen. Vor allem
in echtzeit- und sicher-heitskritischen An-
wendungen muss gewährleistest sein, dass
im Testfall genau die gleichen Bedingungen
wie später im Feld vorherrschen, also keine
Code-Instrumentierungmehr vorliegt.
Testwerkzeuge sind dafür ausgelegt, die

Verwaltung vonTestfällenunddieDokumen-
tation vorzunehmen. Den Zugang zum Ziel-
system, der für denTest auf echterHardware
unter Serienbedingungen nötig ist, muss

durch den Debugger bereitgestellt werden.
Die enge Kopplung beiderWerkzeuge ist da-
her von essentieller Bedeutung (Bild 1).

Das typische Testsystem und
echte Einsatzbedingungen
Schauen wir uns zunächst einmal das

Time Partitioning Testing (TPT) der Firma
PikeTec als ein typisches Beispiel für Test-
systeme an. Hinter TPT verbirgt sich einmo-
dellbasiertes Testverfahren,mit demsowohl
Matlab/Simulink- oder ASCET-Modelle als

auch C-Applikationen getestet werden kön-
nenunddas auf parallel arbeitendeAutoma-
ten zurückgreift (Bild 2). Sogenannte Varia-
tionspunkte ermöglichen dabei die Model-
lierung einer großen Anzahl von Testfällen
für einengemeinsamenAutomaten. Sobleibt
auch bei komplexen Testsmit einer Vielzahl
vonTestfällendieÜbersichtlichkeit gewähr-
leistet. Die Kopplung von TPT mit dem An-
forderungsmanagement undder integrierten
Testauswertung ermöglicht einendurchgän-
gig automatisierten Prozess, von der Anfor-
derungsspezifikationüber Testmodellierung
und -durchführung bis zur Testauswertung
und Dokumentation.
Richtig interessantwird es bei beidenVer-

fahren erst, wenn die Tests auf der echten
Hardware, etwaauf einemMotorsteuergerät
in einer Labcar-Umgebung, ausgeführt wer-
den. Nur bei solchen Tests wird das System
nämlich unter vergleichbaren Bedingungen
wie später beim Kunden im Feld gestresst.
Um die Unterschiede zwischen Theorie

undPraxis zu verdeutlichen, betrachtenwir
zunächst den ausgeführtenCode.Durchdes-
senKompilierung für eine bestimmteProzes-
sorarchitektur bzw. den im Steuergerät ver-
bauten Controllertypen hat der verwendete
Compiler erheblichen Einfluss auf die funk-
tionale Korrektheit der Applikation. Nicht
nur echte Compiler-Bugs, auch ungünstig
gewählte Optimierungseinstellungen kön-
nen hier zu erheblichen Problemen führen.
Hier nur einer von vielen dokumentierten
Beispielfällen:Der Compiler eliminiert auto-
matischmehrfacheLese-/Schreibzugriffe auf
Speicher, die aus seiner Sicht denWert nicht
verändern. Dies ist aber im Embedded-Be-
reich oft nicht zulässig, da sich hinter Spei-
cherlokationen beispielsweise auch I/O-Re-
gister verbergen können, der Wert sich also
durchaus zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den Leseoperationen ändern kann. Der je-
weilige Entwickler muss sich diesem Um-
stand bewusst sein und bereits im Vorfeld
entsprechende Vorkehrungen treffen.

Bild 1: Test in verschiedenen Entwicklungsphasen

Bi
ld
er
:P
LS

Pr
og
ra
m
m
ie
rb
ar
e
Lo
gi
k
&
Sy
st
em

e

Bild 2:Modellierung einer Testaufgabe in TPT.
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Der zu testendeCode sollte natürlich auch
identisch zum Seriencode im Steuergerät
sein. Mitunter benötigen die Testwerkzeuge
aber instrumentierten Code, also zusätzli-
chenTestroutinen, umdamit z.B. Testvekto-
ren zu injizierenundErgebnisse abzugreifen.
Damit ändern sich nicht nur Laufzeitverhal-
ten und Codegröße, sondern evtl. auch das
Speicherlayout. Dies wiederum kann sich
besonders bei sicherheitskritischenAnwen-
dungen oder Systemen mit hohen Echtzeit-
anforderungen als kritisch erweisen.
Um dieser Zwickmühle zu entkommen,

bieten sich zwei Optionen an. Eine Variante
wäre, die Instrumentierung auch im Serien-
codebeizubehalten.Dieswürde gewährleis-
ten, dass Seriencode und zu testender Code
und damit auch das Laufzeitverhalten im
Test und im Feld identisch sind. Oder man
nimmtgleichdenDebugger zuHilfe. Er kann
dann genau die Aufgaben übernehmen, die
eigentlichder Code-Instrumentierungoblie-
gen: die Injektion der Testvektoren und das
anschließende Abholen der Ergebnisse.

Auf Herz und Nieren prüfen: Die
Rolle des Debuggers
Der Debugger bildet im gesamten Ecosys-

tem, das für die Entwicklung von eingebet-
teter Software zur Verfügung steht, die ei-
gentliche Schnittstelle zum Zielsystem. Das
eignet ihnbesonders gut zumTest auf echter
Hardware und unter realen Bedingungen.
Ein typischer Debugger wie die Universal
Debug Engine (UDE) von PLS, der sich vor-
rangig verfügbare Debug-Schnittstellen wie
z.B. das bekannte JTAG zu Nutze macht, be-
steht meist aus zwei Elementen: einem Zu-
gangsgerätwie demUniversal AccessDevice

2next (UAD2next), das die Adaption der De-
bug-Signale des Zielsystemsübernimmt, und
der eigentlichenDebugger-Software auf dem
PC. Zugangsgerät und PC kommunizieren
über die für das PC-Umfeld typischen
Schnittstellen wie USB oder Ethernet. Der
direkte Zugang zumMikrocontroller erlaubt
demDebugger neben der Ermittlung des ak-
tuellenTarget-Zustandes auchdessenBeein-
flussung. Dies geschieht mittels gezielter
Lese- und Schreibzugriffe auf Register und
Speicher über die Debug-Infrastruktur des
Controllers – und ohne nennenswerten Ein-
fluss auf die Zielapplikation.

Damit ist die Hauptanforderung für das
Testen auf realer Hardware erfüllt. Aber der
Debugger bietet noch mehr. So lassen sich
etwaneben globalenVariablen der Applika-
tion auch lokale Variablen von Funktionen
und sogar einzelne Bits im Speicher oder in
Registern auslesen.oder ändern.Damit kann
nicht nur die funktionale Korrektheit des zu
testenden Systems nachgewiesen bzw. wi-
derlegt werden. Der Entwickler kann auch
gleich nachvollziehen, warum sich das Sys-
tem eventuell nicht wie erwartet verhält.
Zudem bieten Debugger die Möglichkeit,

durchBreakpoints bei Erreichenbestimmter

Bild 3: Grundlegende Funktionsgruppen des UDE-Objektmodells
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Positionen im Code die Programmausfüh-
rung zu unterbrechen und auchwieder fort-
zusetzen. Im Testszenario lässt sich diese
Basisfunktion ideal nutzen, umdie funktio-
nale Korrektheit sogenannter Freischnitte,
also bestimmter Code-Sequenzen oder aus-
gewählter Funktionen, nachzuweisen.
Auchdie Testgüte spielt für die Sicherstel-

lung einer hohen Softwarequalität eine gro-
ße Rolle. Als Maß dafür wird häufig Code
Coverage herangezogen, das sich unter be-
stimmten Voraussetzungen auch mit Hilfe
desDebuggers ermitteln lässt. CodeCoverage
trifft eineAussagedarüber,wie hochderAn-
teil am Code ist, die der jeweilige Test ge-
stresst hat, gegenüber demAnteil, der durch
eine ungünstige Wahl von Testfällen gar
nicht gestresst werden konnte.
Neben traditionellem Run-Mode-Debug-

gingmit Breakpoints, Speichermanipulatio-
nenoder Single-Step-Betrieb bietenmoderne
Debuggerwie dieUDE zusätzlich auchTrace-
basierteAnalysefunktionen.Dadurch lassen
sich Programmausführung inklusive aller
Verzweigungen ohne vorherige Instrumen-
tierung des Codes und ohne Beeinflussung
der Laufzeit beobachten. Voraussetzungda-
für ist lediglich die Verfügbarkeit von Trace-
Hardware auf dem jeweiligen Mikrocontrol-
ler. Trace eignet sichhervorragend, das Code
Coverage während der Testläufe zu bestim-
menunddamit gleichdenNachweis für eine
ausreichende Testgüte zu erbringen.

Entscheidend ist die einfache
Testkopplung
In der Praxis nutztwenig,wennderDebug-

ger zwar für den Test auf realer Hardware
geeignete Funktionenbesitzt, er aber für das
Testsystemnur bedingt erreich- undnutzbar
ist. Damit kommt ein weiterer wichtiger As-
pekt ins Spiel: die Tool-Kopplung. Sie hat das
Ziel, Testwerkzeugenwie ECUTESToder TPT

die Debugger-Funktionen zum Steuern des
Zielsystems sowie zum Manipulieren und
Auslesen der Target-Zustände bereitzustel-
len. Bei einer Kopplungmit derUDEvonPLS
wird dafür eine von der UDE dafür bereitge-
stellte Automatisierungsschnittstelle (UDE-
Objektmodell) benutzt. Diese basiert auf dem
Microsoft Common Object Model (COM), in-
zwischen ein de-facto-Standard in der Win-
dows-Welt. Auch Microsoft selbst bietet ei-
nen großen Teil seiner neu hinzukommen-
denWindows-Funktionenüber COM-Schnitt-
stellen an. Über das UDE-Objektmodell
stehen externen Tools nahezu alle Funktio-
nen des Debugger wie Flash-Programmie-
rung, Lesen und Schreiben von Target-Spei-

cher in symbolischer undnumerischer Form,
Trace-Daten-Erfassung, deren Analyse und
vieles mehr zur Verfügung (Bild 3).
ImFalle derKopplung vonTPTandieUDE

realisiert eine in C++ geschriebene DLL die
Schnittstelle zwischendenWerkzeugen.Die
Testswerden erst imTestsystemgrafischmo-
delliert, danach die Automaten für den Test
generiert. Dank beliebig vieler alternativer
Signaldefinitionen bzw. Übergangsbedin-
gungen lassen sich unterschiedlichste Vari-
anten von Testfällen realisieren. Der eigent-
liche Test besteht aus der Abarbeitung des
jeweiligen Automaten unter Berücksichti-
gung seiner jeweiligen Varianten. Dabei ist
es zunächst egal, obdie Zielapplikation etwa
durchMatlab/Simulink alsModell simuliert
wird oder ob es sichumein reales Embedded
Systemhandelt, das denCode auch tatsäch-
lich ausführt. Bei Letzteremwerden für jeden
Abarbeitungsschritt die vorher festgelegten
Aktionen für die Manipulation des Zielsys-
tems ausgeführt bzw. die Daten abgeholt
(Bild 4). Durch Kapselung der dafür benutz-
ten UDE-Objektmodell-Funktionen in der
DLLkommtder Testingenieurmit den eigent-
lichen Debugger-Funktionen der UDE nicht
in Berührung, es ist also keine spezielle um-
fangreiche Einarbeitung erforderlich.
Um die funktionelle Sicherheit von Em-

bedded Software unter Feldbedingungen
nachweisen zukönnen, bedarf es nebenmo-
dellbasierten Methoden auch ganzheitliche
Ansätze auf Systemebene. Dazu ist die Mög-
lichkeit einer nahtlosen Kopplung verschie-
dener Tools, die unterschiedlichste Zielstel-
lungen abdecken, nötig. Dieser Beitrag hat
beispielhaft gezeigt, wie eine solche Kopp-
lung aussehenkannundwie sich so ein voll-
ständigerWorkflow für automatisierte Tests
auf Serienhardware etablieren lässt. // SG

PLS Programmierbare Logik & Systeme

Bild 4: Zyklischer Ablauf eines Tests auf einem
realen Target.
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CodeSonar 4.5 vonGrammaTech
bietet neben zahlreichenVerbes-
serungen mit dem Software As-
surance Service auch statische
Analyse „as a Service“, also sta-
tische Analyse als Vor-Ort-Ser-
vice. Erfahrene Berater von
GrammaTech kümmern sich um
dieAbläufe undProzesse der sta-
tischenAnalyse. So können sich
die Kunden vollständig und effi-
zienter auf die Beseitigung ge-
fundener Fehler konzentrieren.
Um die Sicherheit innerhalb

des Software Development Life-
cycles (SDLC) zu verbessernwol-

CYBERSECURITY UND SERVICES

Statische Analyse as a Service
len bietet CodeSonar zahlreiche
neue Funktionen. So verfügt
version4.5 nunüberAPIs für Py-
thon und C++, mit denen die
Entwicklungsteams schnell eige-
ne Checks implementieren kön-
nen, um ihre spezifischen Desi-
gnvarianten in CodeSonar abzu-
bilden. Zudem wurde mit dem
neuen Release eine weitere API
für die schnelle Unterstützung
neuer Compiler eingeführt und
die Gleitkommaunterstützung
verbessert.

GrammaTech

LynxSecure 6.0 unterstützt ne-
ben Intel x86nunauchArmv8-A-
Architekturen. Die Fähigkeiten
bei derVirtualisierungundbeim
Hardwareschutz vonLynxSecure
bieten Echtzeitperformance bei
einem Höchstmaß an Security.
Die Unterstützung der 64-Bit-
Architektur von Armv8-A er-
laubt, sowohl 32- als auch 64-Bit
Gastbetriebssystemevirtualisiert
ohne Modifizierung auszufüh-
ren. LynxSecure unterstützt
ArmsMulticore-SoCs vollständig
durch ‘core-to-guestOSaffinity’,
dieUnterstützungvonMulticore-

HYPERVISOR

LynxSecure 6.0 für Armv8-A

Gastbetriebssystemen sowie eine
gemeinsameCore-Nutzungüber
verschiedeneGastbetriebssyste-
me hinweg.

Lynx Software Technologies

Parasoft gibt die Re-Zertifizie-
rung seines Entwicklungstest-
tools Parasoft C/C++test (v10.3.3)
durch den TÜVSÜDbekannt. C/
C++test automatisiert wichtige
Tests, darunter statische Analy-
sen, Unit-Tests und Code Co-
verage, um so die Produktivität
von Entwicklungsteams sowie
die Qualität der erstellten Soft-
ware zu verbessern und den Ar-
beitsaufwand für den Verifikati-
onsprozess zu reduzieren.
Für eine erweiterte Software-

Dokumentation und die Erfül-
lung aller Anforderungen, die

TÜV SÜD RE-ZERTIFIZIERUNG

Automotive Safety Support
mit den Richtlinien von IEC
61508 und ISO 26262 einherge-
hen, bietet Parasoft C/C++test in
einemhohenMaßkonfigurierba-
re, detaillierte Test-Reports, die
eine große Bandbreite von Ana-
lysearten unterstützen, darunter
etwa Statische Analyse für Co-
ding StandardsCompliance,Da-
ta and Control Flow sowie Code
Metrics. Ebenfalls unterstützt
werdenUnit Testing,Application
Monitoring, Coverage Analysis
und Runtime Error Detection.

Parasoft
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KI-ENTWICKLUNG

Imagination bietet SDK für Neurale Netzwerke auf PowerVR-GPUs

Imagination hat ein Software-
Design-Kit (SDK) für die Entwick-
lungneuronalerNetze auf seinen
PowerVR-Grafikprozessoren
(GPUs) angekündigt. Es zielt auf
sogenannte Convolutional Neu-
ralNetworks (CNN) ab. Enthalten

und Betrieb eines neuronalen
Netzwerks. Durch die Verwen-
dung von spezialisierten Open-
CL-Kerneln sollen sich Entwick-
ler auf die Erstellung von neuro-
nalen Netzwerken mit weniger
Overheadkonzentrieren können.
DieAPI führt auchhardwarespe-
zifischeOptimierungenauf nied-
rigerer Ebene durch, um besser
optimierte Graphen als eine be-
nutzerdefinierteOpenCL-Imple-
mentierung zu erhalten. Das
CLDNNN SDK demonstriert, wie
ein CNNüber die API auf Power-
VR-Hardware bereitgestellt wer-

den kann. Es enthält Hilfsfunk-
tionenwie das Laden von Datei-
en, die dynamischeBibliotheks-
initialisierung und das OpenCL
Content Management. Ein Refe-
renzhandbuch ist ebenso enthal-
ten wie Quellcode für Beispiel-
anwendungen.
Für das Acer Chromebook R13

ist ein flashbares Image verfüg-
bar. Grund für die Wahl des Mo-
dells ist, dass es einen PowerVR
GX6250GPU in seinemMediatek
MT-8173 SoC enthält.

Imagination Technologies

sind eineAPI als auch ein Image
zum Flashen auf ein Acer
Chromebook R13 für die Hard-
ware-Entwicklung. KünftigeVer-
sionen der API- und SDK-Biblio-
thek werden die Entwicklung
von neuronalen Netzwerkan-
wendungen für die GPU- und
neuronaleNetzwerk-Beschleuni-
ger-Hardware von Imagination
ermöglichen, ohne dass Code
neu geschrieben werden muss,
sagte das Unternehmen.
Die CLDNNN API bietet Funk-

tionen zum Erstellen von Netz-
werkschichten für den Aufbau

WIRELESS-ENTWICKLUNG

5G-Bibliothek für neue 3GPP-Funktechnologie-Entwicklung
Der 3GPP-5G-Standardwird fort-
schrittliche Technologien ein-
führen, die schnelle Innovatio-
nen in den Bereichen mobiles
Breitband,Maschine-zu-Maschi-
ne- und vernetzte Fahrzeugan-
wendungenvorantreiben sollen.
Die darauf abgestimmte neue
5G-Bibliothek von Mathworks
unterstützt Wireless-Systemin-
genieure bei der Erforschung
und Integration neuer 5G-Tech-
nologien, noch bevor dieser
Standard fertiggestellt ist.
Die 5G-Bibliothekbietet Funk-

tionen und Referenzdesigns auf

ren Auswirkungen auf das 5G-
Systemdesign zu evaluieren.
Durch die Verwendung der
MATLAB-Implementierungen
von 5G-Algorithmen der Biblio-
thek und des 38.901-Kanal-Mo-
dells können Ingenieure schnell
die Leistungsmerkmale neuer
Wellenformen und Kodierungs-
schemata evaluieren und Emp-
fängeralgorithmen entwickeln.
Die 5G-Bibliothek ist ein kos-

tenlosesAdd-On für die LTESys-
tem Toolbox via Download. Zu
den Features zählen: Kanalmo-
delle einschließlich Tapped De-

lay Line-(TDL)- und Clustered
Delay Line-(CDL)-Kanalmodelle,
wie in 3GPP TR 38.901 vorgege-
ben, neue Funkwellenformen
zurVerbesserungder spektralen
Effizienz einschließlich Filtered
OFDM (F-OFDM),WindowedOF-
DM (W-OFDM) und Cyclic Prefix
OFDM (CP-OFDM), neue Kodie-
rungsschemata wie LDPC für
Daten und Polar Codes für Steu-
erungsinformationen sowie Feh-
lerkorrektur und verbesserte
Datenübertragung.

