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Eigenerzeugte Energie
clever verbrauchen
In der Regel ist es wirtschaftlicher, den eigenen Photovoltaik-Strom selber zu nutzen.
Dadurch verkürzt sich die Amortisationsdauer von Eigenerzeugungsanlagen.

Fehlersuche
auf der Leiterplatte
Mit der analogen Signatur-
analyse lassen sich Boards
reparieren und prototypisch
in Betrieb nehmen. Seite 38

Fernsteuerbare
Türschlösser
Per Smartphone und Wi-Fi
mit Cloud-Kopplung sind
Türschlösser sicher
fernbedienbar. Seite 50

Audiosignale
messen & bewerten
Die Qualität von Audio-
signalen lässt sich mit den
hier gezeigten Messungen
beurteilen. Seite 52
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Wollen wir digitale Freiheit oder
digitale IT-Diktatur?

Was bisher nur in dystopischen
Filmen bekannt war, soll jetzt
Realität werden: China will ab

2020Menschenmit einemsozialenPunk-
tesystem bewerten. Gestartet wird mit
1000 Punkten. Pluspunkte gibt es für gu-
te Taten.DieMenschenwerdennachmehr
als 400 Indikatoren bewertet. Gute Taten
werdenmit Pluspunkten belohnt, hinge-
genwerden die Bürger bestraft, wenn sie
nicht so handeln, wie es der Staat gern
hätte. Mögliche gute Taten sind gesetzes-
treues, soziales Engagement odermorali-
sches Verhalten. Ein negativer Score hat
einen großen Einfluss auf das tägliche
Leben. Bei zu wenigen Punkten werden
notwendige Kredite verwehrt oder die
Bürger haben Pech bei derWohnungssu-
che. Eine gute Führung beschert ein bes-
seres soziales Ansehen. Fakt ist, der
Mensch wird gläsern. Es werden große
Mengen an Daten gesammelt, ausgewer-
tet und damit ein individuelles Profil er-
stellt. Der Staat entwickelt eine Art digi-
tale IT-Diktatur. DieWerkzeuge dafür hat
er, sie umgeben uns im Alltag.
In unserer Welt vernetzt sich alles im-

mer mehr, wir sammeln über uns und
unsere UmgebungDaten. Dochwennwir
bisher noch einigermaßen frei über unse-

„Wir müssen die Digi-
talisierung und unsere
Demokratie in Einklang
bringen!“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

reDaten entscheidenkönnen, sowäre ein
Punktesystem von staatlicher Seite nicht
mehr demokratisch. Sind es bisher noch
die großen IT-Unternehmen wie Google,
AmazonoderApple, die über ihre Produk-
te undDienstleistungenDatenüber unser
Nutzerverhalten sammeln und damit die
Werbungnachunseren Interessen anpas-
sen, wäre eine vom Staat gelenkte infor-
mationstechnische Überwachung seiner
Bürger nicht hinnehmbar.
Auf der Strecke bleibenwird derjenige,

derweder dasGeldnochdenEinfluss hat,
sein digitales Profil anzupassen. Es kann
nicht sein, dass die Vorteile der Digitali-
sierunggegendie eigenenBürger verwen-
det wird. Vernetzung undAustausch hel-
fen unsweiter und informieren uns, aber
gleichzeitig die Freiheit zu beschneiden
ist nicht im Sinne des digitalen Fort-
schritts.

Herzlichst, Ihr

Multiphysics
Simulation

Statt an teuren Prototypen zu messen,
können mit der ANSYS Software bereits
an den Designdaten Simulationen mit
realen physikalischen Paramentern
durchgeführt werden, die zum gleichen
Ergebnis führen wie Messungen.

Das Einsatzgebiet kann von elektrischen
Maschinen und Motoren in der
Leistungselektronik über Antennen für
IoT-Anwendungen reichen.

Als Ergänzung zur PCB Design Software
von fast allen Herstellern wie Altium®,
Cadence®, Mentor® oder Zuken® bietet
ANSYS umfassende Simulationslösungen
für folgende Anwendungsbereiche:

• Niederfrequente elektrische Felder

• Maschinen/Aktuatoren/Sensoren

• Leistungselektronik

• HF- und Mikrowellentechnik

• Antennen

• Power-Integrität, Signalintegrität

• Thermisches Management

FlowCAD

Elektronik mit realen physikalischen
Parametern analysieren und optimieren

info@FlowCAD.de
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SCHWERPUNKTE
Stromversorgung
TITELTHEMA

18 Eigenerzeugte Energie am besten gleich verbrauchen
Wird Strom eingespeist, dann ist es wirtschaftlicher, diesen
gleich selbst zu verbrauchen. Mit dieser Regel verkürzt man
die Amortisationszeit von Eigenerzeugungsanlagen.

22 Ein stabiles Stromnetz für Wolkenkratzer
Stromnetze von großen Gebäuden wie Wolkenkratzern ver-
sorgen verschiedenste nicht-lineare Lasten. Aktive harmo-
nische Filter sorgen für eine stabile Netzqualität.

28 Punktgenau, schnell und reproduzierbar Löten
Dank temperaturgeregeltem Diodenlaser und kraftgeregel-
tem Drahtvorschub ist das reproduzierbare Löten bei hoher
Miniaturisierung und Packungsdichte ein „Kinderspiel“.

32 Modulare Prüflösung für elektronische Baugruppen
Modulare Prüfanlagen ermöglichen es, elektronische Bau-
gruppen günstig zu testen. Noch besser ist es, die Montage-
linie mit Prüfanlage aus einer Hand zu beziehen.

36 Vektornetzwerkanalyse charakterisiert HF-Bauteile
Mit einem Vektornetzwerkanalysator lässt sich ein Mess-
objekt präzise charakterisieren. Dabei müssen nicht nur
lineare Effekte quantifiziert werden.

38 Die Fehlersuche auf einer bestückten Leiterplatte
Mit der analogen Signaturanalyse (ASA) lassen sich
bestückte Leiterplatten reparieren oder prototypisch in
Betrieb nehmen, die nicht im eingeschalteten Zustand
betrieben werden können.

42 Automotive-Ethernet und die Vorteile der Bandbreite
Mit dem MOST-Infotainment-Protokoll sind Bandbreiten
von bis zu 150MBit/s möglich. Das ist mehr, als Automotive-
Ethernet mit 100MBit/s bietet.

44 Schneller Anschluss für Industriesteckverbinder
Die Modularisierung und Vernetzung von Maschinen und
Anlagen wird durch den Aufbau mit Steckverbindern er-
heblich vereinfacht. Die Push-in-Anschlusstechnik punktet
jetzt auch bei schweren Steckverbindern.

50 Intelligente Wi-Fi-Schlösser öffnen immer mehr Türen
Stromsparende Wi-Fi-Technik und direkte Cloud-Anbin-
dung ermöglichen eine neue Generation per Funk fernsteu-
erbarer Schlösser. Sie dürfen nur wenig Strom verbrauchen
und müssen sicher sein.

52 Die grundlegenden Messungen für Audiosignale
Die Qualität von Audiosignalen und ihrer Aufbereitung
lässt sich mit sechs grundlegenden Messungen weitrei-
chend beurteilen. Welche das sind erklärt dieser Artikel.

STROMVERSORGUNG

Eigenerzeugte Energie
gleich verbrauchen –
statt einspeisen
Sie erzeugen selbst Strom und speisen ihn ins
Stromnetz ein? Dann ist es wirtschaftlicher,
diesen gleich selbst zu nutzen z.B. um
ein Auto zu laden oder Warmwasser zu
erzeugen und ihn nicht dem EVU billig
zu überlassen und später teuer zurück-
zukaufen. Bei ausreichend Stromfluss
Richtung Netz schalten Energieflussrelais bis
zu drei Verbraucher ein und sorgen dafür, dass die
erzeugte Energie sinnvoll verbraucht wird.
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56 Einbindung von Sensoren und Aktoren mit IIO
Für das Industrial-Input-Output-Subsystem IIO im Linux-
Kernel gibt es an die 250 Treiber für Sensoren und Aktoren.
Wie Sie eine solche Applikation realisieren, zeigt der Autor
am Beispiel einer Bienenwaage.

60 Freie Programmierung in Strukturiertem Text
Die FPGA-basierende Highspeed-SPS-Familie von Zander
adressieren anspruchsvolle Steuerungsaufgaben, wie sie
in hochkomplexen Druckapplikationen und super exakt
reproduzierbaren Positionierungen vorkommen.

TIPPS & SERIEN
16 Power-Tipp

Vorteile eines hybriden Konzepts zur Spannungswandlung

ZUM SCHLUSS
66 Helko Kögel, Rohde & Schwarz Cybersecurity

Die Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO als Chance
nutzen

RUBRIKEN
3 Editorial

64 Impressum

22 Ein stabiles Stromnetz
für Wolkenkratzer

44 Schneller Anschluss für
Industriesteckverbinder

28Punktgenau und repro-
duzierbar Löten

56 Industrial-Input-Output-
Subsystem mit Bienen

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

27.02 - 01.03. | Halle 1 / 1-358
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1847: Siemens Zeigertelegraf
Mitte des 19. Jahrhunderts bot die Elektrizität die Chance, die Über-
tragung von Nachrichten grundlegend zu revolutionieren. Werner
von Siemens erkannte diese Möglichkeit und konstruierte 1846
einen elektrischen Zeigertelegrafen, der zuverlässig arbeitete und
den bisherigen Apparaten dieser Art überlegen war. Mit dieser In-
novation war der Grundstein für die „Telegraphen-Bauanstalt von
Siemens & Halske“ gelegt, die er am 1. Oktober 1847 gemeinsam
mit dem Feinmechaniker Johann Georg Halske in Berlin gründete.

Der Zeigertelegraf wurde ab 1848 auf der damals längsten europä-
ischen Telegrafenlinie von Berlin nach Frankfurt am Main einge-
setzt und revolutionierte die bisherige Kommunikationstechnik.
Denn im Gegensatz zumMorse-Telegrafen wurde es durch den Zei-
gertelegrafen erstmals auch einem ungeschulten Laien möglich,
Textbotschaften zu übermitteln ohne diese erst in das Morsealpha-
bet codieren zu müssen. Der Zeigertelegraf ist ein Vorläufer des
Fernschreibers und des Telefaxgeräts. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Universal IoT Connector

Für den flächendeckenden Einsatz von IoT-An-
wendungen braucht es einen universellen Bau-
stein, der die Verbindung zwischen Hardware
und Cloud herstellt und im besten Fall standar-
disiert, ohne zu beschränken. Genau diese Lücke

schließt der Universal IoT Connector (UIC) der
SGET.Während bisherige Lösungsansätze auf die
reine Kommunikation sowie deren Absicherung
abzielen, verfolgt UIC einen weitreichenden An-
satz. Mehr dazu unter github.com/sgetuic. // ED

Open Source
Offener, plattformun-
abhängiger Ansatz
hinsichtlich der Server-
anbindung (Cloud/Fog/
M2M), der Infrastruktur,
sowie der Hardware.

Universell
Ermöglicht den Zugriff
auf Sensoren, Aktoren
und Devices von
Hardware verschiedener
Hersteller mit Hilfe von
Cloud-Lösungen.

Project Agent
Hier wird geregelt,
welche Peripherie ange-
steuert, wie Rohdaten
verarbeitet und wann
Daten zum Server über-
tragen werden.

Com-Agent
Dieser Communication
Agent ist für für das
Senden und Empfangen
von Daten bzw. Events
verantwortlich – ohne
Portfreischaltung.

Kompatibel
Der UIC lässt sich so-
wohl unter Windows 10
IoT Enterprise als auch
unter Linux einsetzen.

EDM-Interface
Hier wird die verbunde-
ne Hardware-Peripherie
über eAPI-Treiber ange-
steuert, also Sensoren,
Aktoren oder Embedded
Module wie Qseven.

„Wie Strom und Wasser muss
auch schnelles Netz ein Grund-
recht sein.“
Dorothee Bär, designierte Staatsministerin für Digi-
tales fordert mehr Tempo bei der Digitalisierung von
Behörden und Unternehmen.

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Laut Statista Global Consumer Survey 2018
nutzen in Deutschland 5,9 Prozent der Onliner
einen Amazon Echo. Google Home kommt auf
einen weniger hohen Anteil von 1,2 Prozent.
Damit hält sich die Smart Speaker-Verbreitung
hierzulande in Grenzen. Zum Vergleich: in den
USA besitzen 15,4 Prozent der Internetnutzer
einen Amazon Echo.

5,9

Handy-App erkennt
Vorhofflimmern

Mit einer Handy-App soll es möglich sein, gefähr-
liches Vorhofflimmern zu erkennen. Liegt eine
Herzrhythmusstörung vor, wird ein Arztbesuch
empfohlen. Den Algorithmus haben die Forscher
Tim Schäck (links) und Michael Muma der TU
Darmstadt entwickelt. Die verwendete Technik
ist die der Photoplethysmografie. // HEH

Preis für
3D-Druck
Noch schärfere Fotos mit
dem Smartphone machen,
Nerven mit einem Klemm-
verschluss elektrisch sti-
mulieren oder im optima-
len Lebensraum Zellen
züchten, all das ermöglicht
ein 3D-Druckverfahren, das
Forscher am KIT entwickelt
haben. Das Institut für
Nanotechnologie und das
Innovationsmanagement
des KIT sowie die Firma
Nanoscribe erhalten für
die Entwicklung eines 3D-
Laserdruckers den Tech-
nologietransferpreis der
Deutschen Physikalischen
Gesellschaft. //AG
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Bewerben Sie sich als Referent
für den ESE Kongress 2018

Der Call for Papers für den ESE Kongress 2018 hat begonnen.
Bis zum 18. Mai 2018 können Sie sich mit Ihrer Vortragsidee beim

Programmkomitee bewerben: www.ese-kongress.de.

Deutschlands größter Kongress für das
EmbeddedSoftware Engineering fin-
det jedes Jahr imDezember in Sindel-

fingen statt (3.-7.12.2018). Zum zehnten Jubi-
läum Ende 2017 besuchten über 1200 Soft-
wareentwickler und Experten aus allen An-
wendungsfeldern dieses Topereignis.
Sie können den Kongress aktiv mitgestal-

ten! Es gibt vieleGründe,warumSie sichmit
IhremeigenenVortrag oder einemKompakt-
seminar am Programm beteiligen sollten:
� Sie teilen Ihr Knowhow mit Branchen-
kollegen und erhalten Feedback aus der
Anwenderwelt.
� Sie nutzen den ESE Kongress als bewähr-
te Plattform, um sich als Software-Experte
einen Namen zu machen und Ihren Markt-
wert zu steigern.
� Sie besetzten das Thema für sich und Ihr
Unternehmen in der Branchen.
� Sie präsentieren Ihre Lösungen einem
hochwertigen Fachpublikum.
� Für Sie als Hauptreferenten ist die Teil-
nahme an den Kongresstagen kostenlos.

Embedded-Experten gesucht
Wenn Sie sich als Referent beim ESE Kon-

gress beteiligen möchten, dann sollten Sie
Expertin oder Experte in einemderBereiche
Forschung/Lehre, Entwicklung, Manage-
ment oder technischemMarketing oder Ver-
trieb mit Schwerpunkt Embedded Software
sein. Darüber hinaus sollten Sie über Erfah-
rung als Referent/in verfügen.
Gesucht werden Themen aus Forschung,

Entwicklung und Wissenschaft in der Soft-
waretechnik, über alle Etappendes Software
Engineering vomRequirements Engineering
über die Implementierung und den Test
sowie über aktuelleHerausforderungenwie
Echtzeit, Künstliche Intelligenz, Digitalisie-
rung, Internet derDinge/Industrie 4.0,Open
Source, Multicore, Smart Mobility sowie Sa-
fety und Security.
Besonders beliebt bei den Teilnehmern

sind auch Best-Practices-Beispiele und Be-
richte aus dem Projektalltag. Wenn Sie eine
Vortragsidee haben, dann reichen Sie diese

bitte unterwww.ese-kongress.de/de/speaker
ein. Bitte beachten Sie, dass Sie sich auf der
Seite neu registrieren müssen, auch wenn
Sie in den vergangenen Jahren schon einen
Vortrag eingereicht haben sollten.

Abstract und Referentenprofil
Bitte reichen Sie zunächst lediglich eine

Kurzfassung Ihres Vortragsvorschlages ein.
Dazu gehören Ihre Kontaktdaten, ein Kurz-
profil mit maximal zu 500 Zeichen Länge,
eine kurze Darstellung des geplanten Vor-
tragsinhaltsmitmaximal 1000ZeichenLän-
ge sowie Erläuterungen zumNutzenundden
Besonderheiten Ihres Vortrages (ebenfalls
max. 1000 Zeichen Länge).
Außerdem sollten Sie noch Angaben zum

Fachgebiet, zur Sprache, in der Sie IhrenVor-
trag halten wollen, zur Zielgruppe, zu Co-
Autor/inn/en und Referent/inn/en sowie zu
der technischenAusstattungmachen, die Sie
benötigen. Ende JuliwerdenSie benachrich-
tigt, ob IhrVortrag angenommenwurde.Und
bitte vergessen Sie nicht: Einsendeschluss
ist Freitag, der 18. Mai 2018. // JW

www.ESE-Kongress.de

ESE Kongress 2017: über 1200 Softwareentwickler und Embedded-Experten aus Industrie, Forschung und
Lehre besuchten die Veranstaltung.
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Vortragskategorien
Wir freuen uns auf Ihre Vorträgen
und Kompaktseminaren zu neuen
Erkenntnissen, Wissen und Erfahrun-
gen im Embedded Software Enginee-
ring. Hier einige typische Kategorien
in alphabetische Reihenfolge:
� Fallstudien
� Forschungsergebnisse
� Geschäftsmodelle
� Prinzipien
� Projektbeispiele
�Methoden
� Normen
�Marktstudien und Trendanalysen
� Prozesse
� Strategien
� Technologien
� Tools und Tooleinsatz
�Wissen zu Menschen/Management
� Zertifizierung
Haben Sie Fragen oder Ideen zum ESE
Kongress, dann schreiben Sie bitte an
johann.wiesboeck@vogel.de.
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• Toleranzausgleich von
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0,40mmmit 5mm Stapelhöhe

• Vibrationssichere Verriegelung
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BergStak® Floating
Board-to-Board Verbinder

Weltweit verändert sich das Pro-
fil des Software-Entwicklersweg
vom reinen Techniker hin zur
Führungskraft. Das belegt jetzt
die Payment-Plattform Stripe,
die eine Studie zur Rolle vonEnt-
wicklern in Unternehmen veröf-
fentlicht hat. Die Analyse, die
gemeinsam mit The Harris Poll
Ende 2017 erhobenwurde, zeigt,
dassweltweit 54Prozent der Ent-
wickler in den letzten fünf Jahren
eine wachsende Rolle bei wich-
tigen Unternehmensentschei-
dungen in ihremBetrieb spielen.
Diese Entwicklung vollzieht sich
in Deutschland allerdings lang-
samer als in allen anderenunter-
suchten Ländern, den USA,
Großbritannien, Frankreich,
Singapur und Australien. So
schnitt Deutschland in zahlrei-
chen Punkten schlechter ab als
alle anderen fünf Nationen.
Nur 18Prozent der inDeutsch-

land Befragten gaben an, dass
Entwickler-Input bei wichtigen
Geschäftsentscheidungen sehr
stark berücksichtigtwerde.Welt-
weit waren es knapp ein Viertel.
SechsProzentwaren inDeutsch-
land gar der Auffassung, dass
der Input der Entwickler bei
wichtigenEntscheidungenüber-
haupt nicht berücksichtigt wer-
de. 14 Prozent sagten, dass der
Austauschmit nicht-technischen

STRATEGIE UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Studie zur Rolle von Entwicklern in Unternehmen veröffentlicht
Führungskräften in den letzten
fünf Jahren sogar abgenommen
habe – im internationalen Ver-
gleich sagtendasnur 10Prozent.
DerGeschäftsführungmange-

le es an technischem Fachwis-
sen, gaben 34 Prozent der deut-
schen Befragten an. Der Durch-
schnitt lag hier ähnlich bei 32
Prozent. 44Prozent derMeinung
waren, dass ihr Unternehmen
die falsche Produkt-Roadmap
habe, weil es in der Planung an
ausreichendem Input von Ent-
wicklern fehle (Durchschnitt: 39
Prozent). Deutsche Unterneh-
menneigendazu, veraltete Tech-
nologien und Tools zu verwen-

den, und sie beschäftigen nicht
ausreichend Entwickler. Auch
bei denAntworten indiesemBe-
reich schnitt Deutschland
schlechter ab als die anderen
fünf Länder.
25 Prozent der deutschen Be-

fragten gaben an, dass Entwick-
ler in ihrem Unternehmen nicht
die nötigenRessourcen erhalten,
die sie für eine effektive Arbeit
benötigen. 55 Prozent sagten,
dass Entwickler sich zu häufig
auf die Wartung von veralteten
Systemen konzentrieren müs-
sen. 39 Prozent sagten, dass fal-
sche Priorisierung in ihrem Un-
ternehmen ihre größte Heraus-

forderung ist. 69 Prozent gaben
an, dass ihr Unternehmen über
zu begrenzte Entwicklerkapazi-
täten verfüge. Dies hat negative
Auswirkungen auf die Innovati-
onsgeschwindigkeit der Unter-
nehmen.
Deutsche Unternehmen brin-

gen zwar am häufigsten neue
Produkte auf den Markt – näm-
lich alle ein bis drei Monate, wie
47 Prozent der Befragten anga-
ben (weltweit sind esnur 39Pro-
zent). Jedoch sagten 16 Prozent,
dass die Geschwindigkeit beim
Launch neuer Produkte in den
letzten fünf Jahren abgenommen
hat – dies ist der höchste Wert
aller untersuchten Länder (10
Prozent weltweit).
„Mit unserer Studie wollten

wir zeigen, dass Entwickler eine
oft unterschätzteRessource sind,
deren Einfluss aber überall zu
steigen beginnt. Dass Deutsch-
land in so vielen Punkten
schlechter als der internationale
Vergleich abschneidet, hat uns
dabei allerdings überrascht. Für
die Zukunft des Standorts
Deutschland wird es auch ent-
scheidend sein, wie Unterneh-
men ihre Entwickler einsetzen“,
sagt Felix Huber, Nordeuropa-
chef von Stripe. // DF

Stripe

Anzeige

Verbesserte 2D-Gesichtserkennung:
Osram Opto Semiconductor hat das
unerwünschte Red Glow mit der Syni-
os P2720 reduziert.

IDENTIFIZIERUNG

Infrarot-LED sorgt für eine verbesserte 2D-Gesichtserkennung
Smartphones oder Tablets lassen
sich per Passwort, Scan des Fin-
gerabdrucks oder auch durch
Auslesen der Iris entsperren. Ei-
ne weitere Methode ist die 2D-
Gesichtserkennung. Eine infra-
rote Lichtquelle leuchtet das
Gesicht desNutzers ausund eine
IR-Kamera zeichnet dasBild auf.
ImAnschluss gleicht das System
die davor zur Identifizierung ge-
speicherten Bilder nach charak-
teristischen, zweidimensionalen
Merkmalen ab. Stimmen die Da-
ten,wieBreite desMundes, Län-
ge des Nasenrückens oder Ab-
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das Gerät entsperrt.
Bei der Gesichtserkennung

oder auch Eye-Tracking ist eine
helle und gleichmäßige Aus-
leuchtung des Gesichts bzw. der
Augen des Nutzers wichtig. Die
Infrarot-LEDSynios P2720bietet
eine Leistung von 1150 mW bei
einemStromvoneinemAmpere.
Damit bietet die IR-LED eine
Strahlungsintensität von 360
mW/sr. Zudem reduziert sie soge-
nanntesRedGlowdurchdieWel-
lenlänge von 940 nm. Damit ge-
meint ist ein sichtbares rotes

Leuchten, das bei infraroten
Lichtquellen im kurzwelligen
Infrarotbereich vorkommen
kann. Bisherwar die Sensitivität
von IR-Kameras nur dann gut,
wenn eine Lichtquelle mit einer
Wellenlänge von850nmverwen-
det wurde.
Durch die Weiterentwicklung

der Kameras mit höherer Sensi-
tivität bei längerenWellenlängen
lassen sich jetzt auch Lichtquel-
len mit einer Wellenlänge von
940 nm einsetzen. // HEH

Osram Opto Semiconductors
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Rückblick 2017: Der IoT- und Smart-Home-Kongress fanden 2017 parallel statt.
2018 wird der IoT-Kongress am 23. und 24. Oktober in Nürnberg ausgerichtet.

