
Wissen.
Impulse.
Kontakte.

www.elektronikpraxis.de

B19126
8. März 2018

€ 12,00

5

Embedded-Höchstleistung mit
AMDs Ryzen-Prozessoren
AMD legt mit den Ryzen-Embedded-Prozessoren einen neuen Benchmark vor. Grund
genug für congatec, sie auf COM-Express-Type-6-Modulen einzusetzen.
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rauhe Umgebungen
Hochohmige Materialien
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Krypto-Mining – Ein Goldrausch
wie im Wilden Westen

Tesla hat neulich unerwünschten
Besuch bekommen: Hackern ist es
gelungen, in den Cloud-Dienst des

Autobauers einzubrechen. Doch statt an
KundendatenwarendieAngreifer anden
Server interessiert: Sie installierten ein
Protokoll, dass heimlichbegann, Bitcoins
für die Hacker zu schürfen.
Der spekulative Wert der Bitcoin hat

eine regelrechte Achterbahnfahrt durch-
gemacht: Von knapp unter 1000 US-Dol-
lar im Januar 2017 schoss der Kurs rasant
auf zwischenzeitlich 20.000US-Dollar im
Dezember. Derzeit sind es etwa 9000.
Schneller Reichtum mit wenig Aufwand
– so muss sich auch der kalifornische
Goldrausch von 1849 angefühlt haben.
Weltweit wurden Menschen plötzlich zu
Schürfern – zum Teil mit teurer Spezial-
Ausrüstung, für die TSMC oder Samsung
eigens Krypto-Mining-ASICs fabrizieren.
Undwie beimGoldrausch sind auchdie

Gesetzlosen nicht fern: Claimjumper, die
sich fremdes Eigentum – wie die Tesla-
Cloud – unter den Nagel reißen, um von
dort aus Gold zu gewinnen. Bank- und
Postkutschenräuber, die gezielt Tausch-
börsen wie das japanische Coincheck
überfallen, wo kürzlich knapp 530 Milli-
onen US-Dollar an Kryptowährung ver-

„Wenn die Blockchain
nicht vom Krypto-Mining-
Hype loskommt, bleiben
vom Goldrausch nur
Geisterstädte.“

Sebastian Gerstl, Redakteur
sebastian.gerstl@vogel.de

schwanden.Auch zwielichtige Spekulan-
ten sind nicht fern. Ein kurioses Beispiel
ist B-Movie-Actionstar StevenSeagal, der
derzeit für Investitionen in eine
Kryptowährung namens „Bitcoiin“ wirbt
– man beachte das zweite i im Namen.
Wohin läuft es mit dem neuen Gold-

rausch? Die Idee hinter der Blockchain –
eine transparente, dezentralisierteDaten-
bank für fälschungssicherenDatentausch
– ist gerade im Zeitalter der Digitalisie-
rung vielversprechend.Wennes gut geht,
führt sie uns zu neuen technologischen
Hochburgen, die Reichtum und Lebens-
qualität bringen. Wenn die Blockchain
aber nicht von dem Kryptowährungs-
Hype loskommt, bleiben davonwohl nur
verwüstete Landschaften, verwaiste
Geisterstädte und ruinierte Träume.
Ichbesitze keineBitcoin. Ichhoffe, dass

nochVernünftiges ausder Idee erwächst.

Herzlichst, Ihr

Direkt in Deutschland einkaufen.

myshop.maxonmotor.de
Der Onlineshop für Antriebssysteme.

21.–22. März 2018
Praxisforum Würzburg

document7290789899202124141.indd 3 26.02.2018 10:19:19

mailto:sebastian.gerstl@vogel.de


4 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 8.3.2018

ELEKTRONIKSPIEGEL
6 Zahlen, Daten, Fakten

12 News & Personalien

SCHWERPUNKTE
Embedded Computing
TITELTHEMA

20 Embedded Computing mit AMDs Ryzen-CPUs
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Express-Type-6-Modulen einzusetzen.

24 Sicherheitslücke in einer Vielzahl von Prozessoren
Viele Prozessoren sind von einer Sicherheitslücke betrof-
fen, aus der sich eine Vielzahl von Angriffsmöglichkeiten
ergeben. Hier erfahren Sie, was das in der Praxis bedeutet.

36 Wie Sie mit Thermoelementen Temperaturen messen
Eine genaue Temperaturmessung über einen weiten
Bereich ist wichtig. Für die Messungen müssen der Sensor
und die Signalaufbereitung angepasst werden.
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Bauraum nicht ausreicht? Die hier vorgestellten lagerlosen
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Erstmals wurde ein Antriebssystem für FTS realisiert, das
nicht nur durch sein Nabengetriebe auffällt. Der bürstenlo-
se Gleichstrom-Motor integriert alle notwendige Elektronik
und hat über 90%Wirkungsgrad.

46 Sauberes Anlaufverhalten dank Schwellenspannung
In vielen Anwendungen müssen die verschiedenen Gleich-
spannungswandler eines Systems bei einer ganz bestimm-
ten Versorgungsspannung anlaufen. Reicht die Energie
nicht aus, droht ein Reset.

52 Widerstände für rauhe Umgebungen
Neue hochohmige Materialien, die Anpassung des Patterns
sowie präziseres Trimmen eröffnen neue Einsatzmöglich-
keiten für Dünnschicht-Chip-Widerstände.
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EMBEDDED COMPUTING

Höchstleistung für das
Embedded Computing
mit AMDs Ryzen-CPUs
AMDs Ryzen-Embedded-Prozessoren sind insbe-
sondere bei der Grafik unschlagbar. Auch bei der
Rechenperformance sind sie 50% schneller als der
Vorgänger, die R-Series Merlin Falcon. Grund genug
für congatec, sie auf COM-Express-Type-6-Modulen
zu implementieren. COM-Express-Module mit Pinout
Typ 6 werden klassischer Weise für das High-End
Embedded Computing eingesetzt.
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5. Praxisforum Antriebstechnik
20. -22. März 2018, Würzburg
Das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik schlägt die Brücke zwi-
schen Technikforschung und Anwendung. Renommierte Referenten
aus Wissenschaft und Industrie vermitteln Grundlagen, komplexes
interdisziplinäres Wissen und aktuelle Erkenntnisse
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Embedded in your success .

First COM Express Type 7 full
complient module.

The Server on a Module

congatec AG

Server-On-Module
- Intel® Xeon® D CPUs with up to 16 cores & 24 MB cache

- 32x PCI Express lanes, 2x 10 GBit Ethernet

- Smallest server board ever - 125 x 95 mm²

- Optimized for demanding real time applications

- Ideal for rugged micro servers for industrial environment

conga-B7XD

www.congatec.com info@congatec.com Phone: +49 (991) 2700-0
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1930 – Das vollelektronische Fernsehen
Manfred Baron von Ardenne (*Hamburg 1907, †Dresden 1997)
schaffte es als 23-Jähriger in seinem eigenen Forschungslabor für
Elektronenphysik in Berlin, Bilder durch die Bewegung von Elek-
tronenstrahlen in einer Braun´schen Röhre von einem Sender zu
einem Empfänger zu übertragen. 1931 führte er seine Apparate auf
der Berliner Funkausstellung vor und legte damit als erster den
Grundstein für das moderne vollelektronische Fernsehen. Wäh-
rend der Funkausstellung 1931 war Ardennes Anlage laufend in

Bertrieb, wodurch schon die Überlegenheit der neuen Technologie
bewiesen wurde. Die Demonstration hatte zur Folge, dass sämt-
liche interessierte europäische Firmen sich sehr schnell auf das
elektronische Fernsehen umstellten. Ardenne gab den Fachkolle-
gen jeden gewünschten Einblick in die Methoden und Ergebnisse
seiner Arbeit. Auch John Baird, der schottische Fernsehpionier,
besuchte ihn 1932 in Lichterfelde und war beeindruckt von den
hellen und scharfen Bildern auf dem Leuchtschirm. // ED
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AUFGEDREHT: Großbatteriespeicher

Die Energiewende ist im tiefstenAllgäu angekom-
men: Im entlegenen Ortsteil Bruck bei Sonthofen
steht seit Kurzem das erste Batteriekraftwerk von
ADS-TEC mit mehr als einem Megawatt Leistung.
DerGroßspeicher ist in das europäischeVerbund-

netz eingebunden und übernimmt seit Februar
2018 Aufgaben der Netzstabilisierung. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Kraftwerken ist die Reak-
tionszeit eines Lithium-Ionen-Batteriespeichers
sehr schnell und flexibel. // ED

StoraXe
Die Anlage befindet sich
in zwei Containern und
wurde mit Trafo, Wech-
selrichter, Steuerung
und Klimatisierungs-
technologie geliefert.

Flexibel
Der Container kann
nahezu überall und
direkt im Außenbereich
aufgestellt und am
400-Volt-Verteilnetz
angeschlossen werden.

ADS-TEC
Das Unternehmen ent-
wickelt und produziert
Industrial-IT-Systeme
sowie skalierbare
Lithium-Ionen-Batterie-
speicherlösungen.

PowerBooster
Das Batteriesystem
liefert hohe Leistungen
an Schnellladestatio-
nen, während es mit
niedriger Leistung am
Netzanschluss nachlädt.

Funktionen
Netzdienliche Funkti-
onen wie Spannungs-
haltung, Frequenzrege-
lung, Verzögerung zur
optimalen Bandbreiten-
Nutzung sind möglich.

Monitoring
Die Systeme lassen sich
online über die IoT-Ser-
vice-Plattform Big-LinX
von ADS-TEC anbinden
und managen.

„Es kommt jetzt darauf an, die
Menschen für die kommenden Ar-
beitswelten fit zu machen, indem
berufliche Kompetenzen ange-
passt und ausgebaut werden.“
Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU)

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Der europäische IT-Dienstleister Atos darf das
Forschungszentrum Jülich mit seinem jüngs-
ten Supercomputer, „Bull Sequana X1000“
ausstatten. Der Petaflop-Rechner ermöglicht
Berechnungen mit der Verarbeitung von mehr
als 12 Millionen Milliarden Operationen pro
Sekunde und wird damit der schnellste Super-
computer weltweit sein.

12

Krebsbekämpfende
Nanobots

Wissenschaftler der Arizona State University und
des National Center for Nanoscience and Tech-
nology haben erfolgreich Nanoroboter program-
miert, um Tumore zu schrumpfen, indem sie ihre
Blutversorgung unterbrechen. Jeder Nanobot
besteht aus einem rechteckigen DNS-Origami-
"Blatt", das 90 x 60 nm groß ist. // SG

Faseroptische
Sensoren
Zum ersten Mal haben
Forscher Sensorelemente,
sogenannte Faser-Bragg-
Gitter, in optischen Fa-
sern hergestellt, die sich
vollständig im menschli-
chen Körper auflösen. Die
bioresorbierbaren Faser-
Bragg-Gitter könnten zur
Überwachung der Heilung
von Knochenbrüchen und
zur sichereren Erforschung
empfindlicher Organe wie
des Gehirns eingesetzt
werden und ermöglichen
so neuartige Typen von
In-Body-Sensoren für bio-
medizinische Forschungen
und Behandlungen. //HEH
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125 Jahre Diesel-Patent
Vor 125 Jahren erhielt Rudolf Diesel am 23. Februar ein Patent für einen

Verbrennungsmotor. Seine Erfindung machte ihn schlagartig
berühmt und reich. Doch im Moment seines größten Erfolges, wurde

die Innovation dem hochbegabten Ingenieur zum Verhängnis.

München im Jahr 1878. Rudolf Diesel
studierte Maschinenbau an der
Technischen Universität. In einer

Vorlesung über Thermodynamik hörte der
damals 20-jährige erstmals vom schlechten
Wirkungsgrad (maximal 10-12%) vonDampf-
maschinen. Noch In der gleichen Vorlesung
erörterte der Dozent, dass 1824 die Theorie
eines idealen thermodynamischenKreispro-
zesses aufgestellt worden sei, der eine voll-
kommene Ausnutzung des Brennstoffes er-
möglichen würde. Diesels Erfindergeist war
geweckt. Er nahm sich umgehend vor, eine
Wärmekraftmaschinemit höchstemNutzef-

fekt zu erfinden. Zu welch außergewöhnli-
chen Leistungen Diesel fähig war, wurde
dabei bereits bei seinemExamenoffensicht-
lich. ZumAbschluss seines vierjährigenStu-
diums legte er den besten Abschluss seit
Gründung der THMünchen hin.

Über Umwege hin
zur Realität
1880 zog Rudolf Diesel nach Paris und ar-

beitete dort für die Lindesche Eisfabrik.
Durch den praktischen Umgang mit Eisma-
schinen erlernte und analysierte Diesel das
Verhalten von Ammoniakdampf. Zwischen

Die Patenturkunde:
Rudolf Diesel hatte mit
seinem neuen Motor
anfangs keinen leichten
Stand und stieß auf große
Skepsis. Aufwärts ging es,
als der Direktor der Ma-
schinenfabrik Augsburg
- eine der Wurzeln des
Lastwagenbauers MAN
- Diesel einen Entwick-
lungsvertrag anbot.
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i 1883und 1889wollte er sichdas erlernteWis-

sen zu Nutze machen und eineWärmekraft-
maschine mit hohem Wirkungsgrad durch
die Verwendung von Ammoniakdampf ver-
wirklichen. Ein Jahr später musste er sich
jedoch eingestehen, dass dieses Ziel zum
Scheitern verurteilt war.
Fast im gleichen Augenblick entstand al-

lerdings eineneue Idee: Luft statt Dampf.Das
Problem: ImGegensatz zumOttomotor durf-
te in die Zylinder kein Gemisch aus Brenn-
stoff und Luft eingesaugtwerden. Dies hätte
zu einer vorzeitigen Explosion des Gemi-
sches geführt. Zudemwar einenachgelager-
te Brennstoffzufuhr notwendig, um den
Brennstoff über denKolbenweg so zu vertei-
len, dass keine ungewollte Drucksteigerung
stattfand. Rudolf Diesel erkannte zeitnah,
dass er denMaximaldruck von90atmauf 30
atm absenkenmusste.
MittlerweilewarRudolf Diesel 34 Jahre alt,

als er am 23. Februar 1893 ein Patent für sei-
neWärmekraftmaschine erhielt. Das Patent
hatte er bereits ein knappes Jahr zuvor ange-
meldet. Ausgestellt wurde es vom Kaiserli-
chenPatentamt inBerlin und trägt dieNum-
mer 67207 mit dem Betreff: „Arbeitsverfah-
ren und Ausführungsart für Verbrennungs-
kraftmaschinen.“
Nach zig weiteren Fehlschlägen war zum

Jahreswechsel 1896/97 einMotor entstanden,
der alles bisher da gewesene indenSchatten
stellte. Zunächstwurde derMotormit Petro-
leum betrieben, ehe wenig später auf Rohöl
gewechseltwurde. Rohölwurde indieser Zeit
in der ganzenWeltmassiv gefördert. Diesels
Erfindung traf somit den Geist der Zeit.
ImAugenblick vonRudolf Diesels größtem

Erfolg wendete sich das Blatt für den genia-
len Ingenieur. Jahrzehnte der Anstrengung,
Aufregungen und Angriffe auf seine Erfin-
derehre führten zu einemNervenzusammen-
bruch. Um seine Familie finanziell abzusi-
chern, verkaufte er sämtliche Rechte an
seinemDieselmotor. Nach seiner unerwarte-
ten Heilung war ihm jedoch die Möglichkeit
genommen worden, an der Weiterentwick-
lung seines Motors mitzuwirken. //BK

ELEKTRONIKPRAXIS

Rudolf Diesel: Er ist 34
Jahre alt, als er am 23.
Februar 1893 ein Patent
auf seine neue Wärme-
kraftmaschine erhält.

document1313731802819045474.indd 8 26.02.2018 14:03:53



180207_48HrsP_EP_DE.indd 1 2/6/18 11:41 AM



10

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 8.3.2018

Key Facts:
• Leistungsbereich von
0,5W bis 2W
•Arbeitsbereich von
-65°C bis +170°C
• Temperaturkoeffizient
kleiner 75ppm/K
•Widerstandsbereich von
10mΩ bis 250mΩ

Kontakt: +43 1 86 305 0 | office@codico.com | www.codico.com

CMxWiderstandsreihe
fürmittlere Leistungs-
anforderungen!
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Der größte Halbleiterproduzent
bringt eine aufAutomobilanwen-
dungen ausgerichtete Chip-Fa-
milie auf den Markt: ExynosAu-
to. Samsung fertigt die Bauteile
als System-on-a-Chip (SoC) oder
System-in-Package-(SiP)-Modu-
le im aktuellen FinFET-Process
mit Strukturbreiten von 10bezie-
hungsweise 14 nm. Das koreani-
sche IT-Nachrichtenmagazin et-
news will zudem erfahren ha-
ben, dass Audi als einer der ers-
ten Kunden die Chips einsetzen
will. Das würde wenig überra-
schen, schließlich nutzt der
Premium-Autohersteller bereits
die bisherigen Exynos-Chips.
Mit diesem Schritt wird der

weltgrößte Chip-Produzent noch
präsenter in einen Wachstums-
markt, indem bereits heute be-
deutende Unternehmen um
Marktanteile ringen – darunter
Car-Chip-Spezialisten wie NXP,
Renesas, Infineon, aber auchPC-
Schwergewicht Intel und Mobi-
le-Modem-Spezialist Qualcomm.
Der Konkurrenzkampf im Auto-
motive-Halbleitermarkt wird
dadurch weiter angeheizt.
Samsung kommt seine Erfah-
rung im Chip-Design beispiels-
weise für Smartphone-ICs zugu-
te. Zudemverfügt dasUnterneh-
men über umfassende Ferti-
gungskapazität und -kompetenz.

ROBUSTE CONTROLLER MIT LTE-MODEM

Samsung drängt mit Macht auf den Automotive-Markt
Laut etnews war der „Device

Solution“-Geschäftsbereich von
Samsung für die Entwicklung
des Automotive-Applikations-
prozessors ExynosAuto verant-
wortlich.Damit hat Samsungdie
ursprünglich für Smartphones
und Tablets entwickelten und
2011 unter dem Markennamen
„Exynos“ zusammengefassten
Applikations-Prozessoren um
ein Anwendungsgebiet erwei-
tern. DieMassenproduktion soll
laut etnews etwaEnde 2018 star-
ten. Samsung selbstmacht dazu
keine Angaben.
ImGegensatz zu Smartphone-

Chips müssen ICs für den Auto-

motivebereich robuster ausge-
legt sein und hohe Sicherheits-
undSecurity-Standards erfüllen.
Dazu zählt etwaASIL (Automoti-
ve Safety Integrity Level) B aus
der der ISO-Norm 26262. Laut
etnews soll ExynosAuto primär
für Infotainmentsysteme, digita-
le Instrumentenkonsolen und
Head Up Displays (HUD) einge-
setzt werden, weshalb ASIL B
ausreichen würde. ExynosAuto
ergänzt Samsungs auf der CES
2018 vorgestellteDRVLINE-Platt-
form–eine offeneundmodulare
Plattform, die in der Zukunft au-
tonomes Fahren bis zum höchs-
ten Automatisierungsgrad 5 er-

möglichen soll. Samsungs
Exynos-SoCs verfügenüberNPU-
Einheiten (Neural Processing
Unit). Diese können Deep-Lear-
ning-Algorithmen berechnen
undbeispielsweise vonBildsen-
soren gelieferte Signale schnell
analysieren.Weiterhin ist neben
CPU,GPUund 2G/3G-Funkauch
ein LTE-Modem an Bord, das
breitbandige Anbindungen mit
Carrier-Aggregation und MIMO-
Antennentechnik unterstützt.
Damit eignen sichdieBaustei-

ne gut für Car2X-Anwendungen,
die eine ständige, zuverlässige
Vernetzung des Autos mit sei-
nem Umfeld voraussetzen.
Samsung ist zudem überzeugt,
dass ExynosAuto bei 5G imAuto
eine führende Rolle einnehmen
wird. Damit positionieren sich
die Koreaner klar gegen Qual-
comm. Zum Beispiel hat der
deutsche Premium-Autobauer
Audi bislangüberwiegendQual-
comm-Modems in seine Karos-
sen eingebaut. Bereits seit An-
fang 2017 setzt Audi Exynos-
SoCs für den Aufbau von Info-
tainment-Systeme ein. Der
Einsatz weiterer Applikations-
prozessoren aus dem Samsung-
Ökosystem wäre da nur konse-
quent. // ME

Samsung

Anzeige

Rohstoff für extrem schnelle Elektro-
nik: Das Foto zeigt einen Vanadiumdi-
oxid-Chip, der am NANOLAB der École
polytechnique fédérale de Lausanne
entwickelt wurde.

VANADIUMDIOXID

Neuer Rohstoff für schnellere, stromsparende Elektronik
Im Rahmen des Phase Change
Switch Project des École poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) haben Ingenieure gezeigt,
dass mit Vanadiumdioxid (VO2)
programmierbare, hochfrequen-
te, elektronische Schaltungen
für Kommunikationssysteme in
der Luft- und Raumfahrt reali-
siert werden können.
Vanadiumdioxid ändert mit

steigender Temperatur seine ato-
mare Struktur, von einer kristal-
linen Struktur bei Raumtempe-
ratur, hin zu einer metallischen
bei Temperaturen über 68°C.
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t DieserÜbergang vollzieht sich in

weniger als einer Nanosekunde.
Allerdings ist dieÜbergangstem-
peratur von 68°C zu niedrig für
moderne elektronische Geräte,
bei denen die Schaltkreise auch
bei 100°C noch einwandfrei
funktionierenmüssen. Zwei For-
scher des Projekts, Ionescu von
der School of Engineering und
Andreas Schüler von der School
of Architecture, Civil and Envi-
ronmental Engineering, haben
nunmöglicherweise eine Lösung
für dieses Problemgefunden. Sie
fanden heraus, dass die Zugabe

von Germanium zum VO2-Film
die Temperatur, bei der der Pha-
senwechsel einsetzt, auf über
100°C anheben kann. Mit Hilfe
dieses Wissens gelang es zum
ersten Mal ultrakompakte, mo-
dulierbare Frequenzfilter herzu-
stellen. Ihre Technologie, die
Vanadiumdioxid und Phasen-
umschalter einsetzt, ist effektiv
in dem für Weltraumkommuni-
kationssysteme entscheidenden
Frequenzbereich zwischen 28,2
und 35 GHz. // DF

EPFL
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Schnell in Pyeongchang: Techniker von Korea Telecom (KT) demonstrieren stolz
die Leistungsfähigkeit ihrer 5G-Infrastruktur.