Mathworks

Verbindungsebene, mit denen
Mobilfunkingenieure Verhalten
und Leistung von neuen 3GPP-
Funktechnologien erforschen
können. So können Entwickler
Simulationen durchführen, um
5G-fähige Technologien und de-

TomTom,Elektrobit unddie Tra-
veller InformationServicesAsso-
ciation (TISA) haben die den
Open-LR e.V gegründet. DerVer-
ein will sicherstellen, dass die
OpenLR-Referenzmethode auch

OFFENER STANDARD

Elektrobit, TISA und TomTom treiben OpenLR-Standard voran
in Zukunftweiterentwickelt und
langfristig für Serviceanbieter,
Automobilhersteller und Zulie-
ferer lizenzfrei verfügbar sein
wird. OpenLR ist ein offener
Standard zur Verschlüsselung,

Übertragung und Dekodierung
von Standortdaten, unabhängig
vomFormat desKartenmaterials.
Er ermöglicht es, Positionen, die
auf einer Karte verortet sind, auf
anderen Karten zu lokalisieren.

Das ist besonders wichtig für
hochpräzise Verkehrsinformati-
onen in dicht besiedelten oder
ländlichen Gebieten.

Elektrobit

From Board to
System Leading in embedded technology

www.portwell.euwww.portwell.eu WEBS-13D1PEB-2773

document7859882528443423679.indd 70 07.02.2018 10:37:08



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 20.2.2018 71

EMBEDDED SOFTWARE // TOOLS

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

Hitex bietet den universellen
Produktionsprogrammer SPEED
FLASH an. Er eignet sich für die
Programmierung von Sensoren
der Familien TLE4986, TLE4998
und TLE5014 von Infineon. Ab-

PROGRAMMIERGERÄT

Für Sensoren und Mikrocontroller
gedeckt werden auch die Mikro-
controller der kompletten Infine-
onAURIX-Multicore-Architektur
wie TC2xx und TC3xx. SPEED
FLASH ist ein robuster End-of-
line-Programmer, der schnell in
die Produktion integriertwerden
kann. Das Systemwirdmit einer
benutzerfreundlichen Be-
dienoberfläche ausgeliefert, die
sich einfach für verschiedene
Targets konfigurieren lässt und
eine präzise Überwachung der
Programmierung erlaubt.

Hitex

Version4.10derUniversalDebug
Engine (UDE) vonPLSbietet nun
auch umfassenden, optimierten
Support der derAURIX 2G-Fami-
lie von Infineon mit bis zu acht
programmierbaren Ausfüh-
rungseinheiten oder dem S32V
von NXPmit seinen leistungsfä-
higen Cortex-A53-Kernen. Spezi-
ell für Anwender ARM Cortex-
basierter SoCs hat PLS zudem
seine Befehlssatzunterstützung
erweitert: Anwendern können
nun Code in den Ausführungs-
modi AArch32 und AArch64
gleichzeitig debuggen. Hinzu

UDE 4.10

Multicore-Debug für AURIX-MCUs

kommen effizientere grafische
Visualisierungsmöglichkeiten
für die Analyse des Laufzeitver-
haltens von Applikationen.

PLS

Xilinx bietet seine Software-de-
finierte Entwicklungsumgebung
SDAccel nunauchüber dieAma-
zonWeb Services (AWS) mit den
Amazon Elastic Compute Cloud
(AmazonEC2) F1 Instance-Typen
an.DieAmazonEC2F1 Instances
bieten die rekonfigurierbare Be-
schleunigung vonKunden-Hard-
ware mit 16-nm Virtex UltraSca-
le+ FPGAs. Somit können auch
Software-Entwickler, die bislang
wenigermit FPGAs vertraut sind,
eine bis zu 50-fach bessere Per-
formance für ihre Workloads er-
zielen. SDAccel automatisiert die

FPGA ENTWICKLUNGSUMGEBUNG

SDAccel über AWS verfügbar
Beschleunigung von Software-
Applikationen, die inC, C++oder
OpenCL geschrieben sind, und
unterstützt Entwickler traditio-
nellerHardwaremit optimierten
Akzeleratoren inBeschreibungs-
sprachenwieVHDLoderVerilog.
Der Zugriff auf SDAccel erfolgt

über die FPGA Developer AMI
von AWS. Dies erlaubt Entwick-
lern die schnelle Erstellung von
Applikationen via Cloud, ohne
jeden Erwerb oder Installation
von Software oder Hardware.

Xilinx
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Worauf es bei einem kunden-
spezifischen Display ankommt

Wer auf der Suche nach einem passenden Display ist, sollte sich zu-
erst fragen, was die Anwendung vom Display abverlangt. Hier kann ein

Distributor wertvolle Hilfe geben.

VINCENZO SANTORO *

* Vincenzo Santoro
... ist Senior Marketing Manager
Displays & Monitors bei Rutronik
Elektronische Bauelemente.

Dank der stetigen Entwicklung derMi-
kroelektronik kommtdenDisplays als
Schnittstelle zwischen Mensch und

Maschine eine wachsende Bedeutung zu.
Sämtliche erfassten Daten unserer Umwelt
werden visualisiert: Sie zeigen persönliche
Leistungen,Abfragen,Messungen, Kontroll-
undOptimierungswerte für die Industrie und
denAutomobilbau ebensowie einfache Sta-
tusanzeigen für Smart Home oder Metering.

Das erweitert denEinsatzort derDisplays um
ein Vielfaches. Allerdings bedarf jedes An-
wendung ein zugeschnittenes Display. Eine
Thermostatanzeige ander Zimmerwandbei-
spielsweise ist vonallenBlickwinkeln lesbar,
ein Head-up-Display im Auto hingegen nur
vom Fahrer selbst und nicht vom Beifahrer.
Manche Displays verfügen über eine stärke-
reHintergrundbeleuchtung, anderewieder-
umbesitzen keineHintergrundbeleuchtung
und arbeiten reflektiv.
Passive Displays nehmen eine besondere

Stellung ein: Sie lassen sich einfacher an-
steuern, verfügenüber eine geringeBautiefe
und lassen sich für unterschiedlicheAnwen-
dungen einsetzen.Das beginnt vomTaschen-

rechner über einfache Messgeräte, wie Gas-
undWasserzähler, bis hin zuSmartwatches,
TemperaturanzeigenundWeißerWare sowie
industriellen Messgeräten waren und sind
hier oftmals kundenspezifisch angepasste
passive LC-Displays im Einsatz.

Welche Vorteile ein
passives Display bietet
ImVergleich zu aktivenTFT-Displays liegt

der Vorteil eines passiven Displays darin,
dass die Kosten für Tools und MOQs (Mini-
mum Order Quantity) für eine Full-Custom-
Lösung kostengünstiger und besser für klei-
nere Projekte und Unternehmen umsetzbar
sind. Für ein vollkundenspezifisches TFT
kann ein Tooling an die 200.000 US-Dollar
kosten und damit oftmals den finanziellen
Rahmen sprengen. Für dieHerstellung eines
kundenspezifischenDisplays ist ein Tooling
(Werkzeug) als Maske für alle zu produzie-
renden Displays des Kunden notwendig.
Solche Kosten sind ein einmaliger Betrag,
um das Toolingwerkzeug zu erstellen. An-
ders bei einempassivenDisplay: Es lässt sich
bereits mit rund 2000 US-Dollar an Tooling-
kosten als reflektives und je nach Technik
und Komplexität zwischen 2000 und 5000
US-Dollar als passives Display-Modul reali-
sieren. Ein weiteres Argument für ein kun-
denspezifisches LC-Display ist die Langzeit-
verfügbarkeit. Bei Standard-TFT-Modulen
liegt die Verfügbarkeit meist zwischen drei
und fünf Jahre. Ein kundenspezifisches Dis-
play hingegen wird theoretisch so lange be-
reitgestellt, wie der Eigentümer des Tooling-
werkzeugs dasDisplay produzierenmöchte.
Projekte mit fünf, zehn oder 15 Jahren Lauf-
zeit sind damit realistisch.
Bei der Planung für eine Applikation ste-

hen passive LC-Displays nicht an erster Stel-
le. Mögliche Gründe sind: Ein Display muss
leuchten,Werte bunt darstellenund esmuss
über eine Touch-Funktion verfügen.Doch ein
passives Display hat Vorteile und besteht
nicht nur aus einer Sieben-Segmentanzeige.

Kundenspezifisches Display:
Für jede Anwendung gibt es
eine spezielle Lösung. Vorher
sollte man sich Fragen,
worauf es bei der künftigen
Anwendung ankommt.

Bi
ld
er
:D

is
pl
ay
te
ch

document2410129961228993804.indd 72 08.02.2018 08:51:19



MENSCH-MASCHINE-INTERFACE // AUFTRAGSFERTIGUNG

Bei denmonochromenDisplays bietet die
Vertical-Alignment-Technik einen tief-
schwarzen Hintergrund und einen Kontrast
von 1000:1. Sie eignet sich fürAnwendungen,
bei denen es auf einehoheTemperaturspan-
ne und und eine vomBlickwinkel unabhän-
gige Lesbarkeit ankommt. Für Temperaturen
zwischen -30und80 °C sindmit einerASTN-
Zelle Anwendungen im Automobil oder für
Meteringmöglich. Sie sindnicht nur als Seg-
ment-, sondern auch als Grafikmodul mög-
lich.Wer für eineApplikation eine klassische
TN-, STN- oder FSTN-Technik benötigt, kann
dafür dasDisplay aufMaßanfertigen lassen.

Vorteile eines passiven,
kundenspezifischen Displays
Für ein passives und kundenspezifisches

Display solltemanbeachten:Wie soll es aus-
sehen,welcheAbmessungenhat es undwel-
chen Temperaturbereich soll es abdecken?
Sind außerdem eine Hintergrundbeleuch-
tung oder ein bestimmter Blickwinkel ge-
wünscht und soll es grafische Bildpunkte
oder gar vordefinierte Segmente enthalten?
Zudem gilt es zu definieren, welche Technik
für dieApplikation infrage kommt.Nachdem

alles geklärt ist, fertigen Hersteller von pas-
siven LC-Displays, wie Yeebo Display, Tian-
ma Micro oder U.R.T., binnen einer Arbeits-
woche eine detaillierte Zeichnung des zu
produzierenden Displays an.
Nach der Freigabe der Zeichnung folgt die

Produktionder Freigabemuster, fünf bis zehn
Displays sind in den Toolingkosten enthal-
ten. Je nach Komplexität haben diese eine
Produktionszeit von fünf bis acht Wochen
bei reflektiven Displays und zehn bis 14Wo-
chen bei Display-Modulen. Anhand der

Freigabe-Displays erstellt derHersteller eine
detaillierte Spezifikation, die wiederum ge-
prüft und gemeinsam mit den Mustern frei-
gegeben wird. Dann geht es zur Serienpro-
duktion und nach ungefähr zehn bis 14Wo-
chen kann die Serie starten. Rutronik bietet
ein umfassendes Projektmanagement. Die
Kommunikation zumHersteller erledigtwäh-
rendderAufbauphasedasProduktmarketing
und koordiniert sämtliche Aktionen. // HEH

Rutronik

Langzeitverfügbar:
Ein kundenspezifisches
Display wird theoretisch
solange bereitgestellt, wie
der Auftraggeber das Display
produzieren möchte. Das
können bis zu 15 Jahre sein.

www.display-elektronik.de
Display Elektronik GmbH · Am Rauner Graben 15 · D-63667 Nidda

Tel. 0 60 43 - 9 88 88 - 0 · Fax 0 60 43 - 9 88 88-11
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Der perfekte PCB-Prototyp

• Von der Idee zur Leiterplatte
• Allgemeine Leiterplattentechnologie
• Zwei- und mehrlagige Leiterplatten
• Durchkontaktierungen
• Lötstopplack und Bestückungsdruck
• Lötpastenauftrag
• Lötverfahren, u.v.m.

LPKF (Hrsg.)

Leiterplatten-
Prototyping
160 Seiten, 4-farbig
1. Auflage 2015
ISBN 978-3-8343-3313-1
34,80 €

Ein Fachbuch von

Jetzt bestellen!

Inklusive Online-
Erklärvideos
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Auf der Suche nach einem
perfekten OLED-Material
OLED-Displays genießen eine hohe Popularität, sind allerdings noch
nicht perfekt. Gefragt sind geringer Stromverbrauch und hohe Effizi-

enz. Dabei stehen die organischen Materialien im Mittelpunkt.

JOANNA WRZESZCZ *

* Ing. M.Sc. Joanna Wrzeszcz
... ist bei Cynora für das Marketing
verantwortlich.

Seitmehr als 50 Jahren läutet die Consu-
mer Electronic Show (CES) in LasVegas
für die Elektronk-Branche das Jahr ein

und präsentiert ein echtes Technik-Festival
mit Elektroautos, vernetzten Gadgets und
Unterhaltungsgeräten. Im Mittelpunkt ste-
henauchFernseher:Herstellerwie Samsung,
LG, Panasonic oder Sony liefern sich einRen-
nen auf der Suche nach besseren, kontrast-
reicheren, dünneren und größeren Geräten.
Als der erste HD-TV-Fernseher 1998 auf der
CES präsentiert wurde, überrascht uns die
Displaybranche ständig mit neuen Techni-
kenundEntwicklungen.Undgenauvor zehn
Jahrenwurden erste Prototypen vonFernse-
hernmit organischen Leuchtdioden (OLED)

vorgestellt. Die OLED-TVs der ersten Stunde
hatten einen hohen Farbkontrast, bessere
Energieeffizienz und ein schlankes Design.
Gründe, warumdie organischen Leuchtdio-
den sich in letzten zehn Jahren alsAlternati-
ve für Flüssigkristall-Bildschirme (LCD) eta-
bliert haben. Heute setzt fast jeder Display-
Hersteller auf OLED. Ein Vorreiter bei OLED
war in diesem Jahr LG mit dem weltweit
ersten 66-Zoll-Modell, das aufgerollt und
ähnlich wie eine Leinwand in einer Box ver-
staut werden kann. Außerdem präsentierte
das Unternehmen ein 88-Zoll-Display, das
eine Auflösung von 8K bietet. Zuvor bot der
größte OLED-Bildschirm von LG lediglich
77 Zoll und 4K.
Bei den Smartphones wird erwartet, dass

Samsungals der derzeitige Führer in kleinen
OLED-Displays imFebruar seinneuesGalaxy
S9 auf dem Mobile World Kongress präsen-
tieren wird. Nachdem Apple mit dem iPho-
ne X die OLED-Technik auf den Markt ge-

bracht hatte, ist die Fachwelt gespannt, wie
sich Samsung vom Konkurrenten differen-
zieren will. Für 2018 plant Apple auch ein
neues Plus-Modell mit einem größeren
OLED-Display.

Das Herz einer OLED
sind die Emitter
DasHerz einerOLED sinddie sogenannten

Emitter. Sie wandeln elektrische Energie in
sichtbares Licht um, die als rote, grüne oder
blaue Pixel wahrgenommenwerden. Bisher
werdendafür drei unterschiedlicheKonzep-
te verwendet: Fluoreszenz, Phosphoreszenz
und thermisch aktivierte verzögerte Fluores-
zenz (TADF = Thermally Activated Delayed
Fluorescence). Die Hauptunterschiede zwi-
schen der drei Konzepten sind in der Quan-
tenmechanik zu finden. Bei der elektrischen
Anregung von Emittern werden Singulett-
undTriplett-Excitonengleichermaßenange-
regt. Die Energie bei der Singulett-Exciton
liegt höher als bei der Triplett-Exciton; aller-
dings steht dieAnzahl der Zustände in einem
Verhältnis von 1:3. Singulett-Emitter, die die-
sen Singulett-Zustand für die Generierung
vonLicht verwenden, sind auf eineprinzipi-
elle maximale Effizienz von 25 Prozent be-
schränkt,währendTriplett-Emitter bis zu 100
Prozent der Anregungsenergie in Licht um-
setzen können.
Dementsprechend gehen beim Fluores-

zenz-Prinzip knapp 75 Prozent der elektri-
schenEnergie verloren.Die Phosphoreszenz
und das TADF-Konzept generieren Licht so-
wohl von den Singulett- als auch von den
Triplett-Excitonen, was insgesamt eine Effi-
zienz von 100 Prozent in der OLED ermög-
licht. Die hundertprozentige Effizienz wird
dadurch ermöglicht, dass ein Schwermetall
in die chemische Struktur (Phosphoreszenz)
eingeführt wird. Mehr Effizienz wird auch
durch sorgfältige steirische Modifikationen
auf molekularer Ebene (TADF) erreicht.
Momentan verwenden OLED-Hersteller

hocheffiziente grüne und rote Materialien,

OLED-Display: Auf der CES 2018 hat LG ein rollbares Display präsentiert. Es hat eine Diagonale von 65 Zoll.
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die mit der Phosphoreszenz-Technik entwi-
ckeltworden sind.Das Fluoreszenz-Konzept
verwendet man trotz geringer Performance
für blaue Emitter. Der Grund ist, dass nach
fast 20 Jahren Forschung in Industrie und
Wissenschaft auf dem Gebiet der phospho-
reszierenden Emitter immer noch kein blau-
es phosphoreszierendes Material gefunden
wurde, welches gleichzeitig gute Effizienz,
Stabilität und einen richtigen Farbpunkt
zeigt. Doch für OLED-Displays sind hochef-
fiziente Emitter aller Farben notwendig. Vor
allemsuchendie Forscher nochnachblauen
Emittern.

Höhere Effizienz bei einem
OLED-Display
Wegender niedrigerenEffizienz benötigen

derzeit alle OLED-Bildschirme relativ große
blaue Pixelbereiche, um ausreichende Hel-
ligkeit im Display zu erreichen. In einem
Smartphone mit roten, grünen und blauen
Pixelnmacht das blauePixel rund 50Prozent
derGesamtfläche aus. Blauephosphoreszie-
rende oder TADF-Materialien, die einehöhe-
re Effizienz bieten, könnten die Hersteller
vonOLED-Panels dieGrößeder blauenPixel
deutlich verringern.Das spiegelt sich in einer
höherenDisplay-Auflösungwider. Ein effizi-
enteresMaterial bedeutet für denEndanwen-
der einen geringeren Energieverbrauch und
bei einemSmartphone längereAkkulaufzei-
ten. Bei Fernsehern sindAuflösungenmit 8K
das Ziel. Effiziente blaueOLED-Emitterwür-
den es ermöglichen, dass sichdieAuflösung
verdoppelt. OLED-Fernsehgeräte verwenden
eine komplexe Stapelarchitektur, die imWe-
sentlichen weißes Licht aus rot, gelb und
blau emittierenden Schichten erzeugt, um
dannper Farbfilterwieder in rote, grüneund

blaue Pixel aufzuteilen. Ein effizienter blau-
er Emitter könnte den Herstellungsprozess
durch weniger Schichten vereinfachen.
Die OLED-Hersteller suchen bereits seit

einigen Jahren nach einem effizienten blau-
enMaterial. Dadie Phosphoreszenz-Techno-
logie bisher erfolglos war, erregt die relativ
jungeTADF-Technik fürAufmerksamkeit. Die
Effizienz des TADF-Systems istwie bei phos-
phoreszierten Materialien bis zu viermal
höher als bei den derzeit verwendeten fluo-
reszierenden blauen Materialien. Hinzu
kommt, dass keine Schwermetalle verwendet
werden und in Zukunft von der jetzigen Va-
kuumverarbeitung zur Drucktechnologie
angepasst werden.
Der deutsche Materialhersteller Cynora

arbeitet seit zwei Jahren an der Entwicklung
von tief-blauenEmittern fürOLED-Displays.
Sowohl die Stabilität als auch Effizienz des
blauenMaterials konnte erhöhtwerden. Seit
2017 führt das Unternehmen bei den hoch-
effizienten blauen Emitter-Materialien und
momentan befindet sich die Firma in der fi-
nalenPhasederKommerzialisierung. In den
nächsten Jahren sollen zudem rote und grü-
ne Emitter entwickelt werden, die mit den
bisherigen phosphoreszierenden-Materiali-
en konkurrieren.
Laut Markt-Experten wird der zunehmen-

deEinsatz vonOLED-Panels in Premium-TVs
und Smartphones dazu führen, dass der
Material-Markt bis 2021 auf 4,4Mrd. US-Dol-
lar ansteigt. Die TADF-Technik könnte in
naher Zukunft zur nächsten Weiterentwick-
lung der OLED-Industrie beitragen. Ein
nächster Schritt, umdieOLEDauch effizient
in der Beleuchtung einzusetzen. // HEH

Cynora

MENSCH-MASCHINE-INTERFACE // GRUNDLAGEN

75

Managen Sie unsere neuen
Flatpanel-Controller komforta-
bel über die neue eCLOUD!