Security und Konnektivität wa-
ren im letzten Jahr auf unserem
IoT-Kongress diewichtigen The-
men.Dochdie Entwicklunggeht
weiter und jeder Entwickler
muss auf den aktuellen Stand
der Technik bleiben.Auf unserm
5. IoT-Kongress am 23. und 24.
Oktober in Nürnberg heißt es
deshalbwieder: VondenAnwen-
dern aus der Industrie lernen. In
diesem Jahr steht unserKongress
unter demThemenschwerpunkt
Internet der Dinge – Fit für den
digitalenWandel! Die ELEKTRO-
NIKPRAXIS beschäftigt sich auf
ihrem IoT-Kongress schwer-
punktmäßigmit der technischen
Infrastruktur, die im Hinter-
grund Systeme und Anlagen am
Laufen hält. Aus diesem Grund
habenwir für 2018 folgende The-
men ausgewählt: Infrastruktur
und Konzepte (Edge-/Fog-/
Cloud-Computing, Busse und
Topologien), Stacks und Proto-

AUFRUF ZUM CALL FOR PAPERS

Das Internet der Dinge – Fit für den digitalen Wandel!
kolle (Echtzeit, Determinismus
und Routing), Kommunikations-
protokolle (OPC/UA, DDS und
MQTT), Maschine-zu-Maschine-
Kommunikation (drahtgebunden
/ drahtlos), Wireless-Netzwerke
(Mobilfunknetzwerke, 5G, Blue-
tooth 5 LE,WLAN, ZigBee, LPWA,
LoRaundSigfox), Drahtgebunde-
ne Netzwerke und Feldbusse
(Ethernet, TSN, CAN, Profibus
und Ethercat) und schließlich
Security (Grundlagen, Konzepte
und Integration). Weitere The-
menvorschläge sind sehr herz-
lich willkommen.
Unsere Teilnehmer sind Elek-

tronikentwickler, die Anwen-
dungen für die Industrie entwer-
fen. Aber auch Entwickler von
Applikationen für vernetzte elek-
tronische Anlagen und Systeme
und Entwickler von automati-
sierten Anwendungen. Eingela-
den sind auch Führungskräfte
und Entscheider, die sich einen
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praxisnahenÜberblicküber den
Stand der Technik verschaffen
wollen. Sie sollten uns ein aus-
sagekräftiges Abstract mit ca.
700 bis 1000 Zeichen als Word-
Dokument schicken. Achten Sie
darauf, nur nutzen- und techno-
logieorientierte Beiträge und

keine reine Produktwerbung
einzureichen. Wir benötigen
Kurzvita und Bild des Referen-
ten. Bitte reichen Sie Ihren Vor-
trag bis spätestens 27. April 2018
ein. // HEH

www.iot-kongress.de

Industriekommunikation: Sunaina Kavi (links) und Rahman Jamal präsentieren
den neuen CompactRIO-Controller mit TSN-fähigen Ethernet-Ports.

National Instruments stärkt TSN
mit einem neuen CompactRIO-
Controller. Mit Hilfe von Time
Sensitive Network wird die In-
dustrie in die Lage versetzt, mit
einer vollständig offenen und
einheitlichen IIoT-Lösung, um
verteilte Systeme über ein Stan-
dard-Ethernet-Netzwerk deter-
ministisch zu synchronisieren.
Begonnen hat NI zusammenmit
Ciscound Intel, indemdieUnter-
nehmen eine Early Access Tech-
nology Platform für TSN entwi-
ckelt haben. Hier lassen sich
Steuer-, Regel- undMessanwen-
dungen über Standard-Ethernet
deterministischundzeitsynchro-
nisiert auf verteilten Systemen
ausführen.
Die Early Access Technology

Platform umfasst neue Compac-
tRIO-Controller mit Atom-Pro-
zessoren von Intel und einem
TSN-fähigen I210-Netzwerkan-
schluss ebenfalls von Intel und

INDUSTRIEKOMMUNIKATION

National Instruments baut TSN-fähige Hardware weiter aus

stellt so eine schnelle undgleich-
zeitig energiesparende Lösung
zu einem günstigen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bereit. Die Con-
trollerwerdenmit LabVIEWpro-
grammiert, um die Zeitsynchro-
nisation im Netzwerk aufrecht-
zuerhalten und sowohl die
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Verarbeitung auf dem Echtzeit-
prozessor als auchauf demFPGA
anhandder Zeitvorgaben zu syn-
chronisieren. Jetzt hat NI einen
CompactRIO-Controller präsen-
tiert, bei dem TSN-fähige Ether-
net-Ports vorhanden sind, um
Messwerte unterhalb desMikro-

sekundenbereichs via Standard-
Ethernet zu synchronisieren.
Unterstützt wird der Anwen-

der durch die Treibersoftware
NI-DAQmx. Die Datenverarbei-
tung erfolgt offen und sicher auf
IIoT-Edge-Nodes mit NI Linux
Real Time.Das Echtzeitbetriebs-
system wird vollständig von NI
LabVIEWunterstützt. BeimThe-
ma Jitter verspricht NI, dass Li-
nuxReal Timeauf einer Stufemit
dem Jitter moderner Echtzeit-
Betriebssysteme steht.
Die Datenanalysen der neuen

Generation der CompactRIO-
Controller erfolgen über indust-
rietaugliche Prozessoren und
einemprogrammierbarenFPGA.
Entwickler können die Intelli-
genz komplett auf denFPGAaus-
lagern und so ihre individuellen
Systeme erstellen und an die
Aufgaben anpassen. // HEH

National Instruments

document2841774289360165647.indd 12 14.03.2018 09:22:23
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Einen neuen Katalysator, der die
Kosten für die Herstellung von
Brennstoffzellendrastisch senkt,
wurde an der University of Cali-
fornia entwickelt.

Die Zukunft liegt im Bereich der
Brennstoffzellentechnologie.
Batteriefahrzeugewie Tesla&Co
sind mit ihren Reichweitenkon-
zepten, Ladezeiten, Umweltver-
schmutzungen (Batterieherstel-
lung) und Netzproblemen bei
massivem Ausbau beschäftigt.
Wie Prof. Schuh (Aachen) es sag-
te:Unsinn. So sehe ichdas auch.
Das ausschließlich Batterie-be-
triebeneAuto ist bestenfalls eine
Übergangslösung. Warum dann
aber diesemassive Investitionen,
anstatt in die Brennstoffzelle zu
gehen? Einige Fahrzeugherstel-
ler haben den Fokus schon ge-
dreht. Sind Entwicklungsvor-
stände immer aus der Abteilung
Lemminge? (unregistriert)

Brennstoffzellen? Ja, aber wel-
che Technologie? Reinwasser-
stoff als Brennstoff für dieAllge-
meinheit scheidet aus verschie-
denstenGründen (Handhabung,
Flüchtigkeit, Gefahrengutum-
gang, Energieaufwand bei der
Verflüssigung) bis auf wenige
Sonderfälle aus. Ein technisch

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Kobalt statt Platin senkt Kosten von Brennstoffzellen drastisch
und lizenzrechtlichunbedenkli-
cher Standard für denAlltag hat
sich leider immer noch nicht ge-
zeigt. Ebenso wie bei der Batte-
rie- und Ladetechnik scheitert
derzeit jegliches vernünftiges
System bereits im Ansatz an der
fehlenden bzw. von (staatlicher)
Planlosigkeit dominierten Infra-
struktur. Jede Fraktionierung
bzw.Mehrfachaufbau vonparal-
leler Infrastruktur verteuert aber
den Umstieg entscheidend. Am
meistenwäre für die Umwelt ge-
tan,wennAutofahren jetzt schon
so teuer würde, dass nur noch
die Fahrten unternommen wür-
den, die wirklich notwendig
sind. Schwere und ineffiziente
Alibi-Elektro-SUVs, mit denen
wieder nur privilegierte Einzel-
personen fahren, mögen viel-
leicht der einen oder anderen
Ideologie gut tun, in der Praxis
bringt es nichts. Aber es wird ja
weitergewursteltwie bisher, statt
andenUrsachen zuarbeiten.Wir
schaffen das? DIE schafft uns
noch alle! (unregistriert)

Neuartiges Material sorgt für
kostengünstige Wasserstoff-
Gewinnung
Brennstoffzellen bergen großes
Potential für saubere Speiche-
rung von Strom. Doch die Erzeu-

gung von Wasserstoff aus Was-
ser erfordert viel Energie und
teure Materialien. Forscher ha-
ben nun eine Methode vorge-
stellt, die mit Hilfe eines kosten-
günstigenMaterialsWasserstoff
produzieren könnte.

Leider wissen auch viele Ingeni-
eure nicht, dass die meisten
Wasserstoff-Technologien nicht
auf reinemWasserstoff-Gas, son-
dern aufWasserstoff-Verbindun-
genbasieren.DasVolk setzt eben
Wasserstoff mit elementarem
Wasserstoff gleich. Leider tut die
Autolobbynichts, umdieseMiss-
verständnisse aufzuklären. Teils
will man auch aus kommerziel-
len und patentrechtliche Grün-
den alternative Technologien
erst gar nicht andenStart lassen.
Zusätzlich widersprechen sich
auchvieleKriterienwie etwaho-
her Wirkungsgrad bei der Um-
wandlung, günstige Infrastruk-
turkosten, leichteHandhabung/
sicherer Betrieb, volkswirt-
schaftlicherNutzenundUmwelt-
freundlichkeit. Alles zugleich
gibt es nicht. (unregistriert)

5G: Trump greift nach dem
schnellen Netz
Seine Regierung überlegt, den
modernen 5G-Mobilfunkstan-

dard selbst zu bauen – um Ge-
heimnisse für sich zu behalten.
Sie will den chinesischen Welt-
marktführer Huawei umgehen.

Der Bursche kapiert einfach
nichts! Wir haben uns alle zu-
sammengesetzt weltweit ein
durchgängiges Mobiltelefonie-
ren zu ermöglichen. Jetzt will er
die Errungenschaften zurückdre-
hen. Mach weiter Donald, ir-
gendwann wachen Deine An-
hänger auf. (unregistriert)

Dies waren die dreistesten Pro-
duktfälschungen des vergange-
nen Jahres
Erneut hat die Aktion Plagiarius
die dreistesten Fälschungen des
Jahres gekürt und den Negativ-
Preis verliehen. Die „Gewinner“
dieses Jahr reichenvongefälsch-
ten Käsereiben bis Schalt-
schrank-Heizgeräten.

Interessantwären auchBeispie-
le für Plagiate, die gleichwertig
bzw. baugleich sind und auch
jene die sogar besser als dasOri-
ginal sind. Eventuellweil sie aus
derselben Fabrik stammen?
(wurl)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document4061168531098841572.indd 14 12.03.2018 17:25:00
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Entwicklung effizienter und zu-
verlässiger E-Motor-Umrichter
HoherWirkungsgrad und Zuverlässigkeit sind und waren
schon immer wichtige Ziele bei der Entwicklung industriel-

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

ler Systeme. Mit dem aktuellen Trend, die Umrichter elektri-
scher Motoren in oder an das Motorgehäuse zu integrieren,
müssen Entwickler sich neuen Herausforderungen wie ho-
her thermischer undmechanischer Belastung stellen.

In unseremWebinar vom 15.03.2018 lernen Sie, wie einfach
die Realisierung von effizienten, zuverlässigen und kompak-
ten Umrichtern für Elektromotoren mittels integrierter Pow-
ermodule (IPM) sein kann. Behandelt werden die folgenden
Themen:
�Die aktuellen Trends bei industriellen Umrichtern und die
zugehörigen Lösungen
�Welche Möglichkeiten integrierte Powermodule mit Trei-
bern und Logik bieten und welche Vor- und Nachteile sie
gegenüber diskreten Ansätzen aufweisen
�Welche Punkte beim elektrischen, thermischen und me-
chanischen Design zu beachten sind.
�Wie die bestmögliche Sicherheit und Zuverlässigkeit
realisiert wird.

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

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

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

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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

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

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

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

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

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

8. Cooling Days
23.-25. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.cooling-days.de

LED-Treiber mit PWM-Dimmung imVerhältnis 5.000:1
www.elektronikpraxis.de/dn570

PoL-Regler mit 3D-Gehäusetechnologie
www.elektronikpraxis.de/dn569

Coulomb-Zähler-ICmisst Spannungen bis 20 V
www.elektronikpraxis.de/adi667973

Die Eleganz eines Sperrwandlers ohne Feedbackpfad
www.elektronikpraxis.de/adi671521

Unser
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Vorteile eines hybriden Konzepts
zur Spannungswandlung

FREDERIK DOSTAL *

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

Im Power-Tipp „Wie eine Zwischenkreis-
spannungdenWirkungsgrad verbessert“
haben wir uns mit der Anforderung be-

schäftigt, eine recht hohe Eingangsspan-
nung in eineniedrigeAusgangsspannung zu
wandeln.
Wenn Abwärtswandler für eine Span-

nungswandlungvon48nach 3,3V eingesetzt
werden, habenWandler in der Buck-Topolo-
gie eine niedrige Wandlungseffizienz. Es
wurde im oben genannten Power-Tipp ge-
zeigt,wie ein zweistufigerWandlungsansatz
mit einer Zwischenkreisspannung von bei-
spielsweise 12Vhelfen kann, dieWandlungs-
effizienz zu erhöhen. Hierfür wurden zwei
Buck-Schaltregler kaskadiert.
Eine optimierte und elegante Lösung für

das Wandeln von hohen Spannungen in
niedrige, bietet ein kombinierterWandler-IC,
der für derartige Anwendungen entwickelt
wurde. Bild 1 zeigt den synchronenhybriden
Abwärtswandler LTC7821. Er kombiniert eine

Ladungspumpe zur Halbierung der Ein-
gangsspannung mit einem synchronen Ab-
wärtswandler in Buck-Topologie. Mit ihm
sind Wandlungseffizienzen von mehr als
97% bei der Wandlung von 48 auf 12 V mit
einer Schaltfrequenz von 500 kHzmöglich.
Mit anderen Architekturen wäre eine der-

artig hohe Effizienz nur bei viel niedrigeren
Schaltfrequenzen möglich. Diese würden
größere Induktivitäten erfordern.

Eswerden vier externe Schalttransistoren
angesteuert. Im Betrieb wird durch die Ka-
pazitäten C1 und C2 die Ladungspumpen-
funktion erzeugt. Die hiermit generierte
Spannung wird mit der synchronen Buck-
Funktion in eine exakt geregelte Ausgangs-
spannunggewandelt. Umdas Störverhalten
der Schaltung zu optimieren, wird die La-
dungspumpemit weichen Schaltvorgängen
betrieben.
Die Kombination aus Ladungspumpe so-

wieBuck-Topologie bringt folgendeVorteile:
DieWandlungseffizienz liegt durchdie opti-
male Kombination von Ladungspumpe und
synchronem Schaltregler sehr hoch. Die ex-
ternenMOSFETsM2,M3undM4müssennur
geringe Spannungen aushalten.
Außerdem ist die Schaltungklein.Die Spu-

le ist kleiner und günstiger als in einem ein-
stufigenWandlungsansatz. Die Einschaltzeit
beträgt bei diesem Hybrid-Controller bei
Schalter M1 undM3: D = 2 * Uout / Uin. Bei M2
sowie M4 berechnet sich die Einschaltzeit
mit D = (Uin – 2 * Uout) / Uin.
Bei Ladungspumpen vermuten viele Ent-

wickler eine Leistungsbegrenzung auf nur
einige 100 mW. Die hybride Wandlerschal-
tungmit demLTC7821 ist für einenAusgangs-
strombis zu 25A ausgelegt. Für höhere Leis-
tungen können mehrere LTC7821-Controller
parallel geschaltet werden, die sich fre-
quenzsynchronisiert undphasenversetzt die
Gesamtlast teilen.
Bild 2 zeigt die typische Wandlungseffizi-

enz bei einer Eingangsspannung von 48 V
und einer Ausgangsspannung von 5 V bei
unterschiedlichenLastströmen.Ab etwa6A
wird eine Wandlungseffizienz von mehr als
90% erreicht. Zwischen 13 und 24 A sogar
eine Effizienz von über 94%.
Fazit: Ein hybrider Abwärtsregler bietet

eine sehr hoheWandlungseffizienz bei klei-
ner Bauform. Er bietet eine interessante Al-
ternative zu einemdiskret aufgebauten zwei-
stufigen Schaltregler mit Zwischenkreis-
spannung und einem einstufigen Wandler,
der gezwungen ist, bei sehr geringer Ein-
schaltdauer zu arbeiten. // KR

Analog Devices
Bild 2: Typische Wandlungseffizienz von 48 nach 5 V
bei einer Schaltfrequenz von 500 kHz.

Bild 1: Schaltungskonzept einer hybriden Abwärtswandlung.
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TITELSTORY
Sie erzeugen selbst Strom und spei-
sen ihn ins Stromnetz ein? Ihr Netz-
betreiber bezahlt Ihnen aber nur 12 Ct
je kWh und wenn Sie Strom beziehen,
müssen Sie 25 Ct dafür bezahlen?
Dann ist es wirtschaftlicher, diesen
gleich selbst zu nutzen z.B. um ein
Auto zu laden oder Warmwasser zu
erzeugen und ihn nicht dem EVU bil-
lig zu überlassen und später teuer
zurückzukaufen. Bei ausreichend
Stromfluss Richtung Netz schalten
Energieflussrelais bis zu drei Verbrau-
cher ein und sorgen dafür, dass die
erzeugte Energie sinnvoll verbraucht
wird. Dabei werden automatisch alle
eingeschalteten Verbraucher wie z.B.
Wärmepumpen berücksichtigt.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 22.3.2018
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* Herbert Wahl
... arbeitet als Verkaufsleiter bei der ZIEHL industrie-
elektronik in Schwäbisch Hall

Photovoltaikanlagen sind mittlerweile
so günstig, dass selbst erzeugter Strom
deutlich preiswerter ist, als man ihn

vomNetzbetreiber kaufenkann.DieAnlagen
stellendenStrom tagsüber zurVerfügung. Je
nach Jahreszeit geschieht dies über einen
unterschiedlich langenZeitraumundaußer-
dem abhängig vomWetter.
Wird überschüssiger Strom in das Netz

eingespeist, erhält man eine Vergütung in
der Größenordnung von 12 Ct/kWh.
Stellt die Eigenerzeugungsanlagedagegen

keine (nachts) oder weniger Energie (mor-

gens, abends) als benötigt zur Verfügung,
dann muss man Strom zukaufen und dafür
ca. 25 Ct/kWhbezahlen.UmdieAnlagewirt-
schaftlich zubetreiben, heißt es deshalb, den
Strom idealerweise dann zu verbrauchen,
wenn er erzeugt wird. Erzeugung und Ver-
brauchmüssen synchronisiertwerden. Eine
Alternative wäre es den Strom zu speichern
bis erneut Bedarf besteht.
Auf den ersten Blick erscheint es am bes-

ten, die tagsüber verfügbare überschüssige
Energie in eineBatterie zu ladenundabends
und nachts zu verbrauchen. Das setzt aber
eine große Investition in Stromspeicher vor-
aus. Damit diese Lösungwirtschaftlichwird,
müssen die Speicherpreise deutlich fallen
oder die Strompreise kräftig steigen.

Gehtmanvon einemStrompreis von 25 Ct/
kWh aus, so kann man bei angenommenen
200Vollladungen im Jahr je installierte kWh
Speicher, Strom im Wert von 50 Euro spei-
chern. Zieht man aber die 12 Ct/kWh ab, die
manbei Einspeisung für die Kilowattstunde
bekommen hätte, verbleiben weniger als 30
Euro im Jahr. Bei einem angenommenen
Preis für den Speicher von 1000Euro je kWh
muss der Strompreis schon erheblich stei-
gen, damit sichder Speicher innerhalb seiner
Lebensdauer amortisiert. Dies gilt auch,
wenndieAnschaffungdes Systemsgefördert
wird.
Es ist daher günstiger, Strom nicht erst zu

speichern, sondern ihn dann zu verbrau-
chen,wenner erzeugtwird. Dazu verwendet

Eigenerzeugte Energie selbst
verbrauchen statt einzuspeisen

Es ist sinnvoll zu überlegen, den PV-Strom nicht ins Netz zu liefern,
sondern möglichst selber zu nutzen. Das kann wirtschaftlicher sein
und die Amortisationszeit der Eigenerzeugungsanlage verkürzen.

HERBERT WAHL *

Bild 1: Das Diagramm zeigt, wie mit 3 Verbrauchern (blau) und einem geregelten Verbraucher (dunkelblau) die verfügbare Leistung genutzt wird. Nicht vom Ener-
gieflussrelais beeinflusster Verbrauch ist rot (Strombezug nachts) bzw. grau (tagsüber) dargestellt. Die gelben Anteile werden eingespeist.
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„Über einen Analogausgang kann mit geeigneten regelbaren
Verbrauchern die überschüssige Energie praktisch restlos

selbst verbraucht werden.“
Herbert Wahl, ZIEHL industrie-elektronik

se ist es denkbar, Kühlräume bei
Stromüberschuss auf Vorrat wei-
ter herunter zu kühlen, um dann
nachts keine Energie aufwenden
zu müssen. Auch können ener-
gieintensive Vorgänge wie Trock-
nungsprozesse in Zeitenmit über-
schüssiger Energie verlagert wer-
denodermankannbatteriebetrie-
bene Fahrzeuge laden, z.B.
Gabelstapler.

Ein sinnvoller Beitrag zur
Entlastung der Netze
Bei kleineren Anlagen muss oft die maxi-

male Einspeisungbegrenztwerden (70%-Re-
gel). Dannkönnenan sonnigenTagenbis zu
30% der Energie gar nicht vom Dach geholt
werden. Mit einem Energieflussrelais muss
die Erzeugung nicht abgeregelt werden und
die Energie wird sinnvoll selbst verbraucht.
Der Einsatz der Geräte ist auch im Sinne

derNetzbetreiber,weil sie dafür sorgen, dass
der Energieverbrauch in Zeiten mit hoher
Erzeugung verlagert wird. Sie tragen damit
zur Entlastung der Netze bei.
Das Energieflussrelais EFR4000IP von

ZIEHL industrie-elektronikmisst denStrom-
fluss am Einspeisepunkt und schaltet dann
Verbraucher zu, bevor Strom ins öffentliche
Netz eingespeist wird.
Vier verschiedeneProgrammeerlauben es,

die Anlage für die Einsatzbedingungen zu
optimieren. So können Verbraucher bei-
spielsweise in fester Reihenfolge zugeschal-
tetwerden (erst das E-Mobil ladenunddann
dasBrauchwasser erwärmen) odermankann
drei geschickt dimensionierte Heizstäbe so
ansteuern, dass mit sieben Heizstufen die
Eigenerzeugung sehr genau nachgebildet
wird.
Über einen Analogausgang kann mit ge-

eigneten regelbaren Verbrauchern die über-
schüssige Energie praktisch restlos selbst
verbraucht werden.
DasDiagrammzeigt,wiemit drei Verbrau-

chern (blau) und einem geregelten Verbrau-
cher (dunkelblau) die verfügbare Leistung
genutzt wird:
Nicht vomEnergieflussrelais beeinflusster

Verbrauch ist rot (Strombezug nachts) bzw.
grau (tagsüber) dargestellt. Die gelben An-
teile werden eingespeist.
Die Geräte werden zwischen Eigenerzeu-

gungsanlagen und dem Stromnetz mit den
Verbrauchern auf der einen Seite und dem
öffentlichen Netz auf der anderen Seite ins-
talliert. In der Regel ist das derNetzverknüp-
fungspunkt.
Die Messung des Stroms geschieht über

handelsübliche Stromwandlermit sekundär

Bild 3: Anschlussschema für 3 geschaltete und 1 geregelten Verbraucher:
1) Klimagerät direkt geschaltet (<= 2kW),
2a) Heizstab / Boiler 1phasig, geschaltet über Koppelrelais,
2b) Heizstab / Boiler 1phasig, geregelt per Analogausgang,
3) Ladestation 3phasig,geschaltet über Koppelrelais

man ein EFR4000IP. Voraussetzung
dafür ist, dass geeignete Verbraucher
zur Verfügung stehen. Im einfachsten
Fall sind dies Heizstäbe oder Wärme-
pumpen für dieWarmwasserbereitung
im Sommer und an sonnigen Tagen im
Winter. Der Einsatz für dieGebäudehei-
zung kommt nur mit Wärmepumpen
oder bei sehr großen Anlagen infrage, die
auch in der Übergangszeit noch Energie ins
Netz einspeisen.
Noch besser wäre es, Elektrofahrzeuge zu

laden. BeimEinsatz geregelter Ladestationen
kann der überschüssige Strom sogar restlos
verbrauchtwerden.AlsVerbraucher können
auch Haushaltsgeräte angeschlossen wer-
den, wie zum Beispiel Waschmaschinen,
Geschirrspüler oder Trockner. Wegen ihrer
stark schwankenden Stromaufnahme sind

diese Geräte allerdings etwas weniger gut
dafür geeignet.
Auch im gewerblichen Bereich kann ein

Energieflussrelais einen großen Beitrag zur
Einsparung vonKosten leisten. Beispielswei-

Bild 2: Den Stromfluss zwischen Verbraucher und
Stromnetz intelligent überwachen.
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1 A oder 5 A, bei Haushalten typisch 60/1 A.
Mit größeren Stromwandlern können Leis-
tungen bis 1 MW erfasst werden. Siemessen
dort den Strom, der ins Netz fließt oder von
dort bezogenwird.Der vonVerbrauchernwie
Heizungspumpe, Herd oder Computer auf-
genommene Strom ist damit schon abgezo-
genunddasmanuelle Ein- undAusschalten
vonVerbrauchernwird automatischberück-
sichtigt.
Da weder mit Stromzählern noch mit

Wechselrichtern oderVerbrauchern kommu-
niziert werdenmuss, können die Geräte un-
abhängig von Schnittstellen anderer Kom-
ponenten und in Verbindung mit Geräten
unterschiedlichster Hersteller betrieben
werden. Sie eignen sich deshalb auch sehr
gut für Nachrüstungen.
Durchdie vergleichsweise geringen Inves-

titionen amortisiert sich die Anschaffung
innerhalbweniger Jahre. Außerdemhilft sie
mit, dieAmortisationsdauer der Eigenerzeu-
gungsanlage deutlich zu verkürzen oder Be-
standsanlagen nach Auslauf der Förderung
weiterhin wirtschaftlich zu betreiben.
Die Energieflussrelais schalten über Aus-

gangsrelais bis zu drei Verbraucher ein und
aus. Angeschlossen werden diese direkt am
Gerät. Ab spätestens 2 kWwerden zusätzlich
Schütze eingesetzt. Die mit einem Energief-
lussrelais gesteuerten Verbraucher müssen
direktmit demGerät verbundenwerden. Bei
Lösungenmit Speichernwird der Stromein-

fach ins Hausnetz eingespeist und steht für
alle Verbraucher zur Verfügung.
Das EFR4000IP wird an einem übersicht-

lichen LCD-Farbdisplay vor Ort am Gerät
eingestellt.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, es per

IP Schnittstelle an einNetzwerk anzuschlie-
ßen um es mit einem Webbrowser zu para-
metrieren und zu bedienen und sich aktuel-
leWerte anzeigen zu lassen.Digitaleingänge
ermöglichen das Ein- oder Ausschalten an-
geschlossenerVerbraucher unabhängig vom
aktuellen Energiefluss. Dies kann auch aus
der Ferne über die Weboberfläche erfolgen.
Außerdem kann man Verbraucher für ein-
stellbare Zeiten ein- oder ausschalten.
Denkbar ist auch eine Kombination von

Energieflussrelais und Speicher:
In der dunkleren Jahreszeit und an trüben

Tagenwird alle überschüssige Energie kom-
plett gespeichert. In den Monaten März bis
Oktober stellenPV-Anlagenmehr Energie zur
Verfügung. Sie wird dann für die Warmwas-
sererzeugung, Klimatisierung oder das La-
den von Fahrzeugen verwendet und von
Energieflussrelais verwaltet undnur der Rest
wird gespeichert. Der Vorteil ist, dass der
Speicher kleiner unddamit günstiger ausfal-
len kann und trotzdem fast alle Energie
selbst genutzt wird. // ED

ZIEHL industrie-elektronik
Auf der Hannover Messe in Halle 11, Stand E57

Bild 4: Anschlussschema für SG ready Wärmepumpe (Betriebszustand 3+4) und einer geregelten Last

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

n Bemessungsstrom 32 mA bis 20 A

n Bemessungsspannung bis zu
277 V AC / 250 V DC

n Schaltvermögen 1500 A

n Kleine Abmessungen:
Von 2,6 x 6,1 mm bis 5,8 x 20 mm

Kleine Maße,
große Leistung
Breites Portfolio: SMD-Sicherungen
mit hohem Schaltvermögen.
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Wie sich ein stabiles Stromnetz für
Wolkenkratzer sicherstellen lässt

Stromnetze von großen Gebäuden wie Wolkenkratzern versorgen
verschiedenste nicht-lineare Lasten. Aktive harmonische Filter können
die so verursachten Beeinträchtigungen der Netzqualität verhindern.