Bobfahrer zählen zudenHaude-
gen des Wintersports: In ihren
Hightech-Kisten stürzen sie sich
einen engen, vereisten Kanal hi-
nunter und rasenmitHöchsttem-
po durch abenteuerliche Steil-
wandkurven. Mit dem Ziel, am
Ende des kilometerlangen Par-
cours ein paar Sekundenbruch-
teile schneller zu sein als ihre
Konkurrenten.
Besucher der Olympischen

Winterspiele in Pyeongchang
könnendieMedaillenjagddurch
den Eiskanal live in hochauflö-
sender Ultra-HD-Videoqualität
miterleben. Damit das klappt,
müssendieVideosignale der vor-
ne an den Bobs montierten 4K-
Kameras ebenfallsmitHöchstge-
schwindigkeit an das Produkti-
onszentrum und auf die Endge-
räte gelangen. Einen wichtigen
Part dabei übernimmtdieMobil-
funktechnik 5G.
Die Winterspiele in Pyeong-

chang sindnicht nur eineBühne
für athletische Höchstleistun-
gen, sondern auch eine Olympi-
ade der Hochtechnologien. Ko-
rea Telecom, offizieller Partner
der Spiele, nutzt die Olympiade
für einen groß angelegten Feld-
test der kommendenMobilfunk-
generation. Auch andere Mobil-
funk-Netzausrüster und -betrei-
ber testen und promoten ihre

LTE-NACHFOLGER

Olympische Winterspiele: Mit 5G-Mobilfunk auf Medaillenkurs

5G-Techniken im Umfeld der
olympischenWinterspiele. Dazu
zählen Nokia, Ericsson und Hu-
awei sowie SK Telecom und LG
U+. Gemeinsam mit Herstellern
und Technologiepartnern wie
LG, Samsung, Intel, BMW oder
Hyundai demonstrieren sie un-
terschiedliche Anwendungssze-
narien – Fahrten im Bob durch
denEiskanal, als virtuelle Reali-
tät übertragene Sportarten und
Datenraten im Gigabit-Bereich.
So erreicht die KT-Installation
nach eigenen Angaben Down-
load-Geschwindigkeiten von
über 3 GBit/s – 10-mal schneller

als aktueller LTE-Mobilfunk.Au-
ßerdem berichten KT-Techniker
vongeringenVerzögerungenvon
unter 1 ms. Letzteres ist die Vor-
aussetzung dafür, dass bei VR-
Anwendungen die Bilder in den
Datenbrillen schnell genugKopf-
drehungen folgen können.
Bislang lassen sich die Vorzü-

ge der neuen Technik nur mit
speziellen Endgeräten erleben.
Einfach, weil noch keine 5G-
Produkte aus laufender Produk-
tion verfügbar sind. Bislang gibt
es weder eine finale 5G-Spezifi-
kation noch breit verfügbare 5G-
kompatible Modemchips oder

gar Endgeräte. KT verwendet für
seine Testinfrastruktur den Pre-
Standard „Pyeongchang 5GSpe-
cifications“, den das Unterneh-
men Mitte 2016 gemeinsam mit
dem US-Telefoniekonzern Veri-
zon entwickelt hat. Die Übertra-
gungen erfolgen dabei im
28-GHz-Frequenzband.
Allein für die Olympischen

Spiele haben die Koreaner be-
reits fast 1.400kmLichtleitungen
verlegt. Diese sollen die Daten-
übertragungen in und um die
Olympischen Spiele herum si-
cherstellen. In dennächsten Jah-
ren wollen die koreanischen
Netzbetreiber umgerechnetweit
über 7Mrd.Dollar in die 5G-Tech-
nik investieren. Das umfasst
nicht nur die Funkstrecken, son-
dern auch die Backhaul-Glasfa-
serstrecken, die beispielsweise
Basisstationen mit den Core-
Netzen in den Zentralen verbin-
den.NachAngabender koreani-
schen Mobilfunker soll 5G be-
reits 2019 an einigen Standorten
als breite Feldversuche inBetrieb
gehen. Im Folgejahr soll dann
der landesweite Ausbau der Inf-
rastruktur beginnen, also Mas-
ten, Antennen, Basisstationen,
Glasfaserstrecken und Core-
Netzwerke. // ME

Korea Telecom

CYBERSICHERHEIT

Neun Partner unterzeichnen „Charter of Trust“
Die von Siemens initiierte Sat-
zung fordert Regeln und Stan-
dards, um Vertrauen in die Cy-
bersicherheit aufzubauen und
dieDigitalisierungweiter voran-
zutreiben. Zum Dokument ver-
pflichten sich neben NXP, Sie-
mens und derMünchner Sicher-
heitskonferenzdieUnternehmen
Airbus, Allianz, Daimler, IBM,
SGS und Deutsche Telekom.
Inder „Charter of Trust“ haben

die Unterzeichner zehn Hand-
lungsfelder für Cybersicherheit
festgehalten, in denen Politik
und Unternehmen gleicherma-

Fahren oder für Roboter in der
Produktion, die in Zukunft mit
Menschen zusammenarbeiten.
Sicherheits- undDatenschutz-

funktionen sollen künftig in
Technologien vorkonfiguriert
und Regeln zur Cybersicherheit
ein Teil von Freihandelsabkom-
men sein. Auch in der Ausbil-
dung und bei internationalen
Initiativen erwarten sich dieUn-
terzeichner der Chartamehr Im-
pulse, um Cybersicherheit zu
fördern. „Sichere digitale Netz-
werke sind die kritische Infra-
struktur, die unsere vernetzte

Welt untermauert“, sagt die ka-
nadische Außenministerin
Chrystia Freeland. „Kanada be-
grüßt die Initiative dieser Schlüs-
selunternehmen, um einen si-
chereren Cyberspace zu schaf-
fen. Cybersicherheit wird eine
wichtige Rolle in Kanadas G7-
Präsidentschaft spielen.“ Bedro-
hungender Cybersicherheit rich-
teten laut ENISA Threat Lands-
cape Report im Jahr 2016 einen
weltweiten Schaden von mehr
als 560 Milliarden Euro an. // DF

Siemens

ßen aktiv werden müssen. In
dem Dokument fordern sie, die
Verantwortung für Cybersicher-
heit auf höchster Regierungs-
und Unternehmensebene zu
verankern und dort ein eigenes
Ministerium sowie einen Chief
InformationSecurityOfficer ein-
zuführen. Zudem sollen ver-
pflichtende, unabhängige Zerti-
fizierungen durch Dritte für kri-
tische Infrastrukturen im Inter-
net der Dinge etabliert werden.
Vor allem dort, wo es zu gefähr-
lichen Situationen kommen
kann, etwa beim autonomen

document629447892858298864.indd 12 26.02.2018 13:09:11



www.reichelt.de
BESTELLHOTLINE: +49 (0)4422 955-333

Es gelten die gesetzlichen Widerrufsregelungen. Alle angegebenen Preise in € inklusive der gesetzlichen MwSt.,
zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb. Es gelten ausschließlich unsere AGB (unter www.reichelt.de/agb,
im Katalog oder auf Anforderung). Abbildungen ähnlich. Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande, Tel.:+49 (0)4422 955-333

Tagespreise · Preisstand: 16. 2. 2018

Bestell-Nr.:

109,99
PEAKTECH 3445

79,99
PEAKTECH 3443

IP67

CAT III
1000 V

EN
61010-1

CAT IV
600 V

EN
61010-1

316,80
Bestell-Nr.: PEAKTECH 1265KTECH 1265

BEST
SELLER

Mehr als 85.000 Produkte

Top-Preis-Leistungsverhältnis

Hohe Verfügbarkeit und zuverlässige Lieferung

Starke Marken und ausgesuchte Qualität

Digital-Speicher-Oszilloskop
Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation mit
hochauflösendem Farbdisplay, Hintergrundbeleuchtung, hoher Bandbreite
und Messrate, großem internen Datenspeicher und USB-Anschluss.

VGA-Ausgang zum Anschluss eines externen Monitors

LAN-Anschluss zur Fernabfrage über das Netzwerk

20 cm (8“) TFT-Farbdisplay

Robustes
Digital-Multimeter
mit Bluetooth
wie PeakTech 3443 mit diesen
Zusatzfunktionen:

True-RMS-Messung

Bluetooth-
Schnittstelle
für die Verbin-
dung zu Ihrem
Android-
Smartphone

Lieferung ohne Smartphone

Robustes Digital-Multimeter
mit LED-Leuchte
Bestens geeignet für den täglichen Außendiensteinsatz
im Service-, Bau- und Industriesektor sowie für den
ambitionierten Heimanwender.

automatische Beleuchtung der Funktionstasten
und des Drehwahlschalters

starke LED-Lampe zur Messplatzbeleuchtung

3 5/6-stellige Messwertanzeige (6000 Counts)

LCD-Anzeige mit Relativwertmessung
und 42-Segment-Balkendiagramm

Durchgangsprüfung mit Summer
und Diodentest

AUCH BEI TOTALER

DUNKELHEIT
EINSETZBAR!

NEUE DIGITAL-MULTIMETEROPTIMALE ERGEBNISSE - AUCH UNTER RAUEN BEDINGUNGEN
:

Tastaturbeleuchtung +
integr. Arbeitslicht:

PEAKTECH 3443 und
PEAKTECH 3445

Bestell-Nr.:

NEU

NEU

30 MHz

2 KANÄLE

reichelt_EP_05-2018.indd 1reichelt_EP_05-2018.indd 1 16.02.2018 13:12:0716.02.2018 13:12:07

http://www.reichelt.de
http://www.reichelt.de/agb


14

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 8.3.2018

Virtuelles Schreiben: In zwei Studien
haben Wissenschaflter untersucht,
wie sich die Art und Weise ändert, wie
wir schreiben.

TASTATUR

Verändert virtuelle Realität die Art und Weise, wie wir schreiben?
Wissenschaftler derHochschule
Coburg, der Universität Passau,
der Universität Cambridge und
von Microsoft haben getestet,
welcheModelle amgeeignetsten
sind, um in einer virtuellen Um-
gebung zu schreiben. In zwei
Studien untersuchte das Team
umProf. Dr. JensGrubert vonder
Hochschule Coburg zum einen,
wie sich die Darstellung unserer
Hände in der virtuellen Realität
aufs Schreiben auswirkt. Zum
anderen, wie schnell man dort
schreiben kann. Dabei werteten
die Forscher insgesamt 48 Stun-
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die Probanden ihre eigenenHän-
de eingeblendet sahen oder
wenn ihre Fingerspitzen auf der
Tastatur als Punkte gezeigt wur-
den. Dannmachten sie deutlich
weniger Fehler beim Schreiben.
DieHändekomplett virtuell dar-
zustellen oder stattdessen nur
die Berührungseffekte auf der
Tastatur zu zeigen, erwies sich
als unpassende Varianten.
Die zweite Studie untersuchte,

ob und wie die virtuelle Realität
das Schreiben verändert. Deut-
lich wurde, dass Nutzer beim

virtuellen Schreiben langsamer
tippen. Die Probanden erreich-
ten ca. 60 Prozent ihrer Schreib-
geschwindigkeit auf einer Tasta-
tur und ca. 40 bis 45 Prozent ih-
rer Schreibgeschwindigkeit auf
einem Touchscreen. In der letzt-
genannten Studie wurde auch
deutlich, dass Nutzer ihre
Schreibfähigkeiten schnell in die
Virtuelle Realität übertragen.
Dabei kommt esnicht immer da-
rauf an,wo sichdie virtuelle Tas-
tatur befindet. // HEH

Hochschule Coburg

E-Skin: Das neuartige Material ist formbar, kann recyclet werden und ermög-
licht zahlreiche neue Anwendungen für Sensorik, etwa in der Medizintechnik.

Elektronische Haut, bisweilen
auch „e-skin“ genannt (für „elec-
tronic skin“), ist ein dünnes,
lichtdurchlässiges Material, das
die Funktion und die mechani-
schen Eigenschaften der
menschlichenHaut nachahmen
kann. Eine Reihe von verschie-
denenArtenundGrößen tragba-
rer E-Häute werden derzeit in
Labors auf der ganzen Welt ent-
wickelt. Die Anwendungsmög-
lichkeiten sind dabei vielfältig,
darunter beispielsweise implan-
tierbare Displays für Medizin-
technik oder Sportanwendungen
, einen simulierten Tastsinn für
Roboter oder zahlreiche andere
Möglichkeiten. Eine Beschädi-
gungdieser Entwicklungenkann
allerdings schnell die gesamte
eingebettete Elektronik funkti-
onsunfähig machen.
Die neue, an der University of

Colorado inBoulder entwickelte
elektronische Haut adressiert
diese Problematik. Sie verfügt
über eingebettete Sensoren zur
Messung von Druck, Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit und Luft-
strom, sagte Assistant Professor
Jianliang Xiao, der die For-
schungsanstrengungen mit CU
Boulder Chemie und Biochemie
Associate Professor Wei Zhang
leitet. Sie verfügt über mehrere
charakteristischeEigenschaften,

FORM- UND RECYCLEBAR

Forscher entwickeln selbstheilende elektronische Haut

die sie von anderen Entwicklun-
gen dieser Art absetzen. So ver-
fügt sie etwaüber einneuartiges,
kovalent gebundenes dynami-
sches Netzwerk-Polymer, be-
kannt als Polyimin, das mit Sil-
ber-Nanopartikeln geschnürt
wurde. Dies macht diese e-skin
stabiler, ermöglicht eine bessere
mechanischeFestigkeit undver-
leiht ihr eine bessere elektrische
Leitfähigkeit als bislangbekann-
te vergleichbare Entwicklungen.
„Viele Leute kennen den Film

Terminator, in sich die Haut des
Hauptschurken des Films nur
wenige Sekunden nach dem
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Schießen, Schlagen oder Über-
fahren wieder heilt“, sagte
Zhang. „Während der neue Pro-
zess nicht annähernd so drama-
tisch ist, erfolgt die Heilung von
geschnittener oder gebrochener
E-Haut, einschließlich der Sen-
soren, durch die Verwendung
einer Mischung aus drei kom-
merziell erhältlichenVerbindun-
gen inEthanol“, sagte er. „Ange-
sichts der Millionen Tonnen
Elektronikschrott, die jedes Jahr
weltweit anfallen, ist die Recyc-
lingfähigkeit unserer E-Skinwirt-
schaftlich und ökologisch sinn-
voll," fügt Co-Autor Xiao hinzu.

Ein weiterer Vorteil der e-skin
ist, dass sie sich leicht an ge-
krümmteOberflächenanpassen
lässt, indemman siemitmäßiger
Hitze und Druck beaufschlagt.
„Nehmenwir an, einRoboter soll
sich etwa um ein Baby küm-
mern", sagte Zhang. „In diesem
Fall würden Sie E-Haut auf den
Roboterfingern integrieren, die
denDruckdesBabys spürenkön-
nen. Die Idee ist, biologische
Hautmit E-Haut zu imitieren, die
die gewünschten Funktionen
hat."
UmdieHaut zu recyceln, wird

dasGerät inRecyclinglösungge-
tränkt,wodurchdie Polymere zu
Oligomeren (Polymere mit Poly-
merisationsgrad normalerweise
unter 10) und Monomeren (klei-
ne Moleküle, die zu Polymeren
zusammengefügt werden kön-
nen), die in Ethanol löslich sind,
abgebaut werden. Die Silber-
Nanopartikel sinken auf denBo-
den der Lösung. „Die recycelte
Lösung und die Nanopartikel
könnendann für dieHerstellung
neuer, funktioneller E-Haut ver-
wendet werden", sagt Xiao.
DieWissenschafter haben eine

Studie zu ihrer elektronischen
Haut in der Zeitschrift Science
Advances veröffentlicht. // SG

CU Boulder
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Die Idee kursiert seit Längerem:
WennMaschinen zunehmenddie
JobsvonMenschenübernehmen,
müssen sie besteuert werden.
IW-Ökonom Dr. Hentze erklärt,
warum er die Idee ablehnt.

Wenn intelligente Roboter kom-
men, werden sie auch Arbeiten
in Forschung und Entwicklung
übernehmen. Das dauert noch
lange, so dass wir uns in diesem
JahrtausendkeinenKopf zerbre-
chen müssen. Aber spätestens
dann, wenn es demnächst für
untere Bildungsschichten fast
keine Beschäftigung mehr gibt,
sollte nachgedacht werden, wie
dieseMenschen versorgtwerden
können.Dannwirdmanvermut-
lich nichts mehr anderes tun
können, als die Milliarden von
Roboter zu besteuern. (zizler)

Robotersteuer - Hilfe! Warum
muss man immer die abstrusen
Ideenbetrachten?Die Lösung ist
einfach: anstatt Unternehmens-
gewinne von Steuern zu befrei-
en,muss jedes Einkommen, von
allen juristischenPersonen, glei-
chermaßenmit Steuern undAb-
gaben belegt werden. D.h. ein
fixer Steuersatz, für Arbeitneh-
mer und für Unternehmen. Man
muss natürlich vermeiden, dass

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Sollen Roboter in Zukunft Steuern zahlen?
Gewinne in Steueroasen umge-
bucht werden. Das geht mit Zöl-
len in derselben Höhe dieses
Steuersatzes. Dazu noch ein
Bürger-Grundeinkommen und
einpaar andere strukturelleVer-
einfachungen und schon wäre
die Volkswirtschaft gerettet, der
Staatshaushalt und die Grund-
versorgung der Bevölkerung ge-
sichert, bei gleichzeitiger erheb-
licher Verringerung des Verwal-
tungsaufwandes. (wurl)

Robotersteuer? Was für ein (bü-
rokratischer) Unsinn! Es würde
genügen, die Profiteure der Ro-
boter auf ihre tatsächlichen Ein-
künfte angemessen zubeteuern.
Firmenanteilsbesitzer zahlen
aber nur 25%pauschale Ertrags-
steuer auf die von den Robotern
erwirtschaftetenKapitaleinkünf-
te. (Unregistriert)

Unsere Politikmuss ihrerVerant-
wortung gerecht werden und
Steuern als Instrument zur Zu-
kunftsgestaltung betrachten.
Leider muss vorher der Bürger
die Verantwortung für seine
Wahlstimmeübernehmen, denn
mit derVerwaltungsdenkeunse-
rer Politiker wird das Gestalten
der Zukunft eher schwierig. Da
wir alle ahnen, dass die bürger-

liche Trägheit das eigentliche
Problem ist, wird eine Entwick-
lung zum Besseren noch lange
auf sich warten lassen. Ob Ren-
tenkonzepte, BER, Stuttgart21
oder NetzDG, nichts funktio-
niert. Vermutlich ist das sogar
gewollt: Immerhin bringen alle
dieseDingenicht nur Steueraus-
gaben, sondern auch Steuerein-
nahmen. (Arnold Gieseke)

Nicht der Einsatz der Roboter
muss besteuert werden, da sich
dies durch Produktion im Aus-
land umgehen lässt. Menschli-
cheArbeit im Inlandmusspreis-
werter werden. Dies gelingt
durch Abschaffung der Lohn-
steuer, sowie der Beiträge zur
Sozialversicherung. Lohnsteuer
undSozialversicherungsbeiträge
werden durch eine Besteuerung
von Produkten ersetzt, also Er-
höhung von Einfuhrzoll und
Mehrwertsteuer. Dadurch wird
der Produktionsvorteil durchSo-
zial- und Steuerdumping aufge-
hoben. (Unregistriert)

„Meltdown“ nutzende Hacking-
Tools bereits im Netz
SicherheitsforscherAnders Fogh
hat entscheidend zurEntdeckung
von „Meltdown“ und „Spectre“
beigetragen. Er schätzt, dass es

schon in Kürze erste Angriffe ge-
benwird. FunktionierendeWerk-
zeuge kursiertenbereits imNetz.

Alles verkehrt, hier wird auch
das Pferd von hinten aufge-
zäumt! Warum reagiert die Poli-
tik aller Nationen nicht? Man
kann doch den Schutz vor Ver-
brechern nicht der Wirtschaft
anhängen, das ist Sacheder gan-
zen Gesellschaft bzw. des Staa-
tes! (Unregistriert)

Die Polizei kommt erst, wenn
eingebrochen wurde. Undmeis-
tens war ein Fenster, das nicht
richtig verschlossenwar, die Ein-
bruchsursache. (Olaf Barheine)

Je schwieriger sichdie Erstellung
von Codes gestaltet, um so eher
werden leichter zu identifizieren-
de Code-Abschnitte verwendet.
Diese lassen sich für einen ad-
äquaten Schutzmechanismus
einfacher umgehenoder auspat-
chen. Ich kannmir nicht vorstel-
len, dass jeder Angreifer seine
eigenen Codezeilen schreibt,
sondern auf Bibliotheken zu-
rückgreifen wird, die ihm ange-
boten werden. (Unregistriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.
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Der störungsfreie Dynamikbereich
von Breitband-A/D-Wandlern

IAN BEAVERS *

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

InAnwendungen zur Signalerfassungbe-
stimmt die Leistung des A/D-Wandlers,
wie gut sich schwacheSignale bei Störun-

gen erfassen lassen. Für A/D-Wandler mit
hohen Abtastraten (GSPS) ist der störungs-
freie Dynamikbereich (SFDR) eine wichtige
Kenngröße für die AC-Leistungsfähigkeit.
Der störungsfreie Dynamikbereich reprä-

sentiert das kleinste Signal, das aus einem
großen Störsignal gewonnen werden kann.
Der SFDR ist definiert als das dynamische
Verhältnis der Effektivwerte des Trägersig-
nals am Eingang und des nächstgrößeren
Störsignals oder Rausch- oder Oberwellen-
komponenten im Frequenzspektrum am
Ausgang des Wandlers. Der SFDR ist im Da-
tenblatt desA/D-Wandlers unter vorgegebe-
nen Bedingungen angegeben.
Nichtlinearitäten, die bei allenA/D-Wand-

lern auftreten, bewirken harmonische Ver-

zerrungen des Signals. Harmonische (Ober-
wellen) sind Vielfache der Grundfrequenz
und engen den SFDRdes A/D-Wandlers ein.
Zum Beispiel entsprechen die zweite und
dritteHarmonischeder zwei- beziehungswei-
se dreifachen Grundfrequenz.
Symmetrische Nichtlinearitäten am Ein-

gang eines A/D-Wandlers bewirken Harmo-
nische ungerader Ordnung. Asymmetrische
oder einseitige Nichtlinearitäten verursa-
chen Harmonische gerader Ordnung.
Für einen Nyquist-A/D-Wandler ist die

Nyquist-Frequenz wichtig, da höhere Fre-
quenzen um die Nyquist-Rate zurückfalten.
Oberschwingungen bei Vielfachen der
Grundfrequenz können ebenfalls in das re-
levante Frequenzband faltenundStörungen
in das Signal einbringen (bekannt als Alia-
sing). Deshalb ist es wichtig, die Abtastrate
unddas FrequenzbanddesA/D-Wandlers zu
planen, umharmonischesAliasing, das den
störungsfreien Dynamikbereich ebenfalls
einengt, zu vermeiden.
Einige High-Speed-A/D-Wandler (GSPS)

arbeitenmit einem Interleaving-Konzept, um
die volle High-Speed Datenratemithilfe von

zwei odermehr Cores zu erreichen.Während
auf einem Kanal abgetastet wird, erfolgt die
Signalverarbeitung auf den anderen Kanä-
len.
Ein zweikanaliger A/D-Wandler nutzt die

Cores zum Beispiel abwechselnd, um die
volleAbtastrate zu erzielen.Dadurch entste-
hen jedoch geringfügige Abweichungen bei
Phase, Offset, Verstärkung und Bandbreite
zwischen den Eingängen der Cores. Auf-
grunddessenkönnen Interleaving-Artefakte
und neue Störsignale in das FFT-Diagramm
gelangen, die den störungsfreien Dynamik-
bereich sogar über den durch die Harmoni-
schenbegrenztenBereichhinaus verringern.
A/D-Wandler-Architekturen, die nur mit

einen Kern arbeiten, zeigen im Gegensatz
dazukeine Störungendurch Interleaving. Ein
Pipeline-Wandlermit einemKern ist einBei-
spiel für einen Breitband-A/D-Wandler, der
einen relativ hohen störungsfreienDynamik-
bereich liefert, der in der Regel durch die
zweite oder dritte Harmonische begrenzt
ist. // KR

Analog Devices

Bild 1: Der SFDR eines Nyquist-ADC ist definiert durch den Dynamikbereich vom interessiernden Signal bis zur größten Harmonischen, Rauschen oder Störung.
Oberschwingungen können um die Nyquist-Rate zurückfalten.
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TITELSTORY
AMDs Ryzen-Embedded-Prozessoren
sind insbesondere bei der Grafik un-
schlagbar. Auch bei der Rechenper-
formance sind sie 50% schneller als
der Vorgänger, die R-Series Merlin
Falcon. Grund genug für congatec, sie
auf COM-Express-Type-6-Modulen zu
implementieren. COM-Express-Mo-
dule mit Pinout Typ 6 werden klassi-
scher Weise für das High-End Embed-
ded Computing eingesetzt.
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Höchstleistung fürs Embedded
Computing mit AMDs Ryzen-CPUs

Der Wettstreit der x86er-Rivalen ist neu entflammt. AMD legt mit den
Ryzen-Embedded-Prozessoren einen neuen Benchmark vor. Grund ge-
nug für congatec sie auf COM-Express-Type-6-Modulen einzusetzen.

MARTIN DANZER *

* Martin Danzer
... ist Director Product Management
bei congatec

AMDs Embedded-Prozessoren mit der
Bezeichnung Ryzen punkten insbe-
sondere bei High-End-Grafik und

sind auchbei der Rechenperformancenoch-
mals 50% flotter als der Vorgänger, die R-
Seriesmit CodenamenMerlin Falcon. Grund
genug für congatec, sie auf COM-Express-
Type-6-Modulen zu implementieren.
COM-Express-Module mit Pinout Typ 6

werden klassischer Weise im High-End Em-
beddedComputing eingesetzt. Sie bestechen
durch ihren standardisierten Footprint und
den standardisierten Schnittstellensupport,
denEntwickler für ihre individuellenSystem-
designs nutzen. Sie profitieren dabei von
einer hochintegrierten Superkomponente
auf einem applikationsfertigen Board Sup-
port Package und für die es umfangreiche
Designguides und Designvorlagen für die
kundenspezifischen Carrierboards gibt.
Computer-on-Modules (CoMs) bieten damit
gegenüber Full-Custom-Designs das Poten-
zial, zwischen 50 und 90% der NRE-Kosten
einzusparen. Zudemstellt der COM-Express-
Standard der PICMG sicher, dassman spezi-
fikationskonforme Computer-on-Modules
verschiedener Hersteller und unterschiedli-
cheProzessorbestückungen einsetzen kann,
was Systemdesigns langzeitverfügbarer und
vor allem sehr einfach skalierbar macht.