Senken Sie die Management-
und Maintenance-Kosten Ihrer
verteilten Flachbildschirme.

Mit optionalem iRFID-Reader
auch perfekt für die Nutzer-
authentisierung und Logistik-
Applikationen!

Mit eCLOUD
verteilte Monitore
und RFID Reader
managen

Monitor
Monitoring

4K-UHD Flatpanel-Controller
CRTtoLCD-91

eCOUNT embedded GmbH
Schatzbogen 60/62
81829 München
www.ecount-embedded.com

EmbeddedWorld
Halle 1 / 1-228

Emission-Konzeptionen: Für die OLED spielen die Emitter eine wichtige Rolle. Das Bild zeigt die drei Verfah-
ren Fluoreszenz, Phosphoreszenz und TADF.
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Hardware-Plattform unterstützt bei
individuellem HMI-Eingabesystem

Wer ein ausgereiftes HMI-System entwickelt, kann entweder auf Ardu-
ino oder Raspberry Pi zurückgreifen oder setzt das Extended Eco-Sys-

tem der U-Experten ein. Was es bietet, erfahren Sie im Text.

RALF NEBEL *

* Ralf Nebel
... ist Field Application Engineer bei
Ultratronik und U-Experte für HMI-
Technologie in Gilching bei München.

Entwickler eines HMI-Systems müssen
entscheiden, obdie entwickelteAppli-
kation im Rahmen technischer Mög-

lichkeiten aktualisiert oder gar komplett neu
aufgesetztwerdenmuss. Andie CPUwerden
ganz unterschiedliche Anforderungen ge-
stellt. Das hängt zum einen davon ab, ob
applikationsabhängig oder über mehrere

Produktfamilien entwickeltwird. Einfließen
müssen die künftigen technischen Features
genausowie die damit verbundenKosten. Es
kannvorkommen, dass neueEntwicklungen
nicht einfließen. Grund: Haben Entwickler
bereits eine bewährte Lösung in die HMI-
Komponente eingearbeitet, dann belässt
man es bei der Methode. Auch die Wartung
vonSeitendesHerstellers kanngänzlich ein-
gestellt werden. In der vernetzten Industrie
ist es notwendig, dass einehoheQualität und
Sicherheit gebotenwird. ZudemwerdenAp-
plikationen regelmäßig überwacht und do-
kumentiert. Das ist vor allem in kritischen

Branchen zwingend notwendig wie in der
Medizin oder der Lebensmittelindustrie. Ein
modernes HMI-System setzt auf ein TFT-
Display, das zudem über ein PCAP-Touch
verfügt. Hier ist eine höhere Rechenleistung
notwendig als es beispielsweise bei einfa-
chen Dot-Matrix- oder alphanumerischen
Displays der Fall ist.

Embedded-Betriebssysteme
zur HMI-Entwicklung
DazugehörenumfangreicheGrafik-Biblio-

theken oder Applikations-Frameworks wie
Qt. Sie bilden die Grundlage, um attraktive
industrielle Bedienelemente zu erstellen.
Grundlage sind sogenannte Embedded-Be-
triebssystemewie Linux oderWindows. Um
auf der Steuerungsseite die harten Anforde-
rungen nach Echtzeit oder funktionaler Si-
cherheit zu erfüllen, bietet es sich an, einen
zusätzlichen, dedizierten Controller einzu-
setzen. Dieser übernimmt die Aufgabe, mit
der HMI zu kommunizieren. Somit werden
für diese Projektansätze gleichmehrere CPUs
und CPU-Architekturen eingeführt. Einen
Ansatz bilden Makerboards. Sie gibt es in
verschiedenen Varianten wie Arduino oder
Raspberry Pi. Auf den erstenBlick suggeriert
ein Makerboard schnelle Erfolge, die sich
auch zuProjektbeginn schnell umsetzen las-
sen. Für denEntwickler haben solcheMaker-
boards denVorteil, dass der Einstieg in Linux
oder Win10 RT erleichtert wird.
Mit dem Raspberry Pi 3 ist ein leistungs-

starkes und kostengünstiges Board mit vier
ARMv8-Kernenverfügbar. Ein großerVorteil
der Maker-Boards sind ihre günstigen An-
schaffungskosten. PreiswerteHardware bie-
tet einer stetig wachsenden Makerszene
nahezu die gleichenMöglichkeiten wie pro-
fessionelle Entwicklungsabteilungen. Und
den Entwicklern inUnternehmen bieten die
Boards einen größeren Experimentierraum,
denn ein kostenintensives Entwicklungs-
board würde zunächst die Einwilligung des
Einkaufs oder eines Vorgesetzten erfordern.

HMI-Eingaben entwickeln: Neben einer steigenden Komplexität steht die CPU bei der Entwicklung im
Mittelpunkt.
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EinMakerboard hat allerdings keine inte-
grierten Interfaces wie LVDS, parallel RGB
oder eDP für Displays oder CAN, RS232 oder
I²C für dieKommunikation. FehlendeSchutz-
beschaltungen und Spannungsfestigkeit
sowie das Betriebssystem sind nicht robust
genug, um damit auch Industrieanwendun-
gen auszustatten. Die Betriebssysteme sind
im Allgemeinen SpinOffs von Desktop-PC-
Setups und nicht für den industriellen Ein-
satz gedacht.Wichtige Featureswie System-
partitionierung, Robustheit der Datenspei-
cherung oder ein Secure-Boot-Setup sind
nicht gewährleistet oder zeigen mögliche
Schwächen, die zu einem späten Zeitpunkt
auftreten können. Solche Schwächen kön-
nen teilweise fatale Folgen für den Projekt-
plan und das Budget mit sich ziehen. Beim
Beispiel des Raspberry PI 3 sitzen die leis-
tungsfähigenARMCortexCores imSchatten
derVideoCore-Engine.Damitwirdnicht nur
der maximale Hauptspeicher auf 1 GByte li-
mitiert, sondern bedingt auch, dass alles
durch eine Black-Box geroutet wird. Damit
werden nicht nur die Bug-Fixs unmöglich,
sondern es erschwert auch die Möglichkeit,
das System in ein vorhandenes Linux-Setup
für eine Intercompany-Strategie zu imple-
mentieren.

Das Modul unterstützt
den HMI-Entwickler
Als Grundlage für die weiteren Entwick-

lungen dient das Evaluation-Board. Ange-
passtwird es über dasBetriebssystem, damit
der Entwickler die HMI-Anwendung nach
seinen Anforderungen anpasst. Typischer-
weise wird aber kein Wert auf eine Imple-
mentierung gelegt, welche eine gute Basis
für eine flexible Eigenentwicklungbietet, da
der Aufwand gegenüber einer Hard-Coded-
Alternative deutlich höher ist. Zudem ist es
für den Hersteller auchmeist weniger wich-
tig, dass Upgrades oder Bugfixes zeitnah
bereitgestelltwerden.Hauptaugenmerk liegt
auf der korrekten und umfänglichen Beur-
teilung des Board Support Packages (BSP)
und wie sich das Board in Hinblick auf Sta-
bilität, Wartbarkeit und Anpassbarkeit ver-
hält.
Eineweitere attraktiveMöglichkeit besteht

darin, die komplexe Umgebung heutiger,
leistungsfähiger CPU-Cores komplett auf ei-
nem Modul in Serienqualität einzukaufen
und sich auf dasniederkomplexeBase-Board
mit der physikalischen Ausprägung aller
Schnittstellen und Anpassungen zu fokus-
sieren. Bordhersteller befassen sich selten
mit komplexen Anwendungen. Deshalb
muss der Entwickler die EMV imAugebehal-
ten.WerHMI-Boards entwickelt,mussneben

den Kosten auch darauf achten, dass das
HMI-Systemmodular aufgebaut ist. VonSei-
ten der Board-Hersteller gibt es Produktlini-
en, die das ganze Leistungsklassen-Spekt-
rum abbilden: Von Embedded-CPUs mit ei-
nem kleinen Controller, um Sensoren und
Aktoren zu steuern, bis hin zu Embedded-
Prozessoren fürHMI-Systeme.Dabei enthält
die Produktlinie eine oder mehrere aktuelle
CPU-Plattformen inklusive verifizierter Sche-
matic undLayout-IPs vomCoreundverschie-
dener Interfaces. Damit lassen sich individu-
elle Single-Board-Lösungen realisieren.

Hardware-Plattform erleichtert
die HMI-Entwicklung
Ein solides Fundament für ein zuverlässi-

ges undwartbaresHMI-System ist das Exten-
ded Eco-System der U-Experten. Hierbei
handelt es sich nicht nur um ein Board Sup-
port Package, sondern es ist eine integrale
Entwicklungsumgebungauf vier Säulen.Die
erste Säule sind die nach ISO9001:2015 for-
mulierten Prozesse. Basis ist der Product-
Creation-Prozess, der von der Produktidee
über dasUser-Experience-Consulting, Inter-
action und Interface Design, Industrie-De-
sign,Hardware- undSoftware-Entwicklung
bis hin zur System-Prototypen-Realisierung
undZertifizierung, Serienüberführung, Con-
tinious-Cost-Improvement bis zum End-of-
Life-Management reicht. Unterstützt von
verschiedenen Subprozessen wie dem BSP-
Entwicklungsprozess auf Basis des Linux-
Mainline-Kernel, Software-System-Test-Pro-
zessen oder dem Interface Design zu UI-
Software-Prozess. Zur zweiten Säule gehören
Methoden wie der stringente Model-View-
Control-Ansatz bei der Software-Architektur,
dasDomain-Specific-Modeling zurÜberfüh-
rung von Requirements zu Code und Doku-
mentation, das Continuous Integration &
Test (CIT) für die automatische Generierung
undValidierung vonBSPoderApplikations-
software auf Basis von SW-Commits und
Security Patches. Beideswird vonder dritten
Säule vervollständigt: den Tools. Gesteuert
von einem Master-Control-Programm zur
automatischenSynchronisierungder Tasks,
enthält die Tool-Landschaft Komponenten
wieMetaGenius.DerGenerator erfasst struk-
turiert Requirements und transformiert Code
undDokumentationundenthält einenauto-
matischen Hardware Tester zum Test des
Specification Frameworks. Die vierte Säule
bildet die Intellectual Property (IP). Beispie-
le sind Treiber, Scripte, Module Inter-Com-
munication-Protokolle, UI Libraries oder ein
umfangreiches IoT-Setup. // HEH

U-Experten
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Kompakter und platzsparender Ethernet-
Steckverbinder
Bis zu 70% geringeres Volumen als eine
herkömmliche RJ45-Buchse
Cat. 6A High-Speed-Ethernet für Übertra-
gungsraten von 1/10 Gbit/s
PoE und PoE+ tauglich
Mit 5.000 Steckzyklen extrem langlebig
und robust
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AKTUELLE PRODUKTE // DISPLAYS

Das Modul 162C von Seacomp-
Displaytech (Vertrieb: Rutronik)
bietet einen blauen Modus und
weiße Hintergrundbeleuchtung
für Betriebstemperaturen zwi-
schen 0 und 50 °C. Es misst
80 mm x 36 mm verfügt es über
einen Sichtbereich von 64,5mm
x 13,8 mm. Das Modul 162A mit
gelb/grünen Modus ist für Be-
triebstemperaturbereich von -20
und 70 °C ausgelegt. Esmisst 80
mm x 36mm bei einem Sichtbe-
reich von 64,5 mm x 14,8 mm.

Rutronik

ALPHANUMERISCHES DISPLAY

Mit blauem oder gelb/grünem Modus

Ein hochauflösenden 6,4 Zoll
TFT-Display mit der Bezeich-
nung TX16D201VM0BAB hat
KOEauf denMarkt gebraucht. Es
bietet XGA-Auflösungmit 1024 x
768 Pixel, ein Seitenverhältnis
von 4:3 und IPS-Technink (In-
Plane Switching). Bei demLTPS-
TFT-Display (Low Temperature
Poly-Silicon) sorgt die IPS-Tech-
nik für eine hohe Farbsättigung
sowie Bildstabilität bei vertika-
len und horizontalen Betrach-
tungswinkeln von 170°.
Das Kontrastverhältnis gibt

der Hersteller mit 800:1 und die

TFT-DISPLAY

1024 x 768 Bildpunkte bei höherer Pixeldichte

Helligkeitmit 1400 cd/m² an.Die
weiße LED-Hintergrundbeleuch-
tung verfügt über eine Hellig-
keitshalbwertszeit von 70.000
Stunden. Das TFT-Display misst
153,0 mm x 118,0 mm x 8,7 mm

bei einer aktiven Displayfläche
von 129,792mmx97,344mm.Das
vorgestellt Modul weist die glei-
chen Abmessungen auf wie das
vorhandene 6,5-Zoll-VGA-Dis-
playmodul TX17D02VM2CAA.
Die vergleichbareAuflösungdes
6,5-Displays mit 640 x 480 und
des 6,4-Displays mit 1024 x 768
ermöglicht eine höhere Pixel-
dichte von 123 auf 200 ppi (Pixel
pro Zoll). Typische Anwendun-
gen sind Medizingeräte oder
tragbare Mess- und Testgeräte.

KOE

Das gewölbte 43” TFT Industrie-
Display mit einer UHD-Auflö-
sung von 3840 x 2160 des Korea-
nischen Displayherstellers New
Optics (Vertrieb:DataModul) hat
einen kleinen Biegeradius von
1500 mm, der dem Betrachter
das Gefühl vermittelt, vom Bild-
schirm umgeben zu sein. Eine
durch Ätzverfahren verdünnte
IPS-Zelle trägt zur Bildleistung
bei. Die Darstellung ist sowohl
im Landscape- als auch im Por-
traitmodus möglich. Das Panel
wird je nachBedarf herstellersei-
tigmit PCAP-Touch (NU430EQN-

GEBOGENES DISPLAY

TFT mit einem Biegeradius von 1500 mm

SAFC1) oder ohne (ND430EQN-
SAFC1) geliefert und vom Her-
steller zusätzlich mit einem 4
mmstarken anti-glare Frontglas
sowie weiteren Features verse-
hen. Es verwendet eine V-by-

One-Schnittstelle, die optional
mit der eMotionUHD-Controller-
karte von Data Modul angesteu-
ert werden kann. Verbaut wur-
den zwei Schnittstellenverbin-
dungen: Ein 51-Pin-Anschluss für
das Modul und die Elektronik
sowie ein 14-Pin-Anschluss für
das integrierte Backlight-System.
DasDisplay eignet sich für un-

terschiedliche Anwendungen,
darunter für Spiele aber auch in
derMedizinund für denHandel/
Verkauf.

Data Modul
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PASSION
EFFECTIVENESS

WIN-WIN

• PCAP – Projected Capacitive Touch Technologie
• Bedienbar mit Handschuhen und bei nasser Oberfläche

• Standard Touchdisplays von 2.4“ bis 15.6“
• Kundenspezifische Lösungen von 1.5“ bis 30“

TOUCH DISPLAYS FÜR DIE INDUSTRIE-, AUTOMOBIL- UND MEDIZINTECHNIK

www.tianma.eu

Visit us! Nürnberg, February 27 – March 1, 2018,
Hall 1, Booth 130

Die Display-Bausteine der Serie
DOGM240-6 von Electronic As-
sembly bieten 240x64Bildpunk-
te und stellen acht Zeilen zu je 40
Zeichenoder auch vier Zeilenmit
je 20 Zeichen inGroßdarstellung
dar. Im Vollgrafikmodus sind
beliebig gemischte Text- und
Bilddarstellungen möglich. Die
Bausteine enthalten einen Cont-
roller des TypsUC1611s; auchdas
Grafik-RAM ist integriert. Für
eine kontrastreiche Darstellung
sorgt eine LCD-Supertwist oder
FSTN-Anzeige. Zur Auswahl ste-

GRAFIKDISPLAY

Verschiedene Farboptionen
henvier LED-Beleuchtungsopti-
onen: Amber, Weiß, zweifarbig
Grün/Rot sowie dreifarbigWeiß/
Rot/Grün. Letztere eignet sich
insbesondere, um auf einen
Blick den Anlagenzustand zu
signalisieren:Weiß =Normalzu-
stand, Rot =Fehler, Grün=Setup
OK. Die Farbe Weiß wird nicht
gemischt, sondern durch sepa-
rate LEDs erzeugt. Dadurch ist
die Beleuchtung besonders hell
und neutral weiß.
Für den Betrieb reicht eine

Spannungsversorgung mit 2,7
bis 3,3 V aus. Die Stromaufnah-
me beträgt typisch 500 µA; für
die optionale LED-Beleuchtung
sindweitere 10bis 150mAvorzu-
sehen. Für die Ansteuerung der
Bausteine können Kunden zwi-
schen 3-Wire-SPI, 4-Wire-SPI und
I²C wählen.

Electronic Assembly

Die FusionView-Serie von Kon-
tron ergänzt das HMI-Angebot
des Herstellers und bieten ein
rahmenloses Design sowie ein
kratzfestes und entspiegeltes
Frontglas. Ausgeführt sind die
Modelle mit oder ohne PCAP-
Multi-Toucheingabe. Verfügbare
Größen reichen von 12,1 bis 21,5''
und sie lassen sich sowohl im
Quer- als auch im Hochformat
verwenden. Dank ihresmodula-
ren Aufbaus lassen sich die Mo-
dule an kundenspezifische An-
forderungenanpassen. Frontsei-

INDUSTRIEMONITOR

Mit und ohne PCAP-Touch-Eingabe
tig sind die Industrie-Displays
nach IP65 geschützt. Anwender
können sie mit und ohne Hand-
schuhe bedienen. Auf Kunden-
wunsch kann ein unsichtbar
hinter dem Frontglas verborge-
ner RFID-Reader integriert wer-
den.
Eine ebenfalls optional ver-

baute LED-Alarmleiste sorgt da-
für, dass sich die Benutzer-
freundlichkeit verbessert und
sichProzesse undMaschinensta-
tus visualisieren lassen. Auf
Wunsch lässt sich ein WLAN-
Modul integrieren, um das Mo-
dul in die vorhandeneNetzwerk-
struktur einzubinden. Alle Fusi-
onView-Monitore sind schock-
und vibrationstolerant und
lassen sich bei Umgebungstem-
peraturen von0 bis 50 °C einset-
zen.