Komplexe Stromnetze vonWolkenkrat-
zern und anderen großen Gebäuden
versorgen verschiedenste nicht-linea-

re Lasten. Dadurch verursachte Beeinträch-
tigungen der Netzqualität lassen sich durch
den Einsatz von aktiven harmonischen Fil-
tern der EPCOS PQSine S-Serie verhindern.

Bessere Netzqualität und
Energieeinsparung
Neben der verbesserten Netzqualität er-

möglichen sie gleichzeitig Energieeinsparun-
gen. InWolkenkratzernundanderenGebäu-
dekomplexenwirdumfangreiche Leistungs-
elektronik verwendet. Dazu zählen nicht-li-
neare Lasten wie drehzahlveränderbare
Antriebe,USV-Systeme, Rechner undServer,

Lichttechnik, TV-Geräte u.v.m.All diese Las-
ten verursachen Oberschwingungen, die zu
negativen Netzrückwirkungen führen und
die Gebäudebetreiber vor große Herausfor-
derungen stellen.
TDK-Applikationsingenieure arbeiten eng

mit auf Netzqualitätslösungen spezialisier-
ten Distributionspartnern zusammen. Ge-
meinsam entwickeln sie auf Basis aktiver
harmonischer Filter der PQSine S-Serie zu-
kunftsweisendeLösungen zurVerbesserung
der Netzqualität.

Oberschwingungen im Netz
bergen Gefahren
Dienicht-lineare Stromaufnahme führt zu

Oberschwingungsströmen, die in Folge Ver-

zerrungen der Sinusspannung bewirken,
welche wiederum andere Verbraucher stö-
ren. Oberschwingungen sind ganzzahlige
Vielfache der Grundschwingung, also der
Netzfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz, die un-
terschiedliche Amplituden aufweisen und
sich bis in den oberen kHz-Bereich erstre-
cken. Oberschwingungen haben eine Reihe
negativer Auswirkungen, unter anderem:
� Funktionsstörungen anderer Verbrau-
cher aufgrund der schlechten Netzqualität;
� zusätzliche Strombelastung des Neu-
tralleiters, da sich dort harmonische Ober-
schwingungsströme der 3., 9., 15., 21. Ord-
nung usw. summieren und zu unzulässig
hohen Strömen führen;
� Phasen-Asymmetrie (besonders bei Ver-
wendung von 1-phasigen Schaltnetzteilen),
welche zusätzlich die Erzeugung von Ober-
schwingungen begünstigt.
�Darüber hinaus können Oberschwingun-
gen empfindliche Geräte in ihrer Funktion
beeinträchtigen oder sie sogar zerstören.
Ein typisches Beispiel dafür sind IT-Netz-
werke und deren Server und Rechner, de-
ren Fehlfunktion eine Datenverfälschung
mit verheerenden Folgeschäden verursa-
chen kann.

Herausforderung für die
Hochhaus-Netzqualität
Die enorme Größe eines Wolkenkratzers

führt zu einer hohen Komplexität seiner di-
versenVerbraucher undSysteme. In der Fol-
ge ist die Sicherstellung der Netzqualität
neben der Vermeidung von Überhitzung,
Prozessstillständenund technischenStörun-
gen ausschlaggebend für einemöglichst ho-
he Energieeffizienz und niedrige Betriebs-
kosten.
Diewesentlichen elektrischenLastenund

ihre Eigenschaften sind:
� Aufzüge: Mitunter mehr als 100 Aufzüge
erfordern eine dynamische Blindleistungs-
kompensation, die im Betrieb und bei der
Leistungsrückspeisung in das Netz sehr
schnell zwischen induktiv und kapazitiv
wechselt. Der hohe Oberschwingungsanteil

Die Skyline von Shanghai: Stromnetze von Wolkenkratzern versorgen verschiedenste nicht-lineare Lasten,
was zu Beeinträchtigungen der Netzqualität führen kann.
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Bild 2:
Die aktiven harmonischen Filter der
EPCOS PQSine S-Serie können in Stand-
schränken (links) oder Wandschränken
(rechts) installiert werden.
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(Klirrfaktor) im Strom ist ebenfalls sehr dy-
namisch. Die harmonischen Oberschwin-
gungen finden sich vor allem in der 5., 7., 11.
und 13. Ordnung.
� Innen- und Außenbeleuchtung: Als
Leuchtmittel werden ausschließlich ener-

giesparende LED- und Kompaktleucht-
stofflampen verwendet. Diese verursachen
harmonische Verzerrungen im Bereich von
150 Hz bis 2500 Hz. Hinzu kommen digita-
le Werbetafeln mit LED-Großbildschirmen
(Dot-Matrix-Displays) mit oftmals einer
Gesamtfläche von 2000 m2 und mehr so-

wie mit einem harmonischen Haupt-
Oberwellenstrom der 3.

Ordnung, aber auch Verzerrungen
bis zur 50. Ordnung.
� Klimaanlagen: Die hierfür
verwendeten Wechselrichter
verursachen ebenfalls Ober-
schwingungen und erfordern eine
Blindleistungskompensation. Sie

Bild 1: Die typische Performance-Analyse der Stromversorgung eines Wolkenkratzers weist einen wesentli-
chen harmonischen Oberschwingungsanteil in allen Teilschwingungen auf, insbesondere in der 3., 5., 7.,
11. und 13. Ordnung.
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Bemessungsspannung [V] 380
(228 bis 456)

480
(384 bis 552)

690
(480 bis 790)

Netzfrequenz [Hz] 43 bis 62

Filterstrom [A] 25, 35, 50, 60,
100, 150

75, 90 75, 90

Neutralfilterfähigkeit 3 x Filter-Bemessungsstrom
(bei 4-adrigen Betriebsmitteln)

Kompensationsbereich
Oberschwingungsstrom

2. bis 50. harmonische Ordnung
oder definierte Oberschwingungen 0 bis 110%

Geschwindigkeit der
harmonischen Reduktion [%]

>95

Ziel-Leistungsfaktor Einstellbar von -1 bis +1

Schalt-/Steuerfrequenz [kHz] 20/20

Reaktionszeit [μs] <50

Gesamt-Ansprechzeit [ms] <5

Tabelle: Kenndaten der aktiven harmonischen Filter der EPCOS PQSine S-Serie
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erzeugen harmonische Oberschwingungen
vor allem der 5., 7., 11. und 13. Ordnung,
aber auch der 17. und 19. Ordnung.
� Gebläse, Wasserpumpen, Kühlgeräte
und Brandschutzanlagen: Die zahlreichen
kleineren sechspulsigen Stromrichter
im System tragen zu harmonischen
Oberschwingungen der 5. und 7. Ordnung
und höher bei.
� IT-Netzwerke, USVs, Sicherheitsanlagen
und Zugangskontrollsysteme: Die vielen
Schaltnetzteile in den Servern, Clients und
anderen Netzwerk-Geräten erzeugen har-
monische Oberschwingungen der 3. bis zur
23. Ordnung und höher. Darüber hinaus ist

für sie eine sichere, unterbrechungsfreie
Stromversorgung unerlässlich.
Das Lastenprofil derVerbraucher inHoch-

häusern und anderen großen Gebäuden
ist hoch komplex und erfordert sowohl
eine dynamische Blindleistungskompen-
sation als auch eine Oberwellenunterdrü-
ckung über ein breites Frequenzspektrum
hinweg.DieKomplettlösung zurNetzstabili-
sierungmit aktivenharmonischenFilternder
PQSine S-Serie ist dafür hervorragendgeeig-
net.
Zunächst analysieren TDK-Applikations-

ingenieure zusammenmit aufNetzqualitäts-
lösungen spezialisierten Distributionspart-

nerndas Stromnetz einesWolkenkratzers im
Detail. Dies geschieht während der Bau-
phase. Dabei werden im Regelfall in allen
Zuleitungen imGebäudenetz deutlich erhöh-
te Oberschwingungsanteile und transiente
Verzerrungen festgestellt (Bild 1). So war in
einem typischen Wolkenkratzer die harmo-
nische Verzerrung in der 3., 5., 7., 11. und 13.
Ordnung besonders groß.
Anhand der Analyse undmit Hinblick auf

die Anforderungen bezüglich Netzqualität,
EnergieeinsparungundZuverlässigkeit stel-
len aktive harmonische Filter der PQSine S-
Serie eine optimale Lösung dar (Bild 2). Die
Filter erweiterndas TDK-Angebot anBauele-
mentenundSystemen zurVerbesserungder
Netzqualität. Das Portfolio umfasst Produk-
tewie aktive undpassive harmonischeFilter,
unverdrosselte Kondensatorbänke sowie
automatische Systeme zur Blindleistungs-
kompensation im Nieder- und Mittelspan-
nungsbereich.

PQSine S-Serie – leistungsstark
und zuverlässig
DiePQSine S-Serie ist konzipiert für 3-pha-

sige Netze mit und ohne Neutralleiter. Mit
PQSine SkönnenharmonischeOberschwin-
gungen bis zur 50. Ordnung (2500 Hz/3000
Hz) erfasst und gefiltert werden (Tabelle).
Zusätzlich zu der leistungsstarken Filter-

funktion stellen die aktiven harmonischen
PQSine-Filter einen Lastausgleich aller drei
Phasen sicher. Bei vieradrigenVerbrauchern
werden auch Ströme im Neutralleiter kom-
pensiert. Dank dieser Eigenschaften helfen
sie, Resonanzen inder Leitung zu vermeiden
und gewährleisten eine hohe Leistung und
Verlässlichkeit.
Die wesentlichen Merkmale der aktiven

harmonischenFilter der PQSine S-Serie sind:
�Doppelfunktion als Oberschwingungs-
und Blindleistungskompensation.
�Die aktiven Filter bieten eine wirksame
Oberschwingungskompensation und eine
schnell ansprechende Blindleistungskom-
pensation sowohl für kapazitive als auch
für induktive Lasten. Dadurch kann der
Leistungsfaktor des Systems auf annähernd
1,0 gehalten werden.
� Intelligente Schalttechnik: Ein spezielles
Bussystem sorgt dafür, dass zwei der drei
Hilfssteuerbusschränke (zwei Zuleitungen
und ein Buskoppler) immer für eine opti-
mierte Performance und Redundanz ge-
schaltet werden.
�Ultraschnelle Reaktionszeiten: Die akti-
ven Filter der PQSine S-Serie verfügen über
eine Reaktionszeit von unter 50 µs und re-
agieren somit schnell auf hohe und schnell
wechselnde Lasten.Bild 4: Typischer Schaltplan für den Anschluss eines Verteilers.

Bild 3:
Das Funktionsprinzip des EPCOS PQSine: Der
harmonische Filter gewährleistet eine sinusför-
mige Stromaufnahme und reduziert so sicher
Oberschwingungen und Phasenverschiebungen.
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�Modularität und Skalierbarkeit: Um auch
zukünftigen Anforderungen an die Netz-
qualität gerecht zu werden, verfügt jeder
PQSine-Schaltschrank über zwei oder drei
freie Steckplätze für Systemerweiterungen.
Für die hohe Zuverlässigkeit sorgt eine

Reihe von Selbstüberwachungssystemen.
Die wichtigsten sind: Überlastschutz, Ab-
schaltung bei Übertemperatur, Schutz vor
Über- oderUnterspannung sowie Lüfterüber-
wachung. Zur benutzerfreundlichenEingabe
undAblesungderDaten verfügendieGeräte
über ein 7-Zoll-TFT-Color-Touchscreen. PQ-
Sine hat Modbus- (RTU) und TCP/IP- (Ether-
net) Schnittstellen für Steuerung, Program-
mierung und Diagnose.
Die aktivenharmonischenFilter der PQSi-

ne S-Serie basieren auf demneuesten Stand
der Technik imBereichLeistungselektronik.
Sie werden parallel zu denmit Oberschwin-
gungen behafteten Lasten geschaltet. Der
aktive Filter analysiert den Netzstrom und
dessen Oberschwingungen und generiert
einen Kompensationsstrom, der die Ober-
schwingungen neutralisiert und so einen
annähernd sinusförmigen Stromverlauf er-
zeugt (Bild 3). Dankder schnellenReaktions-
zeit bietet der PQSine eine hervorragende
Leistung bei schnell wechselnden Lasten,
wie etwa jene von Aufzügen. Anhand der in
Echtzeit ermitteltenDaten speist der PQSine
einen Kompensationsstrom in das Netz ein,
der die Nicht-Linearität des Laststroms auf-
hebt.

Optimiertes Design für
schwierige Oberschwingungen
Um den Oberwellenstrom von den Ver-

brauchern optimal zu kompensieren, wur-
den jüngst in einem Hochhaus-Projekt ins-
gesamt 76 Filter der PQSine S-Serie für die
verschiedenenZuleitungenauf elf Stockwer-

ken des Wolkenkratzers installiert. Bild 4
zeigt einen typischen Anschlussschaltplan
eines Verteilers.

Oberwellenkompensation für
vielfältige Anwendungen
NachderBauphase einesGebäudes führen

TDK-Applikationsingenieure undderenPart-
ner üblicherweise eine umfassendeAnalyse
der Netzqualität durch. Der Schwerpunkt
liegt dabei konkret auf Oberschwingungen
als Beweis für die Wirksamkeit der Installa-
tion.
Die vor Ort zur Netzqualität ermittelten

Daten zeigten in einem jüngst realisierten
Hochhaus-Projekt, dass die Filter der PQSine
S-Serie denOberschwingungsanteil auf unter
drei Prozent begrenzt haben. Der Strom im
System betrug während der konkreten Mes-
sung ca. 160 ARMS. In Summe lieferte die Lö-
sung mit den PQSine Filtern die beste Netz-
qualität. Die Stromphasen waren sinusför-
mig mit einem sehr geringen Oberschwin-
gungsanteil im Strom (Bild 5), und der
Leistungsfaktor betrug annähernd 1,0.

Die PQSine-Filter haben ihreWirksamkeit
unter Beweis gestellt. Durch ihre effektive
Oberwellenunterdrückungunddynamische
Blindleistungskompensation sorgen sie für
eine sehr gute Netzqualität für alle Verbrau-
cher in Hochhäusern und Gebäudekomple-
xen.
Die aktivenharmonischenFilter der PQSi-

ne-Serie sindbesonders geeignet für schnel-
le Strom-Oberschwingungen, Blindleis-
tungskompensation und die Kompensation
von Strömen im Neutralleiter. Sie finden
Einsatz in vielen Leistungsnetzen in
� Rechenzentren und IT-fähigen Service-
einrichtungen,
� regenerativer Stromerzeugung,
� verarbeitenden Industrien,
� Fertigungsanlagen für empfindliche Pro-
dukte sowie
� Bürogebäuden, Einkaufszentren und
Krankenhäusern.

Der Beitrag basiert auf Unterlagen der
TDK Corporation // TK

TDK Corporation

Bild 5:Mit der aktiven harmonischen PQSine Filter waren die Stromphasen sinusförmig mit einem sehr
geringen Oberschwingungsanteil im Strom und der Leistungsfaktor betrug annähernd 1,0.

www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu
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TVS-DIODENARRAYS

Schutz vor ESD und Überspannungen bei Blitzschlag
Littelfuse hat eine Reihe von
AEC-Q101-qualifizierten TVS-
Diodenarrays vorgestellt, die für
den Schutz empfindlicher Tele-
kommunikationsanschlüsse vor
ESD und durch Blitzschlag er-
zeugten Überspannungen opti-
miert sind.
Die Baureihe SP4208 der TVS-

Diodenarrays (SPA-Dioden) inte-
griert Steuerdiodenmit niedriger
Kapazität mit einer odere zwei
Avalanche-Dioden für unidirek-
tionalen oder bidirektionalen
Schutz. Sie können ohne Leis-
tungsverlust bis zu 30 A Stoß-

nikationsanschlüssenwie Ether-
net undanderenHochgeschwin-
digkeits-Datenschnittstellen.
Typische Anwendungen für

TVS-Diodenarrays der SP4208-
Baureihe sind 10/100/1000
Ethernet, T1/E1/T3/E3, USB
1.1/2.0, Stromanschlüsse, Mess-
geräte, medizinische Geräte so-
wie Computer und Zubehör.
Die nominale Sperrspannung

von 8 V der TVS-Diodenarrays
der SP4208-Baureihe erlaubt ei-
ne höhere Betriebsspannung,
die für Hochgeschwindigkeits-
schnittstellen eine immer wich-

tigere Rolle spielt. Die Kapazität
von nominal 3,0 pF ermöglicht
eine angemessene Bandbreite
fürHochgeschwindigkeits-Ether-
net-Schnittstellen. Extrem nied-
riger dynamischer Widerstand
(nominal 0,4 Ω) trägt zu einer
schnellen Reaktion während ei-
nes ESD-Ereignisses bei.
Die TVS-Diodenarrays der

SP4208-Baureihe sind im
SOD323-Gehäuse in Tape-und-
Reel-Verpackung mit je 3000
Stück erhältlich.

Littelfuse

strom und ein Minimum von
±30 kV ESD absorbieren. Dank
ihrer geringen Kapazität von
3,0 pF und ihrer hohen Durch-
lassfähigkeit eignet sich die die
SP4208-Baureihe insbesondere
für den Schutz von Telekommu-

VARISTOREN

Mit niedriger Kapazität für zuverlässigen ESD-Schutz
AVXhat dieVaristoren-SerieAn-
tenna PowerGuard mit sehr ge-
ringer Kapazität und neuen
Spannungen vorgestellt.
Die Antenna PowerGuard-Va-

ristoren bieten hohe Belastbar-
keit in Bezug auf Peak-Ströme
und Energieaufnahmevermö-
gen, eine geringe Einfügedämp-
fung, einen kleinen Leckstrom
und eine deutlich höhere Zuver-
lässigkeit imVergleich zuLösun-
genmit Dioden. Darüber hinaus
sind die Bauteile durch einen
bidirektionalenÜberspannungs-
schutz, eineEMI/RFI-Dämpfung,

anderen kapazitätssensitiven
Applikationen.
Die neue Serie an Antenna

PowerGuard-Varistoren ist in den
zwei Gehäusegrößen 0402 und
0603, mit den drei Arbeitsspan-
nungen 18, 24und 30VDCundmit

denKapazitäten 1,5, 2 und 3,3 pF
verfügbar. Die Bauteile weisen
eine ESD-Festigkeit von 25 kV
auf, ein Energieaufnahmevermö-
gen im Bereich von 0,02 bis
0,04 J, Spitzenströme von 1 bis
3 A und erfüllen die Jump-Start-
Anforderungen bis 48 VDC.
Die Varistoren arbeiten im

Temperaturbereich von –5 bis
125 °C ohne Derating. Sie sind
RoHS-konform und dank ihrer
Nickel-Sperrschicht mit 100%
Zinn (Ni/Sn) sehr gut lötbar.

AVX

eine schnelle Reaktionszeit von
unter 1 ns und Multi-Strike-Fä-
higkeiten gekennzeichnet. Die
kompakten Varistoren im SMT-
Gehäuse sind nach AEC-Q200
qualifiziert. DieAntennaPower-
Guard-Varistoren sind für eine
breite Palette an Anwendungen
im Automotive-, industriellen
undkommerziellenMarkt ausge-
legt. Beispiele sindder Einsatz in
HF- undoptischenSchaltungen,
Sensoren, Hochgeschwindig-
keits- und Signalübertragungs-
leitungen, Antennen, Radar,
Bluetooth, Ethernet und allen

MOTORSCHUTZSCHALTERSCHIENEN

Motorschutzschalter effektiv verdrahten
AlleAnlagenmit Elektromotoren
verfügenüberMotorschutzschal-
ter von unterschiedlichen Her-
stellern. Dabei können hoher
Anlaufstrom, ein längerer
Bremsweg, Antriebsstörungen
und mehr zu Überlastungen am
Motor führen. Spezielle Schalter
bieten hiervor einen zuverlässi-
gen Schutz. Sie müssen dafür
lediglichmit den jeweils passen-
den Motorschutzschalterschie-
nen von FTG verdrahtet werden.
Eine sichere und kompakte Ver-
schienung bietet FTG von 10 bis
35 mm2.

Schaltschrankbau verwendet.
Dort kann sie ihre Vorteile aus-
spielen: So lässt sich mit den
stabilen und berührungssiche-
ren Schienen von FTG eine ge-
wohnt schnelle, zeitsparende
undkostengünstigeVerdrahtung

der Motorschutzschalter errei-
chen. Sie bieten dabei eine hohe
Platzersparnis, Schutz vor Ver-
drahtungsfehlern und dies bei
maximaler Flexibilität. Verfüg-
bar ist das Produkt für Motor-
schutzschalter mit einer Modul-
breite von 45 mm, 54 mm (+1
Hilfskontakt) und 63 mm (+2
Hilfskontakte).
Das FTG-Angebot ist auf die

kostengünstige und kompakte
Montage imSchaltschrank abge-
stimmt und dafür einsatzbereit.

FTG

Die 3-poligen Schienen ent-
sprechen den UL-Prüfkriterien.
Sie sind für viele gängigen Mo-
torschutzschalter kompatibel
und kommenbei Strömen bis zu
100A zumEinsatz. Die Schienen
sind vom Hersteller derart kom-
pakt gebaut, dass sie nichtmehr
extra auf das passende Format
gesägtwerdenmüssen.Das voll-
verschlossene System ist nach
der Schutzklasse IP20 zertifiziert
und für zwei bis fünf Geräte vor-
konfektioniert.
Durch ihre speziell konstruier-

te Bauweise wird die Schiene im
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Aufgrund des Inkrafttretens der
neuen Sicherungshalternorm
IEC 60127-6 bietet Schurter eine
spezielle LandingPagemit allen
relevanten Informationen zum
Thema Sicherungshalter an.
Sicherungshalter sind sicher-

heitsrelevante Bauteile und eig-
nen sich für den Einsatz von Si-
cherungseinsätzen in elektri-
schen und elektronischen Gerä-
ten. Schurter bietet ein breites

LANDING PAGE

Alles zum Thema Sicherungshalter
Spektrum offener und geschlos-
sener Sicherungshaltern an.
Die Sicherungshalternorm IEC

60127-6 wurde überarbeitet, um
den Brandschutz zu verbessern.
Entsprechendmüssen inder Edi-
tion 2.0 seit Oktober 2017 sämtli-
che inVerkehr gebrachtenSiche-
rungshalter diese neuen Anfor-
derungen erfüllen.
Alle Produktvarianten, die in

der Fertigung umgestellt wur-
den, sind in der downloadbaren
Übersichtstabelle aufgeführt.
Hierwird auchdasProduktions-
Batch-Datumaufgeführt, abwel-
chem die neue Konfiguration
ausgeliefert wurde.
Dank des umfassenden Pro-

duktesortiments bietet Schurter
bei Bedarf Ersatz für Wettbe-
werbsprodukte an, welche die
neue Sicherungshalternorm
(noch) nicht erfüllen.