Modulare Upgrades für High-
End-Applikationen
Skalierbarkeit ist dabei insbesondere für

Applikationenvonhohem Interesse, die stets
nachneuester Processing- undGrafik-Perfor-
mance gieren. Im Embedded-Bereich gehö-
ren dazu beispielsweise Applikationen wie
� die medizinische Bildgebung: je präziser

die bildgebenden Systeme, desto besser
und effektiver wird die Befundung.
� Gaming-Automaten: sie müssen auf meh-
reren, immer größeren und höher auflösen-
den Displays mit hochwertigen (3D-)Ani-
mationen fesseln.
�Medien-Schnittplätze: sie müssen hoch-
aufgelösten Content von 4k und höher zü-
gig verarbeiten können.
� Gleiches gilt auch für Digital-Signage-
Systeme und Simulatoren sowie für War-
tenarbeitsplätze und Systeme der opti-
schen Qualitätskontrolle.
�Wichtig sind zudem auch Anwendungs-
fälle im Bereich der smarten Robotik sowie
autonome Vehikel, die über Deep Learning
ihre Situational Awareness optimieren.
Können Entwickler solcher und weiterer

High-End-Embedded-Systeme die neueste

Prozessorgeneration einfach durch Aus-
tausch eines Moduls implementieren, sind
neue Performanceklassen schnell auf den
Markt gebracht. Dadie letztenPerformance-
sprünge schon einige Zeit zurück liegenund
die Performancezuwächse signifikant sind,
markiert AMDs neue Ryzen-Embedded-V-
Series einenherausragendenneuenMeilen-
stein desHigh-End-Embedded-Computings.

Performancesprünge bei der
Grafik dank AMD Radeon Vega
DaAMD imGegensatz zumdirektenWett-

bewerb auch eine besonders starke Grafik-
karten-Unit betreibt, die auch die Grafikein-
heiten der Embedded-Prozessoren entwi-
ckelt, profitiert die neueProzessorgeneration
von aktuellster State-of-the-Art-Grafik: So
trumpft die prozessorintegrierteGPU, die auf
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Evaluation-Carrier für Type 6:Mit dem Evaluierungs-Carrierboard conga-X7/EVAL können alle Funktionen
der neuen COM Express Type 6 Module auf Herz und Nieren getestet werden.

der neuestenArchitekturAMDRadeonVega
basiert, gegenüber demVorgängermit einer
mehr als doppelten Grafikleistung auf.
Benchmarks in der 15-Watt-Klasse belegen
einenLeistungszuwachs auf bis zu 228%.Der
Grund für diesen immensen Leistungszu-
wachs liegt in der neuen Architektur Gra-
phics Core Next mit höheren Taktraten und
vielen weiteren Verbesserungen.
VondiesemPerformancezuwachsprofitie-

ren Entwickler nicht nur durch schnellere
Bildberechnungsfrequenzenbei komplexen
High-Speed 3D-Animationen, sondern auch
durchumfangreichereDarstellungsfeatures.
So können nun vier anstelle von drei Dis-
plays mit individuellen Inhalten bedient
werden. Dies bis hin zu einer Auflösung 4K-
Ultra-HD. Für besonders realistische Bilder
mit hohemKontrast und Farbumfang unter-
stützt die neue Vega-Grafik nun auch die
DarstellungHighDynamicRangemit 10-Bit-
Tiefe pro Farbkanal. Profitierenwerdenhier-
von insbesonderehochwertigeBefundungs-
systeme inderMedizintechnik sowie beson-
ders immersiveDigital-Signage-undGaming-
Applikationen.Damit dieGrafiksignale auch
in voller Bandbreite amDisplay ankommen,
unterstützt die Vega-Grafik die neuesten In-
terfacetechnologien mit bis zu 4 x Display-
Port 1.43, HDMI 2.0b sowie eDP 1.4. Zudem

„Die hohen Performancesprünge der neuen Ryzen-Embedded-
V-Series von AMD markieren einen herausragenden neuen

Meilenstein des High-End-Embedded-Computings.“
Zeljko Loncaric, copngatec

ist die Verarbeitung von Videodateien hard-
warebeschleunigt, ohnedie CPUzubelasten:
Eswerden sowohl hochwertige 10-BitH.265-
Videos als auch VP9-Material dekodiert. Zu-
dem lassen sichüber dieVideoCompression
Engine 3.1 zwei zugelieferte 8-Bit-Full-HD-
Videostreams in Echtzeit H.264 enkodieren.
Auch in der allgemeinen Single-Thread-

und Multi-Thread-Performance bestechen

die neuenMuticore-Prozessoren. Sokannder
neue ZenCore gegenüber seinemVorgänger,
dem Excavator Core, etwa rund 52% mehr
Instruktionen pro Zyklus verarbeiten.

52%mehr Performance und
Künstliche Intelligenz
Verantwortlich für diese signifikante Leis-

tungssteigerung sind zahlreiche Verbesse-
rungen in der neuen Zen-Mikroarchitektur.
So unterstützen die neuen AMD-Ryzen-Em-
bedded-Prozessoren erstmals simultanes
Multithreading (SMT), sodass nun zwei pa-
rallele Threads verarbeitet werden können,
was letztlich für einen noch höherenDurch-
satz sorgt. Für dieMaximalleistung relevant
ist auch der Precision Boost, mit dem für je-
den Core individuell die Taktfrequenz opti-
miert wird. Die Extended Frequency Range
erhöht denKerntakt zusätzlich, solange ther-
mische Reserven zur Verfügung stehen.
Zusätzlich integrieren die Zen Cores ein

neuronales Netz mit künstlicher Intelligenz
(NeuralNet Prediction), über das der Prozes-
sor aus bisherigen Programmabläufen lernt
vorherzusagen,welchenVerarbeitungspfad
eine Applikation einschlagen wird. Und
schließlich trackt Smart Prefetch, basierend
auf ausgeklügelten Lernalgorithmen, das
Softwareverhalten, um die Anforderungen
einer Applikation vorherzusehen und die
Daten imVoraus bereitzustellen, was die Ef-
fizienz des Gesamtsystems steigert.
All dieswird bei einer deutlich optimierten

TDP geboten, die auch entscheidend ist für
die Integrierbarkeit der neuen Prozessoren
in platzbeengte Embedded-Systemdesigns.
DieOptimierungder TDPermöglichtenunter
anderem die in 14-nm-Technologie gefertig-
ten FinFET-Transistoren der Zen Cores, die
auch zu einer kleineren DIE-Größe dank hö-
herer Packungsdichte geführt hat. Die opti-
mierte TDP ist für viele Embedded-Applika-
tionen von großer Relevanz. So ist die Per-
formance, die bislang nur bei 45 Watt TDP
eingesetzt werden konnte, heute schon für
rund 30 Watt TDP verfügbar; und wenn wir
auf die komplett lüfterlosen, passiv gekühl-
ten Systeme schauen, ist das Performance-
wachstum besonders bemerkenswert: So
haben Tests gezeigt, dass der zwischen 15
und 25 Watt cTDP skalierbare AMD-Embed-
ded-Ryzen-Prozessor-V1605B, der mit dem
Ryzen-5-2500U-Prozessor aus der Mobile-
Klasse vergleichbar ist, einen Multithread
Geekbench von 10.377 erreichen kann,wäh-
rend eine vergleichbare Intel-Core-i7-7600U-
CPU nur 8.401 erreicht und die Gen8-CPU
i7-8550U mit 11.418 zwar rund 10% besser
liegt, abermit aktuellenVerkaufspreisen von
rund 409 USD auch deutlich teurer ist.

conga-IT6: Das Mini-ITX Motherboard von congatec
kann mit dem neuen Modul bestückt werden und
damit in jedes Systemgehäuse nach dem ATX-
Standard montiert werden.
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Überzeugende Features also, sowohl was
die Grafikperformance als auch die CPU-
Performance zu gegebenen Kosten betrifft.
Entwickler, dieAMDsneueRyzenEmbedded
V-Series möglichst schnell evaluieren und
implementieren wollen, können nun beste-
hende Carrierboard-Designs mit den neuen
Computer-on-Modules von congatec bestü-
cken oder zusätzlich mit dem Eval-Carrier
Board für COM-Express-Type-6-Module tes-
ten. Passende Kühllösungen für jede TDP-
Klasse stehen ebenfalls bereit, sodass OEM-
Designs mit wenigen Handgriffen mit dem
neuenModulen bestückt werden können.

Neue CPUs rasch mit congatec-
Modulen implementiert
congatec hat das neue conga-TR4-Modul

bereits beimehrerenSystemdesigns getestet.
Für die Migration des Moduls in ein beste-
hendes Systembrauchtendie Entwickler bei
einem Partnerunternehmen genauso lange,
wie bei der Bestückung des Systems mit be-
reits evaluierterHardware. Die Installations-
routinen zum Aufsetzen der Software erfor-
derte ebenfalls nur die ansonsten üblichen
Routinen. Dank des standardisierten APIs,
das bei allen Modulen von congatec iden-
tisch ist, war selbst für die Ansprache der
Hardware kein weiterer Programmierauf-
wand erforderlich. Dadurch ist etwa die An-
steuerung der GPIOs bei jedemModul iden-
tisch,welche Systemdesigner beispielsweise
für Systemtemperaturmessungenbrauchen,
um die Displayhelligkeit zu regeln.
Dieses Migrationsbeispiel zeigt anschau-

lich, wie universell und einfach neueste
Prozessor-Generationen eingesetzt werden
können,wenndasDesign auf Computer-on-
Modules beruht. Man muss im Grunde nur
auf die TDPachtenundkanndann sehr kom-
fortabel von der einen zur nächsten Prozes-
sorgeneration migrieren. Dies lohnt sich
selbst für Standard-Motherboards, die bei-

spielsweise im High-End Medical Segment
eingesetzt werden, weil sich dann die Zerti-
fizierungsaufwendungenbei neuenModulen
nur noch auf die Module beziehen und für
diese gibt es – schon alleine wegen der ho-
hen Standardisierung – zusammen mit den
Carrierboards auch die umfangreichsten
Dokumentationen. congatec legt sehr großen
Wert darauf, dass mit jedemModul auch et-
liche Technikdokumentationenmitgeliefert
werden, die sich auch für die Zertifizierungen
der einzelnen Branchen bestens eignen.
Ein passendes Motherboard im Mini-ITX-

Formfaktor hat congatec deshalb jüngst vor-
gestellt. Es kombiniert klassischeEmbedded-
Schnittstellen mit Leistungsmerkmalen aus
der IT-Welt, die selbst dieAnforderungenvon
leistungshungrigenGrafik-Workstationsund
Mini-Servern erfüllen. Für High-Perfor-
mance-Grafikkarten und GPGPUs steht ein
PCIeGraphics Slot zurVerfügung, der je nach
Modul bis zu 16 Lanes anbindet. Für weitere
Peripherie stehen4xUSB sowie einminiPCIe
Port bereit. Monitore lassen sich via 2 x DP,
2 x HDMI sowie über eDP, LVDS und VGA
anbinden. 2 x 1 GbE mit einem dedizierten
Intel-i211-Netzwerkcontroller sowie einMic-
ro-SIM Slot bieten flexible Vernetzungsopti-
onen. Für Speichermedien gibt es 2 x SATA
Gen3 sowie einen microSD- und M.2-Typ-B-
Sockel, der das schnelle Intel OptaneMemo-
ry unterstützt. AnEmbedded Interfaces führt
das Motherboard 4 x COM (232/422/485), 1 x
GPIO, 1-x-I²C-Bus aus. Die Stromversorgung
erfolgt sehr flexibel über externeund interne
Weitbereichseingänge (12 VDC bis 24 VDC).
Smart-Battery-Management-Support ermög-
licht sogar batteriebetriebene mobile Appli-
kationen. Ein umfangreiches Angebot an
Zubehör wie I/O-Blenden, Kabelsätzen und
Videoadaptern steht zum einfacheren De-
sign-In ebenfalls zur Verfügung. // MK

congatec

Cool: Das Kühlkonzept des COM-Express-Standards ist soweit standardisiert, dass Systemdesigns ohne
Designaufwand mit neuen Modulen vergleichbarer TDP-Klassen bestückt werden können.
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* Jan Altenberg und Holger Dengler
... sind Linux-Experten und arbeiten
für die Linutronix GmbH.

Siewerdendas Themaganz sicher schon
in den letztenWochen verfolgt haben:
Eine große Zahl aktuell auf demMarkt

befindlicherMikroprozessoren (CPUs) ist von

einer äußerst kritischen Sicherheitslücke
betroffen, aus der sich eineVielzahl vonAn-
griffsmöglichkeiten ergeben–bekanntwur-
den die Angriffsszenarien unter den Namen
Meltdown und Spectre.
Obwohl das Fehlerszenario ausreichend

analysiert und äußerst umfangreich doku-
mentiertwurde, unterscheiden sichdie Stel-
lungnahmen der Hersteller und verschiede-
ner Institutionen sehr stark. Wir möchten

dieses Thema daher näher beleuchten und
aufzeigen, was diese Sicherheitslücken in
der Praxis bedeuten und wie Sie darauf re-
agieren sollten.

Worum geht es bei dieser
Sicherheitslücke?
Letzten Endes bewirken die bekannt ge-

wordenLückendasAuslesen vonprivilegier-
tem Speicher über einen Seitenkanal. Dabei

Keine Angst vor Meltdown und
Spectre:Was bedeuten diese
Sicherheitslücken in der Praxis,
und was ist eine angemessene
Reaktion?

Kritische Sicherheitslücke in einer
Vielzahl von Prozessoren
Viele Prozessoren sind von einer kritischen Sicherheitslücke betroffen,
aus der sich eine Vielzahl von Angriffsmöglichkeiten ergeben. Was die-

se Sicherheitslücke in der Praxis bedeutet, zeigt dieser Bericht.

JAN ALTENBERG *

EMBEDDED COMPUTING // CPU SICHERHEITSLÜCKE

Bild: ©j-mel - stock.adobe.com
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kann beliebiger virtueller Speicher über lo-
kale Sicherheitsgrenzenhinweggelesenwer-
den. Eine sehr detaillierte technische Be-
schreibung zu den Lückenwurde von Goog-
les „Project Zero“ Team veröffentlicht:
Ausgenutzt wird bei einem Angriff die so

genannte spekulative Codeausführung.Mo-
derneProzessoren versuchenüber verschie-
dene Spekulationsmechanismen den Pro-
grammfluss vorherzusehen und im Voraus
auszuführen.
Diese Ausführung findet mit Hilfe von in-

ternen Registern statt und beachtet dabei
weder die Überprüfung von Arraygrenzen
noch Zugriffsrechten.
Dabei werden auch Daten, auf die im rea-

len Programmfluss nicht zugegriffen wird,
spekulativ vom Speicher in den Cache gela-
den, um einen eventuellen realen Zugriff zu
beschleunigen.
Dieser Seiteneffekt lässt sich durch seit

JahrenbekannteCache-TimingAttackenaus-
nutzen, um das Ergebnis der Spekulation
'auszulesen'.
Das bedeutet: Mit diesem Verfahren kön-

nen unbemerkt alle Informationen gewon-
nen werden, die zum Beispiel für einen au-

torisierten Zugriff auf das Systemnotwendig
geworden sind.

Welches Risikopotential ergibt
sich hieraus in der Praxis?
Eshandelt sichnicht umeinenRemotean-

griff, sondern um eine Attacke, für die das
lokale Ausführen von Code erforderlich ist.
Das klingt nun im ersten Schritt eher unkri-
tischundwurde leider auch fälschlicherwei-
se in diversenArtikelnundMedienberichten
so dargestellt, dass sich hierdurch für Em-
bedded Geräte nur ein geringes Sicherheits-
risiko ergibt.
DochVorsicht: Allein schondasAusführen

von JavaScript über einen Browser kann be-
reits ein Risiko darstellen! Es ist mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
davonauszugehen, dass die erstenExploits,
die über einen Browser auszunutzen sind,
bereits existieren und auch schon verbreitet
werden.
Auch jede weitere Möglichkeit Code aus-

zuführen (zum Beispiel ein Gastzugang, ein
Diagnosezugang auf Ihr System, oder eine
Schnittstelle, über die der Endkunde eigenen
Code ergänzen kann) ist ein potentielles Ri-

Kontaktieren 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.

MPR-Serie

ttieurope.com

Die MPR-Serie ist ein sehr kleiner piezo-
resistiver Silizium-Leiterplatten-Drucksensor
und wurde mit den Merkmalen und dem
Preis entwickelt, um die Anforderungen
von medizinischen (Consumer- und Non-
Consumer-) Geräten mit höherem Volumen
und kommerziellen Anwendungen zu erfüllen.
Trotz der sehr kleinen Baugröße, hat dieser
Sensor aber die Leistungsfähigkeit
größerer Sensoren.

• Kalibriert und kompensiert

• IoT (Internet of Things) fertige Schnittstelle

• Geringer Strom Verbrauch (<10 mW typ.), Energie effizient

• Druckanschluss aus Edelstahl

• Medizinische und Lebensmittel Option/Klasse

• Kompatibel mit einer Vielzahl von flüssigen Medien

• Absolut- und Überdruckmessgeräte

• REACH- und RoHS-konform

• Erfüllt IPC / JEDEC J-STD-020D.1
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1

siko! Und auch Virtualisierung umgeht die
Sicherheitslücken nicht. Es wurde bereits
nachgewiesen, dass ein Gastsystem Daten
vomHostsystemauslesen kann. Es ist daher
mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass
durchweg in jedem Anwendungsfall eine
Prüfung auf ein Bedrohungspotential durch
diese Schwachstellen durchzuführen ist!
ThomasGleixner, aktueller CTOvonLinu-

tronix, ist in seiner Rolle als Co-Maintainer
der x86-Architektur im Linux Kernel maß-
geblich an der Entwicklung der Patches zur
Behebung dieser Schwachstellen beteiligt.
Er kommentiert die bekannt gewordenen
Lücken wie folgt:

„Meltdown und Spectre sind
eine völlige Katastrophe.“
„Hier werden technische Eigenschaften,

die alsGrundlage für Security-Konzepte die-
nen, komplett in Frage gestellt. In Anbe-
tracht der Tatsache, dass seit Jahren von
Forschern darauf hingewiesen wurde, dass
Speculative ExecutionRisiken birgt undnur
inGrenzen zulässig sein darf,mussman sich
die Frage stellen, ob diese Warnungen und
Erkenntnisse genügend Berücksichtigung
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beim Design von aktuellen CPUs fanden. Es
ist eine Tatsache, dass die Entwickler von
Linux, aber auch vonanderenOpen-Source-
Betriebssystemen, erst relativ spät in die
Behebung dieser Probleme eingebunden
wurden.
JedenfallsMonate später als dieHersteller

kommerzieller Betriebssysteme.Warumdies
so ist, ist bis jetzt leider noch nicht klar.
Auch die Reaktionen von Institutionen

undVerbänden, die sichmit dieser Thematik
auseinandersetzen, bietet noch ein großes
Verbesserungspotential;
Die Informationspolitik der CPUHersteller

ist teilweise sehr fundiert, als Beispiel sei
hierARMgenannt, aber auchvonoffensicht-
lichenVersuchen geprägt, durch geschickte
PR-Maßnahmen von den eigenen techni-
schen Problemen abzulenken.
Es ist an der Zeit, dass diese Probleme

ernst genommen und auf breiter Basis offen
und sachlich diskutiert werden. Sicherheit,
sowohl imPrivatenwie auch imÖffentlichen,
darf nie auf die leichte Schulter und auf gar
keinen Fall wirtschaftlichen Interessen un-
tergeordnet werden.

Wie finde ich heraus, ob meine
CPU betroffen ist?
VondengroßenCPU-Herstellern existieren

bereits Statements und unter anderem auch
Listen betroffener CPUs. Die offizielle Stel-
lungnahme von AMD finden Sie hier:
https://www.amd.com/en/corporate/

speculative-execution
Intel hat unter folgendem Link eine Liste

der betroffen CPUs veröffentlicht:
https://security-center.intel.com/advisory.

aspx?intelid=INTEL-SA-
00088&languageid=en-fr
Eine Liste betroffener ARM-Architekturen

finden Sie hier:
https://developer.arm.com/support/secu-

rity-update
Weiterhin existiert von ARM ein ausge-

zeichnetes technischesWhitepaper:
https://developer.arm.com/support/secu-

rity-update/download-the-whitepaper
Zur PowerPC-Architektur liegen derzeit

nochwenige Erkenntnisse vor, aber potenti-
ell können auch PowerPC-CPUs betroffen
sein. Die auf der Linux-Kernel-Mailingliste
veröffentlichtenPatche lassendarauf schlie-
ßen, dass IBMs Power7 bis Power9 Plattfor-
men ebenfalls betroffen sind.
ObundwelcheweiterenPowerPC-Plattfor-

menvonder Lückebetroffen sind, ist aktuell
noch unklar.
Das volle Ausmaß des Fehlerszenarios

scheint noch nicht bekannt zu sein. Es ist
daher ratsam, regelmäßig zuprüfen, ob zum

eingesetzten Mikroprozessor neue Informa-
tionen vorliegen.

Was muss ich tun, wenn meine
CPU betroffen ist?
Zunächst gilt, dass betroffene Systemenur

unter folgenden Bedingungen ohne soforti-
ges Updateweiter betriebenwerden sollten:
�wenn auf dem System kein non-trusted
Code ausgeführt werden kann
�wenn es keinen Gast-Account gibt
�wenn es keinen Account für non-trusted
User gibt
�wenn auf dem System kein Browser läuft
Sofern die oben aufgeführten Bedingun-

gen nicht durchweg zutreffen ist neben der
betroffenen CPU auch der notwendige Kon-
text für einen potentiellen Angriff gegeben.
An dieser Stelle sei nochmals darauf hinge-
wiesen, dass sichdasRisiko aus einemHard-
warefehler ergibt und somit alle Betriebssys-
teme betroffen sind!

Mein System ist durch die CPU
und den Kontext betroffen
Es solltenmöglichst kurzfristig die verfüg-

baren Aktualisierungen für das jeweilige
Betriebssystemeingespielt werden. ImFalle
von Linux bedeutet dies zum Beispiel ein
Upgrade auf die sogenannten stable Versio-
nen 4.9.75 oder 4.14.12 (oder neuer).
Zudem sollten die eingesetzten Browser

aktualisiert werden (für Firefox wurde mit
der Version 57.0.4 ein ersterWorkaround im-
plementiert, der potentielle Angriffe er-
schwert). Für denChromeBrowserwird emp-
fohlen, das sogenannte "Site Isolation" Fea-
ture zu aktivieren. Weiterhin ist noch ein
Browser Update angekündigt:
https://www.chromium.org/Home/chro-

mium-security/ssca
Es zeigt sich einmalmehr dieWichtigkeit,

auf gepflegte Softwareversionenund imFal-
le des Linux Kernels auf sogenannte long-

termstable (LTS)Versionen zurückzugreifen.
Dies erleichtert maßgeblich die In-
tegrationder notwendigenFehler-
behebungen.

Mein System ist „nur“
durch die CPU betroffen
Aktuell ist die Bedrohung zwar

eher gering, aber jeder Exploit ge-
fährdet die Integrität desGesamtsys-
tems. Und die potentiellen Angriffs-

szenarienwerden sich ganz sicher noch
weiter entwickeln. Daher empfiehlt es sich
auch hier, zumindest mittelfristig die not-
wendigen Updates einzuspielen.
Was sollteman sonst nochwissen?Andie-

ser Stelle sei nochangemerkt, dass nicht nur
Ihre Embedded-Systeme, sondern auch Ihre
Server- undDesktop-Systemebetroffen sind
–unabhängig vomeingesetztenBetriebssys-
tem. Auch hier gilt: Im Falle von Linux ins-
tallieren Sie die entsprechenden Kernel Up-
grades und Browser-Versionen. Auf allen
anderen Systemen installieren Sie bitte die
zur Verfügung gestellten Updates des jewei-
ligen Herstellers.