Kontron

document2157208498808341942.indd 79 07.02.2018 09:42:04

http://www.tianma.eu


80

INTERNET OF THINGS // SECURITY

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 20.2.2018

IIoT & Sicherheit: Intelligent und
flexibel reicht nicht aus
Abwarten und Tee trinken – das ist bei der vierten industriellen
Revolution keine Option. Mitmachen ohne Sicherheitskonzepte

allerdings auch nicht. Gefragt sind ganzheitliche Ansätze.

MALTE POLLMANN *

* Malte Pollmann
... ist seit 2008 Mitglied des Manage-
ment Boards von Utimaco und seit
2011 CEO.

Industrie 4.0 lässt die bisher getrennten
Welten der Büro-IT und der Operational
Technologie (OT) zusammenwachsen –

mit nie dagewesenenHerausforderungen für
Sicherheit undDatenschutz. Denngerade in
Fertigungsumgebungen kommen häufig äl-
tere TechnologienundSysteme zumEinsatz.
Beispiele dafür sindKommunikationsproto-
kolle, die nicht IP-kompatibel sind– etwa in
der Gebäudeautomatisierung oder der Steu-
erungstechnik im Fertigungsumfeld.
Mittlerweile etablieren sich auch in der

Industrie IP- und Ethernet-basierte Stan-
dards wie EtherNet/IP. Außerdem gibt es
Gateways, die als Übersetzer zwischen IP,
TCPundFeldbus-SystemenwieProfibusund
Modbus dienen. Das macht es umso wichti-
ger, den Datenaustausch der Komponenten

untereinander und mit nachgelagerten IT-
Systemen abzusichern. Dazu zählen Pro-
gramme für die Produktionssteuerung, La-
gerverwaltung und Auftragsbearbeitung.

Gefahr erkannt – aber noch
nicht gebannt
Warum das Absichern so wichtig ist, zei-

gen Vorfälle wie der Angriff auf ein ukraini-
sches Kraftwerk oder auf einen Hochofen in
einem deutschen Stahlwerk. Hacker sind
ständig auf der SuchenachSchwachstellen.
Das belegt auchderVDETecReport 2017, das
Ergebnis einer BefragungderVDE-Mitglieds-
unternehmen und Hochschulen. Demnach
waren über die Hälfte der Befragten schon
von Cyber-Attacken betroffen.
Einer Studie desBeratungshausesGenpact

zufolge betrachten 51 Prozent der Unterneh-
men, die eine führende Rolle bei der IIoT-
Implementierung einnehmen, die Datensi-
cherheit als den problematischsten Faktor
bei IIoT-Projekten. Trotzdemhatmehr als die
Hälfte der Befragten keine Strategie entwi-

ckelt, umdenVerlust vonDatendurch solche
Attacken zu verhindern. Dies ist zu einem
Gutteil darauf zurückzuführen, dass die Ab-
sicherung einer Fertigungsumgebung, von
Fahrzeugen und SCADA-Komponenten (Su-
pervisory Control and Data Acquisition) in
Kraft- und Wasserwerken eine komplexe
Aufgabe ist. EinGrund ist die große Zahl ver-
schiedener Endgeräte, die über ein Fabrik-
netzwerkmiteinander kommunizieren: Sen-
soren, speicherprogrammierbare Steuerun-
gen, Servoantriebe, I/O-Komponenten, Ro-
boter et cetera. Alle diese Systeme müssen
gegen Cyber-Angriffe gesichert werden.

Dezentraler Ansatz für mehr
Sicherheit im IIoT
Einen Weg zu mehr Sicherheit bieten di-

rekt in ICS-Komponenten (Industrial Control
Systems) integrierte Funktionen. In seiner
Studie zur Sicherheit von IoT (Internet of
Things)- und IIoT (Industrial Internet of
Things)-Lösungen empfiehlt dasBeratungs-
unternehmenKPMG: "Damit Security im IoT

Krypto-Schlüssel generieren, speichern und verwalten: Hardware-Sicherheitsmodule eignen sich auch für Sicherheitsfunktionen in Industrie 4.0-Umgebungen wie
Key Injection oder Code Signing.
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effektiv sein kann, muss sie direkt in die
Technologie eingebautwerden, und zwar so
nah am Asset wie möglich.“ Dies gilt laut
KPMG für eingebettete Sicherheitskontrollen
für Geräte und in den Quellcode eingebette-
te Sicherheit für Software. Ein Beispiel für
integrierte Sicherheitsfunktionen ist Key-
Injection. Bei diesem Verfahren entstehen
mit Hilfe eines HSM kryptographische
Schlüssel. Diese werden direkt in Bauteile
für Industrie-Steuerungen oder Systeme für
Autos, also in ICs, implementiert. Das siche-
re Speichern und Verwalten der Schlüssel
übernimmt ebenfalls das HSM.
Das Beratungshaus plädiert zudem für

einen dezentralen Ansatz im Bereich IIoT-
Sicherheit. Denn Sicherheitsfunktionen in
IIoT-Umgebungenmüssenauchdanngreifen
können, wenn Systeme offline sind – etwa
bei einem Ausfall des Netzwerks. Zu riskant
sei der Einsatz offener SystemeundvonPlatt-
formen, die Sicherheitsfunktionen zentral
bereitstellen und kontrollieren.

Transparenz ermöglicht
Software-Updates ohne Risiko
Bearbeitungszentren, Werkzeugmaschi-

nen und Steuerungen haben sich längst zu
Computern entwickelt. Das bedeutet, dass
regelmäßige Updates in Form von Software
sowie dasAufspielen vonPatchesnotwendig
sind. Doch auch hier lauert ein Risiko: Bei
unzureichender Authentifizierung durch
elektronische SignaturenkönntenCyberkri-
minelleMalware einschleusenund soSyste-
me oder Daten manipulieren. Um dies zu
verhindern, gibt es nur einen Weg: Jede

PRAXIS
WERT

So schützt Code Signing IIoT-Komponenten

Software-Modifikation von IIoT-Komponen-
ten muss erfasst und transparent gemacht
werden – unabhängig davon, ob eine verse-
hentliche oder absichtlicheÄnderung erfolg-
te. Dies gilt sowohl für das erstmalige Auf-
spielen von Programmen und Systemsoft-
ware auf eineneueKomponente als auch für
Updates, Patches undFunktionserweiterun-
gen. Hier kommt wieder die Hardware-ge-
stützte Verschlüsselung ins Spiel: Beim so
genannten Code Signing signiert der Soft-
ware-Anbieter seineProgramme imEntwick-
lungsstadium digital mit einem privaten
Schlüssel. Generiert, verwaltet und aufbe-
wahrt wird dieser mit einem HSM. Mit dem
Schlüssel kann die Software ihre Identität
und Integrität nachweisen. Auf diese Weise
lässt sich die Software für Maschinen, Steu-
erungen, medizintechnische Systeme oder
im Auto vor Manipulation schützen.

Cyber-Security und Daten-
schutz von Beginn an einplanen
NurwennCyber-Security undDatenschutz

von Anfang an integriert sind, können Fir-
menvonden erhofftenVorteilen ihres Indus-
trie-4.0-Konzepts profitieren. Dazu zählen
beispielsweise erhöhte Wirtschaftlichkeit,
Effizienz undFlexibilität. Es gilt, ganzheitli-
che Konzepte zu entwickeln und umzuset-
zen. Die IT-Industrie und andere Branchen
setzen bereits erfolgreich Lösungen wie
Hardware-basierte Sicherheitsmodule ein,
die sich auch an Industrie 4.0-Anforderun-
gen anpassen lassen. // ME

Utimaco

INTERNET OF THINGS // SECURITY

81

embedded world
2018

Nürnberg,
27.2. – 1.3.2018

Stand 2-202

Intel / AMD Plattform

· ATX, Micro ATX, Mini-ITX, EPIC,
3.5“, Pico-ITX, PICMG 1.3/1.0

EMBEDDED PC
Intel® / AMD Plattform

· PCI, PCIe, Mini PCIe Slots
· DIN Rail- , Wall- , 19“ Rackmount

ICP Deutschland GmbH
Mahdenstr. 3 | 72768 Reutlingen

Tel.: +49 71 21 14323-0
info@icp-deutschland.de

www.icp-deutschland.de

CPU BOARDS
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· Panel- , VESA- , Wall- , ArmmountDer Software-Hersteller speichert ei-

nen privaten Schlüssel zusammen mit
einem dazu gehörigen Zertifikat in ei-
nem Hardware-Sicherheitsmodul ab.
Ein zweiter, öffentlicher Schlüssel wird
an den Software-Anwender übermittelt,
beispielsweise mit einem digitalen Zer-
tifikat einer Certificate Authority. Bei der
Fabrikation wird dieser zweite Schlüs-
sel in eine IIoT-Komponente injiziert,
während der Software-Entwickler das
private Gegenstück verwahrt. Bei einem
Programm-Update kann das IIoT-System
unterscheiden, ob die Informationen

tatsächlich vomHersteller kommen oder
ob es sich um Schadsoftware handelt.

Schutz für privaten Schlüssel
Wirklich sicher ist Code Signing al-
lerdings nur dann, wenn der private
Schlüssel nicht geklaut oder manipuliert
werden kann. Dafür sorgen Hardware-
basierte Sicherheitsmodule. Sie gene-
rieren sichere Schlüssel mit Hilfe eines
Zufallszahlengenerators, verwalten
diese und sind resistent gegen physika-
lische Angriffe und Manipulationsversu-
che.
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Echt smarte Produkte sind
spezialisierte Kleinstcomputer

Produkte mit Sensoren auszustatten, damit sie Daten sammeln oder
selbst analysieren, wird künftig nicht mehr ausreichen. Gefragt sind

modulare Embedded-Lösungen mit einem IoT-Betriebssystem.

DENNIS KNAKE *

* Dennis Knake
... ist PR & Content Marketing Expert
bei Lemonbeat (Innogy SE Group) in
Dortmund.

Benjamin Franklin war ein amerikani-
scherVerleger, Schriftsteller, Erfinder
und einer der Gründerväter der Verei-

nigten Staaten. In seinemBuch „Ratschläge
für JungeKaufleute“ prägte er denAusdruck
„Verschwendeweder Zeit nochGeld, sondern
mache aus beidem das Beste“. So wollte er
vor allem Lehrlinge und Gesellen daran er-
innern, dass Erfolg nur demjenigenbeschie-
den ist, der seine Zeit sinnvoll einzusetzen
weiß.
Neben Geld ist Zeit in einer modernen In-

dustriegesellschaft heute der vorherrschen-
de Faktor, der über Erfolg und Misserfolg
bestimmt. Gerade in der Informationstech-
nologie, in derNeuentwicklungengegenüber

denenvieler anderer Branchennur eine sehr
geringe Halbwertszeit haben, ist Zeit eine
höchst kritische Ressource. Schaffe ich es
nicht, meine Idee innerhalb kürzester Zeit
zurMarktreife zubringen, stehen eher früher
als später Wettbewerber mit ähnlichen Pro-
dukten auf derMatte. Bei neuenEntwicklun-
gen setzt sich nicht unbedingt die beste Lö-
sungdurch, sonderndiejenige, die denMarkt
amschnellsten erobern konnte. Das Internet
der Dinge ist so ein umkämpfter Markt. Und
derKampfumdieVorherrschaft der Produk-
te mit unterschiedlichen technologischen
Ansätzen ist in vollem Gange.

Warum smarte Produkte
nicht unbedingt smart sind
Physische Produkte sollen „intelligent“

werden; mit einem digitalen Service aufge-
wertet. Dieser verspricht dem Kundenmehr
Komfort und dem Anbieter neue Geschäfts-
modelle und Zugang zu anderen Teilen der

Wertschöpfungskette. Diese „smarten Pro-
dukte“, das sind meist mit Sensoren ausge-
stattete Geräte, die Daten sammeln, versen-
den, empfangenundmanchmal auch selbst
analysieren können. Sie sind in der Lage,
Aufgaben selbständig zu erledigen und mit
anderen Dingen zu kommunizieren.
Wie erlangt mein smartes Produkt mög-

lichst schnell Marktreife? Auf welches Pferd
soll ich setzen?WelcheTechnik setzt sich am
Ende durch? Wie vermeide ich es, das Rad
zweimal zu erfindenunddabeiwichtige Ent-
wicklungszeit zu verschwenden?Dochdieser
Zeitdruck und die teilweise recht hastige
Produktentwicklung für das „Internet der
Dinge“hat unsnachlässig gemacht. UmZeit
zu sparen, interessieren sich Produktent-
wickler primär für zwei zentrale Punkte:
Konnektivität und Plattform. Dabei geht es
um die Fragen, mit welcher Technik meine
Geräte Daten übertragen sollen und wo die
Daten anschließend verarbeitet werden. Da
es genügend Plattformanbieter gibt, wird
man dabei kaum noch eigene Server bereit-
stellen, die Software entwickeln oder betrei-
ben.

Smarte Produkte, die in
Wahrheit nicht smart sind
DasErgebnis sind sogenannte smarte Pro-

dukte, die in Wirklichkeit gar keine sind. Es
sindProdukte, die ihreDaten indas Internet
schicken und von dort auf Befehle warten,
weitere Aktionen auszuführen. Für den
schnellen und einfachen Marktstart eine
nachvollziehbare Entscheidung.Dochdamit
begeben sichdieAnbieter von IoT-Produkten
wie derenKundenvonAnfang an in eineAb-
hängigkeit. Abhängig gegenüber einem
Plattformanbieter, der als „dritte Person“
über alle gesammeltenDatender IoT-Lösung
verfügt und abhängig gegenüber einer stets
funktionierenden Onlineverbindung, ohne
welchedie IoT-Installation schlagartig nicht
mehr funktionieren würde. Das schafft un-
nötige Sicherheitsrisiken.

Smarte Geräte: Für eine künftige Generation smarter Produkte wird es wichtig sein, dass die Hardware
modular ist. Bei der Geräteentwicklung steht weniger die Frage der Connectivity im Vordergrund, sondern
welche Embedded-Lösung am besten geeignet ist.
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Das Betriebssystem für IoT-Geräte:
Lemonbeat OS
Das Dortmunder Unternehmen Lemon-
beat, eine Tochter der Innogy SE, hat
das IoT-Betriebssystem Lemonbeat OS
entwickelt. Es ist ein Software-Stack für
IoT-Applikationen das vom Endgerät,
über das Gateway bis in die Cloud inte-
griert werden kann. Es nutzt Standards
wie TCP, UDP, XML und EXI, unterstützt
IPv6-Implementierung und bietet ser-
viceorientiertes API on Device. Zudem

unterstützt es CoAP und DTLS. Der Stack
ist unabhängig von unteren Konnektivi-
täts-Schichten und damit auch mit WiFi/
Ethernet oder Thread kombinierbar.
Implementiert ist bereits Konnektivität
auf dem 868-MHz-Band mit patentier-
tem 32-Kanal-Sprungverfahren zur Um-
gehung der 1%-Duty-Cycle-Begrenzung
sowie einem Ultra-Low-Battery-Modus
über eine Wake-on-Radio-Funktion.

Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Daten-
schutz, Bandbreite, Reichweite; das alles
sind Eigenschaften, die im professionellen
Umfeldwie der Industrie, der Energieversor-
gung oder der gewerblichen Gebäudeauto-
mation einen ganz anderen Stellenwert ge-
nießen.Geradedort,wo schnelle Reaktionen
gefragt oder die Bandbreitenkapazitäten eng
sind, stoßen reine Data-to-Cloud-and-Back-
Lösungen an ihre Grenzen. Hier müssen
smarte Produkte in der Lage sein, anhand
aktueller Datenlage eigenständig und lokal
Entscheidungen zu treffen. Eine temporär
gestörte Onlineverbindung darf nicht zum
vollständigenVersagenderAutomatisierung
führen. Je weniger Daten den Weg in die
Cloud finden, desto weniger angreifbar ist
die Lösung. In einer aktuellen IDG-Studie
zum Internet der Dinge stellen Sicherheits-
bedenken unter IT-Entscheidern ganz klar
die größte technische Herausforderung für
IoT-Projekte dar. Gefolgt von den Themen
Daten- und Betriebssicherheit.

Übertragungswege und der
entsprechende Prozessor
Jetztwird esmit der schnellenProduktent-

wicklung schon schwieriger. Statt nur Con-
nectivity, also die Vernetzung der einzelnen
Geräte und Komponenten, muss das Gerät
selbstmit gewisser „Intelligenz“ ausgestattet
werden. Es geht alsonicht nur umdie Frage,
welchen Übertragungsweg ich nutze, son-
dern auch,welcher Prozessor für dieAusfüh-
rung der notwendigen Rechenoperationen
geeignet ist. Daran knüpfen sich Fragen um
die Stromversorgung, denEnergieverbrauch
und dieMaterialkosten für Prozessoren und
weitere Bauteile. Ist die Hardware definiert,
geht es an die Programmierung. Es gilt, ele-
mentare Bausteine für die dezentrale Gerä-
tekommunikation und -interaktion zu ent-
wickeln. All das,was zuvor die Cloud erledigt
hat, müssen die Geräte in gewisser Ausprä-

gungnun selbst können. Siemüssenwissen,
wiemitWertenumzugehen ist. Bedingungen
erkennen, Entscheidungen treffenund sogar
lernfähig sein. Kurzum:Wirklich smarte Ge-
räte im Internet der Dinge sind vollwertige
Kleinstcomputer, die auf ihr Einsatzgebiet
spezialisiert sind.Ummöglichst kompatibel
mit der Außenwelt kommunizieren zu kön-
nen, müssen bereits etablierte Techniken
verwendet werden.

Künftig profitieren modulare
Embedded-Lösungen
Undwieder der Zeitmangel:Unternehmen,

die im Kerngeschäft ganz andere Ziele ver-
folgen, werden sich eine gründliche Pro-
duktentwicklung kaum leisten können; zu
teuer, zu langwierig. Aktuell profitieren die
Anbieter vonConnectivity- oder Cloudlösun-
gen von der Digitalisierung. Doch künftig
werden modulare Embedded-Lösungen auf
Geräteebene immer wichtiger. Anbieter von
IoT-Betriebssystemen verleihen einem indi-
viduellen Gerät die notwendigen Fähigkei-
ten, die sie für den sicheren und auch autar-
ken Betrieb einer automatisierten Anwen-
dung benötigen.
Bei Geräten für das Internet der Dinge

kommt es für künftige Entwicklungenweni-
ger auf die Themen an, welche Funktechnik
oderKommunikationsstandardmanverwen-
det, sondern vielmehr welche Embedded-
Lösung sich schnell und flexibel einsetzen
lässt. Denn technischunterscheiden sichdie
Anforderungen je nachAnwendungsfall teil-
weise extrem. Hier wird es keine „One-Size-
Fits-All“-Lösung geben. Mit „Zeit ist Geld“
meinte Franklin ebennicht, dasswir schnell
ans Ziel kommen, koste es, was es wolle. Er
riet dazu, unsere Zeit effektiv zu nutzen, um
am Ende das richtige Ergebnis zu errei-
chen! // HEH
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Security by Design ist im IoT
noch nicht angekommen
Schon vor Meltdown und Spectre wurde deutlich, dass Mikrorechner in
industriellen Steuerungsanlagen und Embedded-Systeme durch Cyber-

attacken bedroht werden. Wie sieht ein vernünftiger Schutz aus?