Schurter

pk components bietet eine
neue Serie stromkompensierter
EPCOS-Ringkern-Zweifachdros-
seln an. Die RoHS-kompatiblen
Netzdrosseln der Serie
B82721K2*U* wurden insbeson-
dere für denEinsatz in Stromver-
sorgungen in Haushaltsgeräten
wieWasch- undSpülmaschinen,
Kühlschränken und Heizungs-
steuerungen entwickelt.
Der verwendete Kunststoff

(flammhemmend nach UL 94
V-0)mit einemCTI-Wert von600
ist gemäß IEC 60335-1, Clause 30
(Glühdraht- undKugeldruckprü-
fung) zertifiziert und der Kom-
plettverguss der Wicklung er-
laubt den Einsatz bei höchstem
Verschmutzungsgrad.
Die Drosseln sind für eine

Nennspannung von 250VAC aus-
gelegt und das Spektrum der
Induktivitätswerte reicht von0,4
bis 47mH. Abhängig von der In-
duktivität liegendieNennströme
bei 0,4 bis 2,8 A. Die Nenn-

STROMKOMPENSIERTE RINGKERNDROSSELN

Für Haushaltsgeräte konzipiert

Umgebungstemperatur beträgt
70 °C. Die Streuinduktivität für
die zusätzliche Dämpfung sym-
metrischer Interferenzen liegt
bei rund einem Prozent und die
Abmessungenbetragenbei allen
Typen 13,2 mm x 18,2 mm x
20mm.DieBauelementewurden
von UL und VDE nach entspre-
chenden Bauteilnormen zertifi-
ziert (UL 1283, IEC 60938-2).

pk components
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Punktgenau, schnell und
reproduzierbar Löten

Dank temperaturgeregeltem Diodenlaser und kraftgeregeltem Draht-
vorschub ist das reproduzierbare Löten bei hoher Miniaturisierung und

Packungsdichte keine Herausforderung mehr.

FLORIAN SCHILDEIN *

* Florian Schildein
... ist Geschäftsführender Gesell-
schafter von Butter and Salt tech
marketing.

Mit den steigendenPackungsdichten
auf immer kleiner werdenden elek-
tronischen Baugruppen steigen

auchdieAnforderungenandas Lötendieser
Bauteile. Um beispielsweise empfindliche
Bauteile vor Hitzeeinwirkung zu schützen,
ist ein punktgenaues und schnelles Löten
notwendig. EUTECT setzt daher seit Jahren
temperaturgeregelte Diodenlaser und kraft-
geregelte Drahtvorschübe für ihre kunden-
spezifischen Lötanlagen ein.
FürMatthias Fehrenbach,Geschäftsführer

der EUTECT GmbH, liegen die Vorteile des

geregelten Laserlötens klar auf der Hand:
„ImGegensatz zu anderen selektivenLötver-
fahren erfolgt die Energieeinbringung nicht
über direkten, mechanischen Kontakt zur
Lötstelle. Geradebei den engenPlatzverhält-
nissen auf der Leiterplatte kommt für unsnur
das Laserlöten in Frage.“
Ein besonderes Augenmerk fällt dabei auf

die Laserstrahlquellen, welche in verschie-
dene Kategorien eingeteilt werden. Unter-
schiedenwerdenGas-, Festkörper- undHalb-
leiterlaser. Dabei gibt das laseraktive Medi-
umdieWellenlänge sowie die Strahlqualität
vor. Die Strahlqualität ist entscheidend für
die Fokussierbarkeit und die Energiedichte
des Lasers. In der Elektronikindustrie wer-
dengeringe odermittlere Energiedichten von
bis zu 100 W benötigt. Dabei müssen die
Lötstelle unddas Lot effizient undhomogen

erwärmt werden, ohne das Material zu ver-
brennen.Umeine guteVerbindung zwischen
den Oberflächen zu schaffen, muss das Lot
die Laserenergie gut absorbierenund inWär-
me umsetzen.

Punktgenau und regelbar:
Die Vorteile des Diodenlasers
Bei EUTECT hat sich der Diodenlaser

durchgesetzt, da er eine Reihe vonVorteilen
bietet: Einer davon ist, dass der Laserstrahl
eng fokussiert und exakt positioniertwerden
kann. Zusammen mit der hohen Strahlqua-
lität erfolgt die Energieeinbringung lokal
begrenzt und punktgenau, wodurch eine
thermische Belastung der Bauteile in der
näherenUmgebung reduziert werden kann;
Lötstellen von nur 190 μm stellen kein Prob-
lem dar. „Dieses ist gerade bei eng bestück-
ten Leiterplatten oder beim Löten von Bau-
teilen inKavitätenwichtig“ führt Fehrenbach
aus.
Beim gesamten Lötprozess ist der Tempe-

ratur-Zeit-Verlauf von entscheidenderBedeu-
tung. Der Diodenlaser besitzt eine regelbare
Ausgangsleistung, die stufenlos bis in einen
Bereich von 10kHz eingestelltwerdenkann.
Bei Temperaturschwankungen imLötprozess
kannder Laser schnellmit angepasster Leis-
tung reagieren. Hierfür ist ein Temperatur-
messsystem koaxial in der Laseroptik integ-
riert, welches den Wärmeeintrag bezüglich
der prozess- undproduktspezifischenVorga-
ben regelt. AlleVerlaufsänderungenwerden
vomSystemaufgezeichnet und sind fürQua-
litätssicherungsmaßnahmen abrufbar. Die
ebenfalls in derOptik fest integrierte Kamera
wirddurchdasEUTECTSoftwareModul ERI-
CA unterstützt, welches automatisch die IO
und NIO Videos verwaltet.
Die SWF LL S151 inline beispielsweise ar-

beitet mit einem temperaturgeregelten Dio-
denlaser und demvon EUTECT patentierten
DrahtvorschubSensitiveWire Feeder (SWF).
DieMaschinewird in verschiedenenAusbau-
stufen und individuellen Konfigurationen

Punktgenau, schnell und reproduzierbar: EUTECT setzt seit Jahren temperaturgeregelte Diodenlaser und
kraftgeregelte Drahtvorschübe für ihre kundenspezifischen Lötanlagen ein.
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als vollautomatische Serienfertigungsma-
schine eingesetzt. Durch den geregelten
Drahtvorschub wird der Draht adaptiv und
kontrolliert dem Lötprozess zugeführt. „Ge-
rade bei der hohen Miniaturisierung in der
Elektronikindustrie sind saubere undgenau
reproduzierbare Lotmengen sowie eine re-
produzierbare Lötstellenausprägung wich-
tig“, erklärt Fehrenbach.

Sauber und kontrolliert Dank
geregeltem Drahtvorschub
Ermöglicht wird dies durch das patentier-

teActio-Reactio-Prinzip desDrahtvorschubs.
Durch diese Funktion wird das Knicken des
Drahtes vermieden und Bauteil- und Hand-
lingtoleranzen werden ausgeregelt. Ebenso
werden dabei Referenzpunkte definiert, um
kontrolliert reproduzierbare Mengen an
Draht zu fördern. Der SWF kann Drähte mit
einer Geschwindigkeit von über 200 mm/s
fördern oder ziehen. Eine neue Generation
von Kraftsensor und die Steigerung der Re-
gelungstechnik ermöglichen ebenfalls eine
noch sensiblere und schnellereRegelungder

Vorschubkraft und erhöhen
dabei die Reproduzierbarkeit
der einzubringendenDrahtmenge
beim Laserlöten.
Durch diese intelligente Sensor-

technikwirdderDraht stabil undkon-
trolliert in den Lötprozess eingeführt.
Somit ist eine maximale Prozess-
sicherheit immer gewährleistet. Da-
bei könnenalle Prozessschritte durch
die C6-Regelung aufgezeichnet wer-
den,was eine 100%-Datenerfassung im
SinnederNachvollziehbarkeit ermöglicht.
Beim Einrichten des Lasers kann der Bedie-
ner denTemperaturverlauf über die Zeit oder
die reine Laserleistung vorgeben. Alle Tem-
peraturprofile sind frei konfigurierbar, um
einen besser kontrollierbaren Prozess und
eineOptimierungder Produktionstaktzeit zu
erreichen.Die imStrahlengang eingespiegel-
te Prozesskamera ermöglicht eine schnelle
Einrichtung sowie eine optimale Prozess-
visualisierung sowieDokumentation inForm
vonautomatischerVideofunktion. Die Rüst-
zeit und die damit einhergehenden Kosten
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Prototypen, Low/Mid-Volume, Großserien

PTH, SMD, High-Mix, POP, Press-fit

THT, BGA, QFN, CSP, WLCSP, 01005, 0201, …

Vollständige Bestückung, Konsignation, Teilbestückung

Flying-Probe-Test, AOI, Röntgen, 100% Bauteil-Inspektion

können dadurch gering
gehalten werden.
Alle Betriebsdaten

werden in Echtzeit er-
fasst, um Rückschlüsse
auf alle prozessbeein-
flussenden Größen
abzuleiten.

Somit sind eineRückverfolgbarkeit als
auch einemaximale Prozesssicherheit (Tem-
peratur, Laserleistung, Kraft, Drahtmenge,
Geschwindigkeit, Video und Zeit) gewähr-
leistet. DesWeiteren könnenalle Prozessda-
tenüber dieAutomatisierungsschnittstellen
in die kundenseitige Infrastruktur integriert
werden,wodurch Integrationskosten einge-
spart werden. // AG

EUTECT

Sensitive Wire Feeder: Durch den
geregelten Drahtvorschub wird der
Draht adaptiv und kontrolliert dem

Lötprozess zugeführt.
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DIE PROFESSIONELLE EMS-DIENSTLEISTUNG: CT eines vergossenen
DC/DC Wandlers

www.kraus-hw.de | Telefon: +49 6026 9978-6

Für Entwickler, Konstrukteure und Forschung:
Schaltungsentwurf, Entflechtung, Prototypen,
Kleinstserie, BT-Beschaffung

FERTIGEN PRÜFEN RÖNTGEN REWORKENENTWICKELN



hemaelectronic erstellt kurzfris-
tig, nach Vorgabe und kosten-
günstig vomKunden gewünsch-
te Leiterplattenmuster. Seien es
Sonderanforderungenoder kurz-
fristige Änderungen, der EMS-
Anbieter verspricht individuelle,
flexible und fertigungsgerechte

SERVICE

Maßgeschneiderte Elektroniklösungen rund um die Leiterplatte
Elektroniklösungen. Neben den
fertigungsbegleitendenLeistun-
gen werden sämtliche Entwick-
lungsschritte vonder Idee bis zur
Betreuung der Serie angeboten.
Die Schwerpunkte sind DSP, FP-
GA, ARM, Hard- und Soft-
wareentwicklung sowie Layout.

Zum Dienstleistungsangebot
gehörendieBauteilverfügbarkeit
undBauteilbeschaffung, die Pro-
totypen- und Musterfertigung,
sowie die Produktion, Baugrup-
pentest und die SMT-/THT-Lei-
terplattenbestückung. hema ist
nach DIN ISO 9001:2015 zertifi-

ziert und verspricht – dank mo-
dernem Maschinenpark und
geschultem Personal –, hohe
Leistung und Qualität mit allen
notwendigen Test- und Prüf-
schritten.

hema electronic

AUTOMATISIERTES LÖTEN

Vollständig geschlossenes System bietet Dreifachschutz
Die automatisierte Lötlösung
WTBR 1000Benchtop istmit den
Lötwerkzeugen der Technology
Line vonWeller ausgestattet, die
eine gleichbleibende Qualität
der Lötstellen versprechen. Die
Lotzufuhr ist so konstruiert, dass
sie sich in unmittelbarer Nähe
des Werkstücks (PCB) befindet.
Das Lot wird dabei eher durch
das Zuführrohr gezogen als ge-
schoben.
Die robuste und stabile Kons-

truktion soll verhindern, dass

stattet die kontinuierliche Pro-
duktionunddadurchdie Steige-
rung der Produktivität und Fle-
xibilität. ImVergleich zumit der
Hand ausgeführten Lötarbeiten
könnenmit demWTBR 1000Löt-
roboter bis zur Hälfte der Kosten
eingespart werden. Die Lötlö-
sungwirdmit einer nachHerstel-
lerangaben leicht zu erlernen-
den Software betrieben. Bedie-
ner können die Einheit schnell
undbequemeinsetzen.DieÜber-
gabe von einem Bediener an ei-

nen anderen soll reibungslos
funktionieren und sei innerhalb
kürzester Zeit bei minimalem
Zeitverlust zu bewerkstelligen,
ohne zusätzliche Ausgaben für
Schulungen. Der WTBR 1000
Benchtop Roboter ist ein voll-
ständig geschlossenes System
mit integrierter Lötrauchabsau-
gung und den Bediener, das
Werkstücks (PCB) sowie die Ma-
schine schützt.

Weller Tools

unvorhergeseheneBewegungen
und Schwingungen das Werk-
stück, Bauelemente oder die
Werkzeuge beeinträchtigen. Ein
Doppelschubladensystem ge-

HIGH-END-BESTÜCKER

1-Kopf-Lösung erzielt „höchste“ Bestückgeschwindigkeit
YamahaMotor kündigt für den 1.
April 2018denmodularenBestü-
ckers Z:LEX YSM20R an. Der
SMT-Mounter eignet sich durch
seine Vielseitigkeit für unter-
schiedlichste Produktionsarten.
Die optimierte Bestückleistung
von95.000BT/hmacht ihnnach
Firmenangaben bei optimalen
Bedingungen zum weltweit
schnellsten Bestücker seiner
Klasse. Das neue Modell der
Z:LEX-Serie, verspricht mit sei-
nem Konzept der „1-Kopf-Lö-

Yamaha hat sich hier auf leis-
tungssteigerndeVerbesserungen
konzentriert: Die Geschwindig-
keit der X/Y-Achsen wurde er-
höht und die Abläufe von der
Bauteilaufnahme bis zum Plat-
zieren wurden weiter optimiert,
sodass die Bestückleistung im
Vergleich mit dem YSM20 um 5
%gesteigertwerden konnte. Die
verbesserte Leistungsfähigkeit
der Wide-Scan-Kopfkamera des
YSM20R sorgt dafür, dass der
Bestücker jetzt Bauteile bis zu

einer Größe von 12 x 12mm (vor-
mals 8 x 8 mm) mit hoher Ge-
schwindigkeit bestückt. Darüber
hinaus senken der neue Auto-
load-Feeder (ALF), der Auto-
Traysequenzer „sATS30NS“
(ATS) für unterbrechungsfreien
Tray-Wechsel unddasneueNon-
stop-Feederwagen-Wechselsys-
tem (jeweils optional) Kosten
undZeitverlust durchniedrigere
Stillstandszeiten.

Yamaha Surface Mount Technology

sung“ hohe Produktivität, über-
legene Rüstwechsel und eine
flexible Anpassung an unter-
schiedlichsteBauteile – vonwin-
zigen Chips bis zu großen ICs.
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Zu Ihrem Vorteil aktualisiert!

Online-Kalkulator

WOW!
Schon da!

Becker & Müller
Schaltungsdruck GmbH

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

www.becker-mueller.de

PUNKTGENAU
PLANGENAU
PREISGENAU

JAHRE
LEITERPLATTEN
SPEZIALISTEN

Der zunehmende Trend zur Mi-
niaturisierung von IC-Gehäusen,
Biochips, Sensoren,Mikrobatte-
rien und Diagnosetechnologie
sorgt für einen ständigwachsen-
den Bedarf an äußerst präzise
strukturiertenGlaswafern. Aller-
dings hat die Technologie zur
HerstellungnochkleinererWafer
ihre Grenzen erreicht und damit
das Innovationstempo verlang-
samt.
DasneueFLEXINITYPortfolio

von SCHOTT bietet Gestaltungs-
freiheit bei Glaswafern und
Dünnglas. Mit FLEXINITY ist je-
de Formmöglich,wobei der Pro-
zess extremengeToleranzenund
Strukturen erlaubt.
Die strukturierten Wafer sind

auf Basis der vielfältigen Glas-
typen des SCHOTT Down-Draw-
Portfolios (z.B. alkalifreies
Flachglas AF 32 eco, D 263 Pro-
duktfamilie) erhältlich, alterna-
tiv steht aber auch plano-plano-
prozessiertes Borosilikatglas

MATERIALIEN

Dünnglas präzise Strukturieren

(MEMpax oder BOROFLOAT 33)
zur Verfügung.
Die strukturierten Glaswafer

sind als 4- bis 12-Zoll-Versionmit
Dickenvon0,1 bis 3,0mmverfüg-
bar. Der minimale Strukturie-
rungsradius liegt bei 150μmund
die Größentoleranz bei weniger
als ± 25 μm. Der minimale Ab-
stand zwischen den Strukturen
beträgt >300 µm.

SCHOTT

Die Firmaeloprint bietet seit dem
Jahr 2018 Prüfadapter aus dem
3D-Drucker für die Produktion
bestückter Leiterplatten oder als
Entwicklungstool.
Die Herstellung herkömmli-

cher Prüfadapter verursacht ho-
he Kosten, da sie viel Arbeitszeit
undMaterial benötigt. Insbeson-
dere für Kleinserien ist dieser
Aufwandoft überdimensioniert.
Die gedrucktenAdapter sind ge-

LEITERPLATTENTECHNIK

Prüfadapter aus dem 3D-Drucker
nauauf denPrüfling zugeschnit-
ten und dadurch kleiner und
günstiger als herkömmliche
Prüfadapter. Zudem erfolgt die
Lieferung innerhalb von weni-
gen Tagen.
ImNormalfall erstellt eloprint

das 3D-Modell, druckt es aus,
bestückt die Prüfnadelnundver-
bindet sie mit einem Stecker. Je
nach Anforderung kommen die
3D-Druck-VerfahrenFDM (Fused
Deposition Modeling) oder DLP
(Digital Light Processing) zum
Einsatz. VerwendeteMaterialien
sindABS, PEToder verschiedene
Kunstharze. Über die Prüfadap-
ter hinaus ist die Erstellung des
kompletten Prüfgerätes gemäß
einer Prüfspezifikationmöglich.
Außerdemerstellt eloprint belie-
bige 3D-Modelle nach Kunden-
wunsch und druckt sie bei Be-
darf aus.

eloprint
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Eine modulare Prüflösung für
elektronische Baugruppen
Modulare Prüfanlagen ermöglichen es, elektronische Baugruppen fle-
xibel und günstig zu testen. Noch besser ist es, die angepasste Monta-

gelinie mit Prüfanlage aus einer Hand zu beziehen.

MICHAEL KALTENBACH UND NORA CROCOLL *

* Michael Kaltenbach
... arbeitet bei Engmatec als Vertriebs-
leiter

Bevor eine elektronischeBaugruppedie
Produktion verlässt, durchläuft sie
typischerweise eineVielzahl anTests:

Sichtprüfung, Automatische Optische Ins-
pektion (AOI), elektrische Funktionstests,
In-Circuit-Tests (ICT), Kombitests, End-of-
Line-Test und viele mehr. Der Bau von Prüf-

anlagen und Produktionslinien ist daher
sowohl komplex als auch aufwendig und
erfordert jedeMenge spezifischesKnow-how.
Die Verfahren für elektrische Tests von Bau-
gruppen lassen sich imWesentlichen unter-
teilen in End-of-Line, Funktions- und In-
Circuit-Tests.

Verschiedene Testsysteme –
wie Elektronik getestet wird
End-of-Line-Tests prüfen amEndeder Pro-

duktiondie Funktionsfähigkeit vonPlatinen,
Baugruppen und Endgeräten. Für einfache
und kostengünstige Baugruppen können
solche Tests allein ausreichend sein. Beim
Funktionstest dagegen wird die Funktion
einzelner Schaltungsblöcke oder der gesam-
ten Schaltung geprüft, jedoch nicht die ein-

zelnen Bauteile. Für einen Funktionstest
wird die Schaltung genau wie im späteren
Betriebmit Spannung versorgt. Für den Test
nutzt man die von außen verfügbaren
Schnittstellen sowie weitere noch zugängli-
cheKontaktiermöglichkeiten, kanndadurch
aber eben nur das messen, worauf zugegrif-
fen werden kann. Die wesentliche Heraus-
forderung beim Funktionstest ist die Ent-
wicklungder notwendigenTestsoftware. Bei
In-Circuit-Tests schließlichwerden einzelne
elektrische Bauelemente und bestückte Lei-
terplatten unter anderem auf Bestückungs-,
Einpress- undLötfehler geprüft. Dabei lassen
sichbeispielsweiseKurzschlüsse undUnter-
brechungen in Leiterbahnen, defekte, fal-
sche oder fehlende Bauelemente erkennen.
Dazu werden bereits im Schaltungslayout

Test von elektronischen
Baugruppen:
Neben der Qualiät
kommt es auf kurze
Entwicklungszyklen an.
Modulare Prüfanlagen
haben die Nase vorn, da
Entwickler schneller auf
Änderungen reagieren
können. Bilder: Engmatec

Nora Crocoll
... arbeitet im Redaktionsbüro Stu-
tensee.

MESSTECHNIK // TESTSYSTEME
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entsprechende Testpunkte eingeplant. Mit
speziellen Testnadeln kannman jeden Kno-
ten in der Schaltung abgreifen undmessen.
Die Testvorbereitungen für In-Circuit-Tests

sind sehr zeit- und kostenaufwendig. Die
Prüfadapter werden individuell auf die ein-
zelne Baugruppe zugeschnitten. Kommt es
während der Entwicklung zu Änderungen,
muss der Adapter angepasst werden. Hier
kommen Prüfspezialisten wie Engmatec ins
Spiel, die eine große Fertigungstiefe bieten,
um die notwendigen Tests mit wenig Auf-
wand und Zeitverlust zu realisieren.

Eine Kombination verschie-
dener Testverfahren
Weil Leiterplatten heute immer dichter

bestückt sind oder man bei Multilayer-Lei-
terplatten und integrierten Schaltungen
nicht auf alle Kontakte zugreifen kann, sto-
ßen In-Circuit-Tests immer wieder an ihre
Grenzen.Hier setzen sogenannteBoundary-
Scan-Tests an.Mit den standardisiertenVer-
fahren lassen sich analogeunddigitale Elek-
tronikbausteine testen. Es kommtdann zum
Einsatz,wennLeiterplatten oder Elektronik-
bausteine ohnedirektenphysischenZugang
geprüftwerden sollen. Boundary-Scan-Tests
lassen sich gut mit klassischen In-Circuit-
Tests kombinieren. Bei technisch anspruchs-

vollen Baugruppen setzt man in der Regel
auf eine Kombination aus Funktions-, In-
Circuit- undEnd-of-Line-Tests.Währendder
End-of-Line-Test an der fertigen Baugruppe
angewandt wird, können In-Circuit- und
Funktionstests schrittweisemehrfach inner-
halb der Produktion stattfinden, sinnvoller-
weise immer nach bestimmten Wertschöp-
fungs- oder risikobehafteten Produktions-
schritten. So lässt sich vermeiden, dass an
einer Baugruppe erst nachAufbringen eines
teuren Bauteils, wie eines Displays, ein Feh-
ler erkanntwird, obwohl dasProblembereits
zuvor verursachtwurde.Das kannbeispiels-
weise durch einen Lötfehler der Fall sein.
Die Ansprüche an ein Testsystem in der

Elektronikbranche werden komplexer und
dieKundenanforderungen individueller. Fle-
xible Stückzahlenund zunehmendeVarian-
tenvielfalt bestimmen häufig die Produkti-
onsprozesse, vermehrt kommen Automati-
sierungssysteme zum Einsatz. Gleichzeitig
steht die Forderung, dass die Entwicklung
vonPrüfanlagenmöglichstwenig Zeit inAn-
spruchnehmen soll. Hier setzt der Komplett-
dienstleister für Prüf- und Montagelinien
Engmatec mit seinen modularen Systemen
an (Bild 1). Mit ihnen soll esmöglich sein, in
verhältnismäßig kurzer Zeit Komplettanla-
gen mit In-Circuit-, Funktions- und End-of-

Bild 1:
Dank des modularen
Aufbaus kommen Kunden schneller
zur fertigen Prüflinie

Bild 2:
Ein modularer Wechselsatz
für unterschiedliche Tests
ist dann wichtig, wenn
verschiedene Produkte
gefertigt und geprüft
werden sollen. Die
Prüfexperten entwickeln
anhand der zu prüfenden
Elektronikbaugruppe den
passenden Wechselsatz.