Fazit: Nicht in Panik verfallen,
sondern ganz objektiv prüfen!
Ohne Zweifel sind Meltdown und Spectre

die kritischstenSicherheitslückender letzten
Jahre,wennnicht sogar der letzten Jahrzehn-
te. Dennoch solltenAnwender nicht in Panik
verfallen, sondern ganz objektiv prüfen, ob
das eingesetzte Produkt betroffen ist unddie
entsprechendenMaßnahmen ergreifen.
Neben der akuten Bedrohung durch die

hier beschriebenLücken sollteman sich ein-
malmehr ins Gedächtnis rufen,welche zen-
trale Rolle ein Security- und Maintenance-
Konzept im digitalen Zeitalter für unsere
Produkte spielt. Sicherheit darf nicht nur im
Kontext von bekannten Lücken diskutiert
werden, sondernmuss zentraler Bestandteil
der Entwicklung neuer Produkte sein!
Die Autoren: Jan Altenberg ist Linux-Ex-

perte undarbeitet seit 2007 für die Linutronix
GmbH. Er ist Referent der Embedded-Linux-
Woche und erhielt 2014 auf dem ESE Kon-
gress den Best Speaker Award. Co-Autor
HolgerDengler ist ebenfalls als Linux-Exper-
te bei der LinutronixGmbH tätig undbetreut
auf der Linux-Woche das Thema Security.
Mehr Informationen und den Kontakt zu

den Autoren finden Sie auf https://linutro-
nix.de. Alle Infos zur Embedded-Linux-Wo-
che, zu den verschiedenen Semianren und
zu den Seminarinhalten finden sie unter
www.linux4embedded.de. // JW

Linutronix
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DieEmbedded-Box-PC-Serie von
PLUG-IN Electronic mit Intels
Xeon-Core-Prozessor (Skylake-
H) sowie Intels Chipsatz CM236
kann mit den Dual Channel
DDR4 2133MHzbis zu 32GBECC-
Speicher aufnehmen. BeideBox-
PC-Serien verfügen über NVIDI-
AsGrafik-ProzessorGeForceGTX
950,NVIDIAsPascal-Architektur
für bis zu sieben unabhängige
HD-Displays bzw. bis 6unabhän-
gigeUltra-HD-4K-Displays.Meh-
rere SATA III (6 GPs), USB 3.0 (5
Gbps), PoE (1Gbps) LAN und
drahtlose Verbindungen ermög-
lichen eine schnelle Datenüber-
tragung. Die Rechnersysteme
können imerweitertenTempera-
turbereich von -40 °C bis 60 °C
eingesetzt werden. Eine 10 V bis
36 V Leistungsaufnahme mit 80
V Überspannungsschutz sowie
die EN50155undEN50121-3-2 Zer-
tifizierungen sorgen für einen
zuverlässigen Einsatz in einer
Vielzahl von Anwendungen, et-

SKYLAKE-H-BOX-PCS

Box-PCs mit NVIDIA GeForce GTX

waals Fahrzeug- oderBahnrech-
ner, im Gesundheitswesen, für
intelligente Steuerungen der In-
dustrie 4.0 / IoT (Internet of
Things) sowie grafikfähigen
Embedded-Computing Applika-
tionen.DieBP-ECS9700-GTX950/
BP-ECS9600-GTX950-Serie bie-
tet mehrere E/A-Module, darun-
terGigELAN, SIM, COM,USB3.0
und isoliertes DIO.

PLUG-IN Electronic

MicroSys erweitert sein NXP-
Layerscape-Architecture-Sys-
tem-on-Modules-Portfolio zu
einer Produktfamilie. Mit den
NXP-QorIQ-CPUs LS1023A, 43A,
46A, 88A lässt sich ein breites
Funktions- und Leistungsspekt-
rum von Embedded-Lösungen
mit kompatiblen SoMs gleicher
Baugröße realisieren. Dazu sind
die CPUsdermiriacMPX-LS10xx-
Modulemit 2 - 8 ARMCortexA53

NXP QORIQ

SoMs mit Error Correction RAM
(LS1023A, 43A, 88A) bzw. Cortex
A72 (LS1046A) 64-bit Kernenaus-
gestattet. Die Layerscape-Archi-
tektur bietet nun auch für ARM
Cortex basierte Systemdesigns
ein breites I/O-Spektrum, flexi-
bel konfigurierbar und mit ho-
hemDatendurchsatz. Die LS10xx
ARMCPUshabendarüber hinaus
ein Error Correction RAM Inter-
face, eine Funktion, die bislang
nochnicht Standard ist für lang-
zeitverfügbareARMCortexCPUs.
Damit sind nun auch mit dieser
Architektur sichere Speicherde-
signs möglich, was den Einsatz
vonARM-basierten SoCs, gerade
in den sicherheitsgerichteten
Anwendungsdomänen ermög-
licht. Erstmals wird NXPs QorIQ
Layerscape (ARM) Architektur
und die Power Architecture (Po-
werPC) mit demselben Modul-
Formfaktor unterstützt.

MicroSys
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Die Leiterplatte
– so modern wie nie

Unter dem Dach des Würth-Konzerns schreibt die Würth Elektronik
Circuit Board Technology (CBT) seit mehr als 40 Jahren Elektronik-

geschichte – und zeigt sich weiterhin innovationsfreudig.

Frühzeitig erkennt Reinhold Würth im
Elektronikbereich einen riesigen
Wachstumsmarkt. Deshalb gründet er

1971 innerhalb der AdolfWürth GmbH&Co.
KG die AbteilungWürth Elektronik. Zwei In-
genieure sollten zunächst elektronische
Messgeräte entwickeln. Doch schon bald
lautet das Unternehmensziel, Leiterplatten
für die Elektronikindustrie zu produzieren.
Für diese Abteilung werden Räume in der
Bahnhofstraße in Künzelsau zur Verfügung
gestellt. 1976wirdWürthElektronik schließ-
lich eine eigenständige Firma. Dass die Ent-
wicklungen des Unternehmens zahlreiche
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Ein Blick in die Multilayer-Produktion im Werk Niedernhall: Die Fertigung nach Standardparametern sorgt für verkürzten Design- und Arbeitsvorbereitungsaufwand.
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Meilensteine der Elektronik markieren wer-
den, war damals noch nicht abzusehen.

Innovator auch im eigenen
Konzern
In einem Interview aus dem Jahre 2004

erinnert sich Rolf Bauer, der in der Anfangs-
phase zeitweise die Position des Geschäfts-
führers innehat, an den nicht immer einfa-
chen Start des jüngsten Unternehmens-
Sprosses. Damals gab es auch vonSeitendes
Unternehmensbeirats Einwände gegen das
„branchenfremde“ Geschäft. Das bei Würth
Elektronikhergestellte Produkt scheint nicht

zum Kerngeschäft des Handelsunterneh-
mensWürth zu passen. Bei einemproduzie-
renden Unternehmen war zudem der ent-
sprechende Umsatz, den man von einem
Handelsunternehmen gewohnt war, zu-
nächst auch nicht zu erwarten. Doch trotz
aller internen Skepsis: Würth Elektronik, so
Rolf Bauer weiter, sei typisch für eine unter-
nehmerischeEntscheidungReinholdWürths
gewesen. Eine visionäre Idee wird in die Tat
umgesetzt, und trotz anfänglicher Schwie-
rigkeiten – um 1980 herum schreibt das Un-
ternehmen zunächst Verluste – wird ein als
richtig erkannterWegweiter beschritten [1].
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Fassbar wird dieser Anspruch beispiels-
weise im Bereich Forschung und Entwick-
lung des Unternehmens. Würth Elektronik
übernimmt alsMitglieddes Innovationsclus-
ters „Intakt“ (Interaktive Mikroimplantate)
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung die Verantwortung für die Ent-
wicklung der Implantat-Elektronik. Das In-
novationscluster wurde 2017 aus rund 1000
eingereichtenBewerbungenvon einer hoch-
karätig besetzten Jury zuden 100 innovativen
Preisträgern des Wettbewerbs „Ausgezeich-
nete Orte im Land der Ideen 2017“ gekürt.
Unter der Koordination des Fraunhofer-Ins-
tituts für Biomedizinische Technik IBMT ist
das Ziel von Intakt die Entwicklung einer
neuen Generation von aktiven vernetzten
Implantaten. Auf Grundlage von in Echtzeit
erfasstenmedizinischenMesswertenundder
Steuerung durch den Patienten sollen Ner-
ven- und Muskelstrukturen stimuliert wer-
den.
„Der Entwicklungsschwerpunkt dieser

innovativen lernfähigenSysteme liegt auf der
Gestaltung völlig neuer Mensch-Technik-
Interaktionen zwischendenBetroffenenund
ihren Implantaten sowie dembehandelnden
Arzt“, betont Dr. Jan Kostelnik, Leiter For-
schungundEntwicklungbeiWürth Elektro-
nik CBT. „Würth Elektronik erforscht neue,
biokompatibleMaterialienundderenEigen-
schaften hinsichtlich Kompatibilität und
Prozessierbarkeit in einer Leiterplattenpro-
duktion. Ebenso werden Ansätze verfolgt
und getestet, um die Energieübertragung
mittels geätzten planaren Spulen oder ein-
gebetteten Induktivitäten zu realisieren“,
erklärt Dr. Jan Kostelnik.

Entwicklungskooperationen im
Mittelstand
Seit Anfang 2017 vereintWürthElektronik

und FELA, auch ein Leiterplattenhersteller
ausBaden-Württemberg, eine Entwicklungs-
kooperation zur Digitalisierung der Leiter-
plattentechnik. „Der visionäre Ansatz im
Bereich der funktionellen Oberfläche via
3D-Druck verspricht völlig neueMöglichkei-
tenhinsichtlichMiniaturisierungund einen
technologischenQuantensprung imBereich
der Leiterplattenfertigung. Wir erwarten
nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern
auch die langfristige Sicherung der lokalen
Produktionsstandorte in Deutschland“, be-
tont Jörg Murawski, einer der beiden Ge-
schäftsbereichsleiter.
Aus Kundensicht entscheidend ist nach

Einschätzungvon JürgenKlohe, demzweiten
Geschäftsbereichsleiter, neben dem Aspekt
Innovation auch die Kundennähe: „Wir ha-

bendie größteMannschaft inRichtungKun-
den. Heißt imKlartext: Ein Drittel der Beleg-
schaft, also rund 350 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, arbeitet imBereichAußendienst,
Verkauf, Innendienst und Arbeitsvorberei-
tung.Wir sind außerdemdiejenigen, die die
meisten Neuaufträge bewältigen.“

Die Anfänge und stürmisches
Wachstum
Doch blicken wir zurück auf die Anfangs-

jahre des Leiterplattenherstellers: In den
1970ern wird der Platz in Künzelsau knapp,
so dass 1980 ein speziell konzipiertes Leiter-
plattenwerk in Niedernhall, nur wenige Au-
tominuten vonKünzelsau entfernt,mit einer
Produktionsfläche von 2200Quadratmetern
gebaut wird.
Ebenfalls in den frühen 1980er Jahren

kommt es unter demDachder Leiterplatten-
fertigung inNiedernhall zurGründung zwei-
er Geschäfts- beziehungsweise Unterneh-
mensbereiche, die zweiwichtigeMeilenstei-
ne inderHistorie desUnternehmensdarstel-
len. 1984 werden innerhalb der Würth
Elektronik dieUnternehmensbereiche „Elek-
tromechanische Baugruppen (EMB)“ und
„Verbindungstechnik (VBT)“ aus der Taufe
gehoben. Dies ist der Startschuss für ein ra-
santes Wachstum der Würth Elektronik in
den Märkten für elektronische und elektro-
mechanische Bauelemente sowie für intelli-
gente Power- und Steuerungssysteme. Aus
Würth Elektronik EMB wird im Jahr 2000
WürthElektronik ICS (Intelligent Connecting
Systems). Seit 2007 agiert Würth Elektronik
ICS GmbH& Co. KG als rechtlich selbststän-
diges Unternehmen. Bereits 2002 war aus
Würth Elektronik VBT die rechtlich selbst-
ständigeWürthElektronik eiSosGmbH&Co.
KG (emc & inductive Solutions) geworden.

Schnelligkeit als Motor des
Erfolgs
Auch beim Leiterplattenhersteller Würth

Elektronik CBT stehen die Zeichen auf
Wachstum. In den Jahren 1986 und 1987 er-
folgt eineErweiterungder Produktionsstätte
in Niedernhall. Jürgen Klohe erinnert sich:
„DerAusbau inNiedernhall hatte zweiGrün-
de. Zum einen wurde die Einpresstechnik-
abteilung gegründet und es sollten hochla-
gige Multilayer produziert werden. Um 1986
herum war das eine echte Innovation.“ Das
Werk in Niedernhall sei damals auch das
ersteWerk gewesen, das standardisierteNut-
zenformate hatte. So konnte Würth Elektro-
nik Kleinserien bedienen.
„UnddannkameinSchritt, der, glaube ich,

sehrwichtigwar: Um 1988/89 begannenwir

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 8.3.2018

Bi
ld
er
:W

ür
th

El
ek
tro

ni
k

29

Positiv gewendet istWürthElektronik von
Beginn an Innovator im eigenen Konzern.
Diese Firmen-DNA treibt das Unternehmen
bis heute an.Würth Elektronik versteht sich
nicht nur im firmeninternenMaßstab als In-
novator, sondern längstweltweit. Das sehen
auch der Markt und seine Experten so: 2017
erhieltWürthElektronik das Siegel „Innova-
tor des Jahres“ von Statista/Brandeins ver-
liehen. Zugrunde liegendieserAuszeichnung
beispielsweise die Befragung von mehr als
2000 führendenVertretern von innovations-
prämierten Unternehmen und eine Auswer-
tung des Statista Expertenpanels mit rund
20.000 Führungskräften und Angestellten,
sowie dasUrteil von 250Branchenexperten.
„Uns treibt die Freude an Innovationenan.

Wir bei Würth Elektronik verstehen uns als
Spezialist für zukunftsweisende Leiterplat-
ten-Technologien, vomMuster bis zur Serie.
Es ist die klare Vision vonWürth Elektronik,
erster Ansprechpartner für alle zu sein, die
an innovativen Entwicklungen in der Elekt-
ronik arbeiten“, beschreibt Jörg Murawski,
Geschäftsbereichsleiter und Executive Vice
President der Würth-Gruppe, das heutige
Selbstverständnis.
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wieder Eildienste anzubieten“, blickt Jürgen
Klohe zurück. Der Faktor Schnelligkeit wird
in dieser Zeit zu einem Motor des Erfolges.
„Die Serviceabteilunghat schließlich so vie-
leAufträge generiert, dasswir uns entschlos-
sen, 1994 das Werk in Rot am See dazu zu-
kaufen, ummehr Eildienste und Prototypen
anbieten zu können“, ergänzt Klohe.
Ein weiteres einschneidendes Ereignis in

der Firmengeschichte hatte sich bereits we-
nige Monate zuvor ereignet, wenn auch mit
negativen Vorzeichen: Ein Hochwasser im
Dezember 1993und einweiteresAnfang 1994
sorgten in Niedernhall für Überflutungen
undverursachenbeiWürthElektronik einen
Millionenschaden.

MicroVia und
weitere Zukunftstechnologien
1994 gelingt imWerk Rot amSee im Land-

kreis Schwäbisch Hall der Einstieg in die
MicroVia-Technologie, ein weiterer Meilen-
stein, um den Ruf als Innovator zu festigen.
1997 kommt es schließlich zur Übernahme
des Leiterplattenwerkes Metalex in Pforz-
heim und zur Gründung der Würth Elektro-
nik Pforzheim. 1998 wird abermals die Fer-
tigstellung einer Erweiterungdes Leiterplat-
tenwerks in Niedernhall gefeiert. Zudem
erfolgt die Übernahme des EMV Traditions-
unternehmens Radialex in Frankreich und
die Gründung der Würth Elektronik Italien.
Würth Elektronik wechselt im Jahr 2000mit
660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
einem Jahresumsatz von 188 Millionen DM
in das neue Jahrtausend.
Im Jahre 2001 verstärkt Würth Elektronik

in wirtschaftlich schwieriger Zeit die Aktivi-
täten im Bereich Zukunftstechnologien und
investiert imWerkNiedernhall in eine Laser-
bohrmaschine, in einweiteresAOI-Gerät zur
Prüfung von feinstenStrukturenund in eine

Der Stammsitz der Würth Elektronik im süddeutschen Niedernhall: Das Leiterplattenwerk ist bei seiner
Fertigstellung 2016 das modernste Europas.
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Die Führungsmannschaft (von links): Andreas Gimmer (Geschäftsleitung), Benjamin Klingenberg (Head of
Production Asia and International Sales), Herbert Ketzer (Verkaufsleitung), Reinhard Broßeit (Verkaufslei-
tung), Thomas Beck (Vertriebsleitung), Klaus Weingärtner (Geschäftsleitung), Daniel Klein (Geschäftslei-
tung).

Anfangsjahre: Bis 1980 produziert Würth Elektronik
Leiterplatten in Künzelsau.

Aufbaujahre: Reinhold und Carmen Würth beim
Richtfest für die Niedernhaller Produktionsstätte.

Platz geschaffen: 2200 Quadratmeter für die Pro-
duktion am neuen Standort in Niedernhall.

1976 1980 1981
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Dehnbare Leiterplatten: Basierend auf Polyurethanfolie, sind sie prädestiniert für Applikationen im Bereich
Medizintechnik, Wearables oder Sensorik.

Röntgenbohrmaschine für höhere Genauig-
keit. Auch dasWerk in Rot am See begegnet
der um diese Zeit kritischen Marktsituation
offensiv: 2001 ist hier ein Jahr der baulichen
Veränderungen.Die ErweiterungderAbwas-
seranlage wird abgeschlossen, im Bereich
ForschungundEntwicklungwerdenProjek-
te wie MOES (modulare optisch-elektrische
Schaltungsträger) undChiP (Chip inPolyme-
re) durch das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gefördert. Im Projekt
MOES werden bei Würth Elektronik erste
Mehrlagenverbunde zwischen elektrischer
Leiterplatte und optischen Teststrukturen
aufgebaut.
Klaus Weingärtner, Geschäftsführer der

Würth Elektronik CBT in Rot am See, be-
schreibt die Stellung seines Werkes im Ge-
samtgefüge von Würth Elektronik so: „Zum
Profil des Standortes Rot am See gehört die
besondereBetonungderBereicheForschung
und Entwicklung sowie der Fertigung von
Prototypen. Hier sind wir schnell, gewisser-
maßen der Sprinter unter denWerken.“
Am 11. April 2003 wird die vertragliche

Vereinbarung zumKauf der PPE imsüdbadi-
schen Schopfheim durch Würth Elektronik
unterzeichnet, und die Würth Elektronik
Circuit BoardTechnology Schopfheimnimmt
am14.April 2003 ihrenBetrieb auf. „Mit dem
Zukauf von PPE in Schopfheim haben wir
KapazitätenundKnow-how fürMicroVia ins
Haus geholt“, beschreibt Jürgen Klohe die
damalige Strategie.
WürthElektronikCBTverfügt zudieser Zeit

über die Kapazitäten und das Fertigungs-
Know-how von nunmehr vier Produktions-
werken in Deutschland mit unterschiedli-
cher technologischerAusrichtung:Niedern-
hall, Rot amSee, SchopfheimundPforzheim.
Das Fundament ist gelegt für die heutige
Unternehmensstrategie, die sich mit den
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Sicherheit für Kunden: Permanent protokollierte
Kontrollen der Leiterplattenschichtdicken.

Spezifizierung von Leiterplattenlayouts:Würth setzt
rechnerunterstützte CAD-Entflechtungsanlagen ein.

Produktionsbesuch: Professor Reinhold Würth
überzeugt sich persönlich von der Qualität.

1985 1986 1987

Begriffen Dezentralisierung und Branchen-
spezialisierungbeschreiben lässt. „DieWur-
zeln für unsere heutige strategischeAusrich-
tung liegen in jener Zeit. Jedes unsererWerke
hat heute sein klar geschärftes Profil und ist
ausgerichtet auf spezifische Branchen- und
Kundenanforderungen. In dieser Dezentra-
lisierung sehen wir den Schlüssel für die
Zukunft“, erklärt Jörg Murawski, Geschäfts-
bereichsleiter der Würth Elektronik.
Andreas Gimmer, Geschäftsführer der

Würth Elektronik CBT in Schopfheim, sagt
zur heutigen Stellung seines Werkes: „Mit
dem Branchenfokus auf Automotive und
Sensorik erwarten wir weiterhin gutes
Wachstum. Ein Leuchtturmprojekt für das
Werk Schopfheim war in den zurückliegen-
den Jahren die kundenspezifische Entwick-
lung der Baugruppe für die LKW-Getriebe-
steuerung.“

Das 2004 inNiedernhall eingeführte Inte-
grierteManagement System (IMS) verbindet
Arbeitssicherheit, Umwelt unddieQS-Norm
TS 16949 miteinander. Für die CBT-Gruppe
ein weiterer entscheidender Vorteil, denn
durch diese Norm sind die Hohenloher Lei-
terplattenhersteller auch für den Automoti-
ve-Kundenkreis interessant geworden.

Der kurze Draht:
Gründung von WEdirekt
Bereits 2005 wird CBT India gegründet.

Vorbereitende Stellen in Asien für deutsche
Produkte waren damals ein Novum, betont
Jürgen Klohe. Daniel Klein, Geschäftsführer
derWürth Elektronik CBTNiedernhall, erin-
nert sich: „Nach einigen schwierigen Jahren
konnte der positive Trend von Ende 2005
fortgesetztwerden.Dementsprechendkonn-
ten Umsatz und Betriebsergebnis deutlich
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Starke Standorte:Mit dem Kauf der PPE im südbadischen Schopfheim im Jahre 2003 verstärkt Würth Elek-
tronik seine Kapazitäten für MicroVia. Das starke Profil der einzelnen Standorte führt in der Gesamtheit zu
einem Komplettangebot für alle Kundenanforderungen.
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gesteigertwerdenunddas Jahr 2006als eines
der erfolgreichsten Jahre in die Geschichte
der CBT Niedernhall eingehen.“
Im Werk Niedernhall wird 2008 die Pro-

duktionsfläche auf 10.322 Quadratmeter er-
weitert. InsgesamtbautWürthElektronikmit
der Inbetriebnahme einer hochmodernen
Galvanikanlage in seinem Muster- und Pro-
totypenwerk Rot am See seine Stellung als
größter deutscher Leiterplattenhersteller
weiter aus.
Im selben Jahr schlägt die Geburtsstunde

vonWEdirekt –unddieserOnline-Vertriebs-
kanal markiert einen weiteren Meilenstein
der Firmengeschichte, denn kräftige Zu-
wächse kennzeichnen seither die Entwick-
lung dieses eigenständigen Vertriebsweges.
2010beispielsweise erreichteWEdirektmehr
als 70 Prozent Umsatzsteigerung im Ver-

gleich zum Vorjahr. Das Herzstück ist der
vomKunden selbst bedienbare Online-Kon-
figurator, welcher 2017 einem kompletten
Facelift unterzogen wurde. Seither ist eine
noch einfachere und verständlichere Bedie-
nung gewährleistet. Bis heute bleibt der
Online-Shop demMotto „More than you ex-
pect“ von Würth Elektronik treu. Insbeson-
dere das Thema Geschwindigkeit (More
Speed) ist das Aushängeschild des Shops.
Hierfürmacht sichWEdirekt die kurzenWe-
ge des Prototypen-Werkes in Rot am See zu-
nutze. So konnte dieAktion „Pünktlich oder
gratis“ für Express-Bestellungen aus dem
Jahr 2016 dank positiver Resonanz Anfang
2017 als fester Bestandteil in den Online-
Shop integriert werden. Im Herbst des ver-
gangenen Jahres folgte danndieAnpassung
der Standard-Lieferzeit von 7 auf 6 Arbeits-

tage. 2018 feiert WEdirekt, mittlerweile aus
11Mitarbeitern bestehend, sein zehnjähriges
Bestehen, unddie Zeichen stehenweiter auf
Wachstum. „Wir setzen uns bei WEdirekt
weiterhin sehr ehrgeizige Ziele, auch und
gerade im Jubiläumsjahr“, betontGeschäfts-
führer KlausWeingärtner.
Dochweiter in der Chronik: Das Jahr 2009

ist geprägt von den Auswirkungen der Fi-
nanzkrise und daraus resultierenden Auf-
tragsrückgängen. Am Standort Pforzheim
werden zu jener Zeit einfache- sowie doppel-
seitige Leiterplatten und niedriglagige Mul-
tilayer hergestellt. Strategischbefinden sich
diese Produkte seit Jahren unter einem kon-
tinuierlichen Preisdruck. Das Leiterplatten-
werk inPforzheimmuss geschlossenwerden.
EineBeschäftigungs- undQualifizierungsge-
sellschaft wird gegründet, in der die Mitar-
beiter eine berufliche Neuorientierung mit
finanzieller Absicherunganstrebenkönnen.

Strategie: Jedem Kunden die
passende CBT
Doch genau zu dieser Zeit erweist sich die

Starrflex-Technologie, die dasUnternehmen
massiv vorantreibt, als äußerst erfolgreich.
„Starrflex ist neudazugekommenund ist toll
gewachsen“, fasst Jürgen Klohe zusammen.
Die Würth Elektronik Designkonferenzen
starten 2010 erstmalig auch mit großem Er-
folg in Deutschland. Im Projekt „SeatSen“
der Abteilung Forschung und Entwicklung
schafft Würth Elektronik ein textilintegrier-
tes MST-Sensor-System zur Erkennung von
Sitzbelegung und Sitzposition in Kraftfahr-
zeugen. Das Projekt wird 2010 erfolgreich
abgeschlossen.
2011 kommt es zurGründungder CBTAsia.