KLAUS-DIETER WALTER *

* Klaus-Dieter Walter
... ist CEO bei der SSV Software Sys-
tems in Hannover. Er hält Vorträge auf
internationalen Veranstaltungen und
ist zudem Fachautor.

Als im November vergangenen Jahres
der geschäftsführendeBundesinnen-
minister ThomasdeMaizière undder

Leiter desBundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm
in Berlin den BSI-Lagebericht zur IT-Sicher-
heit in Deutschland vorstellten, waren
MeltdownundSpectre nur Insidernbekannt
und Intel-Chef Krzanich noch im Besitz sei-
nes gesamtenAktienoptionspakets. Insofern
konzentriert sich der BSI-Bericht nahezu
vollständig auf die klassischen Themen aus
denVorjahren (GefährdungslagenoderMaß-
nahmen des BSI). Dabei kommen teilweise
ältere undhinreichendbekannteVorfälle zu
Sprache.Aber eswird indemDokument auch

explizit auf dieGefahrenundSchwachstellen
hingewiesen, die sichdurchdas Internet der
Dinge, die fortschreitende Digitalisierung
und durch Angriffe auf industrielle Steue-
rungsanlagen ergeben.

Die Anzahl der Bot-Netze
im IoT nimmt zu
Unzählige vernetzteMikrorechnersysteme

besitzennachwie vorwerksseitig eingestell-
te Standardpasswörter, die man teilweise
sogar in den per Internet zugänglichen Be-
dienungsanleitungen findet. Möglichkeiten
zur Software-Aktualisierung, um Sicher-
heitslücken zu beseitigen, werden erst gar
nicht angeboten. Hinzu kommt, dass die
meistenNutzer von IoT-Baugruppen esnoch
nicht einmalmerken,wennein Smart-Home-
Thermostat oder die Smartphone-App eines
Wearables von Cyberkriminellen als fernge-
steuerte Angriffswaffe benutzt wird. In den
letztenMonatenkames zukeinen spektaku-

lärenCyberangriffen auf IoT-Anwendungen.
Und das, obwohl die Anzahl der IoT-Funk-
sensoren, -Funkaktoren und -Cloud-Lösun-
gen durch Anwendungen im Smart Home
und Smart Factory zunehmenundneue IoT-
Funkstandards zumEinsatz kommen. Bisher
sind keine gezielten DDoS-Angriffe oder an-
dere Ransomware-Attacken auf Komponen-
ten und Infrastrukturen identifizierbar. An-
wendungen für das Smart Home oder IoT
waren zwar durch den Angriff auf Telekom-
Router im Herbst 2016 [1] betroffen, aber
wohl nicht das primäre Angriffsziel. Es ist
aber vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis
staatliche Cyberkrieger oder Cyberkriminel-
le entsprechende „Geschäftsmodelle“ gefun-
den haben, um auch im IoT-Segment aktiv
zu werden.
Völlig anders sieht esmit dermissbräuch-

lichenNutzung von IoT-Komponenten inner-
halb von Botnet-Angriffen aus. Bemerkens-
wert ist hier vor allem die Geschwindigkeit,
mit der die Anzahl der als Bot genutzter IoT-
Baugruppen solcher Angriffsnetzwerke in
den vergangenen Jahren angewachsen ist.
2014 hatte das damals größte beobachtete
IoT-Botnet gerade einmal 75.000 befallene
Verbundsysteme. Im August 2016 war mit
Mirai schon ein fast 700 Prozent größeres
Botnet aktiv: Mehr als 500.000 infizierteMi-
krorechnersysteme in digitalen Videorecor-
dern, Überwachungskameras, Routern und
anderen IoT-Devices bildeten erstmals einen
fernsteuerbarenNetzwerkverbund,mit dem
der Betrieb des Internets nachhaltig gestört
wurde. Alle von der Mirai-Schadsoftware
betroffenenBot-Systemehatten ein eingebet-
tetes Linux-Betriebssystem ohne besondere
Sicherheitsvorkehrungen inklusive fest ko-
dierter Passwörter (Hard-coded Passwords)
als Schwachstellen, die vondenMirai-Betrei-
bern zur Installationder Fernsteuersoftware
ausgenutzt wurden.
Bei einer für 2020prognostiziertenAnzahl

vonüber 20Mrd. direkt oder indirektmit dem
Internet verbundenen IoT-Komponenten

Gefahr für die Industrie: Schon vor Meltdown und Spectre waren industrielle Steuerungsanlagen und
Embedded-Systeme durch Cyberattacken bedroht.
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sollten wir das IoT-Botnet-Wachstum sehr
ernst nehmen. Diemeisten der rund 20Mrd.
IoT-Baugruppen und die dafür genutzten
Mikrorechnersystemewerden so gutwie kei-
ne zeitgemäßen Schutzmechanismen oder
Update-Möglichkeiten besitzen, um immer
professionellere Kriminelle davon abzuhal-
ten, sie zum Angriff auf andere Infrastruk-
turkomponentenoder Services zumissbrau-
chen.

Security by Design muss
in das Lastenheft
Hinzukommennochunzählige Smartpho-

nes unddie darauf laufendenApps,wieWea-
rables,mit sehr geringemSicherheitsniveau,
für die praktisch keine Sicherheits-Updates
zur Verfügung stehen. Es ist davon auszuge-
hen, dass wir bis 2020 nach dem ersten
Botnet-Angriff durch ein ferngesteuertes
VerbundnetzmitMillionen einzelnen einge-
bettetenRechnersystemenundSmartphones
erleben werden. Die Auswirkungen wären
dramatisch. Aus technischer Sicht unver-
ständlich ist, warum beispielsweise die Li-
nux-basierte Firmware eines Telekom-Rou-

ters es nicht bemerkt, dass eineVeränderung
vorgenommen wurde, um eine Botnet-Inte-
gration zu ermöglichen. Auch unzählige an-
dere Systeme könnten nahezu identische
Schwachstellen aufweisen, weil Security by

Bild 1: Die Integration eines Mikrorechnersystems in ein Botnet erfolgt in drei Schritten. 1. Einzelne einge-
bettete Systeme werden von den Angreifern mit einem Schadcode ausgestattet, um sie von einem zentralen
Server aus fernzusteuern. 2. Aufsetzen eines Command-and-Control- (C&C-) Servers irgendwo im Internet.
Von diesem Rechner aus werden die Bots als Orchester ferngesteuert. 3. Das eigentliche Angriffsziel: Ein
beliebiger Server im Internet, der dann durch Überlastung für andere Benutzer nicht mehr erreichbar ist.

DesignnochkeinBestandteil der Entwickler-
Lastenheftewar. ImTelekom-Angriffsszena-
rio hätte eine Software-Change-Meldung an
einenMaintenance-Server oder ein Logging-
Server-Eintrag im Internet gereicht, um die
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Manipulation zu identifizieren und die Rou-
ter-Betreiber zubenachrichtigen.Dafürmuss
die Firmware des Mikrorechners im Router
oder ein zentraler Logging-Server lediglich
automatisch erkennen, dass eine „unbe-
kannte“ Software installiert oder gestartet
wurde. Für ein Embedded-Linux wäre eine
einfacheRoot-of-Trust-Erkennungmitwenig
zusätzlichenCodezeilenumsetzbar. DesWei-
teren sollten alle Systeme, die eineNetzwerk-
schnittstelle besitzen, unbedingt auch eine
zeitgemäße Vor-Ort-Software-Update-Mög-
lichkeit aufweisen. Besonders einfach ist ein
Update wenn – wie bei einem Router – eine
permanente Internetverbindung besteht. In

diesem Fall könnten die eingebetteten Mik-
rorechner von Zeit zu Zeit auf dem Mainte-
nance-Server nach Updates schauen oder
sichper Subscribe-Nachricht über ein anste-
hendes Update benachrichtigen lassen.

Wie IoT-Produkte künftig
sicherer werden sollen
Grundsätzlich sollten alle IoT-Baugruppen

und -Systeme sowie die dazugehörenden
Apps mit Sicherheitserweiterungen ausge-
stattet sein, die dem jeweiligen Stand der
Technik entsprechen.Dieser Zustandändert
sich laufend. Deshalb müssen unbedingt
geeignete Update-Prozesse, wie DevOps,

existieren, um beim Bekanntwerden neuer
Schwachstellen,wie sie zuletztmitMeltdown
und Spectre [2] auftauchten, zumindest auf
der Softwareebene reagieren zu können. In-
sofern solltenbetroffeneEntwickler auchmit
Blick auf zukünftige Gefahren schnellstens
aktiv werden.
Für den Suchbegriff „IoT Security“ findet

man über 10 Mio. Treffer. Das beginnt mit
Unternehmenund ihrer bezahltenWerbung
und Dienstleistungen. Dann finden sich
Webseiten namhafter IT-Firmen, die eine
kaum überschaubare Informationsvielfalt
anbieten. Sie decken vom Consumer IoT-
Gerät über Connected Car bis zur hochsen-
siblen Medizintechnik alle relevanten The-
men ab. Fachbücher und Beiträge in Fach-
magazinen sowie verschiedene Allianzen
und Blogs finden sich ebenfalls. Außerdem
gibt es spezialisierteWeiterbildungsangebo-
te sowie Vortragsveranstaltungen. An Infor-
mationsmangel der jeweiligen Entwickler
kann es nicht liegen, dass die verfügbaren
Produkte und Lösungen so gravierende Si-
cherheitsmängel aufweisen und Cyber-An-
greifer bei ihren Aktivitäten nahezu freie
Bahn haben.
Eine besondereQualität hat dasDokument

„Future-proofing the Connected World: 13
Steps toDevelopingSecure IoTProducts“ der
CloudSecurityAlliance (CSA) unddie daraus
abgeleiteten Vorträge [3]. Es betrachtet IoT
Security ganzheitlich. Das beginntmitÜber-
legungen über sichere Entwicklungsmetho-
denmit Technologieüberprüfungen, perma-
nentenReviewsder entwickeltenTeilfunkti-
onen imKollegenkreis (Peer Reviews) sowie
eine systematischebzw.methodischeGefah-
renmodellierung über die gesamte Lebens-
dauer. Ziel ist es, Schwachstellen zu finden
und zu beheben, bevor Kunden zu Schaden
kommen. Neben der Integration von Securi-
ty-Prinzipien in den Entwicklungsprozess
spielen auch die zum Einsatz kommenden
Werkzeuge eine wichtige Rolle. Program-
miersprachen, integrierte Entwicklungsum-
gebungen sowie die Integrations-, Test- und
Qualitätssicherungswerkzeuge müssen
ebenfalls entsprechend untersucht werden.
Schwachstellen in den Werkzeugen führen
zu weiteren Angriffsmöglichkeiten. // HEH

SSV Software Systems

Bild 2: Besonders die Sensor-to-Cloud-Anwendungen dürften in Zukunft ein Ziel für Cyberangreifer sein. Die
Systemarchitektur bietet vielfältige Möglichkeiten für Angriffsvektoren. Auch ein fest vereinbarter Schlüssel
(Pre-Shared Keys), in die Firmware einprogrammierte Zugriffsberechtigungen zum Gateway bzw. zur Cloud
und fehlende Update-Möglichkeiten bieten keinen Schutz.

Bild 3: Im industriellen Internet der Dinge einer Produktion haben die eingebetteten Systeme eine Verbin-
dung zu einem zentralen Maintenance-Server, der in einer besonders gesicherten Umgebung betrieben
wird. Dort schauen sie von Zeit zu Zeit nach, ob Updates vorliegen, die installiert werden müssen. Auch eine
automatische Benachrichtigung über einen Subscriber-Kanal ist möglich. Jede Veränderung an der Soft-
ware wird vom betroffenen Mikrorechnersystem darüber hinaus an den Maintenance-Server gemeldet.

Referenzen
[1] https://t3n.de/news/telekom-router-angriff-

urteil-842758/
[2] https://www.elektronikpraxis.vogel.de/

meltdown-und-spectre-kernschmelze-der-cpu-
sicherheit-a-675236/

[3] https://downloads.cloudsecurityalliance.org/
assets/research/internet-of-things/future-
proofing-the-connected-world.pdf

document5470790709251909833.indd 86 08.02.2018 09:48:16

https://t3n.de/news/telekom-router-angriff-urteil-842758/
https://t3n.de/news/telekom-router-angriff-urteil-842758/
https://t3n.de/news/telekom-router-angriff-urteil-842758/
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/
https://downloads.cloudsecurityalliance.org/


87

AKTUELLE PRODUKTE // INTERNET OF THINGS

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 20.2.2018

• LTE Cat M1 & Cat NB1 & EGPRS Module

with ultra-low power consumption

• Maximum data rate of 300kbps

downlink and 375kbps uplink

• Easy migration from GSM/GPRS,

UMTS/HSPA and LTE Modules

• SMT form factor of 26,5×22,5×2,3mm
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Sein „Active Sinica“ genanntes
Modul mit der Bezeichnung
M20047-1 hat Antennova für An-
wendungen konzipiert, bei de-
nen Größe, Gewicht und Emp-
fangsqualität einewichtigeRolle
spielen. Die robuste FR4-Anten-
ne arbeitet imFrequenzbandvon
1559 bis 1609 MHz. Die aktiven
LNA- und Filterstufen liefern
demGNSS-Prozessor bei schwie-
rigen Empfangsbedingungen,
zum Beispiel bei bedecktem
Himmel, ein stärkeres Signal.
Laut Hersteller ermöglicht die
Antenne eine genaue Positions-
bestimmung. Trotz integrierter
LNA- und Filterstufen ist die
neue aktive GNSS-Antenne Acti-
ve Sinica vonAntenovaM2Mnur
7,0 × 7,0 × 1,1mm3klein.Dadurch
soll sie sich sehr gut für das Ver-
folgen beweglicher Objekte eig-

POSITIONSBESTIMMUNG

Kompakte aktive GNSS-Antenne

nen – laut Hersteller insbeson-
dere auch für Sport-Wearables
wieGeo-Tracker. Die SMT-fähige
Antenne ist für eine möglichst
einfache Integrierbarkeit ausge-
legt. Distributor SE-Spezial-Elek-
tronik stellt Anwendern gemein-
sam mit Antennova M2M um-
fangreichen Kundensupport zur
Verfügung – bis hin zur Unter-
stützung bei HF-Design.

Antennova M2M

Die SoCs der Zynq UltraScale+
MPSoC-Familie von Xilinx sind
auf Automotive-Applikationen
zugeschnitten. Sie ermöglichen
laut Hersteller das Entwickeln
von sicherheitsrelevanten Fah-
rerassistenzsystemen sowie Sys-
temen für autonomes Fahren.
Die Chips sind nach Angaben
von Xilinx entsprechend den
AEC-Q100-Testspezifikationen
vollständig nach ISO26262 ASIL
C-Level-Zertifizierung qualifi-
ziert. Der SoC-Spezialist hat in
seinem Baustein einen 64-Bit-
Cortex-A53-Vierkern- sowie einen
Cortex-R5-Dual-Core-Prozessor
von Arm integriert. Zusammen
mit der programmierbaren Ult-
raScale-Logik ergibt sich eine
gut skalierbare Lösung. Sie ar-
beitet energieeffizient und be-
herrscht alle wichtigen Funktio-

CAR2X-ANWENDUNGEN

Spezial-SoC für Automotive

nen für die funktionale und die
IT-Sicherheit inAutomobilen. Sie
ermöglicht das Programmieren
zusätzlicher Safety-Schaltungen,
die für spezifischeApplikationen
wie Monitore, Watchdogs oder
funktionale Redundanz nötig
sind. Dies erlaubt die effektive
ASIL-Dekompositionund fehler-
tolerante Architekturen in nur
einer integrierten Schaltung.

Xilinx
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Wie Sie USB-Steckverbinder
richtig implementieren
Die USB-3.1-Schnittstelle kann auch in der Industrie die perfekte

„SuperSpeed+“-Kommunikationsleitung sein. Was Geräteentwickler
bei der Implementierung beachten sollten, zeigt der Beitrag.

THOMAS ROBOK *

* Thomas Robok
... arbeitet als FAE und Technischer
Trainer bei der Würth Elektronik eiSos
in Waldenburg.

Bei IT-Hardware und Consumer-Elekt-
ronik hat der Universal Serial Bus
(USB) bereits viele Schnittstellen ab-

gelöst. Der benutzerfreundliche bidirektio-
nale SteckertypCdes 3.1-Standardswirdden
Siegeszug in diesen Industriebereichenwei-
ter vorantreiben. In industriellenAnwendun-
gen ist USB allerdings nicht ganz so weit
verbreitet.
Aber die jetzt realisierte Verdopplung der

Datenrate auf 10GBit/s (USB 3.1 Gen 2) sowie
die Tatsache, dass für angeschlossene Ver-
braucher bis zu 100WzurVerfügung stehen,
liefern starke Argumente für die Industrie.

Bleibt nur das Imageproblem:USB-Steckver-
binder galtenbisher eher als kostengünstiges
Zubehör für anspruchslose Anwendungen
und deutlich weniger als robuste Industrie-
steckverbinder. Viele Produkte hatten Qua-
litätsmängel undwaren schlicht nicht indus-
trietauglich, auch weil der Preisdruck bei
USB-Steckverbindern extrem groß war.

Hochwertige Bauteile sind
Pflicht
Rein technischwarUSBauchbisher schon

gut als Kommunikationsschnittstelle in in-
dustriellen Anwendungen geeignet. Man
sollte allerdings als Hersteller von Geräten
mit USB-Anschlüssen damit rechnen, dass
Anwender oftminderwertige Steckverbinder
und Kabel verwenden. Ein Kennzeichen
hochwertiger Steckverbinder ist beispiels-
weise der optimierte Anbindungswinkel

zwischendenGegensteckernunddenBuch-
senkontakten. Beträgt der Anbindungswin-
kel mehr als 40°, können die Kontakte der
Buchse beimEinsteckendes Steckverbinders
beschädigt werden.
In der Theorie verfügen Steckverbinder

über eine Fase von 30°. In der Praxis sind
diese Fasenaber nicht immer integriert. Low-
cost-Steckverbinder können also Buchsen
beschädigen.Deshalb solltenGeräteherstel-
ler die Buchsenmarktkonformunddamit so
auslegen, dass sie sich auch für nicht kon-
forme Steckverbinder eignen.
USB-3.1-Module mit besserer Schirmung

unddicker beschichtetenKontaktflächenmit
entsprechender Güte desMaterials genügen
auch hohen mechanischen Ansprüchen.
Und mit einer minimalen Haltbarkeit von
10 000 Steckzyklen eignen sich dieseModu-
le eben auch für Geräte, die länger halten
sollen.
Ein anderes USB-Qualitätsthema ist die

elektromagnetische Verträglichkeit. Eigent-
lich sollte derUSBwegender symmetrischen
Datenübertragung störfest sein. Die Verdril-
lung der Adern sorgt bei induktiver Störein-
wirkung (Magnetfeld) für eineKompensation
der Störeinwirkung. Theoretisch kompensie-
ren sich die Störeinflüsse.
In der Praxis kommt es jedoch zu Störun-

gen wegen mangelnder Symmetrie der Aus-
und Eingänge desUSB-Controllers,mangel-
hafter Schnittstellenkonstruktion (Buchse,
Stecker) mit schlechter Masse oder unsym-
metrischen USB-Kabeln. Entwickler indust-
rietauglicher Elektronik sollten zur Siche-
rung der Signalqualität mit einer Signalbe-
einflussung rechnenund für eine zusätzliche
EMV-Absicherung sorgen.