FPGA-Kongress

110 Fachvorträge und Hands-On-
Tutorials inklusive Test-Ent-
wicklung an gestellten Boards
und Rechnern: Profitieren Sie
vom FPGA-Wissen unserer 50
hochkarätigen internationalen
Referenten!

www.fpga-kongress.de

Eine Veranstaltung von

Unsere Sponsoren
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Welche Vorteile ein flexibles Wechselsatzkonzept bietet
Das Prüfkonzept „Musketier“ basiert auf
Standardgeräten von Engmatec (Bild 4).
Dank des flexiblen Modulsystems las-
sen sich Wechselsätze für den In-Circuit-
Test, Funktionstest und End-of-Line-Test
von Leiterplatten und Flachbaugruppen
sowohl in Handadaptern als auch in In-
line-Kontaktiersystemen nutzen. Kosten
sollen somit beim Produktionsstart ge-
ring gehalten werden. Höhere Investiti-
onskosten fallen erst mit zunehmendem
Produktionsvolumen an. Da sich die vor-
handene Wechseleinheit weiter verwen-
den lässt, lässt sich der Inline-Adapter
schneller erstellen, wenn höhere Stück-
zahlen in einer automatisierten Linie produziert werden sollen.
Ein zusätzlicher positiver Effekt der flexiblen Wechseleinheit

ergibt sich aus dem sogenannten After-
market, also wenn das Produkt bereits
erfolgreich etabliert wurde. Um bei ge-
ringeren Produktionszahlen die notwen-
digen Service-Dienstleistungen für War-
tung und Reparatur von Produkten oder
ihre Ersatzteile zur Verfügung zu stellen,
kann problemlos auf den Handadapter
umgestellt werden. Mit dem standardi-
sierten Modulsystem ist es jetzt möglich,
Anlagen schnell umzurüsten. Gerade bei
unterschiedlichen Fertigungsstandorten
hat dasWechselprinzip einen Vorteil. Die
Wechseleinsätze können zu verschiede-
nen Produktionsstätten transferiert und

je nach Automatisierungsgrad der Standorte dort manuell oder
integriert in eine Fertigungslinie betrieben werden.

Line-Test, Handlingsystem und Transport-
system zu entwickeln. Ob Stand-Alone-Sys-
teme oder Inline-Anlagen, Groß- oder Klein-
serienfertigung oder in Kombination mit
weiteren Testtechniken wie Hochfrequenz-
und Hochstromtest, optische Inspektion
oder Run-In. Dank modularer Konzepte las-
sen sich individuelle Kundenanforderungen
in kurzer Zeit realisieren.Hinzukommt, dass
sichTätigkeitenwie Flashenander vomKun-
dengewünschtenStelle ins Prüfsystem inte-
grieren lassen. Bei den Inline-Test-Anlagen
sind alle Komponenten des Modulsystems
aufeinander abgestimmt und könnenmitei-
nander undmit verschiedenenProduktions-
systemen kombiniert werden.
Vision Systeme, Scanner, Kennzeich-

nungsgeräte und viele weitere Funktionen
sind integrierbar. Ein umfangreiches Board-
handling-Angebot ergänzt die Prüfanlagen.
Die Produktpalette umfasst zahlreicheHand-
ling- undTransportsysteme für Leiterplatten

undWerkstückträger. Bei hoher Produktva-
rianz spielenmodulareWechselsätze für die
unterschiedlichen Tests eine wesentliche
Rolle (Bild 2). Anhand der finalen Daten der
zu prüfenden Elektronikbaugruppen entwi-
ckelndie PrüfexpertendenpassendenWech-
selsatz. Dabei profitieren Kunden von der
hohen Fertigungstiefe der Prüfexperten von
Engmatec: Hohe Verfügbarkeit benötigter
Materialien und Halbzeuge sowie Spezialis-
ten fürKonstruktion,MontageundVerdrah-
tung imeigenenHaus sorgen für kurzeReak-
tionszeiten.
Es kann flexibler bei einzelnen Entwick-

lungsschritten eingegriffenwerdenundauch
größere Layoutänderungen lassen sich
schneller umsetzen. BeimÜbergang vonder
Entwicklung zur Serienfertigungbringendie
modularenWechselsätze einenweiterenVor-
teil: In vielen Fällen lassen sie sich mit we-
nigen Änderungen in Inline-Testsystemen
weiter verwenden (Bild 3). Dazu hat Engma-

tec unter dem Namen Musketier (siehe Kas-
ten) spezielle Konzepte entwickelt.
Nicht nur zuverlässiges Testen spielt eine

große Rolle bei der Entwicklung von Elekt-
ronikkomponenten. Ebenso wichtig ist die
Nachvollziehbarkeit: Welches Produkt wur-
dewiehergestellt undhatwannwelcheTests
durchlaufen?Deshalb sinddenRadolfzellern
auchDokumentation und Traceability in ih-
ren Anlagen wichtig. Sie unterstützen ihre
Anwender bei der Integration in eine über-
geordnete Steuerung und realisieren die
Anbindung an Datenbanken bzw. ein MES
(Manufacturing Execution System). Gleich-
zeitig bieten sie Beratung im gesamten Pro-
jektmanagement bei der Strukturierungund
Dokumentation vonProzessen. Somit lassen
sich Prüfergebnisse zentral speichern und
verwalten.

Testexperten frühzeitig mit
ins Boot holen
Wer ein gutes Produkt entwickelnundher-

stellen will, sollte den Experten für das Tes-
ten frühzeitig ins Boot nehmen. Hersteller
elektronischer Produkte entwickeln ihre
Prüfstrategien selbst undgreifen auf die jah-
relange Erfahrung der Prüfexperten zurück.
So lassen sich gemeinsam abgestimmte
Prüflösungen entwickeln. Darauf vertrauen
mittlerweile viele Großunternehmer welt-
weit. Sie kommen aus ganz unterschiedli-
chenBranchen. Dazu gehören beispielswei-
se die Haus- und Medizintechnik oder die
Automobil-, Consumer- und Industrieelekt-
ronik. // HEH

Engmatec

Bild 3:
Größere Layoutänderungen
können schneller umgesetzt
werden. Dabei unterstützt der
modulare Wechselsatz.

Bild 4: Beim Prüfkonzept Musketier kommen
Standardgeräte von Engmatec zum Einsatz.
Dank des flexiblen Modulsystems lassen sich
Wechselsätze für den In-Circuit-Test, Funktionstest
und End-of-Line-Test von Leiterplatten und
Flachbaugruppen sowohl in Handadaptern als
auch in Inline-Kontaktiersystemen nutzen.
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Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte

Unser Angebot an Oszilloskopen schlägt große Wellen –
und auch kleine. Mit der größten Auswahl an Oszilloskopen
ist für jede Anwendung und jedes Budget etwas dabei.
Und das für Bandbreiten von 5 MHz bis 100 GHz.

Viel mehr Auswahl zum Gernhaben: www.datatec.de/oszi

NICHT NUR BEI
DER BANDBREITE
AUF EINER
WELLENLÄNGE.

MESSBAR MEHR UNGLAUBLICH: UNSERE OSZILLOSKOPE. Die Sympathieträger schlechthin: Die neuen Oszilloskope der
R&S®RTM3000 mit „The Power of Ten“: 10 Bit A/D-Wandler,
10,1“ Touchscreen und 10-fachem Speicher von bis zu 80 Mpts.

Für seine Betriebsstrom-Analy-
satoren der Familie Keysight
CX3300bietet derHersteller zwei
Sensoren: Mit ihnen ist es mög-
lich, Stromversorgungsschienen
und Betriebsströme bis 100 A zu
charakterisieren und zu validie-
ren.Die Stromsensorendes Typs
CX1104AundCX1105Abieten ein
geringes Rauschen, eine große
Bandbreite und einen Dynamik-
bereich von 1 µA bis 100 A.
Mit den beiden neuen Senso-

ren wird das Anwendungsspek-
trumderAnalysatoren erweitert:

BETRIEBSSTROM-ANALYSATOREN

Mobile Geräte charakterisieren
MicroProcessingUnits, Graphics
Processing Units, Application
Processing Units, Systems on
Chip oder FPGAs. Dank des ge-
ringenRauschensundderBand-
breite können Stromprofile
hochgenau gemessen werden.
Für den Sensor CX1104A sind
sechs kalibrierte Widerstands-
messköpfe für Messungen von
1 µA bis 15 Amit einer Bandbrei-
te von 20 MHz verfügbar. Der
EinfügewiderstandderMessköp-
fe beträgt 5,5; 8; 23; 53 und 103
Milliohm sowie 1 Ohm. Der da-
durch verursachte Spannungs-
abfall ist vernachlässigbar. Beim
Sensor CX1105A wird die Span-
nung differenziell über einen
Shunt-Widerstand auf dem Eva-
luierungs-Board gemessen. Es
lassen sich Ströme bis 100 A bei
einer max. 100 MHzmessen.

Keysight Technologies

Die Spektrum-Analysatoren der
Familie RSA5000 von Rigol ba-
sieren auf derUltra-Real-Technik
als komplette Plattform, mit der
in Echtzeit gemessen werden
kann. Die Serie kann durch den
zusätzlichen als 3,2-/6,5-GHz-
Tracking-Generator auchals ska-
larer Netzwerk-Analyzer genutzt
werden. Dank des modularen
Aufbaus sind vier Funktionen
möglich: RTSA – Echtzeit-Spekt-
rum-Analysator bis 40 MHz,
GPSA – Spektrum-Analysator,
EMI – Pre-Compliance-Tests

SPEKTRUM-ANALYSATOREN

Modulare Serie misst in Echtzeit
nach CISPR-Vorgaben (mit der
Software S1210) sowie VSA – Di-
gitale Demodulation (Option
geplant im Q2/2018).
Mit der RTSA-Funktion sind

standardmäßig 25 MHz an Echt-
zeitbandbreite möglich. Optio-
nal kannmanauf 40MHz erwei-
tern. Ein Spektrum-Analysator
stellt Signal-Amplituden in Ab-
hängigkeit vonder Frequenzdar
und bietet eine Auswahl von IF-
Filtern, umdie angezeigte Band-
breite zu verringern und ein de-
diziertes Signal aus dem umge-
benden Rauschen zu isolieren.
Amplitudenwerte lassen sichmit
der integrierten Dämpfung von
0 bis 50 dB mit bis zu +30 dBm
messen. Die typische Phasen-
rauschleistungbeträgt -108dBc/
Hz @1 GHz bei einem Abstand
von 10 kHz zum Trägersignal.

Rigol
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* Christian Sattler
... ist Business Development Manager
bei Anritsu in Deutschland.

Der Vektornetzwerkanalysator ist
eines der vielfältigstenMessgeräte
bei der HF- undMikrowellentech-

nik. Mit denMessgeräten lassen sich un-
terschiedliche Messobjekte evaluieren:
Das beginnt vom einfachen Kabel, Filter
undVerstärker und reicht bis zu komple-
xenSystemen.Mithilfe der Streuparame-
ter oder auch als S-Parameter bekannt,
kann der Vektornetzwerkanalysator das
Messobjekt (DUT) mit einer sehr hohen
Genauigkeit charakterisieren. Während
S-Parameter das Messobjekt im linearen
Arbeitsbereich sehr gut
beschreiben, ist es
oftmals nützlich
oder notwendig,
das Verhalten im
nicht linearen Bereich
zu verstehen. Bei der Intermodulationsver-
zerrung, kurz IMD, werden nicht lineare Ef-
fekt quantifiziert. Sie haben die gleiche Be-
deutung wie das Oberwellenverhalten und
Verzerrungen zweiter Ordnung im linearen
Bereich (Bild 1).

Probleme beim Design von
Leistungsverstärkern
Das gilt insbesondere für Intermodulati-

onsprodukte dritter Ordnung (IM3), die sich
häufig innerhalb des Empfangsbereichs be-
finden und deshalb nicht herausgefiltert
werden können. Somit ist die IMD-Messung
bzw. die damit verbundene Messung nach
Third Order Intercept Point (TOI) sehr wich-
tig, umProblemebeimDesign vonLeistungs-
verstärkern rechtzeitig festzustellen. Wäh-
rend des Simulationsprozesses wird ein ex-
aktes Modell einer Baugruppe erstellt. Das
erfordert genaue IMD-Daten, die sogar Inter-

modulationsprodukte bis zur neunten Ord-
nung umfassen können. Dabei dienen die
Informationen, um das Gerätekonzept zu
optimieren. Selbst die asymmetrischen Am-
plitudendes IMD-Produktes fünfterOrdnung
können für dieModellierung vonBedeutung
sein. Schließlich lassen sich mit den Resul-
taten exaktere Modelle erstellen, um eine
verbesserte Schaltungssimulation zu ermög-
lichen.
Ein gängiges Verfahren, um ein IMD-Pro-

dukt zu bestimmen, sind sogenannte Zwei-
tonsignale, die seit einiger Zeit zur Charak-
terisierung der Nichtlinearität von HF- und
Mikrowellenbaugruppen eingesetztwird. Ein
typischerMessaufbaubesteht ausmehreren
Signalgeneratoren, die auf unterschiedli-
chen Festfrequenzen arbeiten. Hinzu kom-
men ein Combiner und ein Spektrumanaly-
sator. Dadie IMD-Produktemit der Frequenz
variieren, sind die Messungen zeitaufwen-

dig. Schließlich müssen mehrere Fre-
quenzkombinationen innerhalb des Ar-
beitsfrequenzbereichs des Messobjekts
erfasst werden. Bei einer vollkommen
linearen Baugruppe werden die beiden
amEingangdesMessobjekts anliegenden
Signale verstärkt. Am Ausgang stehen
nur die beiden Signale zur Verfügung. In
der Realität stehen weitere Frequenzan-
teile amAusgangan, derenAmplitude ein
Maß für die nicht linearen Eigenschaften
ist.
Die Lage der einzelnen Intermodulati-
onsprodukte wird durch den Tonab-

stand und die
tatsächliche Fre-
quenzder Signa-

le bestimmt.Daher
besteht die Notwendigkeit, un-

terschiedliche Intermodulations-
produkte sowie die absolute Leistung der
Signale zu messen. Kleinsignal-Streupara-
meter, Kompressionseigenschaften sowie
IMD-Produkte lassen sich mit dem Vector-
Star MS4640B von Anritsu messen. Dabei
spielt es keineRolle, ob es sichum feste oder
variable Frequenzen handelt. Der Messauf-
bau muss dabei nicht geändert werden.
Durch die integrierten Leistungskalibrie-
rungsroutinen entfallen externe Korrektu-
ren. Die beiden Signale werden imVNAmit-
hilfe zweier interner Signalquellen bis zu 70
GHz erzeugt, bei denen es sich um stabile,
mit Frequenzsynthese arbeitende Signalge-
neratorenhandelt. Sie verfügen zudemüber
einen großen Leistungsregelbereich und
eine hohe spektrale Reinheit. Die beiden
Frequenzsignale werden anschließend mit
dem integrierten Combiner zusammenge-
fasst und stehenamTestport zurVerfügung.
Unterstütztwirdder flexibleHardware-Mess-
aufbau von der Softwareoption IMDView.
Ist die herkömmliche Betrachtung im

Spektrum-Modus in der Regel ein guterAus-
gangspunkt für die IMD-Analyse einesMess-
objekts, so liefert sie dennoch nicht alle In-

Vektornetzwerkanalyse: Das Messgerät evaluiert
unterschiedliche Messobjekte. Nicht lineare Effekte
werden mit der Intermodulationsverzerrung quan-
tifiziert. Das Bild zeigt den VectorStar ME7838D von
Anritsu.
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Vektornetzwerkanalyse
charakterisiert HF-Bauteile

Mit einem Vektornetzwerkanalysator lässt sich ein Messobjekt präzise
charakterisieren. Dabei müssen nicht nur lineare, sondern auch nicht-

lineare Effekte quantifiziert werden. Ein Überblick.

CHRISTIAN SATTLER *
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formationen, die für eine Bestimmung des
Verhaltens in Bezug auf dessen Nichtlinea-
rität benötigt werden. Ein Intercept-Punkt
dritter Ordnung ist eine gängige Spezifikati-
on für Verstärker undwird aus der Amplitu-
de der IM3-Produkte errechnet. Der aktuelle
IP3-Wert lässt sich je nach Anforderung auf
die Eingangsleistung (IIP3) oder auf dieAus-
gangsleistung (OIP3) referenzieren.Aus Sicht
der Intermodulationsmessungen sollten die
IMD-Signale so hoch wie möglich über dem
Grundrauschen desMessgerätes liegen. Da-
zu stelltmandie Leistungder beidenHaupt-
töne sohochwiemöglich ein, ohnedasPrüf-
objekt in Kompression zu treiben. Um die
Intermodulationsprodukte über einen brei-
teren Frequenzbereich hinweg anzeigen zu
lassen, ist die gesweepte IMD-Messung ein
hilfreichesWerkzeug.DerModus Swept-IMD
erlaubt es, dass die Mittenfrequenz einen
bestimmten Bereich überstreicht. Einfluss
auf dieGenauigkeit von IMD-Messungenhat
dieQualität desMessaufbaus: insbesondere
die der beiden Quellen, des Verbindungs-
netzwerks und des Empfängers. Die Vector-
Star-Empfängerarchitektur, welche die pa-
tentierte Technik der nicht linearenÜbertra-
gungsleitung nutzt, liefert eine IP3 von
+35 dBm. Die hohe Isolation im Combiner-
netzwerk garantiert, dass es zu keinerWech-
selwirkung zwischendenbeiden integrierten
Quellen kommt. EinRichtkoppler garantiert
eine Bandbreite von 70 GHz mit Isolations-
werten oberhalb von 20dB. ImGegensatz zu
einem resistiven Combinermit einer Isolati-
on von6dB zwischendenPorts kannnur ein
Richtkoppler die notwendige Entkopplung

zwischenbeidenFrequenzsignalengewähr-
leisten. Im Allgemeinen wird eine Isolation
von 20 dB empfohlen, wenn IMD-Produkte
von -80bis -90dBc gemessenwerden sollen.
Zusätzlich ermöglicht eine neu entwickelte

Leistungsregelung, dass sehr nah beieinan-
der liegendeFrequenzenproblemlos erreicht
werden. // HEH

Anritsu

Bild 1:
Herkömmlicher
Messaufbau für IMD-
Messungen auf Basis
eines Spektrumanaly-
sators.

Bild 2:
Das Messkonzept IMD
= Intermodulations-
verzerrung bis zu einer
Frequenz von 145 GHz.
Der Vektornetzwerk-
analysator bietet dazu
spezielle Optionen an.
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Die Fehlersuche auf einer
bestückten Leiterplatte
Mit der analogen Signaturanalyse (ASA) lassen sich bestückte Leiter-
platten reparieren oder prototypisch in Betrieb nehmen, die nicht im

eingeschalteten Zustand betrieben werden können.

HANNS JOCHEN HONECKER *

* Hanns Jochen Honecker
... hat eine langjährige Erfahrung
bei der Reparatur von Messgeräten
sowie im Aufbau und Reparatur von
Produktions-Test-Systemen.

Der Kontext, in demLeiterplatten-Feh-
ler auftreten, bestimmt die Strategie
der Suche. So liegt beispielsweise im

Fertigungsumfeld der Schwerpunkt auf der
Prozesskontrolle. Bewährte Techniken sind
dabei die optische/Röntgen-Inspektion, In-
Circuit-Test, Boundary-ScanundFunktions-
test. Im Umfeld von Entwicklung oder In-
standsetzung greifen Diagnosewerkzeuge
besser. NebendemEinsatz klassischerMess-
technik,wieDigitalmultimeter oderOszillo-
skop, ist es vor allem die analoge Signatur-
analyse (ASA).
Nachdem der Prüfling in Betrieb genom-

men wurde, folgt der Prüfingenieur bei der
Fehlersuche dem Funktionspfad. Komplexe

Geräte können über einen eigenen Testmo-
dus verfügen, um die Produktion oder In-
standsetzung zuunterstützen.Mit einfachen
Messungen wie der Spannung mit einem
DMM an strategisch geschickten Punkten,
verifiziert der Techniker die Funktion am

Messpunkt. Dabei ist es oft hilfreich, wäh-
rend einer Messung den Betriebsmodus des
Prüflings zu ändern, umweitereHinweise zu
erhalten. Die Fehlerzone ist dann bestimmt,
wenn das gemessene Signal nicht dem er-
warteten Funktionsprinzip entspricht. Am
Beispiel einer defekten Labor-Spannungs-
quelle erfolgen ersteMessungen an den ver-
schiedenen internen Versorgungsspannun-
gen. Ist die Versorgung in Ordnung, dann
folgt der Techniker dem logischenSignalver-
lauf: BeginnendbeimD/A-Wandler über den
Vorverstärker bis zur Leistungsendstufe.

Einen Prüfling mit der ASA-
Methode testen
Hat der Techniker das fehlerhafte Modul

entdeckt, kann er die problematische Kom-
ponentemithilfeweitererMessungenunter-
suchen. Stimulationen mit einer externen
Signalquelle helfen zusätzlich anangrenzen-
den Bauteilen, um Fehler zu finden. Aller-
dingswirdoft dasganzeModul ausgetauscht,
um es separat zu reparieren. Das aufgeführ-
te Messprinzip prägt am Messpunkt ein Si-
nussignal über die Prüfspitze einund erfasst
dort gleichzeitig denStromvia Shunt-Wider-
stand und den Spannungsabfall. Vergleich-
bar mit dem X-Y-Modus eines Oszilloskops
wird eine Signatur aufgetragen.
Bei diskreten Bauteilen entspricht die Si-

gnatur denbekanntenKennlinien, beispiels-
weise eine Ursprungsgerade bei Widerstän-
den, eineHysterese bei Spulen oder die Dio-
den-Kennlinie. In einem realenNetzwerk ist
die Signal-Antwort eine komplexeÜberlage-
rung dieser Kennlinien. Die Strategie der
Fehlersuche mit der ASA folgt nicht dem
funktionellenPfad.DasModul bleibt ausge-
schaltet, demsogenanntenPower-OFF-Test,
damit dieAntwort auf das eingespeiste Test-
signal nur durch die passive elektronische
Charakteristik des Prüflings definiert wird.
DieMessung erfolgtwie gewohnt zweipolig,
meist in Bezug auf die Masse des Prüflings.
Zielführend ist auch, den Bezugspunkt zur

Messgerät zur Fehlersuche: Huntron Tracker 3200S als eigenständiges Tischgerät mit Touch-Display. Die
Messbuchsen und der Scanner sind für eine alternierende Messung doppelt ausgeführt.
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Fehlersuche: Die bei der ASA entstandene Figur des
defekten Prüflings (rot) im Vergleich zur sogenann-
ten Goldenen Referenz (grün).
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Versorgungsspannung zuwechseln oder dif-
ferentiell über Bauteile hinweg zu messen.
Die erzeugte komplexe Kennlinie des Netz-
werkpunkts wird mit der funktionierenden
Referenz verglichenundweist auf einenFeh-
ler imNetzwerkhin, sollte sie zu stark abwei-
chen. Die defekte Komponentewird isoliert,
indem die Kennlinienform analysiert und
durch weitere Messungen ergänzt wird.

Wie ein defektes Bauteil
sicher erkannt wird
Damit das Ergebnis der Reparatur erfolg-

reich ist, werden möglichst viele Netzwerke
gemessen. Es empfiehlt sich, alle Pins einer
bestimmtenKomponente geschlossen abzu-
tasten. Bei einer komponentenspezifischen
Häufung defekter Pins ist es dann möglich,
das betroffene Bauteil sicher als defekt zu
erkennen. Zeitsparender ist, das Netzwerk
sequenziell anbenachbartenPunktendurch-
zuarbeiten.DamitwerdendoppelteMessun-
gen vermieden, wenn dasselbe Netzwerk an
verschiedene Pins angeschlossen ist.
Eine sogenannte Strom-über-Spannung-

Kennlinie kann mit einem Oszilloskop und
einem Sinusgenerator aufgenommen wer-
den. Unterstützt von einem speziellen Pro-
dukt wird die Fehlersuche sowohl flexibler
als auch effizienter. Mit einem eingebauten
Stromschutz wird der in den Prüfling einge-
gebene Stimulus überwacht und limitiert.
Damit wird verhindert, dass Halbleiterkom-
ponenten durch den Test zerstört werden.
Einfach einstellbare Parameter wie Span-
nung, Frequenzund Impedanzhelfenbei der
Fehleranalyse. Das automatischwechselnde
Messen gleichzeitig an zwei Boards legt das
Messsignal über das Referenzsignal. Damit
werden die Unterschiede der Signaturen
sichtbar. Eingebaute Algorithmen erkennen

die unterschiedlichen Linien und zeigen die
Fail/Pass-Information. Mit einem Multiple-
xer (Scanner) lassen sich viele Prüfpunkte
nacheinander abtasten. Standardisierte
Clips für vielpoligeBauteile,wieDual In Line
oder Surface Mounted Design, und Leiter-
plattenverbinder sind schnellmit demScan-
ner verbunden. Damit wird die Menge der
getesteten Pins erhöht und gleichzeitig für
eine gute Messabdeckung gesorgt.
Zusätzliche synchron laufende Generato-

ren könnenanden steuerndenEingang einer
Komponente angeschlossen werden. Das
erlaubt das Testen von einfachen aktiven
Leistungs-Komponenten wie Relais oder
Transistoren. Mit robotischen Messsonden
(Prober) können viele Prüflinge automati-
siert kontaktiert und getestet werden. Feh-
lerhafteNetzpunktewerden schneller gefun-
den. Dank der Automatisierung ist eine hö-

Blockschaltbild der ASA: Entsprechend dem Ohmschen Gesetz kann das Messprinzip als grafisches
Widerstandsmessgerät verstanden werden. RS = Interner Quellwiderstand = Impedanz, VS = Quellspannung,
FS = Quellfrequenz, RL = Lastwiderstand = Prüfling. RS, VS und FS sind einstellbare Parameter der Messung.

here Testabdeckung möglich. Erreicht wird
das durch eine gesteigerteAnzahl der gemes-
senenNetzwerkeund/oder durch einehöhe-
re Anzahl der Messparameter.