Die Asia Production der Würth Elektronik
CBT unter Benjamin Klingenberg wächst
seither rasant und stellt die Dezentralisie-

Gewachsen: Das Niedernhaller Leiterplattenwerk
produziert nun auch hochlagige Multilayer.

Für mehr Eildienste und Prototypen: Ein neues Werk
im Rot an See wird hinzugekauft.

Immer die passende Technologie: Flex, Twinflex,
Starrflex oder FR4 Semiflex.

1988 1994 2004
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rungsstrategie auf eine weitere Säule – er-
gänzend zu denWerken in Niedernhall, Rot
am See und Schopfheim. Vorläufiger Höhe-
punkt dieser Entwicklung ist die Einweihung
des Asia-Lagers am Stammsitz Niedernhall,
verbundenmit einemKundentag imOktober
2017. Würth Elektronik CBT blickt jetzt auf
eine breite Basis von rund 4700 Kundenmit
großer Branchenvielfalt.
„Unsere strategische Ausrichtung lässt

sich in wenigen Worten so beschreiben: Je-
demKunden seine CBT“, sagen JörgMuraw-
ski und JürgenKlohe.Die Produktion inNie-
dernhall ist profiliert in denBereichen EMS,
Industrieelektronikund 3D, dasWerkRot am
See ist auf Prototypenund schnelle Fertigung
spezialisiert und verfügt mit WEdirekt über
einen zusätzlichenVertriebskanal, dasWerk
in Schopfheim setzt Schwerpunkte im Be-
reich Automotive und Sensorik, die Asia-
Produktion bedient internationale Märkte
und liefert Großserien.
Doch es gab inder jüngerenVergangenheit

auch eine ausgesprochen schwere Stunde:
Am Morgen des 27. Dezember 2014 zerstört
einGroßbrand imLeiterplattenwerkNiedern-
hall große Teile der Produktion unddesVer-
waltungsgebäudes. Der Schaden ist verhee-
rend, doch Professor Dr. Reinhold Würth,
Ehrenbürger der StadtNiedernhall, entschei-
det sichdafür, denWiederaufbaudesWerkes
amangestammten Standort unverzüglich in
dieWege zu leiten. Teile der Produktionwer-
denwährenddesWiederaufbaus in dieWer-
ke in Schopfheim und Rot am See sowie in-
ternational ausgelagert, um in der Aufbau-
zeit möglichst viele Kunden zu halten. In
Niedernhall entsteht binnennur eines Jahres
das modernste Leiterplattenwerk Europas,
bereits Ende 2015 ist der Neubau so gut wie
abgeschlossen. Ab Januar 2016 werdenwie-
der Kundenaufträge in Niedernhall einge-

steuert. Das neueWerk setzt Standards: Ne-
ben der oben erwähnten Auszeichnung als
„Ort im Land der Ideen“ und neben der Aus-
zeichnungals „Innovator des Jahres“wurde
Würth Elektronik 2017 eine weitere hohe
Auszeichnung zuteil. Für die in der Leiter-
plattenproduktion praktizierte Kupferrück-
gewinnung zeichnete der Baden-Württem-
bergischeUmweltminister FranzUntersteller
WürthElektronikmit demUmweltpreis „100
Betriebe für Ressourceneffizienz“ aus.Dani-
el Klein, Geschäftsführer derWürth Elektro-
nik Circuit Board Technology am Standort
Niedernhall, sagt über die Bedeutung des
Umweltpreises für dasUnternehmen: „Nach-

haltigkeit undUmweltschutz sind inunserer
Firmenphilosophie verankert. Gemeinsam
arbeitenwir daran, dieUmweltbelastung auf
ein Minimum zu reduzieren. Unser Umwelt-
undEnergiemanagement ergänzt dasQuali-
tätsmanagement. Die Auszeichnung durch
die Landesregierung sehenwir alsAnsporn,
diesen Weg weiter zu beschreiten und Be-
triebsabläufe ressourcenschonend zu opti-
mieren.“ //AG

Würth Elektronik

Pionierarbeit: Einrichtung vorbereitender Stellen in
Asien (CBT India) für deutsche Produkte.

Ausgezeichnet: Franz Untersteller (r.) übergibt Dani-
el Klein den Umweltpreis für Ressourceneffizienz
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Geburtstagskinder: Der Onlinevertriebskanal
WEdirekt feiert sein zehnjähriges Bestehen.

2005 2017 2018

Starrflex gewinnt: Eine effiziente Nutzung eines immer kleiner werdenden Gehäuses mit integraler Leiter-
plattenlösung stellt immer mehr eine technische Notwendigkeit dar. Um z.B. den hohen Anforderungen im
Motorsport gerecht zu werden, verbindet eine integrierte flexible Folie aus Polyimid die starren Teile.

www.meilensteine-der-elektronik.de

[1] Ute Grau, Barbara Guttmann: Reinhold Würth.
Ein Unternehmer und sein Unternehmen. Swiri-
doff Verlag, Künzelsau, 2005.
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Zahlen, die für sich sprechen

Unsere Geschäftsbereiche

€
4700
Kunden

MITARBEITER

1106
(CBT Gruppe)

149Mio.€
Umsatz (CBT Gruppe 2017)

Durchschnittlich

919
Neuartikel pro Monat

(ohne WEdirekt)

Kundenspezifische
Leiterplatten. Betreuung
bereits in der Entwick
lungsphase. Eigenes

Prototypenwerk. Service.

KONTAKT

Würth Elektronik GmbH & Co. KG
Circuit Board Technology
Salzstraße 21
74676 Niedernhall
Deutschland
Telefon: +49 7940 946-0
Fax: +49 7940 946-55 0000
info@we-online.de

WürthElektronik (CBT) ist ein Leiterplatten-
hersteller im internationalenWettbewerb für
gängigeundzukunftsweisendeLeiterplatten-
Technologien, vomMuster bis zur Serie, aus
deutschen und asiatischen Fertigungen.
Produziert wird in den drei deutschen Wer-
ken in Niedernhall, Rot am See und Schopf-
heim sowie in Asien. Die Würth Elektronik
Unternehmensgruppe mit ihren drei Unter-
nehmensbereichen Würth Elektronik CBT,
WürthElektronik eiSosundWürthElektronik
ICS beschäftigt im Unternehmensverbund
heute weltweit rund 8300 Mitarbeiter und
erwirtschaftete 2017 einenUmsatz (vorl.) von
926 Millionen Euro. Mit weltweit 16 Produk-
tionsstandorten gehörtWürth Elektronik zu
den erfolgreichsten Gesellschaften der
Würth-Gruppe. Der Leiterplattenhersteller
Würth Elektronik CBT erzielte 2017 einen
Umsatz von beinahe 150 Millionen Euro. Er
beschäftigt aktuell 1106 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Die Würth-Gruppe besteht
aktuell aus mehr als 400 Gesellschaften in
mehr als 80 Ländern und beschäftigt 74.500
Mitarbeiter. Im Kerngeschäft, dem Handel
mit Montage- und Befestigungsmaterial, ist
WürthWeltmarktführer.

www.we-online.de/pcb

www.we-online.com/youtube

www.we-online.com/twitter

www.we-online.de/facebook

www.we.online.com/linkedin

www.we-online.de/xing

NEW
PRODUKTPORTFOLIO

Webinare (Aufrufe)

17.500 (DE/EN)

8%
Medizin

30%
Industrie 12%

Luftfahrt/Militär

13%
Automotive

20%
EMS

12%
Sensorik

5%
Sonstige

„Unsere strategische Aus
richtung lässt sich in wenigen

Worten so beschreiben:
Jedem Kunden seine CBT.“

Jörg Murawski (links) und Jürgen Klohe,
Geschäftsbereichsleiter der WürthGruppe
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20 . – 22 . März 2018, Mari t im-Kongresszentrum, Würzburg

Elektrische
Antriebstechnik

Unsere Partner

Das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik schlägt die Brücke zwischenTechnikforschung
und Anwendung. Renommierte Referenten ausWissenschaft und Industrie vermitteln Grundlagen,
komplexes interdisziplinäresWissen und aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter:

www.praxisforum-antriebstechnik.de/anmeldung

Eine Veranstaltung von

www.vogel.de
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Das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik 2018 teilt sich thematisch in dreiTage:

Dienstag, 20. März 2018:
Power Devices – Optimierungen für das Motor-Design

Mittwoch, 21. März 2018:
Messtechnik und Design-Betrachtungen, Best Practice und Forschungsergebnisse

Donnerstag, 22. März 2018:
Geberlose Regelung: Forschungsergebnisse und Erfahrungen für die Praxis
Numerische Simulation: Methode,Workflow, Bewertung

Am 21. und 22. März findet begleitend zumVortragsprogramm eine Fachausstellung statt.
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ANALOGTECHNIK // SENSOREN

Wie Sie mit Thermoelementen
Temperaturen effizient messen

Eine genaue Temperaturmessung über einen weiten Bereich ist in
vielen Anwendungen wichtig. Für die Messungen müssen sowohl der
Sensor als auch die Signalaufbereitung sorgfältig angepasst werden.

ROBIN YANG *

* Robin Yang
... arbeitet als Senior Applications
Engineer im Bereich Mixed Signal
und Linear bei Microchip in Chandler,
USA.

EineWeitbereichs-Temperaturmessung
ist beispielsweise für das Wärmema-
nagement in industriellenAnwendun-

genundbei derÜberwachungvonGefahren-
bereichen wichtig. Für präzise Messungen
über dengesamtenTemperaturbereichmüs-
sen sowohl der Sensor als auch die Signal-
aufbereitung sorgfältig angepasst und ein-
gestellt werden. Der folgende Beitrag be-
schreibt Faktoren, die die Genauigkeit der
Temperaturmessungbeeinflussenund stellt
Lösungen vor, die eine präzise und kosten-
günstigeMessungmithilfe eines Thermoele-
ments ermöglichen.

Um die Temperatur in ein elektrisches Si-
gnal umzuwandeln, das von einemÜberwa-
chungssystem erfasst und analysiert wird,
kommen in der Regel vier Arten von Tempe-
ratursensoren zumEinsatz: Thermoelemen-
te, Thermistoren,Widerstandsthermometer
und Temperatursensor-ICs. Hinsichtlich
Messbereich, Genauigkeit, Linearität und
Kosten gibt es leider keine Universallösung
und der Sensor muss entsprechend der An-
wendung ausgewählt werden.
Ein Thermoelement ist das amhäufigsten

verwendete Bauelement, da es einenweiten
Temperaturbereich (–200 bis 2500 °C) und
Robustheit in rauenUmgebungen bietet. Im
VergleichdazuofferierenThermistoren eine
zufriedenstellende Auflösung innerhalb ei-
nes relativ begrenzten Temperaturbereichs.
Sensor-ICs liefern eine höhere Genauigkeit
und die beste Linearität, allerdings auf Kos-

ten eines reduzierten Temperaturbereichs.
Folglich konzentriert sich dieser Beitrag auf
Temperatursensorenmit Thermoelementen.

Prinzipieller Aufbau eines
Thermoelements
EinThermoelement besteht aus zweiDräh-

tenunterschiedlicherMetalle oder Legierun-
gen, die anderMessstelle (Heißstelle)mitei-
nander verbunden sind (Bild 1). DieHeißstel-
le kontaktiert dasMessobjekt. Aufgrunddes
Seebeck-Effektswird eine thermoelektrische
Spannungmeist in der Größenordnung von
μV zwischen den beiden Metallen an der
Verbindungsstelle erzeugt. Die Spannung ist
abhängig von der Temperaturdifferenz an
der Verbindungsstellezwischen den beiden
Metallen. Verschiedene Arten von Thermo-
elementen (E, J, K usw.) werden in unter-
schiedlichen Kombinationen von Metallen/

Temperaturmessung:
Thermoelemente eignen sich für die Messung über einen weiten
Temperaturbereich unter rauen Umgebungsbedingungen. Bi
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Legierungenmit unterschiedlichenSeebeck-
Koeffizienten angeboten und zeigen ver-
schiedeneLinearitätenundEmpfindlichkei-
ten bei Temperaturänderungen.

Vor- und Nachteile eines
Thermoelements
Sowohl Sensor-ICs als auch Thermistoren

sind für eine Temperaturmessung unter 150
°C geeignet. Widerstandsthermometer wer-
denhauptsächlich zurMessung vonTempe-
raturenbis zu 500 °C eingesetzt. Daher ist ein
Thermoelement die einzige brauchbare Lö-
sung, um eine Temperatur über 500 °C zu
messen. Bestimmte Arten von Thermoele-
menten sind für extrem raueUmgebungsbe-
dingungenausgelegt, bei denenTemperatu-
ren bis 2500 °C auftreten.
Die einfache Struktur derMetallkombina-

tion ermöglicht auch den direkten Kontakt
mit dem Messobjekt und ist daher ideal für
raueUmgebungengeeignet. Darüber hinaus
ist ein Thermoelement passiv und benötigt
keine Speisung von Strom oder Spannung.
Dadurch entsteht keineWärme, die die Tem-
peraturmessung verfälscht. Zudem ist ein
Thermoelement für viele Anwendungen
auch eine kostengünstige Lösung.
Es gibt jedoch einige technische Ein-

schränkungenbeimThermoelement. Erstens
ist der Seebeck-Koeffizient niemals konstant
über dengesamtenTemperaturbereich–un-
abhängig vonderArt des verwendetenTher-
moelements. Dies bedeutet, dass die Aus-
gangsspannung des Thermoelements, die
einMaß für die Temperatur ist, keineperfekt
lineare Funktion ist, Daher ist ein genauer
Korrekturalgorithmus notwendig, um die
Nichtlinearität bei der Umwandlung von
Temperatur in Thermospannung zu verrin-
gern.
Die zweite Einschränkung eines Thermo-

elements liegt in seiner Empfindlichkeit. Bei
den verschiedenen Arten von Thermoele-
menten variiert der Seebeck-Koeffizient zwi-
schen 8 und 60 μV/°C. Unter der Annahme,
dass die Temperaturdifferenz zwischen der
Heiß- undKaltstelle 500 °Cbeträgt, sollte die
Thermokraft zwischen 4 und 30 mV betra-

gen. Aus diesem Grund ist ein rauscharmer
Verstärker mit geringemOffset erforderlich,
um eine verzerrungsfreie Verstärkung des
Thermospannungs-Signals für die Eingangs-
stufe des A/D-Wandlers bereitzustellen.
Ein Differenzverstärker mindert die Aus-

wirkungen des Gleichtaktrauschens, das
durch die langen Leitungen induziert wird,
die das entfernt verbaute Thermoelement
verbinden. Ein unzureichender Verstärker,
der Störungen einbringt, kann die Genauig-
keit des Thermoelements beeinträchtigen.

Technische Herausforderungen
und entsprechende Lösungen
Die von einemThermoelement gemessene

Temperatur wird von der Thermospannung
abgeleitet, die die Temperaturdifferenz zwi-
schen der Heiß- und Kalt-/Vergleichsstelle
des Thermoelements widerspiegelt. Bei der
Berechnung der Temperatur über der Heiß-
stelle sollte dieseBerechnungauf der genau-
en Messung der Temperatur an der Ver-
gleichsstelle des Thermoelements basieren.
Die Vergleichsstellenkompensation be-

rechnet die Temperatur an der Heißstelle
durch Aufsummieren der Kaltstellentempe-
ratur unddes Temperaturunterschieds (Del-
ta-Temperatur), die von der Thermospan-
nung abgeleitet wird.
Dazu wird ein hochpräziser Umgebungs-

temperatursensor in die Signalaufbereitung
des Thermoelements integriert. Auf der Lei-
terplatte sollte der Umgebungstemperatur-
sensor so nahe wie möglich an der Ver-
gleichsstelle des Thermoelements platziert
werden, um den Fehler bei der Temperatur-
differenzmessung zuminimieren.
Wie bereits erwähnt, besteht ein Nachteil

des Thermoelements in dessenNichtlineari-
tät. UmderenEinfluss auf dieWandlung von
Thermospannung zuTemperatur zu reduzie-
ren, sollte der Korrekturalgorithmus in den
A/D-Wandler mit integriert werden.
Für verschiedene Arten von Thermoele-

menten sind bestimmte Verfahren erforder-
lich, um den nichtlinearen Zusammenhang
zwischen der Thermospannung und der
Temperatur zu korrigieren, da der Seebeck-

Bild 1: Aufbau eines Thermoelements
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New Smaller
DFN

Packages
DFN Package Versions of the 
Classice Now Available at LIS
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Koeffizient über der Temperatur nicht kons-
tant ist.
Eine Lösungbietet eineUmsetzungstabel-

le (Lookup-Tabelle) imSpeicher.Mit ihrwird
die Temperatur entsprechend der mit ihr
gekoppelten Thermospannung geortet und
die Temperatur zwischen benachbarten
Punktendurch lineare Interpolation abgelei-
tet. DieUmsetzungspaarewerden aus empi-
rischen Test- und Messergebnissen für jede
Art von Thermoelement gewonnen. Eine
genauerAbgleich setzt voraus, dass benach-
barte Punkte in der Lookup-Tabelle so nah
wie möglich beieinander liegen, was mehr
Daten und daher einen größeren Speicher
erfordert.
Ein anderes Verfahren, um die Nichtline-

arität in derWandungvonThermospannung
zu Temperatur zu kompensieren, ist die In-
terpolation. Ein Polynom höherer Ordnung
wird für jedeArt vonThermoelement erstellt,
indemdie vorhandenenDatender gemesse-
nen Thermospannung mathematisch an je-
den Temperaturpunkt angepasst werden.
Diese Gleichung wird dann als Übertra-
gungsfunktion verwendet, um die entspre-
chendeDifferenztemperatur aus einer Ther-
mospannung abzuleiten.
Die Korrektur erfolgt mit Hilfe eines Mik-

roprozessors oder Mikrocontrollers. Im fol-
genden Beispiel werden die Korrekturkoef-

fizienten verwendet, die aus der Thermoele-
ment-Datenbank ITS-90 des National Insti-
tute of Standards and Technology (NIST)
abgeleitetwurden, umdie besteWandlungs-
genauigkeit für alle Arten von Thermoele-
menten zu gewährleisten.
In vielen industriellenAnwendungenwer-

den nacheinander mehrere verschiedene
Thermoelemente verwendet. Daher wird
erwartet, dass die Signalaufbereitung alle
Thermoelement-Typen mit einer ebenso gu-
ten Genauigkeit abdeckt. Anderenfalls wird
die Signalaufbereitungsschnittstellewesent-
lich komplexer.

Was Thermoelement und
Wandler im MCP9600 bieten
Der Entwurf einer genauen, flexiblen und

dennoch kosteneffizienten Schaltung zur
Signalaufbereitung für ein Thermoelement
erfordert viele Fachkenntnisse und kann
sehr zeitaufwändig sein.Mit einemder zahl-
reich verfügbaren Signalaufbereitungs-ICs
lässt sich das Design vereinfachen, der Ent-
wicklungsaufwand verringern und die
Markteinführung beschleunigen. An dieser
Stelle wollen wir uns den MCP9600 von Mi-
crochip näher ansehen.
Der IC ist ein hochintegrierter monolithi-

scher Baustein bestehend aus Thermoele-
ment mit Thermospannungs-Temperatur-

wandler, der die gewandeltendigitalenAus-
gangsdaten direkt über die I2C-Schnittstelle
bereitstellt (Bild 2). Enthalten ist ein 18-Bit
Sigma-Delta-ADC, der verschiedene Einstel-
lungen ermöglicht, um die Auflösung und
Wandlungszeit anzupassen. Abhängig von
der Art des verwendeten Thermoelements
und der notwendigen Auflösung lässt sich
derA/D-Wandlermit einerAuflösung von 12,
14, 16 und 18 Bit konfigurieren. Eine niedri-
gere Auflösung ermöglicht eine schnellere
Wandlungszeit und umgekehrt. Die Tempe-
raturauflösung lässt sich anwenderseitig auf
0,0625°C/LSB oder 0,25°C/LSB einstellen.
Ein rauscharmerVerstärkerwird benötigt,

um die Thermospannung an die Eingangs-
stufe des A/D-Wandlers anzupassen. Der
Chip verwendet eineVerstärkereingangsstu-
fe mit geschalteten Kondensatoren, um das
Eingangssignal auf einemaximaleAuflösung
von 2μV/LSBbei der 18-Bit-ADC-Einstellung
zu verstärken. Der Baustein verfügt über in-
tegrierte Korrekturkoeffizienten für acht
Thermoelementtypen (K, J, T, N, E, B, S und
R), umdieMessgenauigkeit an der Heißstel-
le mit maximal ±1,5°C über dem gesamten
Messbereich sicherzustellen.
Für batteriebetriebeneAnwendungenbie-

tet der Chip zwei Stromsparmodi: Shutdown
und Burst. Beide ermöglichen einen guten
Kompromiss zwischen Temperaturüberwa-
chung, Stromverbrauch und Eigenwärme-
Überwachung.ÜberRegister könnenAnwen-
der denThermoelementtyp, denBetriebsmo-
dus, bis zu vier Alarmgrenzwerte und die
ADC-Einstellungen auswählen. Damit steht
viel Flexibilität bei der Anpassung an alle
Arten von Standard-Thermoelementen für
verschiedene Temperaturmessungen zur
Verfügung.
Fazit:Thermoelemente sinddie ersteWahl

für eine Temperaturmessung über große
Temperaturbereiche. Um die Messleistung
eines Thermoelements unter verschiedenen
Bedingungen zu maximieren, müssen Kor-
rekturalgorithmen in die Signalaufberei-
tungsschaltung integriert werden. Die Algo-
rithmen wirken sich auf Linearisierung,
rauscharme Verstärkung und Kaltstellen-
kompensation aus. Integrierte Thermoele-
mente vereinfachen die Entwicklung: Der
MCP9600vereint diese Funktionen in einem
monolithischen Chip, der einen Verstärker
mit geschalteten Kondensatoren, einen 18-
Bit A/D-Wandler und eine Datenverarbei-
tungseinheit enthält, um eine genaue und
kostengünstige Lösung für die Temperatur-
überwachung über weite Bereiche bereitzu-
stellen. // KR

Microchip

Bild 2: Blockdiagramm des MCP9600
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COS
SIN

5mm

ABZ RS422

ABZ+UVW

EEPROM

×
25
6

SPI

Sin/Cos-Sensor-
Interpolation
iC-TW28 – Schneller10-Bit Sin/Cos Interpolator mit
Auto-Kalibrierung und Leitungstreiber

• Eingang bis 700kHz, AB-Ausgabe bis 12.5MHz
• Flexible Interpolationsfaktoren von ×0.25 bis ×256
• Schnelle Kommissionierung: Sensorkorrektur auf Knopfdruck
• Einstellung über Pins oder SPI
• Programmierbar im Feld: Fernzugriff über Encoder Link Schnittstelle
• 3.3V, -40 bis 125°C
• Einfach und klein: integriertes EEPROM und RS422 Treiber,
QFN-Gehäuse von 5×5mm

Telefon: 06135 / 92 92-300
www.ichaus.de/tw28

automatica München,
19.– 22. Juni, B6-521

SENSOR+TEST Nürnberg,
26.– 28. Juni, Stand 5-245

VERSTÄRKER UND KOMPARATOREN

Reduzieren den Platzbedarf von IoT- und Industrie-Anwendungen
Texas Instruments hat einen
Operationsverstärker und strom-
sparende Komparatoren vorge-
stellt, die eigenen Angaben zu-
folgemit 0,64mm²die branchen-
weit kleinstenBauelemente ihrer
Art sind. Als die ersten Verstär-
ker im X2SON-Gehäuse geben
der Operationsverstärker
TLV9061 und die Komparatorfa-
milie TLV7011 Ingenieuren die
Möglichkeit, Abmessungen und
Kosten ihrer Systeme zu verrin-
gern und gleichzeitig eine hohe
Leistungsfähigkeit in IoT-, Perso-
nal-Electronics- und Industrie-

10 MHz, einer Anstiegsrate von
6,5 V/µs und einer spektralen
Rauschdichte von 10 nV/√Hz
empfiehlt sich der Operations-
verstärker für breitbandige Sys-
teme. Er zeichnet sich durch in-
tegrierte Störfilter am Eingang
aus. Die Halbierung der Offset-
drift und des typischen Ein-
gangs-Bias über den gesamten
Temperaturbereich–40bis 125°C
ergibt im Vergleich zu anderen
kleinen Bauelementen eine prä-
ziser arbeitende Signalkette.
Kennzeichnend für die Kom-

paratoren sind eine reduzierte

Ansprechzeit mit Signallaufzei-
ten bis 260 ns und eine laut Her-
steller gegenüber konkurrieren-
den Komparatoren um 50% ge-
ringere Stromaufnahme (335nA).
Die Bausteine arbeiten ohne
Phasenumkehr. Eine integrierte
interne Hysterese für übersteu-
erte Eingänge reduziert den Be-
darf an externenBauelementen.
Beide Bausteine unterstützen

Rail-to-Rail-Eingänge mit der
Möglichkeit zum Betrieb mit
Spannungen ab 1,8 V.