HF-Verhalten des kompletten
Signalwegs testen
Die beiden einleitenden Beispiele zeigen,

dass die USB-Spezifikationen nicht immer
optimal umgesetztwerden.Das verlangtVor-
sichtsmaßnahmen. Also etwa Tests, um zu

USB-Steckverbinder: In einem umfangreichen Test auf Industrietauglichkeit überzeugte das Hochfrequenz-
verhalten von USB 3.1.
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verifizieren, dass „USB 3.1 drinsteckt, wo 3.1
draufsteht“. Somüssen imPD-Mode (Power
Delivery) pro Kontakt 5 A fließen können,
damit die Leistung von 100Wbei der Strom-
versorgung über USB erreicht werden kann.
Besonders spannend ist die Frage nach der
Datenrate von 10 GBit/s.
Die Ingenieure beiWürthElektronik eiSos

habendasHochfrequenzverhaltendes kom-
pletten Signalweges, hier mit Typ-C-Stecker
und -Buchsen, getestet.

Störeinflüsse mit einem
Kalibrier-Board eliminieren
Um das HF-Verhalten der USB-3.1-Kompo-

nenten zu bestimmen, ist es entscheidend,
alle störenden Einflüsse zu eliminieren. Die
Forschungs- und Entwicklungsabteilung in
Waldenburg hat dazu ein Kalibrierungs-
Board entwickelt, dessen Streifenleitungen
dieselbe Impedanz haben wie das Test-
Board.
DasKalibrierungs-Boardwurdemit einem

vektoriellen Netzwerkanalysator durchge-
messen und dieser dann so kalibriert, dass
das Dämpfungsverhalten der Platine den
anschließenden Test der USB-Verbinder
nicht verfälscht.

In der Messung wurde das HF-Verhalten
bis zu einer Frequenz von 13 GHz vom Aus-
gangs-VIAüber die Buchse, Stecker, 1mLei-
tung, Stecker, BuchseunddemEingangs-VIA
betrachtet.
Bild 3 zeigt denVerlauf derDämpfung (von

Port 1 nach Port 2 betrachtet [blau] und der
Rücklauf vonPort 2 nachPort 1 [rot]) über die
gesamte Messstrecke. Erst ab 11 GHz steigt
die Dämpfung stärker an.
Die Bilder 2a und 2b zeigendenVerlauf an

den einzelnenDatenleitungspaarungen.Die
Messungen beginnen bei 1 GHz und enden
bei 13 GHz. Ein Übereinanderlegen zeigt,
dass die Laufzeiten der Signale nahezu
gleich sind. Bild 2c zeigt das Übersprechen
(blau) und die Dämpfung (rot) in Abhängig-
keit von der Frequenz.
Die Messungen zeigen, dass die in den

USB-3.1-Spezifikationen vorgesehene Tak-
tung von 10 GHz Taktfrequenz (10 GHz/2 er-
gibt eine Fundamentalfrequenz von 5 GHz)
problemlos über die gesamte Strecke über-
tragen werden kann. Die Typ-C-Stecker von
Würth Elektronik eiSos würden auch bei
11GHznoch ein sauberes Signalweitergeben.
DieseMessergebnisse (S-Parameter)müs-

sen imTouchstoneFormat ausdemNetzwer-

Bild 1:
Verlauf der Dämp-
fung (von Port 1
nach Port 2 betrach-
tet [blau] und der
Rücklauf von Port
2 nach Port 1 [rot])
über die gesamte
Messstrecke. Erst
ab 11 GHz steigt die
Dämpfung stärker
an.

www.icotek.com
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Die Erfolgsgeschichte des Univeral Serial Bus
Der Steckverbinder, der mit den Anforde-
rungen des Internet of Things gewachsen
ist, ist der im Jahr 1994 entwickelte USB.
Bei der aktuellen Version USB 3.1 Type C
handelt es sich um einen Steckverbin-
der, der die Leistungsübertragung in
beide Richtungen unterstützt und auch

in beiden Orientierungen gesteckt wer-
den darf. Daten werden mit demselben
Kabel übertragen. Die neuen Standards
definieren neue Steckerbelegungen mit
Kodierung für unterschiedliche Ausbau-
stufen. Mit USB PD lassen sich Leistun-
gen bis 100 W (5 A, 20 V) übertragen.
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analysator kommen und können von dem
interessiertenEntwickler in LT-Spice Library
files umgewandelt und in LTSpice integriert
werden.
Damit dashervorragendeHF-Verhaltender

Buchsen und Stecker nicht auf die LTSpice-
Simulation beschränkt bleibt, ein wichtiger
Hinweis: Um das in der Messung ermittelte
Frequenzverhalten zu nutzen, muss die Lei-
terkarte des entwickelnden Unternehmens
in puncto Lagenanbindung, VIA-Spezifika-
tionusw. denEigenschaftendes Test-Boards
entsprechen. Zur optimalen Nutzung der
Buchsen sollte sich der Anwender exakt an
die Designvorgaben des Boards bezüglich
Substrat, Leiterabmessungen etc. halten.
EinAspekt, der stellvertretend für dieHal-

tung steht, diemanbeimDesign vonSignal-
technik pflegen sollte: Wie man an der Dar-
stellungdes Testboards sieht (Bild 3), dürfen

die VIAs in den Zwischenlagen keine Rest-
ringe haben. Dadurch werden unerwünsch-
te kapazitive und induktive Effekte zwischen
den Lagen vermieden.
DasHF-VerhaltenderUSB-Steckverbinder

kommt nicht von ungefähr. Mit seinem be-

sonderenBewusstsein für EMV-Themenaller
Art hat der Hersteller auch im Design der
Steckverbinder noch Möglichkeiten gefun-
den, die Schirmung zu verbessern.
Bei der Typ-A-Buchse sind es erweiterte

Gehäuseteilemit extraDIP-Pins. BeimTypC
wurde eine zusätzlicheMasselage zwischen
die beidenKontaktreihen eingefügt (Bild 4):
Schließlich sollen leere Kontakte nicht als
„Antennen“ wirken.
Fazit: Wenn die Hersteller von Steckver-

bindern wie auch Entwickler, die sie in in-
dustriellenElektronikbaugruppen einsetzen,
der-USB 3.1-Schnittstelle mit der nötigen
Sorgfalt begegnen, ist sie die perfekte
„SuperSpeed+“-Kommunikationsleitung.
Die mechanischen und elektrischen Eigen-
schaften der verwendeten Bauteile sollten
daraufhin überprüft werden, ob siemindes-
tens die Vorgaben der USB 3.0 Promoter
Group und des USB Implementers Forums
entsprechen.WiedasBeispiel desHF-Verhal-
tens zeigte, ist dann auf jeden Fall Luft nach
oben, was den Einsatz in anspruchsvollen
Applikationen jenseits von USB-Stick und
Handykabel betrifft. // KR

Würth Elektronik eiSos

Bild 2a,b: Verlauf an den einzelnen Datenleitungspaaren zwischen 1 und 13 GHz. Ab 11 GHz steigt die Dämpfung.

Bild 2c:
Übersprechen (blau)
und die Dämpfung
(rot) in Abhängigkeit
von der Frequenz.

Bild 3: Testboard, links mit und rechts ohne
Restring.

Bild 4: Eine zusätzliche Masselage (gelb) schirmt
die Pins der Typ-C-Buchse von Würth Elektronik
eiSos ab.
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ENERGIEKETTEN

Leitungen für schnelle Hübe in kleinen Bauräumen

igus erweitert sein Angebot um
Leitungen, die durch ihre geringe
Steifigkeit ideal für schnelle, kur-
ze Hübe bei besonders engen
Radien geeignet sind. Neben
dem äußerst flexiblen Leiterauf-
bau werden bei der chainflex

tung wesentlich flexibler und
weicherwird als bei herkömmli-
chen flexiblen Leitungen.
Damit eignet sichdie neue Se-

rie für den schnellen Einsatz in
besonders engen Bauräumen.
Unter anderem inderHalbleiter-
industrie, in der Energieketten
mit sehr kleinen Biegeradien
eingesetzt werden. Sie führen
Leitungen bei sehr schnellen,
kurzen Hüben von etwa 0,5 bis 1
m Länge, beispielsweise an
Halbleiterbestückern. Gewöhn-
liche Leitungen drücken die
Energieführungsketten imBiege-

radius auf und beeinflussen so
deren Bewegung. Durch ihr
leicht biegbaresMaterial löst die
CFSOFT genau dieses Problem.
Denn die neuen Leitungen sind
für einen Biegeradius von 5xd
entwickelt und verfügen gleich-
zeitig über die Reinraumklasse
2.
Zubestellen ist die Leitung als

Meterware oder als fertig konfek-
tionierte Leitung.Als readychain
ist sie außerdem einbaufertig in
eineme-kettensystemerhältlich.

igus

CFSOFT hochabriebfeste, sehr
weiche Mantelwerkstoffe einge-
setzt, umeinehoheBiegsamkeit
der Leitung zu ermöglichen.Das
garantiert eine langeLebensdau-
er in Energieketten selbst in
kleinsten Bauräumen.
Die leichte Biegsamkeit der

chainflex CFSOFT wird durch
den speziell aufgebauten neuen
igus-Leiter erzielt. Die Einzel-
drähte bestehen aus weichem
Kupfer und werden bei der Her-
stellung einem besonderen Ver-
litz- und Verseilverfahren unter-
zogen, wodurch die Gesamtlei-

LEITUNGEN

Servoleitungen für große Distanzen in der Industrie
In großen Fabriken müssen Ser-
voleitungenmitunter vieleMeter
zwischen Schaltschrank und
Antrieb überbrücken und das
ohne Leistungsabfall. Lapp bie-
tet mit Servo 7TCE, Servo 728 CY
und Servo 728 CY aus der Reihe
Ölflex drei speziell auf derartige
Anforderungen ausgelegte Lei-
tungen.
ÖLFLEXSERVO7TCE:Die Ser-

voleitung eignet sich für Servo-
antriebe vieler namhafter Her-
steller. Sie ist gelistet nach UL
TC-ER sowie FlexibleMotor Sup-
ply und ist damit sowohl für den

speziellen thermoplastischen
Elastomer und erlaubt eine um
rund40%größereVerlegelänge
gegenüber herkömmlichen Lö-
sungen. Die Leitung erfüllt viele
Vorgaben für Ölbeständigkeit,
Flammwidrigkeit und UV-Be-
ständigkeit, jeweils auch nach
nordamerikanischen Normen.
ÖLFLEX SERVO 728 CY: Die

geschirmte Geberleitung eignet
sich für die meisten analogen
und inkrementellen Drehgeber
in Servoantrieben vieler namhaf-
terHersteller. Auchdiese Leitung
ist dämpfungsarm und erlaubt

große Übertragungsdistanzen
dank einerAderisolation ausPo-
lypropylen. Die geschirmte Lei-
tung ist ölbeständig und daher
für viele Anwendungen im Ma-
schinenbaumit fester Verlegung
geeignet. Großes Augenmerk
haben die Entwickler auf eine
dünne und leichte Konstruktion
gelegt: Die ÖLFLEX SERVO 728
CY ist um 10% dünner als ver-
gleichbare Leitungen. Besonders
in engenSchaltschränken ist das
ein Pluspunkt.

U.I. Lapp

europäischenals auchnordame-
rikanischen Markt zugelassen,
was Lagerplatz und Teilenum-
mern spart. Die kapazitätsarme
Konstruktion resultiert aus einer
Aderisolation aus XLPE, der Au-
ßenmantel besteht aus einem

www.vogel.de
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Ganz gleich, ob Leiterplattenklemme
mit und ohne Hebel oder dem weltweit
ersten Steckverbinder mit Hebel für
Leistungselektronik – mit dem vielfältigen
Produktsortiment von WAGO realisieren
Sie alle Ihre Leistungselektronikanwen-
dungen problemlos. Welches Produkt
benötigen Sie? Lassen Sie sich von
unserer Produktvielfalt mit einem Leiter-
querschnittsbereich von 0,2 bis 25 mm²
bei bis zu 101 A überzeugen!

Mehr Power auf der Leiterplatte

www.wago.com/powerelectronics

Intuitiver?
Geht's nicht!

Besuchen Sie uns: Halle 1, Stand 1-560
Murrplastik Systemtechnik hat
mit der MP 35 eine einfach zu
montierende Energiekette für
niedrigere Leistungssegmente
vorgestellt. Die preiswerte Kette
mit Breiten von 50 bis 175 mm
und mit Radien von 63 bis 250
mm ist prädestiniert für kurze,
schnelle Anwendungen mit ho-
her Fahrdynamik wie z.B. beim
EinsatzmitHandlings- undMon-
tagerobotern. Die Kettenglieder
lassen sich wahlweise am Au-
ßen- (MP35.1) oder am Innenbo-
gen (MP 35.2) öffnen.
Die Kette ist für niedrigere

Leistungssegmente wie Hand-
lings- und Montageroboter mit
insgesamt 512Varianten prädes-
tiniert.Murrplastik bietet dieMP
35 mit Kettenbreiten von 50, 65,
75, 90, 100, 125, 150 und 175mm,
sowiemit Radien von63, 75, 100,
125, 150, 175, 200 bis hin zu 250
mm.DieKette besitzt eine Innen-
höhe von 35 mm. 18 Kettenglie-
der sind pro laufendem Meter

ENERGIEKETTE

Für Auf- und Einsteiger

verbaut. Sie bietet ein sehr flexi-
bles Regalsystem und teilbare
Regalträger, die das Bestücken
der Energiekette mit Leitungen
wesentlich erleichtern. Durch
eineVielzahl vonKombinations-
möglichkeiten wird für jede An-
wendungdas idealeRegalsystem
zusammengestellt. Die Regalt-
rennstege rasten indenRahmen-
stegen fest ein.

Murrplastik Systemtechnik

Als Ergänzung seines Angebots
an leitfähigen Textilien bietet
Infratron jetzt Klettbänder mit
leitfähiger Beschichtung an.
DieVorteile des ausdemAlltag

bekannten Klettverschlusses
sind hinreichend bekannt und
werden auch im industriellen
Umfeld genutzt: preisgünstig,
robust, flexibel, und leicht zu
handhaben. Mit einer dauerhaf-
ten elektrisch leitfähigen Be-

KLETTVERSCHLUSS

Wirksamer EMV-Schutz
schichtung ergibt sich eine gute
Möglichkeit, Öffnungenvorüber-
gehend EMV-dicht zu verschlie-
ßen und wieder zu öffnen.
Dies wird z.B. bei EMV-Zelten

genutzt, die sich einer ständig
wachsenden Beliebtheit erfreu-
en, z.B. für die Durchführung
von Pre-Compliance-Tests. Aber
auch in anderen Anwendungen
wie z.B. dem Innenausbau, dem
Anlagenbau, oder für große Ge-
häuse kann ein leitfähiger Klett-
verschluss eine sinnvolle Lösung
sein.
Das Unternehmen bietet hier-

für Klettbänder ausPolyamidmit
Silberbeschichtung an. Übliche
Rollenbreiten sind 16; 25 und 50
mm. Die Bänder können auf die
Unterlage genäht, geheftet oder
geklebtwerden.DieBauhöhe im
geschlossenen Zustand beträgt
ca 3,2 mm.

Infratron
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Verbindungen,
die uns entspannen lassen.
Weil wasserdichte Steckverbindungen von MES nicht nur in Schwimmbädern
gebraucht werden, sondern überall dort, wo Schutz vor Nässe gefragt ist.

W W W. ME S - E L E C T R O N IC . D E

27. Februar – 1. März 2018
Stand 3A.441 · Nürnberg

STECKVERBINDER

CombiTac-Modul mit M12-Anschluss für Industrial Ethernet

DasModul CombiTac 10GBit von
Stäubli Electrical Connectors
kann nun alternativ zum RJ45-
Anschluss über eineM12-Gewin-
deverbindung angeschlossen
werden. Für die 10 GBit (CAT6A)
Ethernet-Datenübertragung sind

len. Das können die Datenüber-
tragung von Maschinen / Gerä-
ten anNetzwerke zur Fertigungs-
steuerung, die Maschine-zu-
Maschine-Kommunikation
(M2M), und der Echtzeit-Daten-
austausch zwischenverschiede-
nen Produktionsstandorten,
beispielsweise zur Fernwartung
oderÜberwachung, sein. Außer-
dem eignet sich das Modul für
Bahnanwendungen, das Träger-
material erfüllt die Brand- und
Rauchschutzauflagengemäß für
denSchienenverkehr EN45545-2.
Geliefert werden die Module

standardmäßig in zusammenge-
bautemZustandohneKabel. Der
Anschluss zum Umfeld erfolgt
über einen RJ45-Steckverbinder
oder über einenM12-Schrauban-
schluss mit handelsüblichen
Patchkabeln. Das heißt, bei Be-
schädigung des Kabels oder am
EndederKabellebensdauer kann
dieses schnell und einfach aus-
getauschtwerden.Dies bedeutet
einen verringerten Arbeitsauf-
wand, geringereKostenundkur-
ze Stillstandszeiten.

Stäubli Electrical Connectors

x-kodierte M12-Steckverbinder
mit 8 Pins spezifiziert, die so-
wohl für die High-Speed-Daten-
kommunikation zwischen Ma-
schinen als auch für die Echtzeit-
datenübertragung zwischen
Anlagen eingesetzt werden. Das
Modul ist widerstandsfähig ge-
gen Stöße und Vibrationen und
somit geeignet für den Einsatz
unter rauen Umgebungsbedin-
gungen, für bewegliche Maschi-
nen und Roboter sowie für An-
wendungendie Erschütterungen
ausgesetzt sind. Das Modul ist
ausgelegt für 100.000 Steckzyk-

STECKVERBINDER

Leistungs-Buchsenkontakte für Steckverbinder im 2-mm-Raster
Harwinhat die Einführung eines
neuen Buchsenkontakts für sei-
ne Datamate-Steckverbinder
angekündigt, mit dem sich be-
trächtliche Leistungssteigerun-
gen erzielen lassen. Durch die
Verwendung eines proprietären
Sechs-Finger-Kontakts, der aus
einer Beryllium-Kupfer-Legie-
runghergestelltwird, erhöht der
T-Contact die Strombelastbarkeit
bei kompaktenVerbindungssys-
temen im2-mm-Raster auf bis zu
8,5 A pro Kontakt. Folglich führt
die Neuentwicklung zu einer
weiteren Verbesserung von Grö-

Das patentierte Design, das in
diesen Komponenten zum Ein-
satz kommt, bietet mehr Kon-
taktpunkte, wodurch dieWider-
standsfähigkeit gegen Schock
(100G) undVibrationskräfte (40
Güber 6 Stunden– 2Stundenauf
jeder Achse) erhöht wird. Die
Crimphülsen nehmen Kabel mit
22 AWG auf, und entsprechen
denKabelbaum-Spezifikationen
IPC-A-620.
Die Kontakte sind vergoldet.