Was der automatische Test
für Vorteile bietet
Mit einem internen Multiplexer kann der

Bezugspunkt derMessung automatisch um-
geschaltet werden, wodurch sich mehrere
Funktionseinheiten auf einem Träger (Nut-
zen) testen lassen. Automation minimiert
Kontaktierungs-Fehler, da die Testnadel die
Andruckkraft auf der Leiterplatte definiert
und die Präzision der Stellmotoren die Posi-
tion der Nadel auf dem Prüfpunkt sicher-
stellt. Der Automat garantiert, dass alle pro-
grammierten Punkte gemessenwurdenund
ordnet das ermittelte Ergebnis zuverlässig
zu.Damit sindmöglichemenschliche Fehler

teledynelecroy.com/hdo/

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

12-BIT, 1 GHz, 10 GS/s!
HIGH DEFINITION OSZILLOSKOPE
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Die Vor- und Nachteile des Power-Off-Tests
� Fehlersuche ist möglich, obwohl der
Prüfling nicht im Betriebs- oder Testmo-
dus aktiviert werden kann. Das ist sinn-
voll, wenn die Dokumentation fehlt oder
eine betroffene Leiterplatte ohne die
umgebende Infrastruktur (Spannungs-
versorgung oder Steuerung) betrieben
werden soll.
� Fehlersuche ist möglich, obwohl der
Prüfling nicht betrieben werden darf.
Beispielsweise dann, wenn bei einer
Reparatur nach dem Austausch einer
Komponente eine Fehlerfortschreitung
im Schaltkreis befürchtet wird.
� Ein Prototyp kann sicher eingeschal-
tet werden: wertvolle Prototypen in der
Entwicklung sollen bereits vor dem Zu-
schalten von Versorgungsspannungen

von riskanten Fehlern bereinigt werden.
� Der Messaufbau ist stark vereinfacht.
Um Zugang zu den Messpunkten zu er-
halten, ist ein Break-Out erforderlich.
Dazu wird das zu messende Board aus
dem System gelöst und mit Kabeln ver-
bunden, um die Funktion wiederherzu-
stellen. Es genügt, den Kontakt mit der
Messsonde herzustellen. Eine Wieder-
herstellung der Funktion ist nicht erfor-
derlich.
� Es ist keine funktionelle Analyse der
eingebauten IC-Komponenten wir Pro-
zessoren möglich. Die Signatur-Analyse
nimmt Teile der Eingangsschaltung und
Ausgangstreiber der Pins wahr. Unter-
komponenten wie Register oder Logik
lassen sich damit nicht erfassen.

beim Testen der Leiterplatte praktisch aus-
geschlossen.
Nutzt der Prüfingenieur eine Software,

speichert sie die Referenzsignatur in einer
internenDatenbank. Dadurch könnenmeh-
rere Referenzen eingelesenwerden. Die Ver-
rechnung dieser Signaturen gleicht produk-
tionsbedingte Streuungenoder verschiedene
Bauteiletypenausundvermeidet Pseudofeh-
ler. Wertvolle Referenzbaugruppen werden
mechanisch geschont, da die gespeicherte
Referenzsignatur eine tatsächlicheMessung
ersetzt. BebilderteOperator-Anweisungen in
der Testabfolge beschleunigendie Testdauer
und verringern gleichzeitig die verursachte
Fehlerrate. Ein vereinfachtesOperator-Inter-
face erleichtert die Bedienung. Programmier-
schnittstellenmachen die Kernfunktion der

Software in eigenen Applikationen nutzbar.
EinstellungenwieMesspunkte undParame-
ter unddie entsprechendenErgebnisse kön-
nen sofort in Testberichten oder Log-Dateien
erfasstwerden.VorhandeneCAD-Datenkön-
nen importiert werden, um die initiale Kon-
figurationdes TestplansunddenFehlerana-
lyseprozess zu vereinfachen. Erfahrene Mit-
arbeiter verfügenüber spezielles Fachwissen
für eine geeignete Auswahl der Testpunkte
und der konfigurierten Testparameter. Wird
ein Testplan aufgesetzt und gespeichert,
kann der Test in gleicher Qualität zu einem
späteren Zeitpunkt reproduziertwerdenund
das dabei gewonnene Know-how an einen
Kollegen übergeben werden. // HEH

StanTronic Instruments

Huntron-Workstation-
Software: Sie stellt die
Test-Instruktionen auf Board-,
Sequenz- und Komponen-
tenebene dar und erlaubt
eine Benutzer-Führung mit
eingebundenen bebilderten
Arbeitsanweisungen.

www.vogel.de

Eine Veranstaltung von

25.09.2018, VCC, Würzburg

Innovative Technologien, CAD-Strate-
gien und Best Practice: Praxiswissen
nach dem neuesten Stand der Technik.

THEMEN:
CAD-Strategien heute und morgen

Leiterplatten- und Baugruppentechnologien
für BGAs, BTCs und Bauformen
kleiner/gleich 0201

Basismaterial

Multilayer-Dokumentation

Embedded Components

Beispiele zu Best Practice

www.leiterplattentag.de
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Power of ten.
Leistungsparameter
einer neuen
Dimension.
Entdecken Sie die Oszilloskope R&S®RTB2000
(70 MHz bis 300 MHz):
❙ 10-bit-A/D-Wandler für einen genauen Blick auf Signaldetails
❙ 10-fache Speichertiefe für längere Erfassungszeiten
❙ Brillanter kapazitiver 10“-Touchscreen für effektive Bedienung

Oscilloscope innovation. Measurement confidence.
www.rohde-schwarz.com/RTB2000

Erhältlich ab

€ 1,250

Einstieg in die Messtechnik: Mit
dem R&S RTC1000 bietet Rohde
& Schwarz eine Serie an Einstei-
ger-Oszilloskopen, die sich auch
als Achtkanal-Logikanalysator,
Vierkanal-Mustergenerator, Pro-
tokollanalysator für I²C, SPI,
UART/RS-232, CAN und LIN, Di-
gitalvoltmeter, Komponententes-
ter, Spektrumanalysator und
Zähler einsetzen lassen. Die Os-
zilloskop-Serie steht in verschie-
denenModellen von 50MHz bis
300MHz zurVerfügung. Sie sind
die ersten Geräte der 1000er

EINSTEIGER-OSZILLOSKOP

Zwei Eingänge und bis 300 MHz
Klasse, für die über Softwareli-
zenzen Bandbreiten-Upgrades
bis hin zu einer maximalen
Bandbreite von 300 MHz erhält-
lich sind.
Mit steigenden Testanforde-

rungen können Anwender die
Upgrades dazukaufen.Die Zwei-
kanal-Oszilloskopebietenmaxi-
maleAbtastraten von 2GS/s und
eine Speichertiefe von 2 MSam-
ple. Die vertikale Auflösung gibt
derHerstellermit acht Bit an, die
sich mit bestimmten Optionen
auf 16 Bit erhöhen lässt. Die An-
stiegszeit 10 bis 90 Prozent liegt
bei typisch <7 ns. Die Eingangs-
genauigkeit reicht von 1 mV/div.
bis 10 V/div.
Alle Oszilloskop-Modelle der

Serie RTC1000 sind standardmä-
ßig mit einer LAN- und USB-
Schnittstelle ausgestattet.

Rohde &Schwarz

In der aktuellenVersion vonLab-
VIEW NXG bietet National Inst-
ruments sowohl neueSchlüssel-
funktionen als auch bewährte
LabVIEW-Eigenschaften, insbe-
sondere für die Entwicklung,
Bereitstellung und Verwaltung
automatisierter Mess- und Prüf-
systeme.DazugehörendasWeb-
VI, mit dem sich webbasierte
Benutzeroberflächen für PCs,
Tablets und Smartphones ohne
Plugins oder Installationspro-
gramme erstellen lassen. Darü-
ber hinaus ermöglicht der Sys-

AKTUELLE VERSION

LabVIEW NXG mit Neuerungen
temDesigner eine schnellere
Hardwarekonfiguration, indem
angeschlossene Hardware auto-
matisch erkannt werden. Instal-
lierte Treiber und verfügbare
Messgerätetreiber von NI und
Drittanbietern werden ange-
zeigt, sofern diese noch nicht
installiert sind.
LabVIEWNXGermöglicht eine

objektorientierte Programmie-
rungund lässt sichmit TestStand
integrieren.DasWebVI kannmit
bestehenden LabVIEW-Anwen-
dungen genutzt werden, ohne
die Software zumodifizieren.Der
neue Paketmanager erleichtert
dieWiederverwendungvonPrüf-
code, einschließlich in LabVIEW
NXG oder LabVIEW geschriebe-
nem Code und ist mit Industrie-
standard-Paketformatenkompa-
tibel.

National Instruments
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Automotive-Ethernet und die
Vorteile der Bandbreite
Mit dem MOST-Infotainment-Protokoll sind Bandbreiten von bis
zu 150 MBit/s möglich. Das ist mehr, als Automotive-Ethernet mit
100 MBit/s bietet. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied.

Das Automotive Ethernet bietet eine
höhere Datenübertragungsrate als
andere Protokolle wie LIN mit

19,2 kBit/s), CAN FD mit 15 MBit/s, FlexRay
mit 10 MBit/s oder MOST, das sich in 25, 50,
oder 150 MBit/s aufteilt. Das LIN-Protokoll
wird beispielsweise nur bei Anwendungen
eingesetzt, bei der geringe Bandbreiten be-
nötigtwerden.Das ist beispielsweise bei der
Elektronik für Fensterheber oder Beleuch-
tungnotwendig. CANund/oder CAN-FDbie-
ten flexiblereDatenratenmit bis zu 15MBit/s.
Allerdings sind sie auf Anwendungen mit
niedriger Bandbreite beschränkt. Das gleiche

gilt für FlexRay, das allerdings den Vorteil
der Redundanz durch parallele Datenlei-
tungspaare bietet. Ist eine Leitung beschä-
digt oder gestört, kann die andere Leitung
die notwendige Funktionübernehmen. Folg-
lich wird FlexRay bei sicherheitsrelevanten
oder kritischenAnwendungenwie der Lenk-
oder Bremskontrolle eingesetzt.MOST ist ein
Infotainment-Standard, der Datenraten von
25, 50 und 150MBit/s bietet. Letztere ist eine
höhereGesamtbandbreite als die 100MBit/s
von Automotive Ethernet. Aber der wesent-
licheUnterschied ist, dass sichdie 150MBit/s
von MOST auf das gesamte Netzwerk in der

sogenannten Ringtopologie aufteilt, woge-
gen jeder Automotive-Ethernet-Link die vol-
le Bandbreite von 100 MBit/s bietet. Somit
erreicht Automotive-Ethernet eine höhere
Bandbreite als diemeisten imAutomobilbe-
reich eingesetzten seriellenDatenstandards.
Daman außerdemmit ungeschirmten Twis-
ted-Pair-Leitungen auskommt, bieten sich
kostengünstige Verkabelungsvarianten an.
Das Gewicht der Verkabelung ist ungefähr
30 Prozent geringer verglichen mit abge-
schirmten Leitungen. Das bedeutet gleich-
zeitig eine Kostenersparnis vonungefähr 80
Prozent.
Automotive-Ethernet erfüllt sowohl die

strengen EMV- und EMI-Anforderungen, als
auchdieAnforderungen anden imAutomo-
bilbereichbenötigtenTemperaturen.Undein
weiterer Vorteil des Ethernet für Automobil
ist, dass alle Softwareschnittstellender obe-
ren Ebenen des Ethernet Stacks exakt die
gleichenwie bei Standard-Ethernet sind.Wer
zuvor bereits mit Ethernet zu tun hatte, ver-
fügtwahrscheinlich schonüber die benötig-
ten Tools und Software.
Der nächste Teil der Serie beschäftigt sich

mit den Grundlagen des Automotive-Ether-
net:Was ist es,wokommt esher,wohin geht
die Entwicklungundwas sinddie Testanfor-
derungen? // HEH

Teledyne LeCroy

MOST-Infotainment-Protokoll: Es bietet eine höhere Gesamtbandbreite als Automotive Ethernet, aber
dessen Bandbreite von 150 MBit/s verteilt sich auf das gesamte Netzwerk.
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Die neue Plattform für
Embedded Software Professionals
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#C/C++
#Multicore
#Safety/Security
#Open Source
#Test & Qualität
#Forschung
#Software Engineering
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– Incircuit- und Funktionstest und Boundary Scan
– Komplettpaket Boundary Scan-Erweiterung 6.800 € netto (Entwicklungs-
und Testumgebung)

– Boundary Scan-Testprogramm für typisch 200 € netto
– Boundary Scan in einem Testdurchlauf mit Incircuit- und Funktionstest
– grafische Fehlerortdarstellung, auch für Boundary Scan
– schnelle, praxisnahe und anwenderfreundliche Testprogrammerstellung
über Programmieroberflächen, auch im Boundary Scan-Test

– ODBC-Schnittstelle, Flash-Programmierung, zahlreiche Feldbussysteme
– externe Programmeinbindung, CAD-Schnittstelle, Qualitätsmanagement
– eigene Prüfadapter und halbautomatisches Adaptererstellungssystem
– höchste Zuverlässigkeit und geringe Folgekosten
– vorbildlicher Service mit sofortiger Reaktion und Hotline zum Entwickler
– geringer Schulungsaufwand

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. 08196 934100 Fax 08196 7005
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de

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

REIN
HAR
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Ein modulares PXI-Express-Sys-
tem für Test- und Messanwen-
dungen bietet Pentair. Um die
CPCI- und PXI-Karten mit den
neuen CPCI Express-und PXIe-
Karten zu kombinieren, und die
Slots anzusprechen, wird eine
PCIe-to-PCI-Bridge benötigt. Für
größere Systeme mit mehr als
vier System-Slots wird ein PCIe-
Switch benötigt, der weitere
Slots ansprechen kann. Im Ver-
gleich zu PXI sind die Trigger-
undClock-Signale umdenFaktor
10 schneller, von 10 MHz zu ei-
nem Clock mit 100 MHz. Der
schnelle Clock muss entweder
auf der Backplane generiertwer-
den, oder von einemBoard oder
einer externen Quelle kommen.
Und im laufenden Betrieb muss
dasUmschalten zwischendiesen
Quellen innerhalb der Taktfre-
quenz möglich sein.
Die Backplane des Herstellers

ist so passiv wie möglich gestal-
tet und die PCI Bridge-, PCIe

PXI-MESS- UND TESTSYSTEM

Separate Module sind möglich

Switch- und Clock-Funktionen
werdenals separateModule aus-
geführt undauf der Rückseite der
Backplane zwischen oder über
denSlots angeordnet. Damit las-
sen sich Standardkomponenten
einsetzen und jede Konfigurati-
on einer PXI-Express-Backplane
lässt sich realisieren. Nur der
passive Teil der Backplanemuss
angepasst werden.

Pentair

Die aktuelle Generation des Fly-
ingProber des TypsPilotV8next
> series von Seica lassen sich
laut Hersteller bis zu 20 mobile
Ressourcen für den Test elektro-
nischer Leiterplatten-Baugrup-
pen testen.Die Prüfnadelnüber-
tragen einenStrombis 2A.Hinzu
kommenhochauflösendeKame-
ras für AOI sowie das Lesen von
BarcodesundDatamatrix-Codes,
LASER, kapazitive Testkanäle,

FLYING-PROBER

Von 30 µm bis 800 mm x 650 mm
Pyrometer, optischeFasersenso-
ren für LED-Tests, Miniadapter
für Boundary-Scan-Tests und
On-Board-Programmierung so-
wie Hochfrequenz-Prüfnadeln
fürMessungenüber 1,5GHz. Ent-
sprechend seiner Ausrichtung
aufmittlere undhohe Stückzah-
len ist die Testumgebung in einer
vollautomatisiertenVersion ver-
fügbar. Es lassen sich ein bis
zwölf Baugruppenmagazinemit
unterschiedlichen Typen integ-
rieren. Alternativ werden Hand-
lings- und Schwenkmodule un-
terstützt, sodass herkömmliche,
horizontale Transportsysteme
der Montagelinien unterstützt
werden. Die HR-Version unter-
stützt Objektgrößen mit ca.
30µmunddieXL-Version erwei-
tert den Arbeitsbereich über die
Standardgröße von 610 mm x
540mm auf 800mm x 650mm.

Seica

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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* Thomas Wolting
... arbeitet im Produkt-Marketing
Industrial Field Connectivity bei
Phoenix Contact in Blomberg.

Die Anwendungen für Steckverbinder
sind vielschichtig: die Installationen
müssen schnell, komfortabel und vi-

brationssicher sein, und dabei soll die An-
schlusstechnik für lange Zeit sicher funktio-
nieren.
Mit demmittlerweile etablierten Push-in-

Anschluss, der zunächst bei Reihenklem-
men-Systemeneingesetztwurde,werdendie
positiven Erfahrungen aus dem Schalt-
schrankbau im Bereich der schweren Steck-
verbinder umgesetzt. Die Langzeit-Stabilität
der Push-in-Reihenklemmenhat sich inzwi-

schen durch den Einsatz vieler Millionen
Klemmen erwiesen.
Im Anlagen- und Maschinenbau werden

steckbare Lösungen vor allem im Hinblick
auf eine schnelle Installationund Inbetrieb-
nahme immer wichtiger. Produktionsanla-
gen werden immer häufiger bereits beim
Hersteller vollständigmontiert. Dortwerden
sie dann auf alle Anforderungenhin geprüft
undoptimiert. Häufig erfolgt dann schondie
Abnahme der Anlage durch den Kunden.
Nachder FreigabewirddieMaschinedemon-
tiert und für den Versand vorbereitet. Dabei
werden auch die elektrischen Anschlüsse –
etwa vonAntrieben, SchalternundSensoren
– wieder demontiert. Anschließend erfolgt
der Versand.
Mit den schwerenSteckverbindern ausder

Produktfamilie Heavycon lassen sich diese

Prozesse erheblich einfacher gestalten. Auch
beim späteren Aufbau der Maschine beim
Kundenundbei der Inbetriebnahmekommt
ein weiterer Vorteil der schweren Steckver-
binder zum Tragen. Mittels Codier-Profilen
wird der Steckverbinder dann zwangsläufig
in die richtige – immer eindeutige - Position
gesteckt, ein Fehlstecken ist ausgeschlossen.
Dennnur die passendenOber- undUntertei-
le der Steckverbinder können gesteckt und
verriegelt werden.
Nach einem kurzen Testlauf kann die An-

lage dann in Betrieb gehen. Dabei hat sich
die Maschineninstallation nicht geändert –
kein Draht wurde von der Klemmstelle ge-
trennt, denn alle Verbindungen wurden ja
steckbar ausgeführt.
Bei Reihenklemmen-Systemen wird der

Push-in-Anschluss schon seit Jahren gern

Schwere Steckver-
binder mit Push-in-
Technik:
Die festpoligen
und modularen
Kontakteinsätze aus
der Serie Heavycon
bieten jetzt für
alle verfügbaren
Gehäusebaureihen
einen Push-in-
Anschluss.

VERBINDUNGSTECHNIK // SCHWERE STECKVERBINDER

Schneller Anschluss
für Industriesteckverbinder

Die Modularisierung und Vernetzung von Maschinen und Anlagen wird
durch den Aufbau mit Steckverbindern erheblich vereinfacht. Die Push-
in-Anschlusstechnik punktet jetzt auch bei schweren Steckverbindern.

THOMASWOLTING *
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genutzt (Bild 1). DieAnschlusstechnikwurde
ständig weiter entwickelt, so dass sie jetzt
auch für schwere Steckverbinder zur Verfü-
gung steht.

Einfache Installation auch für
Industriesteckverbinder
Durch das federnde Klemmelement wird

auch der Heavycon-Anschluss vibrationssi-
cher. Er kann in fast allen Industrieanwen-
dungen – bis zu Schienenfahrzeugen – ein-
gesetztwerden.DieVibrations- undSchock-
prüfungen wurden auf Basis des internatio-
nalen Standards IEC 61373 durchgeführt.
Zum Anschluss wird die Litze abisoliert

und mit einer Aderendhülse versehen. Der
Leiter wird direkt in die Kontaktkammer ge-
steckt. Damit wurden die Hauptvorteile der
Push-in-Technik in den Steckverbinder ein-
gebracht, sodass die schnelle und einfache
Kontaktierung auch hier erfolgen kann.

Doppelter Push-in-Anschluss
für viele Querschnitte
Mit dem sogenannten doppelten Push-in-

Anschluss ist das Weiterschleifen von Strö-
men und Signalen auch bei ganz unter-
schiedlichen Leitungsquerschnitten an ei-
nemKontakt keinProblem.Mit demDoppel-
anschluss ist auch das Brücken zur
Potentialvervielfachung schnell und einfach
möglich.DieBrückenkönnenals vorbereite-
te LitzenmitAderendhülse eingesetzt – oder
aber direkt imFeld angelegtwerden (Bild 2).
Über den doppelten Push-in-Anschluss

verfügen die Serien Heavycon Modular und

Heavycon B. Damit wandert nun auch die
FunktiondesRangierverteilers in den Indus-
triesteckverbinder. Auf diese Weise werden
Schaltschränkenochkleiner undkompakter.
In der Produktfamilie Heavycon Modular

wurden fünf Kontakte mit doppeltem Push-
in-Anschluss versehen. Dabei wurde die
kompakte Anschlusstechnik in einer Stan-
dard-Modulbreite verbaut, und auch im
Steckverbinder selbst ist derAnschluss einer
1,5 mm²-Litze kein Problem. Für kleinere
Ströme und Signale können Litzen bis zu
einemMindestquerschnitt von0,14mm²an-
geschlossen werden.
Auch für die Serie Heavycon B wurde ein

neuer Steckverbinder entwickelt. Die gängi-
gen6-, 10-, 16- und 24-poligenSteckgesichter

Bild 1:
Die Hauptvorteile
der Direktsteck-
technik – bis zu 50 Prozent
reduzierte Steckkräfte und
werkzeuglose Verdrahtung
– kommen jetzt auch bei
schweren Steckverbindern
zum Tragen.

plastics for longer life® ... ab 24h

Kostenlose Muster:
02203-9649-800

Energieführen leicht gemacht
mit der Nr.1 für bewegte Leitungen:
größte Auswahl, bis 7 Preisklassen
ab Lager, ab 1m, ohne Schnittkosten
größtes Testlabor der Branche
konfektioniert oder als e-kettensystem®

online Lebensdauer berechnen
www. igus.de/chainflextest

Mio. Zyklen
getestet22 Test 3486

Ethernet Leitung Robot

Mio. Hübe
getestet76 Test 3089

Ethernet Leitung Linear

chainflex®

hält ...

Garantie

Monate Garantie

Besuchen Sie uns:
Aircraft Interiors Expo, Hamburg – Stand 1UD11

Hannover Messe – Halle 17 Stand H04

Bild 2:
Kontakteinsätze bei schweren
Steckverbindern sind auch im
eingebauten Zustand einfach
zu verdrahten.
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wurden imAnschlussbereichmit der doppel-
ten Push-in-Klemmstelle versehen.Mit dem
Push-in-Doppelanschluss, der zumBeispiel
in Schienenfahrzeugengern eingesetztwird,
können auch Brücken zur Potentialverviel-
fachung umgesetzt werden. Dabei können
unterschiedlicheKomponenten zusammen-
geschaltet werden, um die Installation zu
optimieren und zu vereinfachen.

Push-in-Anschluss für
Leistungs- und PE-Kontakt
Die Heavycon-Industriesteckverbinder in

den schmalen BauformenA10 undA16wur-
den um die neue Push-in-Anschlusstechnik
erweitert. So könnennunLitzen von0,34bis
2,5 mm² angeschlossen werden. Dabei gibt
es jeweils einenArtikel für den Stift- und für
den Buchsen-Einsatz für jede Größe.
Der große Klemmbereich vereinfacht die

Lagerhaltung und verbessert die Verfügbar-
keit. Die Litzen müssen lediglich mit einer
Aderendhülse mit Kragen versehen werden
– der Kontakt kann dann ohne Werkzeug
eingesetzt werden.
Die aufgrund ihrer Kompaktheit vom

Markt gut angenommenen Kontakteinsätze
der Serien Heavycon A03 und A04 wurden
ebenfallsmit demPush-in-Anschluss verse-
hen.Die SerieA03hat drei Leistungskontak-

te plus PE-Kontakt, die Isolierkörper der
SerieA04habenvier Leistungskontakte plus
PE-Kontakt. Sowohl die Leistungskontakte
wie auch der PE-Kontakt wurden mit dem
Push-in-Anschluss ausgestattet (Bild 3).
Für beide Kontakteinsätze stehen jeweils

zweiAnschlusstechniken zurVerfügung:Die
innovative Push-in-Anschlusstechnik sowie
die nach wie vor gängige Schraubklemm-
Technik. Beide Steckverbindertypenmit PT-
Anschluss – die Abkürzung PT steht für
Push-in-Technik – nutzen den Platz optimal
aus, so dass noch ein Prüfabgriff mit einge-
bracht werden konnte.
Um ein Fehlstecken zu vermeiden, verfü-

gen auch diese Kontakteinsätze über eine
Codierung. Das quadratische Codier-Profil
wird im Steckbereich eingesetzt und fixiert.
Die vier Cordier-Positionenverhindern somit
einfachen Mitteln ein Fehlstecken.