Texas Instruments

Anwendungen zu wahren. Zu
diesen Applikationen zählen
Mobiltelefone, optischeModule,
Antriebe, Smart-Grid-Applikati-
onen und batteriebetriebene
Systeme. Mit einem Verstär-
kungs-Bandbreitenprodukt von

LOW-POWER-MISCHER

Für Frequenzen von 30 MHz bis 7 GHz mit guter Dynamik von +20 dBm
Analog Devices bringt mit dem
LTC5562 einen aktiven, Doppel-
gegentakt-Hochleistungs-Mi-
scher auf den Markt, der mit 50
Ohm über einen Frequenzbe-
reich von 30 MHz bis 7 GHz ab-
stimmt ist.
Der aktive Mischer kann mit

einemsehr gutenWandlungsge-
winn von 2 dB in Applikationen
eingesetzt werden, die Frequen-
zen auf- als auch abwärts wan-
deln.
Der Baustein benötigt eine

Versorgungsspannungvon 3,3V
und zieht einen Betriebsstrom

dungen wie tragbare Test- und
Messgeräte, portable Modems,
breitbandige Zugangspunkte,
kleine Funkzellen, Funk in li-
zenzfreien Bänder, Fernsteue-
rungen, Rundfunk und UAV/
Drohnen-Funkanlagen.
Der Bausteinwird in einem 10

Anschlüsse umfassenden QFN-
Gehäuse ausKunststoffmit einer
Kantenlänge von 2 mm x 2 mm
angeboten. Der aktive Low-Pow-
er-Mischer ist für einen Betrieb
mit einer Gehäusetemperatur
zwischen –40 und 105°C ausge-
legt. Über einen „Enable-Pin“

kannein externer Controller den
Mischer für weitere Leistungs-
einsparungenabschalten. Ist das
Baustein deaktiviert, braucht er
typisch nur noch 10 µA.

Analog Devices

vonnominal 40mA. Ist einnoch
geringerer Leistungsbedarf nö-
tig, kannderMischer so konfigu-
riert werden, dass er mit 15 mA
arbeitet und damit eine große
Palette an portablen und trans-
portablenHF-Applikationenun-
terstützt. Darüber hinaus bietet
der Mischer einen Dynamikbe-
reich von+20dBmOIP3bei einer
Frequenz von 3,6 GHz.
Durch die Kombination aus

geringemLeistungsbedarf, breit-
bandigemBetriebund robustem
Dynamikbereich eignet sich der
Chip für viele mobilen Anwen-
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* Bernhard Hiller
... ist Leiter des Engineering Solution
Center von Kübler, Berlin.

Ein aktueller Trend inderAntriebstech-
nik ist die Integration bisher separat
montierter Komponenten zu einem

System. Herrschte vor einigen Jahren noch
eine strikte Trennung zwischenMotor, Feed-
back-System (Tacho, Resolver, Inkremental-

oderAbsolut-Drehgeber, etc.), Verka-
belung, Antriebsverstärker und
Steuerung, so existierenheute eine
Vielzahl von dezentralen An-
triebssystemen, bei denen bis hin
zum Antriebsverstärker mit leis-
tungsfähigen Steuerungsfunkti-
onalitäten, alles integriert ist.
Dieser Trend zwingt auchdie

Hersteller von Drehgebern
neue, integrierbare Lösungen
zu erarbeiten,mit demZiel das

Gesamtsystem geregelter Antriebe kompak-
ter, zuverlässiger, leistungsfähiger undnicht
zuletzt kostengünstiger zu realisieren.
Besondere Herausforderungen bei der In-

tegration entstehen dann, wenn Antriebs-
systeme, die aufgrund ihrer Leistungsfähig-
keit bisher als Feedback-Systemehochauflö-
sende eigengelagerte optische Drehgeber
verwendeten,mit kompakten lagerlosenund
robustenmagnetischenGebersystemenaus-
gestatteten werden sollen, um Platz und
Kosten zu sparen.
Oft wurde bei solchen Integrationsversu-

chen der Anwender enttäuscht, lagen doch
die Signalgüte des Feedback-Systems und
damit die Regelgüte des Antriebs hinter den

Erwartungen zurück.
Aufgrund der Systemkompetenz
und in enger Zusammenarbeit mit
den Key-Playern in der Antriebs-
technik ist es Kübler in jüngster
Zeit gelungen, kompakte, lager-
lose, magnetische Drehgeber in
und an Servo-Antriebsmotoren
zu integrieren, obgleich dasma-
gnetischeMessprinzip eigentlich
denEinsatz inunmittelbarerUm-
gebungvonmagnetischenStörfel-
dern, wie sie von Elektromotoren

und insbesondere elektromagnetisch
betätigtenBremsenausgehen, verbietet. Ur-
sächlich für diesenErfolg sind insbesondere

FEM-berechnete Abschirmsysteme und
eine „smarte“ digitale Echtzeit-Sig-

nalverarbeitung.
Hinter demBegriff „smart“
verbirgt sich in doppelter

Hinsicht eine Neue-
rung: Einerseits wer-

Bild 1:
Die Installation erfolgt durch
Aufschieben und Ver-
schrauben des Magnet-
rings an der Welle und
Platzierung des Le-
sekopfs. Lösungen
zum Aufpressen
gibt es ebenfalls.
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Bild 2: Für die
Distanz zwischen
Lesekopf und Ring be-

steht eine Toleranz bis
1,5 mm und ein maximaler seitlicher
Versatz von +/-1 mm.

Lagerlose Miniatur-Drehgeber
mit Magnetring und Lesekopf

Was tun, wenn auch für einen Miniaturdrehgeber der Bauraum nicht
ausreicht? Die hier vorgestellten lagerlosen Messsysteme sollen das

Problem lösen und ein schlankes Motoren-Design erlauben.

BERNHARD HILLER *
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Das Engineering Solution Center von Kübler
Den Fokus setzt das Spezialisten-Team
auf neue Sensorik mit lagerlosen mag-
netischen Gebern und Motorfeedback-
Systemen. Schnelle Signalverarbeitung
und FPGA-basierte Lösungen, die u.a.
sehr hohe Signalqualität erlauben,
stehen im Mittelpunkt. Das ESB-Team,
unter der Leitung von Bernhard Hiller,
arbeitet kundennah, um gemeinsam

mit Anwendern deren technologischen
Anforderungen mit neuartiger Sensorik
zu begegnen. Das Center im Business-
Park Berlin kann dort auch das Wissen
von Forschungseinrichtungen und Start-
up-Unternehmen nutzen. Damit ist eine
Kombination aus kreativem Umfeld vor
Ort und stabilen Produktionstechniken
im Kübler Stammsitz gegeben.

dendurchdie digitale FPGA-basierte Signal-
verarbeitung Driften und Signalfehler, her-
vorgerufen durch z.B. Temperatur,
Alterung und Einbautoleranzen,
aktiv ausregelt und somit trotz ei-
ner vergleichsweise groben Tei-
lung der magnetischen Maßver-
körperung genaue und hochauf-
gelöste Zustandsgrößen möglich.
Andererseitswerdenmittels der ohne-
hin vorhandenenKenntnis der Kenngrö-
ßen des Antriebssystems das Condition
Monitoring und Predictive Maintenance
realisiert.
Parametrierbarkeit, auch der integrierten

digitalen SignalfiltermitDelay-Kompensati-
on, die sich als sehr vorteilhaft in vielen Ap-
plikationen herausgestellt haben, und ein
elektronisches Typenschild inklusive An-
wenderspeicher runden die Ausstattungs-
merkmale ab.
Den Experten von Kübler ist es so gelun-

gen, Feedbacksysteme zu intergieren, die
über eine ungewöhnlich hohe Signalgüte
verfügenunddennochdie bei einer Integra-
tionnötigeKompaktheit undZuverlässigkeit
aufweisen.
In Kundengesprächen zeichnen sich be-

reits die zukünftigen Entwicklungen ab: So
wird der smarte und in das Antriebssystem
integrierte Drehgeber nicht nur zum Infor-
mationszentrum für den Antrieb, hinsicht-
lichder in Echtzeit bestimmtenZustandsgrö-
ßen Position, Drehzahl und Drehbeschleu-
nigung, sondern auch ein Knotenpunkt für
weitereMessgrößenwie z.B. Temperatur und
laterale Beschleunigung (Vibration). Letzte-
res kann aufgrund des lagerlosen Anbaus

unddamit der direktenmechanischenKopp-
lung an den Antrieb, in der Elektronik des
Drehgebers integriert und darüber hinaus
auchmit den anderenMessgrößenkorreliert
werden (Sensor-Fusion); das bedeutet einen
weiteren Informationsgewinn im Hinblick

auf Forderungen nach Predictive Mainen-
tance und Condition Monitoring.

Die neuen Sensorsysteme von Kübler
sind dabei für die vollständig digitale
Kommunikationmit demAntriebsregler
über beispielsweise RS485, BiSS-Inter-
face und anderen Schnittstellen vorge-
sehen. Bei den sogenannten Elektronik-

Motoren kann aber auch eine direkte An-
kopplung an den unmittelbar in der Nähe
befindlichen Regelprozessor via Serial Peri-
pheral Interface (kurz SPI) o.ä. erfolgen. Teu-
re Treiberbausteine und aufwendige Kabel
entfallen dann.
Zur Kommunikation mit den immer noch

in großen Volumina verbreiteten gewöhnli-
chenSchnittstellenwie TTL- undHTL-Inkre-
mentalsignale, Sin/Cos-Signale oder Echtzeit
SSI, sind entsprechende Signalumsetzer
mittels Echtzeitsynthese im FPGA verfüg-
bar. // KU

Kübler

Internationale Fachmesse und Konferenz
für Leistungselektronik, Intelligente Antriebstechnik,
Erneuerbare Energie und Energiemanagement
Nürnberg, 05. – 07.06.2018

Informationen:
+49 711 61946-820
pcim@mesago.com #pcimeurope

»Leistungselektronik ist für Sie der Schlüssel zum Erfolg?
Die PCIM Europe öffnet Ihnen die Tür zu neuesten Produktinnovationen und Trends!

Jetzt anmelden: pcim.de/tickets

Bild 3: Lagerlose Drehgeber gibt es z.B. als inkre-
mentale und absolute Singleturn-Varianten mit
SSI oder CANopen-Schnittstelle (das Bild zeigt die
Integration des Sensors in den Motor).
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FTS mit kleinstem Bauraum
und höchster Energiedichte

Erstmals wurde ein Antriebssystem für FTS realisiert, das nicht nur
durch sein Nabengetriebe auffällt. Der bürstenlose Gleichstrom-Motor
integriert alle notwendige Elektronik und hat über 90%Wirkungsgrad.

In Produktions- und Distributionsbetrie-
ben gibt es seit vielen Jahren die Forde-
rungnachkurzenDurchlaufzeiten, gerin-

gen Beständen und hoher Flexibilität. Zur
Erreichungdieser Ziele sind vielfältige orga-
nisatorische Maßnahmen und der Einsatz
technischerMittelmöglichbeziehungsweise
erforderlich. Im Bereich der technisch-ope-
rativen Logistik sind es die Prozesse und

Betriebsmittel des innerbetrieblichenMate-
rialflusses, die geeignet gestaltet werden
müssen.
Hier erweisen sich fahrerlose Transport-

systeme (FTS) als äußerstwirtschaftlichund
produktiv. Beispielsweise verteilen sie kom-
missionierte Waren in weitläufigen Lager-
und Speditionshallen. Die häufig auch als
AutomaticGuidedVehicle (AGV) bezeichne-

ten Fahrzeuge dienen auch dazu, in Monta-
ge- und Fertigungshallen einzelne Bauteile
undvorgefertigteKomponenten zuweiteren
Montage- und Bearbeitungsstationen zu
transportieren.Meist arbeiten sie autark.Mit
ausgeklügelter Sensorik orientieren sie sich
in der Umgebung. Ihre Fahrwege und -ziele
sindprogrammiert undgespeichert. Die elek-
trische Leistung für den Fahrantrieb stellen

Bild 1:Mit bedienerlosem Betrieb rund um die
Uhr sorgen fahrerlose Transportsysteme (FTS)
in Lagerhallen, Paketverteilzentren und in der
Produktion für bestmögliche Wirtschaftlichkeit
und Zuverlässigkeit beim Verteilen.
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im Fahrzeug mitgeführte aufladbare Akkus
bereit.

Kompakte Fahrzeuge
für lange Nutzungszeiten
Besonders produktiv und wirtschaftlich

arbeiten die AGV (oder FTS), wenn sie lange
Fahrwege und -zeiten ohne wiederholtes
Aufladen der mitgeführten Energiespeicher
erreichen.Das stellt besondere Forderungen
an die Konstruktion und die Ausführung.
Insbesonderemüssendie Fahrzeugeunddie
darin eingebauten Komponenten leicht und
kompakt sein. Speziell vom Antriebssystem
fordern die Hersteller der AGV eine hohe
Leistungsdichte undEnergieeffizienz. Insbe-
sondere in den zunehmend kleineren Shut-
tle-Fahrzeugen fürVerteilsysteme inWaren-
lagern steht für die Antriebe nur wenig
Bauraum zur Verfügung. Die üblichen
Antriebseinheiten mit axial angereihten
Elektromotoren undmehrstufigen Stirnrad-

und Planetengetrieben lassen sich dort auf-
grund ihrer Baulänge nicht einbauen.
Den Forderungen der AGV-Hersteller ent-

sprechend haben der Eisenbacher Getriebe-
hersteller Framo Morat und der Bonndorfer
Motorenhersteller Dunkermotoren ein be-
sonders kompaktes Gleichstrom-Antriebs-
systementwickelt und verwirklicht. Er ist vor
allemdurchdas vonFramoMorat konzipier-
te Nabengetriebe charakterisiert.
Diese Getriebebauform wird erstmals in

einemFahrantrieb fürAGVverwendet.Wolf-
gangSühling leitet beimEisenbacherGetrie-
behersteller die Entwicklung kundenspezi-
fischer Antriebe: „Neben der kompakten
Bauweise hat diese Getriebeausführung
weitere entscheidendeVorteile, insbesonde-
re für die in Shuttle-Fahrzeugen häufig ein-
gebauten Rad- und Zahnriemenantriebe“,
betont er, „in konventionell ausgeführten
Rad- oder Riemenantrieben, die eine Plane-
tengetriebe- oder Stirnradgetriebeeinheit
nutzen,wirken aufgrund der Lasteinleitung
indie auskragendeWelle großeRadiallasten
auf die Lagerung.Demmüssendie imGetrie-
be eingebautenWälzlager widerstehen.“
Die üblichenWellenlagerungenmit Rillen-

kugellagern oder mit vorgespannten Kegel-
rollenlagern haben allerdings einige ent-

Bild 2:Wegen ihrer kompakten Bauweise und ihres
hohen Wirkungsgrads eignen sich aus Gleichstrom-
motoren sowie Kegelrad- und Nabengetrieben
aufgebaute Antriebssysteme vorteilhaft für mobile
Anwendungen.
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GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH
Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040

Berlin +49 30 29369777 | Nürnberg +49 911 5399230 | AUT +43 1 2901800

info@gudeco.de

Sofort ab Lager

Wir liefern elektronische und
elektromechanische Bauelemente
führender Hersteller

WWW.GUDECO.DE

TP - Serie
Medium-Size-SMT-Aluminium-
Elektrolytkondensatoren von
Panasonic

•Kapazitätsbereich 390 bis 3.300µF

•Spannungsbereich 25 bis 80VDC

•Betriebstemp.-Bereich -55 bis +125°C

•Lebensdauer bis zu 4.000h (+125°C)

•Low ESR und hohe Ripple-Ströme

•Vibrationsfest bis 30g erhältlich
(Standard-Typen bis 10g)

•REACH- und RoHS-konform

•AEC-Q200 konform

Einsatzbereiche:

•Automotive (DC/DC-Konverter)

• Industrie (AC/DC-Konverter)

•Stromversorgung (Back-up)

•Smartmetering

Bild 3: Nabengetriebe von Framo Morat bewähren
sich als Radantrieb durch die vorteilhafte Anord-
nung von Lagern sowie An- und Abtriebswellen
(Pfeil zeigt die Krafteinleitung).
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scheidende Nachteile. Sühling: „Bei eng
hintereinander angeordnetenRillenkugella-
gern führen am auskragenden Wellenende
wirkendeRadiallasten zuhohenLagerbelas-
tungenundaufgrunddes Lagerspiels inVer-
bindungmit demkonstruktionsbedingt kur-
zenLagerabstandaußerdemzueiner Schräg-
stellung der Abtriebswelle und einzelner
Getriebekomponenten, zum Beispiel der
Planetenträger. Dadurch verschleißen die
Getriebe sehr raschundgewährleistennicht
die geforderte Lebensdauer undZuverlässig-
keit. Außerdem verursacht die Schrägstel-
lung eine erhöhteGeräuschemission. Paarig
vorgespannteKegelrollenlager nehmen zwar
problemlos größereRadiallasten auf, haben
aber speziell im Teillastbereich größere La-
gerverluste als Rillenkugellager. Zudembau-
en sie größer und sind schwerer als Rillen-
kugellager.“ Deshalb suchten die Getrie-
bespezialisten im Schwarzwald nach einer
Alternative zu den üblichen, am Elektromo-
tor angeflanschten Stirnrad- und Planeten-
getrieben.

Kompakte Bauform bewältigt
problemlos große radiale Kräfte
Im nunmehr realisierten Nabengetriebe

nehmen Standard-Rillenkugellager die ho-
hen radialen Lasten auf. Die Bezeichnung
dieser Getriebebauart weist schon auf die
besonderen Konstruktionsmerkmale hin.
Das komplette Getriebe lässt sich in einer
schmalen Radnabe unterbringen. Die An-
triebs- und die Abtriebswelle sind bei dieser
Getriebebauform koaxial ineinander ange-
ordnet. Die radialen Kräfte werden über die

Hohlwelle nahezu mittig zwischen den bei-
den Kugellagern eingeleitet. Der kleine Ab-
stand zwischen den Kugellagern wirkt sich
positiv auf die Biegesteifigkeit der hohlen
Abtriebswelle aus, die sich laut Sühling
kaum durchbiegt.
Zwischen der Antriebs- und der Abtriebs-

welle überträgt ein Planetengetriebe die
Drehmomente. Es sorgt für die erforderlichen
Übersetzungsverhältnisse der Drehzahlen
zwischenAntriebs- undAbtriebsseite. Diese
betragen bei den angebauten, elektronisch
angesteuerten DC-Motoren des Herstellers
Dunkermotoren meist zwischen i=20 und
i=30. Aufgrund der nur unwesentlichen
SchrägstellungdesPlanetenträgers läuft das
Getriebe sehr geräuscharm.
Umdas gesamteAntriebspaket besonders

kompakt auszuführen, verbindet ein Kegel-
radgetriebe denDC-Motormit der Eingangs-
welle des Nabengetriebes. „Mit dieser Kom-
bination realisieren wir den kleinsten Bau-

raum und die höchste Energiedichte“, kon-
statiert StefanTröndle, ProductManager bei
Dunkermotoren in Bonndorf, „aus der Kom-
binationunserer bürstenlosen, elektronisch
angesteuerten DC-Motoren mit über 90%
Wirkungsgradundden sehr leichtgängigen,
verlustarmenKegelrad- undPlanetengetrie-
ben verwirklichenwir für das kompletteAn-
triebssystem einen sehr hohen Wirkungs-
grad und somit eine hohe Energieeffizienz.
Damit trägt dieses Antriebssystementschei-
dend dazu bei, dass die Shuttle-Fahrzeuge
besonders wirtschaftlich arbeiten.“

Individuell modular
mit integrierter Elektronik
Die Antriebseinheiten werden nach indi-

viduellen Forderungen der FTS-Hersteller
konfiguriert. Dabei sorgt das beimMotoren-
und beim Getriebehersteller bestehende
Baukastensystem für kurze Lieferzeitenund
wirtschaftliche Investitionen. Aus standar-
disiertenBaustein-Komponentenkombinie-
rendie beidenAntriebshersteller das jeweils
bedarfsgerechte Antriebssystem.
VonDunkermotoren gibt es dafür elektro-

nisch kommutierteDC-Motorender Baureihe
BG. Je nach Ausführung arbeiten diese mit
10 bis 60VGleichspannung. Bei 24VVersor-
gungsspannung stellen sie aufDauer 1100W
Antriebsleistungbereit, kurzzeitig erreichen
sie bis zu 2600W.Über dieAusführungenmit
integrierter Kommutierung hinaus stehen
Variantenmit eingebauterDrehzahlregelung
oder mit Positionierelektronik zur Verfü-
gung.
In der eingebauten Elektronik lassen sich

beispielsweise komplette Fahrprofile spei-
chern. Zur Datenkommunikation mit über-
geordneten Steuerungen sorgen CANopen,
Profibus oder EtherCAT. Als modulare Kom-
ponenten bietet Dunkermotoren zur jeweili-
genBaugrößepassendeBremsen.AlsOption
kann der Motorenhersteller über Software
und Motorsteuerung die Funktion Safe-
Torque-Off (STO) verwirklichen.Das gewähr-
leistet einen sicheren Betrieb der Antriebe,
um in kritischen Situationen Gefahren für
Sachen und Personen zu vermeiden.
Die vonFramoMorat konzipiertenNaben-

getriebe basieren auf der Baureihen PS und
PL mit nominalen Drehmomenten bis 350
Nm. Die Außenkontur der Abtriebswelle so-
wie die Drehmomentstützewerden entspre-
chenddenAnforderungengestaltet, z.B.mit
Standardverzahnung für Zahnriemen, kun-
denspezifischer Welle-Nabe-Verzahnung
oder als glatteWelle mit Flanschbohrungen
für eine Radfelge. // KU

FramoMorat & Dunkermotoren

Bild 4: Die in den Gleichstrommotor integrierte
Elektronik ermöglicht eine Vernetzung der Antriebs-
systeme über unterschiedliche Feldbussysteme.
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Bild 5:Wolfgang Sühling ist Leiter kundenspe-
zifischer Antriebssysteme beim Eisenbacher
Getriebehersteller Framo Morat: „Durch ihre kurze
Bauweise und die eng nebeneinander angeordne-
ten Kugellager können Nabengetriebe problemlos
hohe radiale Lasten aufnehmen.“
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Bild 6: Stefan Tröndle ist Product Manager bei Dun-
kermotoren in Bonndorf: „Mit kompaktem Aufbau
und bestmöglicher Energieeffizienz entsprechen
unsere Antriebssysteme den entscheidenden Forde-
rungen beim Einsatz in autonomen und batteriege-
speisten Transportsystemen.“
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Induktivitäten

SMD
Power Inductor

Common Mode
Choke

SMD 

BLUME ELEKTRONIK DISTRIBUTION GMBH
INFO@BLUME-ELEKTRONIK.DE
WWW.BLUME-ELEKTRONIK.DE

Bitte beachten Sie unser Gesamtprogramm
auf der Homepage!

Common Mode Choke

CAN und
Flexray Bus

AEC-Q200
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• 25% geringerer RDC bei höherer Effizienz
• kleinste Größe nur 4,1 x 4,6 x 1,0 mm
bei 1 µH/ typ. Sättigungsstrom von 5A
und typ. RDC von 39mΩ

• AECQ200

Verbesserte Molding
Power Chokes

NEU: Molded SMD
Induktivität

Besuchen Sie uns

Halle 7
Stand 520

• BPSV Serie
• Isat bis 140 (A)
• Irms bis 55 (A)
• für hohe Frequenzen

Sorgenüber die Entwicklungdes
endgültigen Designs oder das
Löten von SMD-Komponenten
vor der Prüfung eines Prototyps
gehören laut Trinamic mit den
Breakout Bords (BOB) der Ver-
gangenheit an:DieBOBskönnen
auf einem Breadboard oder mit
einer fliegendenVerdrahtung für
die Schaltungsentwicklung ge-
nutzt werden, da alle empfindli-
chenSignalewie Sense-
Leitungen über die
BOBs geleitet werden.
Die Breakout Boards
von Trinamic eignen
sich für alle Entwickler,
die schnell einenphysi-
schen Prototyp für ein
Minimum Viable Pro-
duct (MVP) brauchen.
Ein BOB bietet laut Tri-
namic alles,was für die
Verwendung der Kom-
ponente benötigt wird:
Sense-Widerstände,
Pufferkondensatoren
und in einigen Fällen
sogar MOSFETs oder
Ethernet-Stecker. In dem Tri-
namic TechnologyAccess Packa-
ge (TTAP) finden Anwender ei-
nen Beispielcode und API für
jeden Chip auf dem BOB. Die
umfassende Sammlung an tech-
nischen Support-Informationen
und Tools für ICs von Trinamic
zur Motorregelung und Motion
Control im TTAP vereinfacht
nicht nur das (physische) De-
sign-in und den Bring-up, heißt
es, sondern verkürzt auch die
Firmware-Entwicklung. Durch
die Übertragung auf einen Mik-
rocontroller oder die Verwen-
dung mit einem der Arduino-
Beispiele sparen Entwickler da-
rüber hinaus Zeit für das Design
des Prototyps. Alle BOBs von
Trinamic sind Open-Source-
Hardware mit freizügiger Open-
Source-Lizenz: Anwender kön-
nen das Design einfach für ihr
Board-Design nutzen oder die
Schaltpläne kopieren–was auch
immer am besten passt. Mit den
BOBs von Trinamic sei der Zeit-
aufwand für die Entwicklung,

Prüfung und Reiteration des
MVP minimal, unabhängig da-
von, obBastler oder ein Start-up,
das sein erstes MVP entwickelt,
oder aber ein internationalesUn-
ternehmen, das seine nächste
Anwendung konzipiert. Die
BOBs sind ab sofort für alle ICs
vonTrinamic zurMotorregelung
und Motion Control bei den Tri-
namic-Distributoren erhältlich.