Das bedeutet zudem, dass eine
weitaus größere Zahl von Steck-
zyklen (bis zu 1000) durchge-

führtwerdenkann,wodurchdie
Lebensdauer der Steckverbinder
verlängert wird, in die sie einge-
baut sind. Der Betriebstempera-
turbereich reicht von –55 bis
125°C.
Der T-Contact zeichnet sich im

Vergleich zu bestehenden Data-
mate-Kontakten durch eine um
60%höhereKontaktwischfestig-
keit auf – das verbessert die
Selbstreinigungswirkung und
reduziert dieGefahr vonOberflä-
chenverschmutzungen.

Harwin

ße,Gewicht undLeistungs-Para-
metern des Datamate-Angebots
des Unternehmens und ist eine
Antwort auf die wachsende
Nachfrage, die Leistung in mo-
dernen Designs mit beschränk-
tem Platzangebot zu erhöhen.
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Das Gelbe vom Ei!

# Kabelmanagement
# Energiekette
# Kabelschutz

# Energiezuführung
# Kennzeichnung
# Kabelführung

Nur das Beste für Ihre Anwendungen.

Wir liefern perfekte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen:

Folgen Sie uns:

+49 7191 4820 www.mp.dewww.mp.de
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Die bewährtenSMT-Steckverbin-
der der Marke Colibri aus dem
Hause ept können bald noch
mehr:Die Leiterplattensteckver-
binder im Raster 0,5 mm haben
sich bereits vielfach in COM Ex-
press- und High-Speed-Anwen-
dungen bis 10 GBit/s bewährt.
Nun arbeitet das Unternehmen
an einer Erweiterung der Steck-
verbinderfamilie umeine zusätz-
licheHigh-Speed-Variante. Diese
eignet sich dann für Datenüber-
tragungsraten bis 16 GBit/s und
mehr.
Umbei diesenhohenDatenra-

ten eine ausgezeichnete Signal-
qualität zu gewährleisten, hat
derHersteller dasKontaktdesign
der gesamten Colibri-Steckerfa-
milie optimiert. Die neue High-
Speed-Variantewird somit eben-
sowie die 10GBit/s-Version für 5
oder 8mmLeiterplattenabstand
erhältlich sein. Sowohl Plug als
auch Receptacle sollen außer-
dem in den Polzahlen 40, 80,

HIGH-SPEED-STECKVERBINDER

Für 16+ GBit/s-Anwendungen

120, 160, 200 und 220 zur Verfü-
gung stehen sowie als 440-polige
Version, bestehend aus zwei
Plugs bzw. Receptacles mit 220
Pins, die in einem Bestückrah-
men zusammengehalten wer-
den.
Zur embedded world werden

bereits S-Parameter zur Simula-
tion vonDatenübertragungenbis
16 GBit/s verfügbar sein.

ept

Mit zwölf neuen I/O-Modulen
erweitert WAGO sein robustes
XTR-Portfolio. Einsatzgebiete der
Module sind daher vorwiegend
in Schaltkästen und Systemver-
teiler von Outdoor-Applikatio-
nen,mobilen Systemenwie Stra-
ßen- und Eisenbahnen sowie
Anlagen für erneuerbare Energi-
en und der Prozesstechnik zu
finden. Mit der Erweiterung des
I/O-Systems vergrößert sich der

I/O-SYSTEM

Zwölf extreme Möglichkeiten
Funktionsraumumneue analoge
unddigitale Ein- undAusgänge,
Funktions- undTechnologiemo-
dule, die CAN-Kommunikation
sowie Einspeise- und Segment-
module.
Alle aktuellen Mitglieder der

XTR-Familie sind darauf ausge-
legt, unter extremen Umge-
bungsbedingungen verlässlich,
ausfallsicher und langlebig zu
arbeiten.
Die aktuellen Module reihen

sich nahtlos in das I/O-System
750 XTR ein. Dieses lässt sich in
einem erweiterten Temperatur-
bereich von –40 bis 70°C ohne
zusätzliche Klimatisierung ein-
setzen. Die Vibrationsfestigkeit
ist auf Beschleunigungskräfte
bis 5g ausgelegt. Die Spannungs-
festigkeit und EMV-Beständig-
keit ist für den Einsatz in Mittel-
spannungsanlagen ausgelegt.
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Wenn Sensoren bei der lästigen
Parkplatzsuche helfen

Energieautarke Sensorstreifen in der Straße übernehmen die Park-
platzsuche und ein Algorithmus ermittelt unter anderem die Größe

des freien Parkplatzes. Die Gründer wollen das Parkraummanagement
weiter ausbauen.

Wer in einerGroßstadt unterwegs ist,
kennt das leidige Problem der
Parkplatzsuche. Laut Statista [1]

benötigte ein Autofahrer im Jahr 2017 pro
Fahrt in München neun Minuten, um einen
freienParkplatz zu finden. Spitzenreiterwar
Frankfurt, wo man ganze zehn Minuten auf
Parkplatzsuchewar. DemProblemder Park-

platzsuche haben sich die drei Gründer von
ParkHere [2] bereitswährend ihres Studiums
an der Technischen Universität München
angenommen: FelixHarteneck (CEO), Jakob
Sturm (CTO) undClemensTechmer (CTO). Im
Rahmendes Stipendiums „Manage&More“
der UnternehmerTUM entwickelten die drei
Studentendenweltweit ersten energieautar-

ken Parkplatzsensor. Ihren Überlegungen
legtendieGründer eine Studie aus SanFran-
cisco zugrunde.Ausdieser geht hervor, dass
rund 40 Prozent des Verkehrs in einer Stadt
Autofahrer auf der Suche nach einem Park-
platz sind. Bis sie eine freie Lücke finden,
vergehenbis zu 15Minuten. Gelingt es, diese
Autofahrer gleich zu einem freien Parkplatz
zu navigieren, kann der CO2-Ausstoß um 30
Prozent reduziert werden.
InHinblick auf denKlimawandel eine ent-

scheidende Komponente. Darüber hinaus
spart jeder einzelneAutofahrer viel Zeit, Kos-
tenundNerven. In SanFrancisco versuchten
die Verantwortlichen diesem Problem mit
batteriebetriebenen Sensoren entgegenzu-
treten. Doch erhebliche Probleme mit den
Batterien und ihre kurze Lebensdauer führ-
ten dazu, dass das Projekt scheiterte. Mit
diesem Hintergrundwissen war klar, dass
zum einen der Parkplatzsuchverkehr mit ei-
nemdurchdachten Systemdeutlich gesenkt
werden kann und dass dafür batteriebetrie-
bene Sensoren nicht geeignet sind.

Wie die notwendige Energie
bereitgestellt wird
Innerhalb weniger Wochen entwickelten

dieGründer einen erstenPrototyp eines ener-
gieautarken Sensors. Dabei kamen ihnen
ihre Erfahrungen mit Energy-Harvesting-
Systemen, die Programmierkenntnisse und
das Gründer-Knowhow, welches sie an der
UnternehmerTUM sammeln konnten, zugu-
te. Als ein Spin-off der UnternehmerTUM
starteten die Gründer im Jahr 2015 ihr Ge-
schäft. Nach einigen Pilotprojekten und ei-
nerweiterenEntwicklungbesteht der Sensor
final aus zweiHardware-Komponenten:Das
ist auf der einenSeite der Sensorstreifenund
auf der anderen das in der Basis-Station ver-
baute GPRS-Modul, welches die Belegungs-
datender Sensoren inEchtzeit empfängt und
weiterleitet.
Überfährt ein Auto die Sensoren, erzeugt

das einen Impuls. Mit den zumPatent ange-
Robuste Sensoren: Der knappe Parkraum in Innenstädten soll mit Hilfe der Sensorstreifen besser ausgelas-
tet werden. Die energieautarken Sensoren kommen 25 Jahre ohne Wartung aus.

Bi
ld
er
:P
ar
kH

er
e

document2136822449998453385.indd 96 08.02.2018 10:39:35



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 20.2.2018

MESSTECHNIK // SENSORIK

97

meldeten Energy-Harvesting-Modulen, wel-
che in regelmäßigen Abständen im Streifen
verbaut sind, gewinnen die Sensoren die
benötigte Energie, umdieDaten via Funk zu
übertragen. Hierfür machten sich die Grün-
der den Piezoeffekt zu Nutze: Das Gewicht
des Autos führt innerhalb der Module zu ei-
ner elastische Verformung. Diese wird in
elektrische Spannung umgewandelt. Ein
verbautes Funkmodul leitet die Informatio-
nendann in einer Reichweite von 250Metern
an die Basis-Station weiter. Via das Mobil-
funknetz kommuniziert die StationdieDaten
dannüber eine offene Schnittstelle beispiels-
weise an Server, Navigationssysteme oder
Apps.
Die Sensoren generieren durch Druck die

benötigte Energie. So lösen beispielsweise
auch Fußgänger das Signal aus. Allerdings
entsteht durchdenpunktuellenDruck einer
Person ein anderesMuster, als durchdie Be-
lastung zweier Räder eines Autos. Dieses
Muster analysiert ein Algorithmus im Ba-
ckend und gibt die Information nur nach
entsprechender Mustererkennung weiter.
DieMustererkennungnutztendie Entwickler
für einen anderenEffekt: Anhandder beiden
im Boden verbauten Sensorenstreifen lässt
sich erkennen, inwelcheRichtungdas Fahr-

zeug den Parkplatz befährt. Entsprechend
wirdder Parkplatz auchwieder als frei ange-
zeigt, wenn der Autofahrer den Parkplatz
über den gegenüberliegenden freien Park-
platz verlässt. Es ist also für die korrekte
Auswertung nicht entscheidend, dass der
Fahrer vorwärts in die Parkbucht fährt und
rückwärtswieder hinaus fährt. DerAlgorith-
mus erkennt alle möglichen Varianten und
imFrontendwirddieVerfügbarkeit des Park-
platzes richtig dargestellt.

Der Algorithmus erkennt
auch Falschparker
Die Sensorenwerdennicht nur beimQuer-

parken in einzelnen Parkbuchten verbaut,
sondern können auch in der Stadt parallel
entlang des Bordsteins eingelassenwerden.
DasBesondere daran ist, dass sichdurchdie
regelmäßig verbauten Module, die jeweils
beimAuslösen eine IDmitsenden, dieGröße
des Parkplatzes ausgeben lässt. Damit weiß
derAutofahrer nicht nur, ob einParkplatz zu
Verfügung steht, sondern auchwie großdie-
ser ist.
Ebenso beim Querparken ist dies ein gro-

ßerVorteil, denndurchdie übermittelten IDs
lassen sichFalschparker ausmachen.Dieses
System ist weltweit einzigartig und bietet

Echtzeitdaten:
Überfährt ein Auto die
Sensoren, erzeugt das einen
Impuls. Mit den zum Patent
angemeldeten Energy-Har-
vesting-Modulen, welche in
regelmäßigen Abständen
im Streifen verbaut sind,
gewinnen die Sensoren die
benötigte Energie, um die
Daten via Funk zu übertragen.

Paralleles Parken:
Die Sensoren in der Fahrbahn
reagieren auf Druck. Im Bild
sieht man die Streifen parallel
zur Bordsteinkante.
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Gründungsgeschichte und Team von ParkHere

Die drei Gründer Felix Harteneck, Jakob Sturm und Clemens
Techmer lernten sich im Jahr 2015 während ihres Studiums an
der Technischen Universität München kennen. Felix Harteneck
(CEO) studierte technologie- und managementorientierte Be-
triebswirtschaft mit dem Schwerpunkt „Entrepreneurship“.
Bereits nach seinem Abitur gründete er seine erste Firma. Auf
das gewonnene unternehmerische Know-how und die Kontakte
greift er noch heute zurück. Als Geschäftsführer verantwortet er
bei ParkHere vor allem das Management und die Finanzen.
Jakob Sturm (CTO) ist zusammen mit Clemens Techmer (CTO)
für die technische Umsetzung im Unternehmen zuständig.

Beide sind studierte Elektrotechniker. Sturm verantwortet die
Hardware-Entwicklung. Er greift auf ein breites Wissen bei ein-
gebetteten Systemen, Energy-Harvesting und drahtlose Kommu-
nikation zurück, um beispielsweise die Basis-Station weiterzu-
entwickeln. Sein Know-how eignete er sich nicht nur während
des Studiums an, sondern bereits zuvor begeisterte ihn die
Elektrotechnik. Für seine Null-Watt-Standby-Schaltung erhielt er
bei Jugend forscht den ersten Preis.
Clemens Techmer (CTO) ist vor allem für die Software-Entwick-
lung zuständig. Neben der Schnittstellenentwicklung, beschäf-
tigt ihn das Frontend und die Implementierung von Client-
Server-Strukturen. So programmiert er beispielsweise Apps,
Dashboards und Testwebseiten. Seine Kenntnisse sammelte er
während des Studiums und zahlreicher praktischer Tätigkeiten.
Um sich betriebswirtschaftliche Kenntnisse anzueignen, nah-
men die Gründer beispielsweise am Qualifizierungsprogram-
men der UnternerhmerTUM Manage&More teil. Darüber hinaus
erhielten sie das Climate-KIC-Stipendium.
Hinter den Gründern steht ein starkes Team. Die 25 Mitarbei-
ter arbeiten interdisziplinär zusammen. Neben Ingenieuren
verschiedenster Fachrichtungen und Informatikern, welche vor
allem für die Hard- und Software verantwortlich sind, arbei-
ten BWLer, Vertriebler und Marketingmanager daran, ParkHere
dauerhaft in der Parken-Branche zu etablieren. Das ParkHere-
System wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt durch
den VDE Südbayern mit dem VDE-Award und zu Beginn diesen
Jahres durch die Lechwerke AG mit dem LEW Sonderpreis. Bei-
spielsweise wurde ParkHere Sieger des Münchener Business-
plan Wettbewerbs und des Pioneers Festivals 2016.

verschiedensteVorteile. Dadurch, dass keine
Batterien benötigtwerden unddurch die ro-
buste Hülle, ist das System rund 25 Jahre
wartungsfrei.
Die Installation ist besonders einfach, da

nur der Sensorstreifen indenAsphalt einge-
lassenundkeine Stromkabel verlegtwerden
müssen. Auch Umwelteinflüsse wie bei-
spielsweise Schnee können den Sensoren
nichts anhaben. Tests haben gezeigt, dass

auch ein Schneepflug über den Streifen fah-
ren kann, ohne dass dieser Schaden nimmt.

Unterstützung nicht nur
bei der Parkplatzsuche
Mehrere Projekte in Städten und bei gro-

ßen Unternehmen beweisen, dass die Tech-
nik funktioniert und bei der Suche nach ei-
nemParkplatz unterstützen kann. Ziel ist es
vor allem,weitereMitarbeiterparkplätzemit

ganzheitlichenLösungen rundumdasPark-
raummanagement auszustatten.
Für das Jahr 2018 kündigt CEO Felix Har-

teneck an, dass seinUnternehmenParkHere
mit weiteren Produkten das Portfolio erwei-
tern will. Dazu gehören beispielsweise die
Electronic-Paper-Schilder, ein energieautar-
ker Parkbügel und ein ausgeklügeltes Zu-
gangsmanagement für Schranken zur Über-
wachung des Parkraums.
Zukünftig findenParkplatzsuchendedank

unterschiedlicher Technik nicht nur einen
freien Parkplatz, sondern können diesen
auch reservieren und erhalten auf digitalem
Weg Zugang zum Parkraum.
Der Beitrag ist mit Material von ParkHere

entstanden. // HEH

ParkHere

Die Gründer von ParkHere: Jakob Sturm, Clemens Techmer und Felix Har-
teneck (v.l.)
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Parkplatzsuche:
Ein freier Parkplatz wird dank
Sensoren erkannt und lässt
sich beispielsweise elektro-
nisch in Echtzeit übertragen.

Referenzen
[1] https://de.statista.com/statistik/daten/stu-

die/732264/umfrage/aufgewendete-zeit-fuer-
die-parkplatzsuche-in-deutschen-grossstaed-
ten/ (abgerufen am 15.1.)

[2] https://www.gruenderszene.de/automotive-
mobility/park-here-platzsuche-sensor
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Oscilloscope
innovation.
Measurement
confidence.
Finden Sie bei Rohde&Schwarz das passende
Oszilloskop für jede Anwendung:
www.rohde-schwarz.com/oscilloscopes
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Die Stromversorgung mit dem
Oszilloskop genau verifizieren

Enge Toleranzen für die Stromversorgung bei CPU-, DDR- und FPGA-
Komponenten überfordern viele Oszilloskope und Tastköpfe. Abhilfe

versprechen die Power-Rail-Tastköpfe von Rohde & Schwarz.

DR. MARKUS HERDIN *

* Dr. Markus Herdin
... ist Produktmanager für Oszillosko-
pe bei Rohde & Schwarz in München.

Moderne elektronische Designs kön-
nen im Extremfall bis zu hundert
Stromversorgungsnetze mit unter-

schiedlichen DC-Spannungen enthalten.
Jedes Stromversorgungsnetz hat eigene An-
forderungen an die Genauigkeit der DC-
Spannung und die maximal erlaubten Stör-
signale. Unerwünschte Störsignale auf dem
DC-Stromversorgungsnetz können zu EMV-
Problemen führen oder die Funktion einer
Schaltung beeinträchtigen. Besonders kri-
tisch sind Stromversorgungsnetze für CPUs,

Speicherbausteine oder FPGAs.Währenddie
erforderlichen DC-Versorgungsspannungen
stetig weiter sinken, werden die erlaubten
Toleranzen für die DC-Spannung immer en-
ger. Diese müssen in allen Lastzuständen
erfüllt werden, um die Funktion der Schal-
tung nicht zu gefährden. Ein typisches Bei-
spiel sind DDR4-Speicher. Im Vergleich zu
Speicherbausteinendes TypsDDR3 steigt die
maximale Datenübertragungsrate von 2133
auf 3200 MBit/s.
Ein Taktintervall beträgt bei DDR4-Spei-

chern mehr 313 ps, davon wird häufig die
Hälfte für Takt- und Daten-Jitter benötigt.
Unerwünschte Störsignale auf der Versor-
gungsspannung erhöhen den Takt- und
Daten-Jitter und führen zu Fehlern bei der
Datenübertragung. Gleichzeitig reduziert

sichdiemaximal tolerierteWelligkeit derDC-
Versorgungsspannung bei DDR4-Speichern
auf 60mV (USS) bei 1,2 VDC- Versorgungsspan-
nung.