Fazit: Einfache Installation
ohne Werkzeug
Bei Maschinen und Anlagen wird ein ein-

facher und modularer Aufbau immer wich-
tiger. Die Maschine wird aus Segmenten zu-
sammengestellt undgetestet sowie anschlie-
ßend zum Kunden verschickt und wieder
aufgebaut. Mit Steckverbindern kann die
Verdrahtung vollständig bestehen bleiben,

wennandenÜbergabepunktenSteckverbin-
der aus dem Programm Heavycon montiert
wurden.
Für jede Gehäusegröße steht ein Kontakt-

einsatz mit Push-in-Anschlusstechnik zur
Verfügung. Die Installation ist ohne Werk-
zeug möglich, und sie ist wartungsfrei und
vibrationssicher. Der Klemmbereich vom
unteren Minimal- bis zum Maximal-Quer-
schnitt erfolgt über nur eine Variante. Auch
Logistik und Lagerhaltung werden so opti-
miert, und bei Montagen steht immer der
richtige Anschlussquerschnitt zur Verfü-
gung. // KR

Phoenix Contact

PRAXIS
WERT

HC-Push-in auf den
Punkt gebracht
�Modulare und festpolige Kontakt-
einsätze der Baureihen HC-A, HC-B
und HC-Modular sind ab sofort ver-
fügbar
� Bauraum und Rangierebene kön-
nen durch brückbare Twin-Kontakt-
einsätze eingespart werden
� Verdrahtung der montierten Kon-
takteinsätze kann im Anbaugehäuse
erfolgen
� Flexibel kombinierbar mit anderen
Anschlusstechniken
� Kodierung für alle Kontakteinsätze
von Phoenix Contact

Bild 3:
Neben einem PE-Kontakt sind
drei (links) oder vier (rechts)
Leistungskontakte mit Push-
in-Technik ausgeführt.
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Safety first !

# Kabelmanagement
# Energiekette
# Kabelschutz

# Energiezuführung
# Kennzeichnung
# Kabelführung

Robuste Schutzschläuche von Murrplastik.

Wir liefern perfekte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen:

Folgen Sie uns:

+49 7191 4820 www.mp.dewww.mp.de

GEPR
ÜFT U
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TET

QUAL
ITÄT

etherCON CAT6A
PoE+ konform
(802.3at Type 2)
IP65-Versionen
Push-Pull-Verriegelung
Kabel 7 bis 9,5 mm

8+2 im robusten
XLR-Format
8x Daten (CAT5e)
Leiterquerschnitt 1 mm²
2x Power: 16 A | 50 V
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Kabel 8 bis 10 mm

powerCON TRUE1
16 A | 250 V | IP65
unter Last steckbar
umspritzte Kabel

Das Steckverbindersystem 16BL
von Stäubli ist für Stromstärken
bis zu 630 A und für einen Tem-
peraturbereich von –40 bis 120°
C ausgelegt. Die Komponenten
sind salznebelbeständig und
wasserdicht in den Schutzarten
IP65, IP68 und IP69 ausgeführt.
Dank optimierter Bedienbarkeit
lassen sie sich selbst unter wid-
rigstenEinsatzbedingungen ein-
fach und sicher handhaben. Für
einen zuverlässigen Anschluss
sorgen ein 45°-Bajonettverriege-
lungssystem sowie die Crimp-
und wiederverwendbaren AxiC-
lamp-Kabelanschlüsse. Die far-
bige und mechanische Kodie-
rung ermöglicht eine schnelle
und intuitive Identifizierungund
verwechslungsfreies Stecken im
Feld. Ein an der Einbaudose in-
tegrierter Mikroschalter signali-
siert demAnwender die gesteck-
te Verbindung und lässt sich
zudem unter Erfüllung der IEC
61984Anforderungen in eine Si-

HOCHSTROM-STECKVERBINDER

Mit mehr Sicherheitsfunktionen

cherheitsschaltung zur Maschi-
nenfreigabe integrieren. Zum
Anwenderschutz sind die Steck-
verbinder im ungesteckten Zu-
stand berührungsgeschützt in
Schutzart IP2X ausgeführt. Die
MULTILAM-Technik gewährleis-
tet neben 5000 Steckzyklen eine
hoheKontaktqualitätmit niedri-
gen Übergangswiderständen
über die Lebensdauer.

Stäubli Electrical Connectors

N&HTechnology bietet kunden-
spezifische, robuste Steckverbin-
der auf Federkontaktbasis in den
Schutzklassen von IPx5 bis IPx8.
Dabeiwerdendie Federkontakte
entweder direkt umspritzt oder
mit speziellen Dichtungen er-
gänzt bzw. vergossen. Die Steck-
verbinder können kundenspezi-
fisch hinsichtlich Rastermaß,
Pin-Anzahl undGehäuseabmes-
sungangepasstwerden.DasUn-

FEDERKONTAKTE

Wasserfeste Steckverbinder
ternehmen bietet die Steckver-
binder als einzelne Stecker zum
kundenseitigen Einbau in ein
Endgerät oder als Komplettlö-
sungmit Kabelkonfektionierung
und Gehäuse. Die Kombination
mit einem magnetischen Steck-
system ist möglich.
Aufgrund verschiedener Vari-

anten von Federkontakten kön-
nen besonders kleine Steckver-
binder und spezielle Lösungen
für Hochstrom-Anwendungen
(bis 5AproPin) einfach realisiert
werden. Federkontakte haben
sind einehoheLebensdauer und
sind platzsparend gegenüber
konventionellen Steckverbin-
dern und bieten eine gute Leis-
tungsfähigkeit beiHochfrequen-
zanwendungen. Anwendung
finden sich in Navigationssyste-
men, SmartWatches und Indus-
triemaschinen.

N&H Technology
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Neue Lieferzeiten

PCB-POOL®

Versand direkt am Bestelltag

Bestückung
in 2 AT

www.pcb-pool.com

W+P bietet Nullkraft-Steckver-
binder (ZIF) mit den Serien 5566
und 5577 an. Sie kommenRaster-
maß von 0,5 und 1,0mm in Bau-
höhen von 1,2 und 2,0 mm. Die
Verbinder sind mit einer Verrie-
gelung im hinteren Bereich aus-
gestattet. Ein Klapp-Mechanis-
mus – ähnlich einem Piano De-
ckel – vereinfacht das Handling
und spart Platz auf der Leiter-
platte. So wird eine stabile und
ebenso haltbare aber dennoch
lösbare Verbindung hergestellt.
AlsGegenstückdienenFlexkabel
der Serie 599 in den Rasterma-
ßen 0,5 bis 2,54 mm. Variable
Kabellängen, Anschlussarten,
Typen sowie kundenspezifische
Ausführungen komplettieren
das Portfolio. Sie eignen sich
auch zum Kontaktieren von fle-
xiblen Leiterplatten.
Die Steckverbinder kommen

als liegendeVersionmit beidsei-
tiger Kontaktierung inPolzahlen
von 4 bis 40 bzw. 6 bis 60 Kon-

SMT ZIF-STECKVERBINDER

Mit Klappverriegelung hinten

takten. Sie sind für Ströme bis
0,5AproKontakt undausgelegt.
Die Kontakte bestehen aus ei-

ner vergoldetenKupferlegierung
mit Nickelsperrschicht. Als Iso-
lierstoff steht halogenfreier,
hochtemperaturbeständiger
Kunststoff entsprechend UL94
V-0 zur Verfügung. Die Betriebs-
temperatur reicht von –25 (–40)
bis 85 °C.

W+P PRODUCTS

Die M12-Steckverbinder mit
Push-In Anschlusstechnik von
LÜTZE kommen dem Anliegen
vieler Schaltschrank-, Maschi-
nen- und Anlagenbauer für eine
sichere, fehlerfreie und damit
kostengünstige Verdrahtungs-
technik entgegen. Starre Leiter
und Leiter mit Aderendhülsen
können schnell und werkzeug-
frei durchdirektes Stecken, ohne
vorheriges öffnen der Kontakt-

PUSH-IN M12-STECKVERBINDER

Fehlerfrei und schnell verdrahten
stelle, verdrahtet werden. Zum
Anschluss feindrähtiger Litzen
ohne Aderendhülsen wird die
Klemmstelle über einen farbigen
Hebelwerkzeuglos geöffnet und
anschließend wieder geschlos-
sen. Je nachAnwendung, eignen
sich die M12-Steckverbinder zur
Übertragung von Signalen, Da-
tenundLeistung, für geschirmte
und ungeschirmte Applikatio-
nen. Dank der neuen Push-In-
Technologie sind die Einsteck-
kräfte sehr niedrig, was den
Anschluss deutlich vereinfacht.
ImGegensatz dazu sinddieAus-
zugskräfte um so höher, so dass
alle Verbindungen ein hohes
Maß an Verdrahtungssicherheit
garantieren. Angeboten werden
die Steckverbinder mit Push-In-
Technologie preisgleich zur
Schraubklemmentechnologie
an.

LÜTZE
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• Kabelverarbeitung
• Kabelkonfektion
• Baugruppenmontage

für beste Verbindungen
und Lösungen rund um
die Kabel.

DD Kabelkonfektion
Dropulic GmbH
Wilhelm-Leuschner Str. 1
72636 Frickenhausen
Tel. (07022) 9778-0 | Fax 9778-10
info@Dropulic.de | www.Dropulic.de

Die Hochgeschwindigkeitslei-
tungETHERLINEPNCAT.6AFast
Connect vonLapp ist für Kunden
im Maschinen-, Anlagen- und
Gerätebau geeignet und kommt
in der Industrie- und Gebäude-
vernetzung zum Einsatz sowie
überall dort, wo große Daten-
mengenübertragenwerdenmüs-
sen. Die Leitung bringt dank ih-
rer Fast-Connect-Technologie
gegenüber anderenKabeln einen
entscheidenden Installations-
und Montagevorteil: Sie kommt
dank eines Trennkreuzes, das die
vierAderpaare trennt, und eines

PROFINET-LEITUNG

Vereinfacht die Kabelkonfektion im Maschinenbau

Innenmantels ohne Paarschir-
mung aus. Anders als bei her-
kömmlichen Leitungen muss so
nicht an vierAderpaaren jeweils
ein Folienschirm entfernt wer-
den. FastConnect-Kabel sind

daher schnell und einfach zu
konfektionieren. Das passende
WerkzeugdesHerstellers, das in
einem Arbeitsgang die Leitung
optimal für eine Steckerkonfek-
tion aufbereitet, verringert den
Zeitaufwand zusätzlich. Die
neue Schirmung verspricht zu-
dem eine lange Lebensdauer.
Die Leitung erreicht mit 10

GBit/s die gegenwärtig maxima-
le Übertragungsrate bei Kupfer-
verkabelungen im industriellen
Umfeld.

U.I. Lapp

TE Connectivity hat eine Serie
vor Ort konfektionierbarer M12-
Steckverbinder für Schienen-
fahrzeuge auf den Markt ge-
bracht. DieX-kodiertenSteckver-
binder ermöglichen Datenüber-

M12-STECKVERBINDER

Datenübertragung in Schienenfahrzeug-Netzwerken
tragungsraten von bis zu
10 GBit/s (gemäß IEC 802.3an
Cat.-6a). IhreMetallgehäuse bie-
ten eine 360-Grad-Abschirmung
und sind nach Schutzart IP67
staub- und wasserdicht. Zu den
Anwendungen gehören Daten-
undSensornetzwerke, Baugrup-
pen für die Steuerung vonZugtü-
renundHLK-SystemevonSchie-
nenfahrzeugen.
Die Steckverbinder haben ge-

drehte vergoldete Crimpkontak-
te. DieKontaktewiderstehen laut
Hersteller starken Vibrationen
(DIN EN61373, Kategorie 1, Klas-

se B) und sorgen für eine unter-
brechungsfreie Nutzung der
Steckverbinder über die gesam-
ten Lebensdauer hinweg.
Alle nichtmetallischen Kom-

ponenten (mit Ausnahme der
Steckverbinder-Schutzkappe)
sind aus Materialien, die gemäß
der europäischen Norm für die
AnforderungenandasBrandver-
halten von Werkstoffen und
Komponenten in Schienenfahr-
zeugen (EN 45545-2) eine HL3-
Einstufung haben.

TE Connectivity

Mit den Kennzeichnungslasern
mp-LM 1, mp-LM 3 und mp-LM
10 hat Murrplastik Systemtech-
nik Laser-Marking-Systeme im
Angebot, die sichdankgünstiger
Anschaffungs- undBetriebskos-
ten für die teil- und vollautoma-
tisierte Bearbeitung individuel-
ler Druckaufträge eignen. Mit
den Systemen wird das Laser-
Marking auch für den Mittel-
stand attraktiv und erschwing-
lich. Es werden keine Ver-
brauchsmaterialien benötigt
undder Laser nutzt sichnicht ab.
Durch die automatisierte Be-

LASER-MARKING

Individuelle Druckaufträge kostengünstig bearbeiten

schriftungwerdenkeineArbeits-
kräfte gebunden.Dankder platt-
formübergreifenden Software
mp-UniversalMarking ist die
Konfiguration viaUSB-Port oder
Ethernet einfach.

DieHochleistungs-Laser eigen
sich für mittlere bis hohe Be-
schriftungsvolumen. Mit dem
mp-LM 1 (1 W), mp-LM 3 (3 W)
und mp-LM 10 (10 W) können
Materialien wie Polycarbonat,
Polypropylen, Laser MAT, Laser
ALUMAT, eloxiertesAluminium,
Edelstahl und Etiketten schnell
und abriebfest beschriftet wer-
den. Neue Farben (rot, gelb,
grün, blau) in glänzendundmatt
sind für Laser-Alu-Matt und elo-
xiertes Aluminium verfügbar.

Murrplastik Systemtechnik

www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv
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Intelligente Wi-Fi-Schlösser
öffnen immer mehr Türen

Stromsparende Wi-Fi-Technik und direkte Cloud-Anbindung
ermöglichen eine neue Generation per Funk fernsteuerbarer Schlösser.

Sie dürfen nur wenig Strom verbrauchen und müssen sicher sein.

BENJAMIN MOORE *

* Benjamin Moore
... ist Applications Engineer bei Texas
Instruments

KennenSie folgendeSituation?Auf dem
Weg ins Büro sind Sie sich nichtmehr
sicher, ob Sie Ihre Eingangstüre abge-

schlossen haben. Oder ein Handwerker
braucht Zugang zurWohnung.Der Schlüssel
unter der Fußmatte für solch einen Fall hat
ausgedient –wenn sich die Türe aus der Fer-
ne entriegeln lässt. Ein elektronisches Tür-
schloss – ein sogenanntes E-Lock – mit Wi-
Fi-Anbindung kann den Job erledigen und
ist sicherer. Es lässt sich vom Smartphone
aus ver- und entriegeln. Die Besonderheit
daran:AlsNutzermussman sichnichtmehr
inunmittelbarerNähe zumSchloss befinden,
wie es beispielsweise bei einem Smartcard-
gestützten System der Fall ist.
Die meisten bisher erhältlichen E-Locks

basieren auf Peer-to-Peer-Funkübertra-
gungs-Protokollen wie Bluetooth oder RFID

(Radio-Frequency Identification). Sie gewäh-
ren Einlass, wenn sich Nutzer direkt am
Schloss mittels Handheld-Gerät oder ID-
Karte authentifizieren. Allerdings ermögli-
chen diese Protokolle keine direkte Verbin-
dung mit dem Internet oder einer Cloud,
ohne ein zwischengeschaltetes Gerät (etwa
ein „Bridge Device“) zu verwenden, das mit
dem Stromnetz im Haus verbunden ist. Ein
E-LockmitWi-Fi-Konnektivität dagegen lässt
sich über den WLAN-Router im Haus direkt
an die Cloud anbinden.

Wi-Fi-Lösungen brauchen
oft zu viel Strom
In der Vergangenheit war die drahtlose

AnbindungvonE-Lockswegender zuhohen
LeistungsaufnahmevielerWi-Fi-Komponen-
tennurmit energiesparendenTechnologien
wie Bluetooth Low Energy und Sub-Giga-
hertz-Funk möglich. Inzwischen aber sind
Wi-Fi-Wireless-Mikrocontroller (MCUs) und
Netzwerk-Prozessoren verfügbar, die extrem
wenig Strom verbrauchen, so dass ein mit
Wi-Fi und Bluetooth Low Energy ausgestat-

tetes E-Lock nahezu vier Jahre mit lediglich
vier AA-Batterien funktioniert. Das Schau-
bild rechts zeigt, wie ein mit Wi-Fi-Kompo-
nenten ausgerüstetes E-Lock in einemWohn-
hausdirektmit der Cloud verbundenwerden
kann und sich vom Mobilgerät des Anwen-
ders aus steuern lässt.
In diesem Beispiel kommen SimpleLink-

Bausteine von Texas Instruments (TI) zum
Einsatz. Das Unternehmen hat denWireless
NetworkProcessor CC3120unddenWireless-
Mikrocontroller (MCU) CC3220 aus seiner
SimpleLink-Familie auf einemöglichst gerin-
ge Energieaufnahme hin optimiert. Als in-
dustrieweit erste Lösung kombinieren die
Bausteine einen programmierbaren Mikro-
controller zumVerarbeitendesApplikations-
codes mit umfassenden Wi-Fi-Funktionen
auf einer Ein-Chip-Lösung.
Wenn der CC3220 in Applikationen einge-

setztwird, in denen er nur gelegentlichdurch
einenSensor oderDrucktaster aktiviertwird
und eine Verbindung zum WLAN-Router
(oder einem anderen Wi-Fi-Access-Point)
aufnimmt, kommtderBausteinmit lediglich
4,2 µA aus. Dieser geringe Stromverbrauch
ist ausschlaggebend für diemehrjährigeBat-
terielebensdauer.

Geringe Leistungsaufnahme
ist entscheidend
Bereits die kurzeAufweckroutineder Chip-

Lösungen trägt zum geringen Stromver-
brauch der Komponenten bei. Auch wenn
eine Netzwerkverbindung nur gelegentlich
aktiviert wird, benötigen diese Bausteine
weniger als 310 ms für die Aktivierung und
den sicherenVerbindungsaufbaumit einem
lokalenWi-Fi-Access-Point. Mit einem dedi-
zierten Server kann die Verbindung in unter
200 ms hergestellt werden – unterstützt
durch die hardwareseitigen Kryptografie-
Engines. Die Wi-Fi-Bausteine können des-
halb so lange wie möglich in einem Strom-
spar-Modus verbleiben und reagieren den-
noch schnell, sobald sie benötigt werden.

Langläufer: Blockschaltbild eines intelligenten Türschlosses mit dem SimpleLink CC3220 Wireless-Mikro-
controller, der mit umfangreichen Wi-Fi-Funktionen ausgestattet ist.
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Bei ununterbrochener Verbindung, wenn
also die „Sockets“ stets aktiv sind und das
E-Lock jederzeitmit demWLAN-Router kom-
munizieren kann, ohne den Aufwachzyklus
der Chips abwarten zumüssen, reduziert sich
die Batterielebensdauer auf rund 1,5 Jahren.
Die stets aktive Verbindung mit dem Access
Point lässt bei Bedarf den sofortigen Zugang
zu.Möglichmachendies der stromsparende
Tiefschlaf-Modus (Deep-Sleep), das automa-
tischeAusnutzen von IEEE802.11 Power Save
undanwenderdefinierbare Schlafintervalle.
Anwender können zwischen der gelegentli-
chen und ständigen Verbindung nahtlos
wechseln –und so die besten Eigenschaften
beider Welten miteinander verbinden.
Häufig hängt der Stromverbrauch einer per

WLANangebundenenEndgeräts primär vom
Verhalten des Access Points ab, mit dem es
verbunden ist. die Der SimpleLink-Wi-Fi-
Wireless-MCUs verfügen über einen Netz-
werk-Lernalgorithmus.Damit beobachten sie
das Verhalten des Access Points und des
Netzwerkpfadsundpassen ihre Power-Modi
entsprechend an, was den Stromverbrauch
reduzieren hilft.

Funkbetriebene E-Locks
müssen absolut sicher sein
Bei allemKomfortgewinndurch einE-Lock

darf es keine Abstriche bei der Sicherheit
geben. sprich: Das Schloss darf sich nicht
zum Beispiel mithilfe böswilliger OTA-Atta-
cken (Over The Air) hacken lassen. Die Da-
tenübertragung muss sicher sein. Daher
verfügendie CC3120/CC3220-Bausteineüber
ein komplettes Paket an Security-Maßnah-

men.Dazu zählen chipintegrierteVerschlüs-
selungs-Engines, Wi-Fi-Security-Protokolle
und ein eingebetteter Katalog mit vertrau-
enswürdigen Root-Zertifikaten. Der MCU-
Kern des CC3220 und seine Wi-Fi-Funkein-
heit sind in vollständig separatenUmgebun-
genauf demChip gekapselt. Dies soll Angrif-
fe auf dasWLAN deutlich erschweren.
Ein hohes Security-Niveau ist entschei-

dend fürOTA-Updates der E-Lock-Firmware.
Ein physischer Zugang zum Schloss ist für
solcheUpdates nicht notwendig, und die an
jedes E-Lock übermittelte, verschlüsselte
Software bleibt geschützt. Um die Integrität
des Systemswährend eines OTA-Updates zu
gewährleisten, sind die SimpleLink-Wi-Fi-
Bausteine mit speziellen Failsafe-Dateien
undweitergehendenSchutzfunktionenaus-
gestattet.
Nach einer Aktualisierung der Firmware

per OTA verifizieren die Bausteine die kor-

rekte Funktion des Schließsystems. Funkti-
oniert es korrekt, werden die geschützten
Dateien alle gleichzeitig gespeichert. So ist
es praktischunmöglich, das einE-Lockdurch
ein OTA-Update kompromittiert wird.
Die Bausteine CC3120 und CC3220S/SF er-

leichtern den Schutz der E-Lock-Firmware
sowie der Zugangsschlüssel und der im Sys-
tem hinterlegten Daten. Eine integrierte,
eindeutige Bausteinkennung verschlüsselt
das Dateisystem und verhindert, dass das
E-Lock geklont oder seineDateien von einem
anderen Gerät ausgelesenwerden. Einzelne
Dateien lassen sich zusätzlich durch Ver-
schlüsselung,AuthentisierungundZugangs-
Token absichern, um auch im Fall eines An-
griffs zu verhindern, dass das Nutzerkonto
oder das Schloss eines Benutzers kompro-
mittiert wird. // ME

Texas Instruments

Funk-Schlüssel:
Verbindung eines
intelligenten Türschlosses
mit der Cloud und einem
Smartphone.
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Die sechs grundlegenden
Messungen für Audiosignale

Die Qualität von Audiosignalen und ihrer Aufbereitung lässt sich mit
sechs grundlegenden Messungen weitreichend beurteilen. Welche das

sind und worauf man achten sollte, erklärt dieser Artikel.

DAVID MATHEW *

* David Mathew
... ist Technical Publications Manager
und leitender technischer Redakteur
bei Audio Precision

Vom Flohhusten bis zum startenden
Düsenjet –unsereWelt ist durchdrun
gen von unterschiedlichsten Schall

ereignissen. DasmenschlicheOhr ist darauf
ausgelegt, Frequenzen von rund 20 Hz bis
etwa 20 kHz besonders gut wahrzunehmen
– zumindest in jungen Jahren. Außerhalb
dieses Frequenzbands nimmt die Hörleis
tung schnell deutlich ab. Die Sprachver
ständlichkeit ist im Bereich zwischen rund
500 Hz bis 3,5 kHz besonders ausgeprägt –
ein Grund, warum Fernsprechsysteme bis

heute auf diesenBereich optimiert sind.Wo
bei moderne HDTelefoniesysteme die dop
pelte Audiobandbreite, also rund 7 kHz,
nutzen unddamit eine Sprachqualität errei
chen, die an UKWRadios heranreicht.
Wie natürlich wir zum Beispiel eine elek

tronischübertrageneStimmeoder abgespiel
te Musik wahrnehmen, hängt zum großen
Teil von der Qualität der Audiosignalüber
tragung und aufbereitung ab. Beispiel Mu
sikwiedergabe: Hier geht es darum, aufge
nommene Audiosignale möglichst unver
fälscht elektrisch zu verstärken und über
Lautsprecher wieder in Schall zu wandeln.
Wiedergegebene Schallereignisse sollen
nach Möglichkeit klingen "wie in echt".
Was auf den ersten Blick trivial erscheint,

ist genau das nicht. An dem Prozess sind

viele unterschiedliche Komponenten betei
ligt, die alle einen Einfluss auf die Signale
haben und sie mehr oder minder stark ver
fälschen. Das kann unter anderem zu Pha
senverschiebungen,Verzerrungen,welligen
Frequenzgängen, Rauschen,Auslöschungen
und Überbetonungen führen. Beim Entwi
ckeln beispielsweise einesAudioverstärkers
ist es daherwichtig, dieÜbertragungseigen
schaftender elektronischenSchaltung jeder
zeit genau ermitteln zu können.