Auf dem Praxisforum Elektri-
scheAntriebstechnik 2018 (20.-
22. März 2018 in Würzburg gibt
Trinamic einenTechnologieüber-
blick zum Thema Regelung von
Hybridschrittmotoren. Hybrid-
schrittmotorenwerdenaufgrund
ihrer hohen Drehmomentdichte
in einerVielzahl vonServoappli-
kationen eingesetzt. In der Pra-
xiswerden sie oft durch einfache
Schrittmotortreiber angesteu-
ert, die denMotor rein stromge-
regelt betreiben. DiesenAnsteu-
ermethoden stehen moderne
Servoregelverfahrengegenüber,
die für die Ausführung des Re-
gelgesetzes auf verschiedene
Sensorinformationen angewie-
sen sind. Im Rahmen des Vor-
tragswerdendie Ergebnissedes
Vergleichs der genannten klas-
sischen Ansteuerverfahren und
der Servoregelverfahren darge-
stellt (vollständiges Programm
auf www.praxisforum-antriebs-
technik.de).

Trinamic

MOTORREGELUNG

Breakout Board verkürzt Design-in
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Sauberes Anlaufverhalten dank
präziser Schwellenspannung

In vielen Anwendungen müssen die verschiedenen Gleichspannungs-
wandler eines Systems bei einer ganz bestimmten Versorgungsspan-

nung anlaufen. Reicht die Energie nicht aus, droht ein Reset.

CHRIS GLASER *

* Chris Glaser
... ist Senior Applications Engineer,
Member Group Technical Staff Low
Power DC/DC bei Texas Instruments

Ein Beispiel hierfür sind industrielle
Anwendungen, die aus einer 4-20-mA-
Stromschleife oder per EnergyHarves-

ting versorgtwerdenund in denen zunächst
in der Eingangskapazität genügend Energie
gespeichert seinmuss, bevor derGleichspan-
nungswandler einschaltet. Ist diese ausrei-
chende Energiemenge nicht vorhanden,
kann der vom Gleichspannungswandler
beim Einschalten aufgenommene Inrush-
Strom zu einem so starken Absinken der
Eingangsspannung führen, dass es im Sys-
temoder imWandler zu einemReset kommt.
ImungünstigstenFall läuft das Systemsogar
überhaupt nicht an.DiemeistenGleichspan-
nungswandler besitzen einen Enable-Ein-
gang (EN), der ungünstige Anlaufverhalten

vermeiden kann. Dieser Beitrag erläutert
einige verbreitete, in den Datenblättern der
Bauelemente zu findende Schwellenwert-
Spezifikationen für den EN-Pin und stellt
Anwendungsschaltungen vor, die für ein
sauberesAnlaufverhalten sorgen– entweder
mit oder ohne einen Wandler mit präziser
Schwellenspannung am Enable-Anschluss.

Spezifikationen für den Enable-
Anschluss
ImGrundehandelt es sichbeimEN-Pinum

einen digitalen Eingang, mit dessen Hilfe
sich ein Gleichspannungswandler ein- und
ausschalten lässt. Ist die amEN-Pin liegende
Spannung größer als eine bestimmte Logik-
schwelle (meist alsVIHbezeichnet), so detek-
tiert der Wandler einen logischen High-Sta-
tus an diesem Pin und schaltet ein. Ist die
Spannung am EN-Pin dagegen kleiner als
eine bestimmte andere Logikschwelle (meist
als VIL bezeichnet), so erkennt der Wandler
einen logischen Low-Status an diesem An-

schluss und schaltet sich ab. Für einen EN-
Pin ist entweder eine ‚locker‘ oder ‚präzise‘
definierte Schwellenspannung angegeben.
Für beide gelten, was die Anwendung be-
trifft, jeweils bestimmte Überlegungen. Ta-
belle 1 zeigt ein Beispiel für eine locker defi-
nierte Schwellenspannung aus dem Daten-
blatt des TPS62130A. In Tabelle 2 ist ein
Beispiel für eine präzise angegebeneSchwel-
lenspannung zu sehen, entnommenausdem
Datenblatt des TPS62136. Die in beiden Ta-
bellen spezifizierten typischen Schwellen-
spannungen des EN-Pins lassen erkennen,
welche Hysterese an diesem Eingang exis-
tiert. Diese Hysterese ist wichtig, um ein zy-
klisches Ein- undAusschalten zu vermeiden,
zu dem es bei einer sehr langsamen Ände-
rungsrate am EN-Pin kommen könnte.
Tabelle 3 ausdemDatenblatt des TPS62740

zeigt eine weitere locker definierte Schwel-
lenspannung am EN-Pin. Obwohl die Werte
verglichen mit Tabelle 1 in den entgegenge-
setzten Spalten angegeben sind, ist die Be-
deutungdochdieselbe: amEN-Pinmuss eine
Spannung von mehr als 1,1 V liegen, um si-
cherzustellen, dass der Wandler einen logi-
schen High-Pegel sieht. Umgekehrt muss
eine Spannung von unter 0,4 V vorliegen,
damit derWandler sicher einenLogisch-Low-
Pegel registriert. Die integrierte Schaltung
kann somit eine Spannung, die zwischenVIH

und VIL liegt, als logisch low oder logisch
high interpretieren. Da dieser Bereich sehr
groß ist, bezeichnetmandies als eine locke-
re Schwellenspannungs-Spezifikation.Wäh-
rend Tabelle 1 angibt, welche Spannung
seitens der Applikation angelegt werden
muss, beschreibt Tabelle 3 die tatsächlichen
Schwellenspannungen innerhalb des IC.

Nutzung des EN-Pins für ein
sauberes Anlaufverhalten
Der richtige Einsatz des EN-Pins vermeidet

viele verbreiteteVerhaltensweisenbeimAn-
laufen, die für verschiedene Arten von Sys-
temen problematisch sein können:Bild 1: Ein strombegrenztes System kann während der Anlaufphase in einen Hiccup-Zyklus geraten.

Bi
ld
er
:T
ex
as

In
st
ru
m
en
ts

document7462207797184993284.indd 46 26.02.2018 10:17:38



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 8.3.2018

� Systeme, die aus strombegrenzten Quel-
len gespeist werden, können in ihrem An-
laufzustand hängenbleiben.
� Systeme mit einer langsam ansteigenden
Eingangsspannung können anfällig für
eine zu langsam ansteigende Ausgangs-
spannung sein.
� Andere Systeme tolerieren möglicher-
weise keine starken Schwankungen des
Timings beim Anlaufen. Diese Schwankun-
gen können aus einem unpräzise angesteu-
erten EN-Pin im Verbund mit einer RC-Ver-
zögerungsschaltung resultieren.
Im folgenden zeigen wir die Analyse des

Wandler-Anlaufverhaltens für drei verschie-
dene Szenarien:

1. Wandler steckt im Anlaufzu-
stand fest
Einhäufiges Phänomenbei strombegrenz-

ten Systemen, gespeist etwa aus einer
4-20-mA-Stromschleife oder per EnergyHar-
vesting, ist, dass derWandler in seinemAn-
laufzustand hängenbleibt und in einer Hic-
cup-Schleife zyklisch versucht, die Aus-
gangsspannung von 0V auf den Sollwert zu
bringen. Hierzu kann es kommen, weil der
WandlerwährenddesAnlaufens einen rela-
tiv hohen Inrush-Strom zieht, der nahezu
immer größer ist als dermaximaleAusgangs-
strom strombegrenzter Systeme. Dieser In-
rush-Strom bewirkt ein plötzliches Abfallen
der Eingangsspannung. Hierdurch spricht
die Unterspannungs-Sperre (Undervoltage
Lockout, UVLO) des Wandlers an, der des-
halb abschaltet. Der Inrush-Strom fließt da-
raufhin nicht mehr, die Eingangsspannung
steigtwieder anundderWandler startet neu.
Infolgedessen fließt der Inrush-Strom er-
neut; der gesamte Zyklus beginnt von vorn.
Bild 1 zeigt ein Beispiel für diesenHiccup-

Betrieb anhand des TPS62125, der hier ohne
EN-Pin genutzt undaus einer strombegrenz-
tenQuelle gespeistwird. Erkennbar ist, dass
die Ausgangsspannung nie ihren Sollwert
von 3,3V erreicht. Eine einfacheAbhilfemaß-
nahme ist die Verwendung eines Wandlers
mit einer präzisenAnsprechschwelle amEN-
Pin. Wird der EN-Pin des TPS62125 genutzt,
steigt die Eingangsspannung zunächst bis

zum programmierten VIH-Wert an, der deut-
lich über der Ansprechschwelle der UVLO-
FunktiondesWandlers liegt. Hierdurchwird
in der Eingangskapazität ausreichend Ener-
gie für den Inrush-Strom gespeichert.
Wie Bild 2 verdeutlicht, bricht die Ein-

gangsspannung auch hier ein, aber nicht so
weit, dass dieUVLO-Schaltung aktiviertwür-
de. Somit bleibt derGleichspannungswand-
ler in Betrieb und kann ordnungsgemäß
anlaufen.Wichtig ist einepräziseAnsprech-
schwelle am EN-Pin auch für das einfache
MPPT (Maximum-Power-Point Tracking). In
einer solchenAnwendungdarf die Eingangs-
spannung um den Maximum Power Point
(MPP) herum schwanken, damit ein Energy
Harvester (z. B. ein Solarpanel)mitmaxima-
ler Ausgangsleistung arbeiten kann.

2. Die Ausgangsspannung
steigt zu langsam an
In Systemenmit einer langsamzunehmen-

den Eingangsspannung kann auch die Aus-
gangsspannung so langsamansteigen, dass
die vom jeweiligen Verbraucher (z. B. einem
Mikrocontroller) verlangteAnstiegsrate nicht
erreichtwird. Zu einer zu langsamenZunah-
mederAusgangsspannungkommt es,wenn
diese Spannung größer als die UVLO-An-
sprechschwelle des Wandlers eingestellt ist
und die Eingangsspannung zum Ansteigen
länger braucht als die programmierte Soft-

Bild 2: Ein strombegrenztes System setzt für ein
einwandfreies Anlaufverhalten eine präzise Schwel-
lenspannung am EN-Pin voraus.
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MeanWell Power Supplies
Serie HDR
• Kompakte Bauform (DIN EN43880)
• 15W bis 60W Leistung
• Ausgangsspannung einstellbar
• Kühlung durch freie Luftkonvektion

-30 bis +70 °C
• Geringer Standverbrauch < 0,3W
• Wirkungsgrad bis 91%

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

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

DIN
Rail

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

CONTROL (EN, DEF, FSW, SS/TR, PG)

VH High level input treshold voltage
(EN, DEF, FSW)

0.9 0.65 V

VL Low level input treshold voltage
(EN, DEF, FSW)

0.45 0.3 V

Tabelle 1: Der TPS62130A besitzt eine locker definierte Schwellenspannung am EN-Pin
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start-Zeit. In diesemFall schaltet die langsam
ansteigende Eingangsspannung denWand-
ler zwar korrekt ein. Anstatt dannaber inner-
halb der Softstart-Zeit anzusteigen, nimmt
dieAusgangsspannungnurmit derAnstiegs-
zeit der Eingangsspannung zu.
Bild 3 illustriert, dass der Wandler (ein

TPS62136, eingestellt auf eine Ausgangs-
spannung von 3,3 V) während der Anlauf-
phase in den 100-%-Modus kommt (rot ein-
gekreist) und eine sehr lange Anlaufphase
aufweist. Der Eintritt in den 100-%-Modus
während der Anlaufphase ist ein Indiz für
den vergeblichenVersuchdesWandlers, die
Ausgangsspannung schneller ansteigen zu
lassen. Ursächlich hierfür ist die unzurei-
chende Eingangsspannung. Höher ist die
Anstiegsrate der Ausgangsspannung, wenn

mandenEN-Pin zumEinschaltendesWand-
lers nutzt, sobald die Eingangsspannung
einenhöherenWert erreicht hat. In Bild 3 ist
die trotz der ebenso langsamsteigendenEin-
gangsspannung erzielte, höhereAnstiegsra-
te der Ausgangsspannung erkennbar.

3. Schwankungen des Timings
beim Anlaufen
Systeme mit mehreren Versorgungsspan-

nungen erfordern häufig ein Sequencing, d.
h. die verschiedenen Gleichspannungs-
wandler müssen in einer bestimmten Rei-
henfolge anlaufen. BeimSequencingdarf die
Eingangsspannungoder eine andere System-
Versorgungsspannung vollständig ihren
Nennwert erreichen, bevor der nächste
Wandler startet. Durch dieses Verteilen der

Anlaufphasen wird der Inrush-Strom des
gesamten Systems geringer. Bestimmte Ver-
braucher – etwa Prozessoren oder FPGAs –
erfordern üblicherweise ein Sequencing ih-
rer verschiedenenVersorgungsspannungen.
Am einfachsten lässt sich dieses Sequen-

cingumsetzen, indemmandenPower-Good-
Ausgang (PG) des einen Wandlers mit dem
EN-Pin des nächsten verbindet. Diese simp-
leMethode ist jedochnicht immer einsetzbar.
Möglicherweise besitzt der ersten Wandler
gar keinen PG-Ausgang, oder die Pull-up-
Spannung des PG-Signals ist nicht hoch ge-
nug für den EN-Pin des nächstenWandlers.
AbgesehendavonkannbeimerstenWandler
dieser Anlaufsequenz auf keinen PG-Pin ei-
nes vorherigen Wandlers zurückgegriffen
werden. In diesen Fällen hilft oft eine RC-
Verzögerungsschaltung, um das Anlaufen
der Wandler hinauszuzögern und so ein ru-
dimentäres Sequencing zu implementieren.
Eine solche RC-Verzögerungsschaltung

verlangsamt die am EN-Pin liegende Span-
nung bezogen auf die Eingangsspannung
oder eine andere System-Versorgungsspan-
nung. Allerdings haben die Toleranzen des
Widerstands und des Kondensators sowie
die Schwellenspannungdes EN-Pins zur Fol-
ge, dass diese Verzögerungszeit stark vari-
iert. Bild 4 gibt das Startverhalten des
TPS62130Amit einer RC-Verzögerungsschal-
tungwieder. DerWandler läuft hier bei seiner
typischen Schwellenspannung des EN-Pins
von 0,65 V an. Die horizontalen Cursormar-
ken sind auf die VIL- und VIH-Werte von 0,3 V
bzw. 0,9 V eingestellt. Die vertikalen Cursor-
marken an diesen Punkten zeigen die mög-
liche Schwankung der Anlaufverzögerungs-
zeit infolge der locker angegebenen Schwel-
lenspannung. Die Zeit zwischen diesen
Marken berücksichtigt dabei noch nicht
einmal die widerstands- und kondensator-
bedingtenSchwankungen, die die Flankens-
teilheit des EN-Signals beeinflussen und zu
einer nochgrößerenVariationderAnlaufver-
zögerungszeit führenwürden.Der TPS62136,
der neuer ist als der in Bild 4 gezeigte
TPS62130A, ist in seinem Eingangsspan-
nungsbereich und Ausgangsstrom gleich,
bietet aber eine verbesserte Leistungsfähig-
keit. Hervorzuheben sind die kleineren Lö-
sungsabmessungen, der höhere Ausgangs-
strom, die präzisereAusgangsspannungund
die exaktere SchwellenspannungamEN-Pin.
Letztere beseitigt einen großen Teil der
Schwankungen,mit denenRC-Verzögerungs-
schaltungen behaftet sind, und macht das
Anlauf-Timing dadurch erheblich genauer.
Die Verwendung eines einfachen Wider-

stands-Spannungsteilers zwischen Ein-
gangsspannungundEN-Pin ist keine robus-

Bild 3:
In Systemen mit
langsam steigender
Eingangsspannung
sorgt eine präzise
Schwellenspannung
am EN-Pin für eine
ordnungsgemäße
Softstart-Zeit.

Bild 4:
Eine RC-Verzögerungs-
schaltung verzögert
zwar das Anlaufen ei-
nes Wandlers bezogen
auf die Eingangsspan-
nung, ist aber nicht
präzise.

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

CONTROL (EN, SS/TR, PG, MODE, VSEL)

VIH Input threshold voltage for EN pin;
rising edge

0.77 0.8 0.83 V

VIL Input threshold voltage for EN pin;
falling edge

0.67 0.7 0.73 V

Tabelle 2: Der TPS62136 weist eine präzise definierte Schwellenspannung am EN-Pin auf
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te Lösung zum Einstellen von Anlaufverzö-
gerungenbei einer locker definiertenSchwel-
lenspannung am EN-Pin. Wird das
Teilerverhältnis (auf der Basis der geringsten
Toleranz der Eingangsspannung und des
höchsten VIH-Werts) so gewählt, dass der
Wandler sicher anläuft, bewirkt der Span-
nungsteiler nur eine sehr geringe Verzöge-
rung, sobald die Schwellenspannung des
EN-Pins nah an VIL liegt.

Mittels SVS ein sauberes An-
laufverhalten erzielen
Ein SVS (Supply Voltage Supervisor, dt.:

Versorgungsspannungs-Überwacher) ist ein
diskretes IC, das eine Spannungbezogenauf
einen präzise programmierten Schwellen-
wert überwacht. SVS-Bausteine werden zur
Überwachungkritischer Systemspannungen
eingesetzt und setzen ein Fehlersignal, so-
bald die überwachte Spannung bestimmte
Grenzenüberschreitet. Außerdemsorgen sie
für das korrekte Ein- undAbschalten einiger
Subsysteme. Abgesehen von der präzisen
Schwellenspannung enthalten einige SVS
auch fest vorgegebeneoder programmierba-
re Anlaufverzögerungszeiten. Ein diskreter
SVS wie der TPS3890 ist immer dann sinn-
voll,wenneineAnwendung einenbestimm-
tenWandler und einenpräzisenAnlaufpegel
benötigt, der betreffendeWandler aber keine
präzise Schwellenspannung amEN-Pin bie-
tet. Ein diskreter SVS wird in den drei Bei-
spielen dieses Artikels genauso eingesetzt
wie eine präzise EN-Pin-Ansprechschwelle.
Fazit: In verschiedenenAnwendungen, etwa

solchen, die aus einer strombegrenztenQuel-
le oder durch eine langsam ansteigende
Spannunggespeistwerden, sindhinsichtlich
desAnlaufens spezielleÜberlegungenanzu-
stellen.Oftmuss derGleichspannungswand-
ler bei einem ganz bestimmten Spannungs-
wert einschalten, um für einen ordnungsge-
mäßen Systembetrieb zu sorgen. Entschei-
dend umAnlaufproblemen vorzubeugen ist

zu wissen, ob die Schwellenspannung des
betreffendenGleichspannungswandlers prä-
zise oder locker angegeben ist. Viele Anlauf-
probleme lassen sichmit einemWandlermit
präzise definierter Schwellenspannung am
EN-Pin oder mit einem diskreten SVS-Bau-
stein vermeiden. // MK

Texas Instruments

PRAXIS
WERT

Seminar: Power Supply Design

Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

1–5Watt DC/DCWandler
in ultra-kompaktem,
kubischemGehäuse.

TDN Serie
• Lediglich 1,2 cm2 Belegung
auf Printplatte

• Voll regulierte Ausgänge
• 1600 VDC E/A-Isolation
• Weite 4:1 Eingangsbereiche
decken 4,5–75 VDC ab

• Verfügbar in SMD Version
oder mit Pins

• Umgebungstemperaturbereich
–40°C bis +90°C

Die TI-Seminarserie Power Supply De-
sign 2018 bietet reichhaltige, technik-
und praxisorientierte Präsentationen,
die neue, fortschrittliche Stromversor-
gungs-Konzepte ebenso berücksichti-
gen wie grundlegende Designprinzipi-
en und Anwendungsbeispiele aus der
Praxis. Ganz gleich, ob dieses Seminar

zum Erlangen neuen Wissens im Strom-
versorgungs-Design genutzt wird oder
als Auffrischung für erfahrene Strom-
versorgungs-Designer – die präsen-
tierten Themen lohnen sich für jeden
Teilnehmer unabhängig vom jeweiligen
Erfahrungsstand. Details hierzu unter:
ti.com/psds2018.

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

INPUTS EN, CTRL, VSEL 1 – 4

VIH_TH High level input threshold 2.2V ≤ VIN ≤ 5.5V 1.1 V

VIL_TH Low level input threshold 2.2V ≤ VIN ≤ 5.5V 0.4 V

Tabelle 3: Der TPS62740 besitzt ebenfalls eine locker definierte Schwellenspannung am EN-Pin
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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-

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.

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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Poweranalyzer 108A
1 to 6 channel

DC to 2 MHz bandwith
± 0,02% accuracy
0,3V to 1000 V
50 µA to 40 A

High Quality
Swiss

Production

NEW - Portable
Power-Analyzer

PA31

——————————————————————–——————————

Ask for customized solutions !
For more than 40 years your reliable
partner in the matter of POWER

————————————————————————–————————

HEIDEN power GmbH
Tel.: +49-8196-9988-0
Fax: +49-8196-998877
info@heidenpower.com
www.heidenpower.com

Single or Three Phase Type
Suitable for frequency inverter drives
Measures rms-, power-, and harmonic
Line-to-line voltage, torque, efficiency
Harmonics 1-63, IEC1000-3-2
Data logging for dynamic processes
Accuracy grade 0.2%
Battery Operated

Main Features
1 V-1000 V
100 mA-50 A
DC to 300 kHz
0.3 W-150 kW

NEW
HEA-PSB 9000

Bidirectional
Supply and load in one
Energy recovery Power
ratings: 5 kW,10 kW and
15 kW expandable up to 240 kW
Voltage: 60V up to 1500V
Current up to 360A
Photovoltaik, battery test
Function generator …..
————————————

NEW - Precision
Power-Analyzer

Finepower hat sein Produkt
portfolio umdie Steckernetzteil
serieMH603 des taiwanesischen
Herstellers Leader Electronics
erweitert. Die Besonderheit ist
die verwendete Elektroniktopo

NETZTEILE

Effizienter Energiespender für IT-Hardware
logie. Dank der resonanten LLC
Schaltung erreichen die Netztei
le einenWirkungsgrad von93%,
was zu einer deutlich geringeren
Wärmeentwicklung führt. Die
Leistungsaufnahme der Netztei
le imLeerlauf beträgtweniger als
0,15 W. Das Netzteil mit den Ma
ßen 94 mm x 51 mm x 34 mm
leistet 60Wbei 19VDCund3,16A.
Es ist optimiert für einen Ein
gangsspannungsbereich von 198
bis 264 VAC und bietet somit Re
serven bei Netzschwankungen.
Haupteinsatzgebiet ist die Ver
sorgung von ITHardware wie

Router, Laptops und Netzwerk
komponenten.WeitereMerkma
le sind eine hohe Zuverlässig
keit, Schutzmaßnahmen gegen
Kurzschluss undÜberspannung
sowie der Einsatz langlebiger
Kondensatoren, was eine lange
Laufzeit des Netzteils sicher
stellt. Darüber hinauswurde die
robuste mechanische Konstruk
tion intensivenTests unterzogen,
um auch bei mobiler Anwen
dung eine vorzeitige Schädigung
zu verhindern.