Das Oszilloskop ist das
Messgerät der Wahl
Mit einemOszilloskope lässt sichdie Pow-

er Integrity messen und zudem Pegel und
Qualität von Versorgungsspannungen prü-
fen. Gleichzeitig ist es möglich, Störsignale
auf der Stromversorgung im Zeit- und Fre-
quenzbereich zu analysieren und mögliche
Ursachen zu identifizieren. Bisher wurden
dazu passive Tastköpfe verwendet, die bei
der Verifikation von Stromversorgungsnet-
zen allerdings einige Nachteile haben:
� Eine hohe Empfindlichkeit lässt sich nur
mit 1:1-Tastköpfen erreichen. Die Band-
breite ist jedoch auf <40 MHz beschränkt.
Kurzzeitige Spannungseinbrüche durch
schnelle Lastwechsel oder hochfrequente
Störsignale werden nicht sichtbar.
� Eine höhere Bandbreite ist mit passiven
10:1-Standardtastköpfen möglich, jedoch
bei deutlich reduzierter Empfindlichkeit.
Enge Toleranzlimits bei elektronischen
Komponenten lassen sich nicht verifizie-
ren.
�Offset bei passiven Tastköpfen ist durch
das Oszilloskop vorgegeben und beträgt in
der empfindlichsten Einstellung max. 1 V.
Damit lässt sich nicht der DC-Anteil von
Versorgungsspannungsnetzen kompen-
sieren. Der DC-Anteil ist mit AC-Kopplung
oder Blockkondensatoren zu eliminieren.
Dann lässt sich aber nicht sagen, ob die ge-
messene Ripple-Spannung innerhalb des
Toleranzfensters liegt oder ob die Drift der
Versorgungsspannung einseitig die gefor-
derten Toleranzen verletzt.
�Die DC-Genauigkeit von Messungen mit
Standardtastköpfen ist durch das Oszillos-
kop mit zwei Prozent beschränkt und damit
in der maximal erlaubten Toleranz der Ver-
sorgungsspannung moderner FPGAs.

Stromversorgungen messen: Zwei Power-Rail-Tastköpfe des Typs R&S RT-ZPR20 am Oszilloskop R&S RTO. Ei-
ner ist an ein Koaxialkabel angeschlossen, das mit der Schaltung verlötet ist, am zweiten ist eine Tastspitze
für schnelle Übersichtsmessungen angebracht.
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EineKombination aushoher Empfindlich-
keit, hoher Messbandbreite, hohem Offset
undhoherDC-Genauigkeit lässt sichnurmit
speziell entwickelten Tastköpfen erreichen.
Hierzu bieten sich die Power-Rail-Tastköpfe
R&S RT-ZPR20/40 von Rohde & Schwarz an.
Sie kombinieren einen für niedrige Frequen-
zen aktiven Schaltungsteil mit einem für
hohe Frequenzen passiven Schaltungsteil:
Empfindlichkeit undRauschen:DasMess-

signal wird 1:1 übertragen. Deshalb beträgt
die Auflösung 1mV/Div amOszilloskop. Am
R&S RTE1000 wird einWert von 500 µV/Div
erreicht. Der Tastkopf erhöht das Eigenrau-
schen des Oszilloskops um zehn Prozent.
Messbandbreite bis 4 GHz:Designs speziell
für IoT-Anwendungen kombinieren häufig
HF-Sende- und -Empfangspfade auf engstem
Raum mit CPU und Speicherkomponenten.
Einungünstiges Layout oder unzureichende
Entkopplung des Stromversorgungsnetzes
kann zur Einkopplung breitbandiger Störsi-
gnale auf das Stromversorgungsnetz führen.
Das kann zu sporadischen oder regelmäßi-
gen Funktionsstörungen führen. Mit Band-
breiten von 2 GHz lassen sich bereits die
meisten hochfrequenten Störsignale sicher
detektieren. Für Embedded-Komponenten
fürMobil- und IoT-Anwendungenhat Rohde
& Schwarz den Tastkopf R&S RT-ZPR40 ent-
wickelt. SeineBandbreite beträgt 4GHz, und
er kann eingekoppelte Signale im ISM-Band
bei 2,4GHzundLTE-Bandbei 3GHz sowie in
höheren HF-Bändern bis 4 GHz aufspüren.
DC-Offset von ±60 V: Die meisten digitalen
Stromversorgungsnetze arbeiten mit Span-
nungen <5 V. Bei analogen Stromversor-
gungsnetze sinddeutlichhöhereOffsetspan-
nungen nötig. Hier werden hohe Spannun-

genbenötigt, gleichzeitig spielen Störsigna-
le auf dem Stromversorgungsnetz von
Analogkomponenten eine große Rolle. DC-
Genauigkeit von0,1 Prozentmit integriertem
16-Bit-Voltmeter: Zusätzlich zum Gesamtsi-
gnal messen die Power-Rail-Tastköpfe mit
dem integrierten 16-Bit-Voltmeter den DC-

Bild 1:
Die Power-Rail-Tastköpfe
R&S RT-ZPR20/40 verfügen
über einen integrierten R&S
ProbeMeter. Dieser zeigt am
Oszilloskop zusätzlich zu den
hoch aufgelösten Signalde-
tails wie Welligkeit, Rauschen
und Einschwingvorgängen
auch den präzisen Gleich-
spannungswert des Stromver-
sorgungsnetzes an.

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

Halle 4, Stand 420

Anteil der Versorgungsspannung mit typ.
±0,1 Prozent genau. Der Messwert wird über
die Tastkopfschnittstelle zum Oszilloskop
übertragen (Bild 1). Interessant ist die Lösung
für automatisierte Tests, da kein zusätzliches
DC-Voltmeter nötig ist.ZahlreicheAnschluss-
varianten:EinPower-Rail-Tastkopf lässt sich

Bild 2:
Die Spektralanalysefunktion
der Rohde & Schwarz-Oszillo-
skope ist ein wertvolles Werk-
zeug zum Identifizieren einge-
koppelter Störsignale auf
DC-Stromversorgungsnetzen.
Im Beispiel ist ein eingekop-
peltes 2,4-GHz-WLAN-Signal
deutlich erkennbar.
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unterschiedlich an eine Spannungsversor-
gunganschließen. Sollenmehrere Stromver-
sorgungen schnell überprüftwerden, eignet
sich der im Lieferumfang enthaltene
350-MHz-Browser, eine Tastspitze mit SMA-
Anschluss für den Tastkopfadapter. Mit den
ebenfalls enthaltenen Massefedern lassen
sich Erdschleifenminimieren. Für breitban-
dige und rauscharme Messungen empfiehlt
sichdasmitgelieferte 50-Ohm-SMA-Koaxial-
kabel.

Das Lastsprungverhalten
getriggert messen
Sollen die Spannungsversorgungen für

DDR-SDRAM-Speicher [1] gemessenwerden,
so erfolgt dasnahamSpeicherbaustein.Hier
bietet sich das einlötbare Pigtail-Kabel an.
Wird der Speicherbaustein über ein FPGA
angesteuert, ist die sogenannte Spyhole-
Methode zu empfehlen. Ein freier Pin des
FPGA wird dazu verwendet, die DDR-Core-
Spannung direkt aus dem FPGA heraus zu
messen. An diesen I/O-Pin wird die DDR-

Core-Spannung angelegt und der Pin extern
mit dem Power-Rail-Tastkopf sondiert.
QualifikationdesStromversorgungsnetz-

tes: Hier gibt es zwei Methoden. 1. Spitze-
Spitze-Störspannung im Nachleuchtmodus
messen. Alle Rauschereignisse lassen sich
erfassen und anzeigen. In Kombination mit
der automatischen Uss-Messung und Statis-
tikanzeige lässt sich die maximale Rausch-
spannung bestimmen. Oszilloskopemit ho-
her Aktualisierungsrate (R&SRTOoder R&S
RTE)mit einerAufzeichnungsrate von 1Mio.
Messkurven/s, liefern ein zuverlässigesMes-
sergebnis und ermittelnhardwareunterstützt
FFT. Die Spektraldarstellung (Bild 2) erfolgt
fast in Echtzeit. 2. Getriggerte Messung des
Lastsprungverhaltens. Für das Verhalten ei-
nes Stromversorgungsnetzes bei Lastsprün-
gen wird der Einzel-Trigger- oder Normal-
Trigger-Modusdes Scopes verwendet undauf
ein bekanntes Ereignis getriggert. Bei Span-
nungsversorgungen für DDR-Speicher sind
dasMessungendes Lastverhaltenswährend
der DDR-Initialisierungsphase oder bei

Stresstests (Bilder 4a/b). Problematisch für
Stromversorgungsnetze sindAnwendungen,
bei denen ein FPGA- oderASICdie Signalver-
arbeitung übernimmt. Wechselnde Aktivi-
tätsphasen führen zu sehr hohenund schnel-
len Lastsprüngen.DieBilder 3a/b zeigendas
Lastsprungverhalten einer Stromversorgung
für einenFPGAbei einemLastsprung von 30
auf 60 A. Dargestellt ist das Signal am Aus-
gang des DC/DC-Wandlers in Gelb und am
Stromversorgungs-Pin des FPGAs in Grün.
Gleichzeitigwerdendie integriertenDC-Volt-
meter der Power-Rail-Tastköpfe verwendet,
umdenDC-Versorgungsspannungspegel am
Messpunkt anzuzeigen. Deutlich erkennbar
ist der Spannungsabfall auf der Leiterplatte
nach dem Lastsprung auf einem Strom von
60 A. // HEH

Rohde &Schwarz

Bild 3a: Das Lastsprungverhalten einer FPGA-Stromversorgung mit einem Last-
sprung von 30 auf 60 A.

Bild 3b:Welligkeit einer FPGA-Versorgungsspannung bei einer Last von 60 A.
Der DC/DC-Wandler in gelb und der Stromversorgungs-Pin des FPGAs in grün.

Bild 4a/b:Messung des Lastsprungverhaltens einer DDR4-Spannungsversorgung während der Initialisierungsphase des DDR-Speichers (links) und Messung der
Restwelligkeit (Ripple) an einer DDR4-Spannungsversorgung mit 1,2 V und exakte Bestimmung des DC-Pegels mit dem R&S ProbeMeter, einem in den Tastkopf
integrierten, hochgenauen DC-Voltmeter (rechts).

Referenz
[1] „7 Series FPGAs PCB Design Guide“, UG483

(V1.12), Xilinx, 10. Januar 2017 auf
www.xilinx.com
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Die aktuelle Version von Lab-
VIEWNXGbietet Schlüsselfunk-
tionen und bewährte LabVIEW-
Eigenschaften. Vor allem, wenn
automatisierte Mess- und Prüf-
systeme entwickelt, bereitge-
stellt und verwaltet werden sol-
len. Dazu gehört dasWebVI, mit
dem sich webbasierte Benutzer-
oberflächen für alle Geräte von
PCs über Tablets bis hin zu
Smartphones ohne Plugins oder
Installationsprogramme erstel-
len lassen.
Außerdem lässt sich mit dem

SystemDesigner die Hardware

AUTOMATISIERTE MESS- UND PRÜFSYSTEME

LabVIEW NXG mit webbasierter Nutzeroberfläche

schneller konfigurieren: Ange-
schlosseneHardwarewird auto-
matisch erkannt, installierte

Treiber werden angezeigt und
verfügbaren Treiber für Messge-
räte von NI und Drittanbietern

Für die Einsteiger-Oszilloskop-
Familien MSO/DS1000Z und
MSO/DS2000A/E als auch für

EINSTEIGER-OSZILLOSKOPE

Rigol spendiert kostenlose Decode-Optionen
dieMid-Range-Oszilloskop-Serie
DS/MSO4000 sind jetzt alle De-
code-Optionen als kostenloses

Paket erhältlich. Für dieDS4000-
Serie umfasst das Paket die Op-
tionen RS232, I²C, SPI, LIN, CAN
und FlexRay. Ein typischer An-
wendungsfall ist, wenn die
Bandbreite erweitert werden
muss. So können beispielsweise
steilere Flanken vermessenwer-
den oder aber die Frequenz des
Testsignals hat sich nach oben
verändert hat. Für denAnwender
stehen dazu drei Upgrade-Opti-
onen bereit, die sich auch auf
bereits erworbene Oszilloskope
implementieren lassen. Die Vor-
aussetzung hierfür ist, dass die

werden installiert. Unterstützt
werden zudem tausende Stand-
alone-Messgeräte und erweitert
wird die modulare PXI-Messge-
räteplattform von NI.
Es ist jetzt möglich, objektori-

entiert zuprogrammieren. Einige
Funktionen der Entwicklungs-
umgebung, wie beispielsweise
dasWebVI, lassen sichmit beste-
hendenLabVIEW-Anwendungen
nutzen, ohne dass die Software
umfassend modifiziert werden
muss.

National Instruments

neueste Version der Firmware
installiert wurde.
Für die Low-End-Geräte MSO/

DS1000Z und MSO/DS2000A
sind ebenfalls alle Decode-Opti-
onen bereits für das Einsteiger-
modell verfügbar und erlauben
so auch im semiprofessionellen
Anwenderbereichden einfachen
Umgang mit solchen Auswerte-
Funktionen. Gerade auch für
Anwender mit IoT-Schwerpunkt
ist dies einwesentliches Testkri-
terium.

Rigol

Schneller ans Ziel
Mit dem LPKF ProtoMat S103 an die Spitze
PCB-Prototypen in nur einem Tag mit LPKF Pr
Noch einfacher – und automatisch – produzieren.
Erfahren Sie mehr unter: www.lpkf.de/protomat-s

Embedded World: 27.02. – 01.03.2018, Halle 3A, Stand 3A-238

e
otoMaten.
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FED mit neuem Auftritt
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- Website optimiert für mobile Endgeräte
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www.linux4embedded.de

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

14. – 18. Mai und 8. – 12. Oktober 2018, Würzburg
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Grundlagen/ Einführung Embedded Linux

Systemprogrammierung Yocto Security

Gerätetreiber Realtime

NEU 2018

Seminare modular buc
hbar

Realtime Kurse

Eine Veranstaltung von

www.vogel-business-events.de
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Roboter werden uns in Zukunft
vielfältig unterstützen

Zusammenmit seinemForschungsteamhat Prof. Dr. SamiHad-
dadin den Deutschen Zukunftspreis 2017 für den kostengüns-
tigen, flexiblenund einfach zubedienendenRoboter erhalten.

Doch was steckt hinter dem Konzept dieses Roboters? Roboter sind
intelligente, lernfähigeWerkzeuge, die denMenschenunterstützen
können. Sie sind die nächste Entwicklungsstufe der Werkzeuge in
einer Linie nachSteinkeil, DampfmaschineundComputer. Diemeis-
ten Roboter sind aber noch weit davon entfernt, selbstständig han-
deln zukönnen. Ihre Freiheitsgradebeschränken sichmeist auf sechs
bis höchstens zwölf Dimensionen. Die Roboter, die derzeit in der
Produktion eingesetzt werden, stehen hinter Zäunen, sind abge-
schottet vom Menschen und fungieren zum größten Teil nur als
Produktionsmaschinenmit festgelegten Aufgaben.
Der technischeFortschritt der letzten Jahre ermöglicht es, Robotern

einen neuen Platz in unserer Arbeitswelt aber auch im privaten
Umfeld geben zukönnen.Nun ist esmöglich, Roboternbeizubringen,
mit demMenschen zu interagieren. Besonderswichtig ist in diesem
Punkt die Arbeit der Ingenieure, damit die Roboter hochbeweglich
werden. So verfügt beispielsweise der vomDLR (Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt) entwickelte Roboter „Agile Justin“ über
ganze 53 Freiheitsgrade. Ebenso zentral für die Interaktionmit dem
Menschen ist die Sensorik,mit der einRoboter ausgestattet ist. Denn
über Sensoren kann der Roboter seine Umwelt wahrnehmen und
feststellen, wenn ein Mensch physisch mit ihm interagiert.
Der Punkt, in dem Roboter dem Menschen schon einen großen

Schritt voraus sind, ist dieVernetzung. Roboter könnenbereits heu-
te untereinander kommunizieren und eine kollektive Intelligenz
bilden. Als Schnittstelle zwischenMensch undMaschineninforma-
tionen können sie uns eine große Unterstützung sein. Ein zentraler
Meilenstein sind die sogenannten Cobots, Roboter, die mit dem
Menschen interagieren können und zugleich miteinander vernetzt

sind. Durch die Vernetzung untereinander sammeln die Roboter
eine Vielzahl an ganz unterschiedlichen Daten, die sie nutzen kön-
nen, umaus ihnen zu lernen und Entscheidungen zu treffen. Durch
die autonome Handlungsfähigkeit kann der Roboter mehr als nur
eine vordefinierteHandlungausführenund für verschiedene Zwecke
und Tätigkeiten eingesetzt werden.
Die Fähigkeit, selbstständig zuhandeln, erfordert einneues Level

für die verwendeten Betriebssysteme. Denn ein Autonomes System
interagiert mit einer potenziell unbekannten und fast nicht be-
schreibbarenUmwelt. Dasmuss auch in denAbstraktionsmodellen
einer Software repräsentiert sein. Eine große technischeHerausfor-
derung ist es beispielsweise, die über die Sensoren gewonnenen
Daten zu sammeln, die dann in Echtzeit zu einem kohärenten Bild
der Umgebung zusammengefügt werden müssen. Das Autonome
System muss mit Informationen und Szenarien trainiert werden,
sodass es erlernt, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Gerade der
Prozess des Trainings nimmt meistens viel Zeit und Ressourcen in
Anspruch. ToolswieMATLABvonMathWorks bieten entsprechende
Features, umauf bereits vortrainierte neuronaleNetzwerkewie bei-
spielsweise GoogLeNet zurückzugreifen.
Je komplexer die Handlungen sind, die ein Roboter übernehmen

soll, desto mehr Daten muss er in kürzester Zeit verarbeiten und
daraus intelligenteHandlungen initiieren können. Dochmit diesen
Fähigkeiten steigt auchderNutzen, denderMenschaus ihnen ziehen
kann. Die klugen, digitalen Helfer haben nicht nur das Potenzial,
Menschen im privaten Umfeld zu unterstützen, sondern auchwert-
volle Impulse für die Industrie 4.0 oder dieMedizinrobotik zu geben
–etwaalsNanoroboter, dieMedikamente imBlut verabreichen, oder
als Exoskelette für die Rehabilitation. Noch hat die Forschung erste
Schritte auf diesemWeggemacht, aber dieMöglichkeiten sind schon
heute vielfältiger als je zuvor. // HEH

Prof. Dr. Sami Haddadin: ist auf dem Gebiet der Robotik
gefragt. So forschen er und sein Team an einem vernetzten Robo-
ter, der sinnvolle Entscheidungen autonom treffen kann.

Noch sind Roboter weit davon entfernt, selbstständig
zu handeln. Doch künftig werden sie uns als intelli-
gente und lernfähige Werkzeuge im Alltag oder bei

der Arbeit unterstützen.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
Im Jahr 2016 feierte ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
bis Ende 2018 und online auf der Meilensteine-Webseite über führende Unternehmen der
Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen die Firmen heute und
wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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Be smart
get wireless

Entdecken Sie Wireless Connectivity für Smart Farming
Kommunikationstechnologie in der Landwirtschaft? Auf jeden Fall! Wir bieten Ihnen die
passenden Funk-Applikationen für Automatisierung im Ackerbau, Steuerung landwirtschaft-
licher Prozesse und zur Vernetzung von Fuhrpark oder Tierherden.

Unsere Leidenschaft sind drahtlose Lösungen – leistungsstark, stromsparend, hocheffizient.
Kontaktieren Sie uns und werden Sie wireless.

www.we-online.de/wireless-connectivity

Funkstandards von 169 MHz bis 2.4 GHz
proprietär, Bluetooth, wireless M-bus

Individualisierung von Software

Evalutation-Kits zum Testen

Alle Module sind vorzertifiziert

Direkter Ansprechpartner vor Ort

Ausführliche Dokumentationen
und Handbücher

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: embedded world | 27.02. - 01.03.18 | Stand 3-247

http://www.we-online.de/wireless-connectivity