Finepower

EffizienteNetzteile hatMornsun
vorgestellt: DieDesktopnetzteile
derMDSerie, die Steckernetztei
le der MH/MVSerie und das
Wechseladaptersystem der MH
USerie mit normgerechten An

STECKER- UND DESKTOP-NETZTEILE

Erfüllen DOE Level IV und CoC
schlüssen für Europa, Amerika,
Australien und China. Die für
Eingangsspannungenvon90bis
264VACundLeistungenvon 5bis
65 W ausgelegten, UL60950,
EN60950, BS EN60950, AS/
NZS60950 und GB4943zertifi
ziertenStromversorgungenüber
treffen in Sachen Energieeffizi
enz und Leerlaufleistungsauf
nahmeEUCodeof Conduct (CoC)
sowieDOELevelVI desUSEner
gieministeriums. Zudemerfüllen
sie die PAHS, REACH Pro65
undRoHSNormen.DieNetzteile
gibt es in horizontaler und verti

kaler Version mit USBBuchse
oderKabelanschluss, sie verkraf
ten Spannungsspitzen bis ±6 kV
und sind gegen elektrostatische
Berührungsentladungen bis
±8 kV und Luftentladungen bis
±15 kV geschützt. Darüber hin
aus werden DesktopVersionen
mit zweipoligem C8, dreipoli
gemC6 oder C14Eingang ange
boten. Einsatzbereiche sind u.a.
neben Computer auch Audio
und Videoprodukte, Haushalts
geräte und Beleuchtungen.

Mornsun Power

Texas Instruments hat ein Fach
buch über die verschiedenen
Topologien von Spannungs
wandlern vorgestellt. Das Buch
bietet in englischer Sprache auf
200 Seiten die Wellenformen
und Gleichungen zu allen be
kannten StromversorgungsTo
pologien, einschließlich 16 der
gebräuchlichsten Netztopologi
en mit fester Schaltspannung
sowie der phasenverschobenen
Vollbrücke. Alle der vorgestell
tenTopologienwerdenauchvom
Power Stage DesignerTool von
Texas Instruments unterstützt.

SCHALTUNGSTOPOLOGIEN

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

Texas Instruments
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Widerstände für rauhe
Umgebungen

Neue hochohmige Materialien, die Anpassung des
Patterns sowie präziseres Trimmen eröffnen neue

Einsatzmöglichkeiten für Dünnschicht-Chip-Widerstände.

TOBIAS JUNG *

* Tobias Jung
... ist Senior Product Manager Passive Components
Team bei der Endrich Bauelemente GmbH.

Für Anwendungen in der Automobil-
elektronik,Medizintechnik oderMess-
und Prüftechnik werden hochpräzise

und zuverlässigeWiderstände benötigt. Ge-
rade wenn die Widerstände zusätzlich har-
schenUmweltbedingungenausgesetzt sind,
eignen sichhierfürDünnschicht-Chip-Wider-
stände, denn sie verfügen über exzellente
elektrische Eigenschaften und eine hohe
thermische Langzeitstabilität.
DieseWiderstände bestehen aus dünnen,

metallischen Schichten, die meist durch
Sputtern abgeschiedenwerden.Die Schicht-
dicken liegen in der Größenordnung von
zehn bis wenigen hundert Nanometern. Die

elektrischenEigenschaftenderDünnschicht-
Chip-Widerstände sind von verschiedenen
Faktoren abhängig. Bei Metallen, die im
Dünnschicht-Verfahren durch Sputtern zu
einer Schicht geformt werden, ist der spezi-
fische Widerstand keine reine Materialkon-
stante, sondern abhängig vom Abscheide-
prozess, dem Untergrundsubstrat und der
Schichtdicke. Dies steht im Gegensatz zu
massiv verarbeitetenMetallen. Beispielswei-
se sind Widerstand und TCR eines Dünn-
schicht-Widerstandes vondenBedingungen
während und nach dem Abscheideprozess
abhängig. Natürlich ist auchdas verwendete
Material ausschlaggebend für die Qualität
des Widerstands. Eingesetzt werden reine
Metalle sowie Legierungen und Verbindun-
genausMetallen.Durchgezieltes Einbringen
von Fremdatomen, z.B. bei Legierungen,

kann der Temperaturkoeffizient angepasst
werden.

Besondere anorganische Passi-
vierung bietet hohe Präzision
Die 2003 vonSusumueingeführte RG-Serie

(Vertrieb: Endrich Bauelemente) an Dünn-
schicht-Chip-Widerständen hat aufgrund
ihrer außerordentlichen Resistenz gegen
hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Ver-
unreinigungen einen Standard gesetzt. Zu-
dem sind sie rauscharm und bieten eine
hervorragende Langzeitstabilität sowie Wi-
derstandstoleranzen von lediglich ±0,02 %
bis ±0,5%.Grund für die hohePräzisionund
Zuverlässigkeit ist eine besondere anorgani-
schePassivierung, die Susumuals Spezialist
fürDünnschichttechnikmit dieser Serie ein-
geführt hat. Durch geschickte Anpassung
verschiedener Parameter konnte Susumu
denWiderstandsbereichder Serie nunerwei-
tern. Für den Widerstand RG2012(0805) be-
trug der höchste Wert 1 MΩ. Jetzt ist dieser
Widerstandmit bis zu 2,7MΩerhältlich.Und
das Limit des RG3216(1206) wurde von 1MΩ
sogar auf 5,1MΩerweitert (weitereVerbesse-
rungen in Tabelle 1 auf elektronikpraxis.de;
Sucheingabe: 45115957).

Spezielle NiCr-Legierung bei
der RG-Serie
Bereits für dieRG-Serie hatte Susumueine

spezielle NiCr-Legierung entwickelt. Für die
Serie mit höheren Widerstandswerten wird
einneueshochohmigesMaterial verwendet.
Durch eine zusätzliche Verringerung der
Schichtdicken wurden der Flächenwider-
stand der neuen Folien auf 500 Ω / □, und
somit auchderAbsolutwert desWiderstands
vergrößert. Über die Längeder Leiterbahnen
lässt sich ebenso der Wert des Widerstands
bestimmen.Mithilfe von fotolithografischen
Verfahren ist es jetzt möglich, noch feinere
Strukturen herzustellen: Der Leiterbahnab-
stand wurde beispielsweise bei RG2012 von
14µmauf nur noch 10µmverringert (Bild 1).Dünnschicht-Widerstände: Beispiel eines fertigen Produkts.
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Ein weiteres Merkmal von Widerständen
in Dünnschichttechnik ist die Möglichkeit,
den Absolutwert durch Lasertrimmen anzu-
passen.Dazuwerden verschiedeneStruktur-
muster – von grob bis fein – nacheinander

und zum Teil mehrfach getrimmt, um dem
gewünschten Wert Schritt für Schritt näher
zu kommen (Bild 2). Durch geschicktes An-
passen dieser Faktoren lässt sich derWider-
standswert der RG-Reihe jetzt erweitern.
Obwohl ein anderes Material verwendet

wurde als bei der NiCr-basierenden Baurei-
he, besitzt die hochohmige Baureihe die
gleichen elektrischen Eigenschaften

Einsatzgebiete sind etwa Batte-
riemanagementsysteme
Zum Einsatz kommen die Widerstände

überall dort, wo zuverlässige Dünnschicht-
Chip-Widerstände mit hoher Präzision und
ausgezeichneter Stabilität benötigt werden.
TypischeAnwendungen sindWechselrichter
oder Batteriemanagementsysteme. Batterie-
managementsysteme, z.B. von48-Volt-Lithi-
um-Ionen-Batterien für E-Antriebe, benöti-
gen die spezielle Kombination aus hohen
OhmwertenundPräzision/Stabilität, umden
hohen Anforderungen an Genauigkeit und
Langlebigkeit im Automotive-Bereich ge-
recht zu werden. Um diese umzusetzen,
musstendie Entwickler bisher auf eineKom-
bination ausmehrerenDünnschicht-Einzel-
widerständen zurückgreifen oder Dick-
schichtwiderstände einsetzen, die allerdings
die Stabilität der Susumu-RG-Reihe bei wei-
temnicht erreichten (siehe Tabelle 3 auf elek-
tronikpraxis.de; Sucheingabe: 45115957).
Damit eignet sich die RG-Reihe mit der Er-
weiterung des Ohmwertebereiches nach
oben ideal für den Einsatz im KFZmit elekt-
rischen oder hybriden Antrieben. // MK

Endrich

Susumu Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 63 - 69
65760 Eschborn

Telefon: +49 (0) 6196 /96 98 407
Fax: +49 (0) 6196 / 96 98 879
E-Mail: info@susumu.de

www.susumu.de

Anniversary

Ultra-High Precision
Thin Film Chip
Resistor Networks
Down to 1ppm/K in relative TCR

Bild 2:
Bei Widerständen in
Dünnschichttechnik
lässt sich der Absolut-
wert durch Lasertrim-
men anpassen. Dazu
werden verschiedene
Strukturmuster – von
grob bis fein – nach-
einander und zum Teil
mehrfach getrimmt, um
dem gewünschten Wert
Schritt für Schritt näher
zu kommen.

Bild 1b: Beispiel der Strukturmuster der Leiterbah-
nen eines 5-MΩ-Widerstendes mit einer Auflösung
von 10 µm.

Bild 1a: Beispiel der Strukturmuster der Leiterbah-
nen eines 2-MΩ-Widerstendes mit einer Auflösung
von 14 µm.
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Perfekte SMD-Lötstellen

mit
preisgünstigen

Labor-Dampfphasenlötanlagen
www.imdes.de

electronic
components
SHOP
widap-ec.com

neu

Die SMD-Chipwiderstände der
KRL-Serie von Susumu (Vertrieb
WDI) sind AEC-Q200-zertifizier-
teNiederohm-Metallfolienwider-
stände.Diese haben längsseitige
Kontaktpads (wrap around oder

NIEDEROHM-METALLFOLIENWIDERSTÄNDE

AEC-Q200 zertifiziert mit längsseitigen Kontaktpads
bottom down) und werden in
den Bauformen 0603 mit 0,5 W,
0805/1 W, 1206/1,5 W, 2010/2 W,
2512/3 W, 3015/4 W, 3518/5 W,
4320/6 W und Größe 5930 mit
10 W gefertigt. Zwei Versionen
sind verfügbar:HighTemperatur
von –55 bis 175 °C und Low EMF
von –55 bis 155 °C, beide in den
Toleranzen 1% (3 bis 500 mΩ),
2% (2mΩ)und 5% (1mΩ)mit TK-
Werten von 50 ppm, 100 ppm
(2 mΩ) und 150 ppm (1 mΩ). Der
Wertebereich reicht von 1 bis
500mΩ inWerten der E6-Reihe,
von 3bis 9mΩ in 1-mΩ-Schritten,

wobei auch andere kundenspe-
zifische Ohmwerte und Spezifi-
kationen möglich sind. Die Wi-
derstände sindbleifrei, halogen-
frei und RoHS-konform, erhält-
lich auf Rollen zu 1 K oder 5 K
Stück. Die Niederohm-Metallfo-
lienwiderstände finden vielfälti-
gen Einsatz etwa in der Automo-
bilelektronik, in Ladegeräten,
AC/DC- und DC/DC-Wandlern,
Motorsteuerungen, Invertern, in
derMedizintechnik oder inGerä-
ten für die Bürokommunikation.

WDI

SPICE-BIBLIOTHEK

Stromkompensierte und lineare Drosseln

Schurter stellt für sein gesamtes
Drosselsortiment ausgereifte
SPICE-Simulationsmodelle unter
Berücksichtigung der magneti-
schen Sättigung zur Verfügung.
Schurter hat alle Produkte seines
Drosselsortiments mit den rele-
vantenEckdaten vermessenund
diese durch die formale Be-
schreibung der physikalischen
Grössen abstrakt formuliert. Auf
diese Weise können diese para-
sitärenund technisch limitieren-
den Faktoren im SPICE-Simula-
tionsmodell berücksichtigt wer-
den. Die einzelnen Komponen-

ten werden in Bibliotheken
zusammengefasst, die einfach in
die gängigenSPICE-Simulations-
werkzeuge importiert werden
können. Im Anschluss steht die
ganze Produktfamilie für die
Schaltungssimulation zurVerfü-
gung und kann nach unter-
schiedlichenParametern ausge-
wählt werden.Mit den Simulati-
onsmodellen können stromkom-
pensierte Drosseln verglichen
und deren Frequenz- und Sätti-
gungsverhalten analysiert wer-
den.Dies reduziert denAufwand
im Prototypenaufbau. Schurter

bietet mit den SPICE-Simulati-
onsmodellen eine zuverlässige
Unterstützung für eine sichere
und kosteneffiziente Entwick-
lung von elektronischen Schal-
tungen, in welchen stromkom-
pensierte oder lineare Drosseln
eingesetzt werden. Die jeweili-
gen Dämpfungskurven und
SPICE-Modelle stehen ebenso
wie die mechanischen CAD-Mo-
delle für sämtliche Schurter Pro-
dukte ausdemDrosselsortiment
zur Verfügung.

Schurter

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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Panasonic hat acht neunAlumi-
nium-Polymer-Feststoffkonden-
satoren mit Spannungswerten
bis 100VDC vorgestellt, die neben
niedrigenESR-Wertenundhoher
Rippelstromfestigkfür Anwen-
dungen in der Industrie, Digita-
lisierung, Steuersystemen,
Rauschfilterung und Stromver-
sorgung bekanntgegeben, die
nebenniedrigenESR-Wertenund
hoher Rippelstromfestigkeit ex-
tremstabileMerkmale bieten.eit
extrem stabileMerkmale bieten.
Damit eignen sichdieKondensa-
toren für Anwendungen in der
Industrie, Digitalisierung, Steu-
ersystemen, Rauschfilterung
und Stromversorgung. Sowohl
die radial verdrahteten Bauteile
der SXE-Serie als auch die ober-
flächenmontierbaren Produkte
der SXV-Serie sind REACH- und
RoHS-konform sowie halogen-
frei. Sie sind für einen Betriebs-
temperaturbereich von –55 bis
125 °C ausgelegt und einenSpan-

ALUMINIUM-POLYMER-FESTSTOFFKONDENSATOREN

Hohe Kapazität und niedriger ESR

nungsbereich von63bis 100VDC,
einen Nennkapazitätsbereich
von 6,8 bis 68 μF sowie eine
Kapazitätstoleranz von ±20%
(120Hz/20 °C). IhreBetriebsdau-
er beträgt bis zu 1000 Stunden
bei 125 °C. Die Kondensatoren
der SXE- und SXV-Serie sind
platz- und kosteneffizient und
benötigen kein Spannungsdera-
ting.

Panasonic

DieMetallfolien-Chipwiderstän-
de derMFC-Serie vonpk compo-
nents im 2817er-Format sind bis
3Wbelastbar undeignen sich für
Strommessungen von 1 bis 30 A.
DieWiderständemitMetallfo-

lie auf Keramikbasis erfüllen
technische Anforderungen in
Netzteilen und Gleichspan-
nungswandlern wie in Treiber-
schaltungen für Motoren, Stell-
antriebe, Beleuchtungen und

METALLFOLIEN-CHIPWIDERSTÄNDE

Für Strommessungen bis 30 A
Klimaanlagen, umStröme zuver-
lässig zumessen.Verteiltes Ener-
giemanagement und Bewe-
gungssteuerung verlangt kleine
Verlustleistungen bei kleineren
Temperaturkoeffizientenmit im-
mer kleineren ohmschenWider-
standswerten.Die SerieMFC2817
deckt diesen Bedarf mit Wider-
standwerten von 3 bis 150Ωund
einem TCR von ±30 ppm/K – ge-
genüberWiderständenvonmin-
destens 4 m Ω und TCRs von 50
bis 100 ppm/K der am ehesten
vergleichbaren Bauteilen am
Markt. Die Stoßstromfestigkeit
vonMetallfolien-Keramik-Wider-
ständen übersteigt die vonDick-
schicht-Widerständen. Gleich-
zeitig ist ihre Eigenerwärmung
niedriger als bei Dickschicht-
und Metallstreifen-Widerstän-
den, sodass Heißstellen vermie-
den werden.

pk components

12
34
8
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KONDENSATOREN

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

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

rung eignen sich die Bauteile
auch für andere Hochtempera-
turanwendungen, z.B. als Filter-
kondensatoren in Stromversor-
gung, als Energiespeicher oder
zurKopplungundEntkopplung.
Alle Teile werden zu 100% mit-
tels Pulstests geprüft und bei
Temperaturextremen bis zu
200 °C evaluiert, konformzuden
Explosionsbedingungenbei Zün-
dern fürKampfmittel undÖlfeld-
Exploration/Seismik. Als weite-
res Sicherheitsfeature sinddiese
Pulsenergie-Kondensatoren mit
integriertenAbleitwiderständen

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

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

Knowles

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

und der niedrigen Signalverzer-

WIDERSTÄNDE

Sparen Platz auf der Leiterplatte

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

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

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

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

lichen kompakten und preis-
günstigenBrandschutz. TTElec-
tronics bietet weitere 2-W-Draht-
und Metallfilm-Leistungswider-
stände an, die jetzt in einer
radial gegurteten Bauform er-
hältlich sind. Hierzu zählen die
Drahtwiderstände der WHS-Se-
rie für hohe Stoßströme.

TT Electronics

Die UL-freigegebenen 2-W-
Leistungswiderstände eignen
sichbesonders für denEinsatz in
kompakten Netzteil-Schaltun-
gen, bei denen geringer Platzbe-
darf wichtig ist und eine elektri-
sche Absicherung ebenso erfor-
derlich ist wie das automatische
Bestücken. Komponentendieses
Typs ermöglichen Re-designs,
die vonbifunktionalenBauteilen
und vom automatischen Bestü-
cken profitieren.
Die UL1412-Freigabe für die

Widerstände der ULWP2R-Serie
von TT Electronics erleichtert

DICKSCHICHT-CHIPWIDERSTÄNDE

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

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

den Bereich extrem kleiner Wi-
derstandswerte von0,01 bis 0,1Ω
ab und haben 1% Toleranz. Sie
sind RoHS-konform und halo-
genfrei; sie haben ein Substrat
aus hochwertiger Keramik und
ein Metallglasur-Dickschicht-

Widerstandselement. DieBautei-
le sindkonzipiert als Strommess-
widerstände in DC/DC-Wand-
lern, Spannungsreglermodulen
und Invertern inMobiltelefonen,
Computern, Klimaanlagen und
Wärmepumpen.
Lieferbar sinddieDickschicht-

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

Vishay

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

schlüsse der Widerstände er-
möglichen genauere Strommes-
sungen.DieWiderständedecken
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Bereits zum 4. Mal verleiht der Fachverband für Design, Leiterplatten-
und Elektronikfertigung im Rahmen der 26. FED-Jahreskonferenz den
begehrten PCB Design Award und ehrt damit die Leistungen von Lei-
terplattendesignern im deutschsprachigen Raum.

Jetzt bewerben!
PCB Design Award 2018

Der PCB Design Award wird in vier Kategorien
ausgeschrieben:

- 3D/Bauraum
- High-Power
- Hohe Verdrahtungsdichte, hohe Übertragungsraten, HDI
- Besondere Kreativität

Anhand von 50 Kriterien muss jeder Teilnehmer sein Design beschrei-
ben und mit Bildern veranschaulichen.

Sechs Juroren, die nicht wissen, welcher Designer bzw. welche Firma
sich hinter der Einreichung verbirgt, bewerten die Designs an Hand
festgelegter Kriterien und Punkte.

Weitere Informationen zum Award und die Bewerbungsunterlagen fin-
den Sie auf der FED-Website unter:

www.fed.de/veranstaltungen/pcb-design-award/

Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 31. Mai 2018.

FED e. V.
Frankfurter Allee 73c
10247 Berlin
Tel. +49 30 340 603050
Fax +49 30 340 603061
info@fed.de

Wir freuen uns über Ihre
Fragen, Anregungen, Kritik
und sind gerne für Sie da!

www.fed.de
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Die Mikroelektronik muss
in Europa bleiben

Die Cyber-Attacken „Meltdown“ und „Spectre“ betref-
fen uns alle. Begreifen wir den weltweiten Chip-Gau
nicht als Panik-Mache, sondern als lautstarken Weck-
ruf. Stärken wir den Mikroelektronik-Standort Europa.

JamesBond lässt grüßen. Erneut sorgten dieMeldungenüber die
Sicherheitslücken „Spectre“ und „Meltdown“ vor ein paar
Wochen weltweit für Aufruhr. Dieses Mal übertraf der Chip-Gau

alle bis dato bekannten Cyber-Attacken, zumindest wenn man den
reißerischen Artikeln glauben darf. Schwerwiegende Sicherheits-
lücken in millionenfachverbauten Computerchips zeigen, wie
verwundbar unsere Gesellschaft ist. Gleichzeitig steigen aber auch
die Anforderungen an die Performance der Systeme, die Hersteller
zwingt, immer kreativer bei derOptimierungder Leistungsfähigkeit
zu werden. Mit diesem Wissen ist es zwar medienwirksam aber
vermessen zu bewerten, ob die betroffenen Hersteller zu lange
gebraucht haben, Updates zur Verfügung zu stellten. Und ob es mit
einer Behebung über Patches allein getan ist, ist fraglich.
Was schlimmer wiegt: Prinzipiell hätte es nicht soweit kommen

müssen. Das Sicherheitsproblem war hausgemacht, denn die
Schwachstelle lag in CPUs, dem Herzstück der Mehrzahl digitaler
Komponenten, SystemeundEndgeräten. Eigentlich sollten speziell
implementierte Routinen „Sprungvorhersagen“ die Prozessoren
durch prädiktives Laden schneller machen. Gleichzeitig öffneten
diese aber Meltdown und Spectre Tür und Tor. Ja, Fehler passieren.
Ja, eine 100%-ige Sicherheit gibt es nicht. Eswird aber einmalmehr
deutlich, wie fundamental die Bedeutung eines durchgängigen,
strukturiertenund systemischen IT-Security-Ansatzes fürHardware,
Software und Systeme ist.
Was sind nun die Lessons Learned? Der beschriebene weltweite

Security-Incident ist ein lautstarker Weckruf und eine Chance für
das digitale Deutschland zugleich. Unsere kritische Infrastruktur,
das Herz unserer Gesellschaft, ist durchsetzt von Mikroelektronik.
Mikroelektronik steckt in jedem (digitalen)Gerät. Statt auf dieKom-
petenz vonDritten zu vertrauen,müssenwir unsere Technologieko-
mpetenz in derMikroelektronikumfassend selber ausbauen.Gefor-

dert ist Hardware- und Software-Designkompetenz. Gefordert ist
Produktionskompetenz und die Kontrolle darüber. Gefordert ist
Systemkompetenz. Nur so versetzen wir uns nicht nur in die Lage,
technologischerWegbereiter zu sein, sondern auchdigitale Techno-
logien bewerten undmit Augenmaß einsetzen zu können.
Seit Jahren setzt sich der VDE in der Politik dafür ein, die gesamte

Innovationskette vom Chip-Design bis zur Fertigung in Europa zu
fördern – auch mit Blick auf die Entwicklung von eigenen Kryp-
tochips, die Kriminellen den Zugang durch Backdoors von Beginn
an verweigern. Wenn wir unsere digitale Souveränität sichern wol-
len, müssen wir unsere Expertise in der Mikroelektronik nicht nur
erhalten, wir müssen sie weiter ausbauen.
Mein deutlicher Appell an die Politik:Wir brauchen einemassive

StärkungdesMikroelektronik-Standorts Europa, einediesbezüglich
konsequente und fokussierte Forschungs- und Industrieförderung
und eine international koordinierte Cyber-Security-Strategie.
Deutschland verpasst sonst seine Chancen die Digitalen Technolo-
gien der Zukunft mitzugestalten. Gebenwir nicht auch dieses Asset
noch aus der Hand.
Mit unserem neuen Wettbewerb „VDE e-diale Zukunft Challenge

2018“ sucht der VDE jetzt die besten Ideen und Visionen für eine
nachhaltige und lebenswerte Zukunft in den Bereichen Mobility,
Health & Living, Industrie 4.0, Energy und Cyber Security. Für den
Wettbewerb können sich Forschungseinrichtungen und junge Un-
ternehmengenausowie StudierendeundSchüler/innenbewerben,
große Zukunftsthemen sind genauso gefragt wie kleine. Neu muss
nur der zukunftsweisende Ansatz oder die Kombination seiner Ele-
mente seinundvor allemelektrischunddigital. Den fünfGewinnern
winkenReisen zudenVDE-Tec-Hotspotsweltweit. Die Schüler/innen
treten dabei in der Zusatzkategorie Young Talents gegeneinander
an. Weitere Informationen finden Sie unter e-diale.vde.com. // JW

Ansgar Hinz, CEO des VDE: Vor seiner Berufung zum VDE-
Vorstandsvorsitzenden war er mehr als 15 Jahre als Geschäfts-
führer der MESSKO GmbH in Oberursel tätig.
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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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