Die „Big Six“ beim Messen und
Analysieren von Audiosignalen
Im Grunde genommen geht es beim Mes

sen vonAudiosignalenunddemMessen von
Audioequipment darum, Testtönebekannter
Frequenz und Amplitude in ein Messobjekt
(Device Under Test, DUT) zu leiten und das
resultierende Signal amAusgang zumessen.
Im Detail sind natürlich etliche Dinge zu
beachten.Doch es gibt einenüberraschend
kleinen Satz einfacher Leistungsmessun
gen, die als minimales Basisset zum Be
schreiben der technischen Leistung der
meisten Audiogeräte verwendet werden.
Aus ihnen wird gewöhnlich die gedruckte
Spezifikation abgeleitet. Bei AudioPrecision
nennenwir diese grundlegendenMessungen
die „Big Six“. Diese „großen Sechs“ sindPe
gel, Frequenzgang, THD+N (harmonische
Gesamtverzerrung plus Rauschen), Phase,

Übersprechen und das Signal
RauschVerhältnis. DieserArtikel
erläutert diese grundlegenden
Tests ausführlicher und zeigt ver
schiedeneMöglichkeiten zurAus
führung auf.
Pegel: Für einMessobjekt kön

nenganzunterschiedlichePegel

Signalanalyse: Die 8-Ohm-Lastwider-
stände simulieren die Lautsprecher
am Leistungsverstärker. Der Analy-
sator greift die darüber abfallende
Spannung ab.
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messungen interessant beziehungsweise
erforderlich sein. Sie dienen zurBeurteilung
der Qualitätskriterien einer Audio
übertragungseinheit. Die wichtigsten sind:
� ein Eingangspegel, der einen bestimm
ten Ausgangspegel wie 1 Volt oder 1 Watt
erzeugt. Oder auch den Verstärkungsfaktor
eins. Die MessobjektVerstärkung wird de
taillierter weiter unten besprochen.
� ein Eingangspegel, der eine bestimmte
Ausgangsverzerrung erzeugt. Das kann bei
spielsweise 1 % THD+N sein.
� ein Pegel, der ein gutes Rauschverhalten
mit einer guten Aussteuerungsreserve lie
fert. Wird oft als Betriebspegel bezeichnet.
� ein vorgegebener Eingangs oder Aus
gangspegel, der in einem definierten Test
dokument angegeben ist.
Alle diese Pegel können als Referenzwert

dienen, auf demwiederumweitereMessun
genbasieren. Frequenzgangmessungenwer
den beispielsweise relativ zum Pegel einer
Mittenfrequenz ausgedrückt. THD+NMes
sungen werden bei bestimmten Pegeln
durchgeführt. Es ist sinnvoll, diese in den
Ergebnissen mit anzugeben.

Vorsicht bei variabler
Verstärkung amMessobjekt
Das Verhältnis des Ausgangsspannungs

pegels einesMessobjekts zumEingangsspan
nungspegel ist die Spannungsverstärkung
des Messobjekts. Eine angelegte Eingangs
spannung von 2 Volt erzeugt in einemMess
objektmit einerVerstärkung von 2beispiels
weise eine Ausgangsspannung von 4 Volt.
EineVerstärkungvon 1, bei der dieAusgangs
spannunggleichder Eingangsspannung ist,
heißt dementsprechendVerstärkungsfaktor
eins. Einige Messobjekte bieten keine Ver
stärkungseinstellungen, sie haben statt des
sen einen fest vorgegebenen Verstärkungs
faktor. Beim Messen ist es sinnvoll, die Ver
stärkungauf einenbestimmtenFaktor – zum
Beispiel eins – festzulegen.
Beim Einstellen und späterenMessen des

Pegels ist unbedingt zu prüfen, ob sich die
VerstärkungdesMessobjekts variieren lässt.
Bei einem typischenAudioverstärker ändert

nicht nur der Lautstärkeregler, sondern auch
die Klangregler und andere Einstellungen
die Systemverstärkung. In einemsolchenFall
ist im Vorfeld genau zu definieren, wie die
Regler amDUT für die durchzuführendeMes
sung einzustellen sind. Nur von dieser defi
nierten Ausgangslage aus lassen sich Mes
sungennachvollziehenund falls erforderlich
später unter dengleichenRahmenbedingun
gen erneut durchführen.

Frequenzgangmessung: Einfach
oder aufwendig?
Frequenzgang: Eine Frequenzgangmes

sung gibt die Ausgangspegel eines Messob
jekts an, wenn es mit verschiedenen Fre
quenzen eines bekannten Pegels stimuliert
wird. Die einfachste aller Frequenzgangmes
sungenbesteht ausnur zwei oder drei Tönen.
In der Regel liegt der erste in der Nähe der
Mitte des verwendbaren Frequenzbereichs
des Messobjekts, gefolgt von einem Ton na
he dem oberen Extrem dieses Bereichs. Zu
sätzlich misst man oft noch einen Ton nahe
dem unteren Extrem. Wenn wir annehmen,
die Tönewerdenalle auf demgleichenPegel
erzeugt, beschreibendieAusgangspegel des
Messobjekts seine Reaktion auf diese unter
schiedlichen Frequenzen.
Aufwendiger sindVollbereichsFrequenz

gangmessungen. Hierfür wird ein hochwer
tiger SweepGenerator benötigt, der ein Sig
nal mit definierter Amplitude über einen
festgelegten Frequenzbereich fährt und an
denEingangdesMessobjekts liefert.Mehre
re Verfahren und Signaltypen eignen sich
dafür, wobei ein Sinuswellenverlauf sicher
der Klassiker ist. Die am Ausgang gemesse
nen Ergebnisse werden in einem Graphen
dargestellt. Reagiert dasMessobjekt bei allen
Frequenzen überwiegend gleich, ergibt sich
ein flacher Graphmit minimaler Welligkeit.
THD+N: THD+N (Total Harmonic Distorti

on + Noise) steht für harmonische Gesamt
verzerrung in kombination mit Rauschen.
BeimharmonischenVerzerren fügt das DUT
dem Audiosignal unerwünscht neue Töne
hinzu.Diese Töne sindharmonisch verwand
te Töne des Eingangssignals: Wenn das Sig

Wellengang:
Eine Vollbereichs-
Frequenzgangmessung
(Sweep) ermittelt die
korrespondierenden
Ausgangspegel zu
definierten, am Eingang des
DUT anliegenden Signalen.
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nal eine Sinuswelle der Frequenz f1 ist, sind
die harmonischen Töne f2, f3 ein ganzzahli-
gesVielfaches desOriginaltons. Die gesamte
harmonischeVerzerrung ist die Summealler
harmonischen Töne, die in der Bandbreite
des Messobjekts gemessen werden.
Grundsätzlich stellt sichdie Frage,warum

THD (die Verzerrung) undN (das Rauschen)
einzeln gemessen werden. Das hat histori-
sche Gründe: Früher war es nicht ohne wei-
teresmöglich, eineAnalyse der Audiosigna-
le über die schnelle Fourier-Transformation
(Fast Fourier Transformation, FFT) durchzu-
führen. Entsprechend war das Rauschen
immer Teil der Verzerrungsmessung. Daher
hat sich THD+N als aussagekräftiges Leis-
tungsmerkmal etabliert, dasweithin verstan-
den und akzeptiert wird.

Bandbreite bestimmt
harmonische Verzerrung mit
Der gemessene THD+N-Wert eines Geräts

variiert mit der Messbandbreite - je größer
die Bandbreite, desto höher der Rauschan-
teil. Daher istman fast immer daran interes-
siert, dieMessbandbreitemithilfe vonHoch-
pass- und Tiefpassfiltern einzuschränken.
Damit das Ergebnis aussagekräftig ist, ist es
wichtig, die verwendete Bandbreite in Ver-
bindung mit dem Ergebnis anzugeben. Im
Audiobereichwird THD+N typischerweise in
einer Bandbreite von 20Hzbis 20 kHzgemes-
sen und angegeben. Auch Pegel und Fre-
quenz des angelegten Signals wirken sich

deutlich auf den THD+N-Wert eines Geräts
aus. Eine typischeMessfrequenz für THD+N-
MessungenvonAudiogeräten ist 1 kHz.Wohl
deshalb,weil der Bereichumdiese Frequenz
maßgeblich für die Sprachverständlichkeit
verantwortlich ist. Ein weiterer wichtiger
Parameter ist, obdieMessungbeimNennbe-
triebspegel des Geräts oder bei seinem ma-
ximalen Ausgangspegel (Maximum Output
Level, MOL) erfolgt.
Phase: In der TontechnikwerdenPhasen-

messungen verwendet, um den positiven
oder negativen Zeitversatz in einem Zyklus
einer periodischenWellenformwie einer Si-
nuswelle zu beschreiben, der durch eine
Referenzwellenformgemessenwird.DieRe-
ferenz ist normalerweise das gleiche Signal
an einemanderen Punkt imSystemoder ein
verwandtes Signal in einem anderen Kanal
im System. Diese Auswahl von Referenzen
definiert die zwei häufigstenPhasenmessun-
gen: Geräteeingangs-/-ausgangsphase und
Interkanalphase.
Die Phasenverschiebung variiert mit der

Frequenz, und es ist nicht ungewöhnlich,
PhasenmessungenbeimehrerenFrequenzen
durchzuführen oder die Phasenreaktion ei-
nes Frequenzdurchlaufs grafisch darzustel-
len. Die Phase wird in Grad angegeben.
Übersprechen: Bei Audiosystemen von

mehr als einemKanal ist dasAuftauchendes
Signals eines Kanals mit einem reduzierten
Pegel im Ausgang eines anderen Kanals un-
erwünscht. Ziel ist vielmehr eine möglichst

hohe Kanaltrennung. Diese Signal-Leckage
über Kanäle hinweg wird Übersprechen ge-
nannt. Definiert ist es als das Verhältnis des
unerwünschten Signals im unstimulierten
Kanal zu dem Signal im stimulierten Kanal.
Der im englischen "Crosstalk" genannte Ef-
fekt lässt sich inGeräten zurAudiosignalauf-
bereitung und -übertragung nur schwer ver-
hindern beziehungsweise eliminieren.
Crosstalk ergibt sich überwiegend aus ei-

ner kapazitivenKopplung zwischenKanallei-
tern im Gerät und weist mit der Frequenz
üblicherweise eine ansteigendeCharakteris-
tik auf. Die Stärke des Übersprechens zwi-
schen Kanälen wird in Dezibel (dB) angege-
ben. Im Vergleich zum Frequenzdurchlauf
lässt sich mit dem Crosstalk beurteilen, wie
einMessobjekt über seineBetriebsbandbrei-
te hinweg arbeitet.

SNR bestimmt die technische
Qualität der Signalübertragung
Signal-Rausch-Verhältnis: Rauschen ist

grundsätzlich unvermeidbar. Wann es sich
störend auswirkt, hängt bei vielenAudioan-
wendungen vom Pegel des Nutzsignals ab.
Ist er hoch, nehmenwir keinRauschenwahr.
Leise Nutzsignale können hingegen im
Rauschteppich untergehen. Das Signal-
Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise-Ratio,
SNR) ist ein Maß für die Differenz zwischen
Nutz- und Rauschsignal – und damit für die
technische Qualität der Signalübertragung.
Es ist definiert als das Verhältnis der mittle-
ren Leistung des Nutzsignals zur mittleren
Rauschleistung des Störsignals.
ZurMessungwirddas Signal normalerwei-

se auf den Nennbetriebspegel oder auf den
Maximalbetriebspegel des Messobjekts ein-
gestellt.Wenndas Signal-Rausch-Verhältnis
unter Verwendung des maximalen Aus-
gangspegels erzeugtwird, kanndas Ergebnis
auch als dynamischer Bereich bezeichnet
werden, da es die zwei Extreme des Pegels
beschreibt, die imMessobjektmöglich sind.
Das Signal-Rausch-Verhältnis wird wie das
Übersprechenüblicherweise inDezibel (dB)
angegeben, oft als negativer Wert.
Mit herkömmlichen Methoden erfordert

das Signal-Rausch-Verhältnis zwei Messun-
gen sowie einigeBerechnungen. Zuerstmisst
man den Signalpegel am Ausgang. Danach
erfolgt eine zweiteMessungbei abgeschalte-
tem Signalgenerator. Häufig werden zusätz-
lich die SignaleingängedesMessobjektsmit
einer niedrigen Impedanz terminiert, umdas
Rauschen im Gerät so weit wie möglich zu
reduzieren. So liegt an den Ausgängen nur
ein Grundrauschen an. // ME

Audio Precision

Signalwald:
Die THD+N-Messung
ermittelt die harmonische
Gesamtverzerrung plus
Rauschen bei einem
definierten Eingangssignal.
Im Audiobereich misst man
typischerweise in einer
Bandbreite von 20 Hz bis 20
kHz.

Berauschend:
Ein wichtiges
Qualitätsmerkmal im
Audiobereich ist das Signal-
Rausch-Verhältnis. Die auch
Störabstand genannte Größe
ist ein Maß für die technische
Qualität eines Nutzsignals.
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mit
preisgünstigen

Labor-Dampfphasenlötanlagen
www.imdes.de

LINUTRONIX GMBH Telefon 07556 / 25999 0
www.linutronix.de schulung@linutronix.de

Linux Schulungen 2018
Wissen ist Macht!

April 2018:
Linux Basic 10. - 12. 04.
Linux Advanced 24. - 26. 04.
Mai 2018:
Secure Boot & Update 02. 05.
IoT Einstieg mit OSS 03. 05.
IoT Security 15. - 16. 05.
Juni 2018:
IoT Einstieg mit OSS 06. 06.
Realtime Tracing 07. 06.
Yocto 12. - 13. 06.
Secure Boot & Update 19. 06.
Netzwerktechnologien 26. - 28. 06.
Juli 2018:
Linux Basic 03. - 05. 07.
IoT Einstieg mit OSS 11. 07.
RT - Tracing (X-Ray) 12. 07.
Linux Advanced 17. - 19. 07.
September 2018:
Secure Boot & Update 04. 09.

Kundenspezifische und Inhouse Schu-
lungen gerne auf Anfrage.
Mehr Info unter:www.linutronix.de

Die neue Mikrocontroller-Serie
PIC16F18446 hat Microchip für
denEinsatz in Sensorknoten ab-
gestimmt. Mit integriertemA/D-
Wandler mit Berechnungsfunk-
tion sind die MCUs auf Flexibili-
tät ausgelegt. Sie arbeitenmit 1,8
bis 5 V Betriebsspannung und
sind kompatibel zu denmeisten
Sensoren mit Analog- und Digi-
talausgang. Der 12-Bit-ADC2 fil-
tert selbstständig und liefert ge-
naue analoge Sensorwerte –
wichtig für qualitativ hochwerti-
ge Endnutzerdaten.Die ebenfalls
neueATmega4809-Serie besteht

8-BIT-MIKROCONTROLLER MIT SPEZIALFUNKTIONEN

Sensorsignale hardwarebasiert auswerten
aus megaAVR-MCUs für reakti-
onsschnelle Steuerungen und
Regelungen. Die laut Hersteller
bessere Leistungdes integrierten
Hochgeschwindigkeits-A/D-
Wandlers (ADC) soll analoge Si-
gnale schneller umwandelnund
deterministische Systemantwor-
ten ermöglichen. Als erstermeg-
aAVR-Baustein, der Core-unab-
hängige Peripherie (CIPs) ent-
hält, kann der ATmega4809
Aufgaben in Hardware anstatt
mit Software ausführen.

Microchip

Seine neuen USB-C-Controller
FUSB302BVhatONSemiconduc-
tor speziell für den Einsatz in
Automobilen entwickelt und
nachder SpezifikationAEC-Q100
qualifiziert. Laut Hersteller

USB-CONTROLLER MIT I2C-INTERFACE

USB-C-Geräte schnell im Auto laden
zeichnen sie sich dadurch aus,
dass sie Peripheriegerätemit ho-
hen Stromstärken schnell laden
können. Die Controller unter-
stützen das Erkennen ange-
schlossener Geräte. Im Gegen-
satz zu vielen anderen USB-C-
Chips kommunizert der Baustein
FUSB302BV über eine I2C-
Schnittstelle und verzichtet auf
einen eigenen Mikrocontroller.
Dies erfüllt er laut ON Semicon-
ductor die Anforderungen aus
dem Automotive-Bereich nach
einemmöglichst geringenStrom-
verbrauch und geringerWärme-

entwicklung. Der Hersteller hat
zudemnoch den Port-Controller
FUSB303 und den Port-Schutz-
schalter FUSB242 neu im Liefer-
programm. Ersterer kann vor-
handene Systeme auf das USB-
C-Interface umsetzen. Laut Her-
steller erkennt er selbständig
angeschlossene Geräte und er-
fordert nurminimale Interaktion
mit dem Prozessor. FUSB242
schützt dieBordelektronik vor zu
hohen Spannungen und Span-
nungsspitzen.

ONSemiconductor

Seine neuen stromsparenden
Module und Transceiver öffnen
laut Hersteller Silicon Labs neu-
en batteriebetriebenen Wi-Fi-
Produktklassen die Tür. Die
Komponenten sollen die Ent-
wicklung stromsparender, batte-
riebetriebener Wi-Fi-Produkte
vereinfachen. Dazu zählen IP-
Sicherheitskameras, Kassen-
(PoS-)Terminals sowie medizin-
technische Geräte. Die auf eine
Energieeffizienz getrimmten
WF200-Transceiver und
WFM200-Module arbeiten im
2,4-GHz-Frequenzband und un-

IOT-FUNKVERBINDUNG

Wi-Fi-Bausteine mit halbiertem Stromverbrauch
terstützen die WLAN-Standards
802.11 b/g/n. Laut Hersteller las-
sen sich dank der ausgeprägten
Antennendiversität auchbei ho-
her WLAN-Gerätedichte zuver-
lässigeund schnelle Funkverbin-
dungenaufbauen.Die Leistungs-
übertragungsbilanz von 115 dBm
soll für eine große Reichweite
sorgen. Beim Senden kommen
die Chips mit 138 mA Stromauf-
nahmeaus, imEmpfangsmodus
reichen48mA.Der durchschnitt-
liche Stromverbrauch soll bei
nur 200 µA liegen. Neben einer
sicherenBoot- undHost-Schnitt-

stelle hat SiliconLabs eineHard-
ware-Kryptographie-Beschleu-
nigung mit Unterstützung für
AES, PKE und TRNG integriert.

Silicon Labs

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung.

Bereich von +40 ... +260°C

GRATIS Musterset

von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand ab

Bestellwert EUR 200

(verzollt, exkl. MwSt)

www.spirig.com
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Einbindung von Sensoren und
Aktoren mit Industrial-IO in Linux

Für das Industrial-Input-Output-Subsystem IIO im Linux-Kernel gibt es
an die 250 Treiber für Sensoren und Aktoren. Wie Sie eine solche Appli-
kation realisieren, zeigt der Autor am Beispiel einer Bienenwaage.

ANDREAS KLINGER *

* Andreas Klinger
... ist selbständiger Linux-Trainer und
Referent der Embedded-Linux-Woche.
Er ist als Bio-Landwirt und Imker im
Nebenerwerb tätig.

Seit 2011 gibt es im Linux-Kernel das
Industrial-Input-Output-Subsystem,
kurz IIO. Inzwischen wurden von der

recht eifrigen Community rund um die Mai-
lingliste linux-iio beinahe 248 IIO-Treiber
(stable v4.13, ohneVariationenundStaging)
mainline gebracht. Beispiele sind A/D- und
D/A-Wandler, Beschleunigungssensoren,
Licht-, Feuchte-, Luftdruck-, Temperaturmes-
sung usw.
Was sinddieBesonderheiten von IIO-Trei-

bern undwie kann ich diese inmeinemPro-
jekt verwenden?Genaudavonhandelt dieser
Artikel. Damit es nicht zu theoretisch son-
dern anschaulichwird, wurde ein Anschau-
ungsobjekt in etwas vereinfachter Darstel-
lung gewählt.
Das Industrial-IO-Subsystem im Linux-

Kernel dient dazu, den Zugriff auf Sensoren

undAktoren zu vereinheitlichen. Bei klassi-
schenCharacterDeviceswird für jedesGerät
ein eigener Treibermit seinen eigenenFunk-
tionen und seiner oft recht individuellen
Schnittstelle zumUserspace (z.B. ioctl, sysfs-
Attribute, Verwendung von Timern) imple-
mentiert.
Dies bedeutet oftmals, dass der Zugriff auf

unterschiedliche Treiber eigens implemen-
tiert werden muss. Selbst bei Treibern der
gleichen Art, wie beispielsweise Tempera-
tursensoren ist es unwahrscheinlich, dass
zwei Treiber das gleiche Interface anbieten.
Wird nun ein Sensor durch einen anderen

ersetzt ist dieAnwendungandenneuenTrei-
ber anzupassen. Hier setzt Industrial-IO an
mit dem Ziel sowohl die Schnittstelle für
Treiber,welcheDaten liefern als auch für die
VerwendungderDaten imUserspace zu stan-
dardisieren.

Beispiel Bienenwaage
In dem für dieses ThemagewähltenProjekt

soll das Gewicht von Bienenstöcken gemes-
senwerden.Dafür gibt esmehrereUse-Cases.

Die Masse wird erfasst, um folgende Fragen
zu klären:
- Messung des Futterverbrauches (Honig)

bei der Überwinterung mit Erkennung von
hungernden Völkern,
- Verfolgung des Nektareintrages und da-

mit des angesammelten Honigs, um ihn zu
schleudern,
-ErkennungvonSchwärmenals natürliche

Volksteilungmit derMöglichkeit diese recht-
zeitig einzufangen und ein neues Volk zu
gründen.
Auch Umweltdaten werden am Bienen-

stand aus folgenden Gründen erfasst:
- Eine Umgebungstemperatur über 12°C

führt zu nennenswerter Flugaktivität.
- Bei Abfall des LuftdruckswerdendieBie-

nen oftmals stechlustiger.
Die Skizze in Bild 1 erläutert den Informa-

tionsfluss vonderWägezelle, aufwelcher der
Bienenstock steht, über den A/D-Wandler
(hx711) bis zum IIO-Sensor im Linux-Kernel,
angebundenmittels GPIO-Bitbanging.
Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte

können mit dem Sensor BME280 gemessen
werden,wie inBild 2 dargestellt. Dieserwie-
derum lässt sichmittels I²C oder SPI anspre-
chenunddurch einen IIO-Sensor auswerten.

Hardwareschnittstellen
Direkt durch das Framework unterstützt

werden I²C, SPI undGPIO. Für diese Schnitt-
stellen ist die Implementierung vonTreibern
besonders einfach, da eine ganze Reihe an
Hilfsfunktionen zurVerfügung steht. Andere
Hardwareschnittstellen sind nicht ausge-
schlossen und können ebenso genutzt wer-
den. Gegebenenfalls ist etwas mehr an Im-
plementierung vonnöten.
Ganz ohne Telegrammverkehr kann der

Datenaustausch auchmittels DMAerfolgen.
Hierbei werden die Daten vom Gerät direkt
in einen Speicherbereich geschrieben, ohne
dass ein expliziter Telegrammverkehr not-
wendig ist. Die Benachrichtigung über ge-
schriebene Daten erfolgt dann mit einem

Bild 1:
Gewichtsmessung mit A/D-Wandler
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Interrupt. Die Beziehungen sowohl nach
unten zurHardware, als auchnachoben zum
Userspace sind in Bild 3 dargestellt.

Schnittstellen zum Userspace
Aus dem Userspace heraus können die

Sensorenüber ein vereinheitlichtes Interface
abgefragt und eingestelltwerden.Dazu exis-
tiert ein eigenesBussystemnamens iio. Dem-
entsprechend sind die registrierten Devices
in Unterverzeichnissen von /sys/bus/iio/
devices auffindbar.
In Bild 4 ist ein Beispiel für einen eingele-

senen Spannungswert eines A/D-Wandlers
zu sehen. Die einzelnenNamensbestandtei-
le werden systematisch zusammengebaut
und sinddaher gut durch einenAlgorithmus
verwendbar. Mit demTool lsiio aus demVer-
zeichnis tools/iio/ der Kernelsourcen kann
abgefragt werden, welche IIO-Devices er-
kannt wurden und welche Nummer diese
bekommen haben:
root@waage: lsiio -v
Device 000: bme280
in_temp_input
in_humidityrelative_input
in_pressure_input

Device 001: hx711
in_voltage0_raw
in_voltage1_raw

In diesem Beispiel existieren zwei IIO-
Devices. Das IIO-Device 000 implementiert
denTemperatur-, Luftdruck- undLuftfeucht-
esensor BME280mit seinendreiMessgrößen.
Der A/D-Wandler hx711 liefert den eingele-
senen Rohwert beider verfügbarer Kanäle
jeweils als Spannungswert. DieUmrechnung
in das Gewicht erfolgt durch die Userspace-
Anwendung.

Triggerung durch hrtimer-Event
Das IIO-Framework bietet Unterstützung

für das Einlesen von Sensordaten beim Auf-
treten eines Ereignisses, wie zum Beispiel
eines Interrupts. Die dann eingelesenenWer-
te können in einen Speicherbereich einge-
stellt undasynchronmit einemDevice-Node
abgefragt werden.
Die am häufigsten eingesetzte Triggerung

ist der hrtimer-Event.Hierbeiwird derHard-
ware-Timer durch das hrtimer-Framework
auf einenZeitpunkt in der Zukunft program-
miert. Tritt der Zeitpunkt ein, liefert der
Hardware-Timer einen Interrupt,welcher als
hrtimer-Event zur Verfügung steht. Eine
Callback-Funktion im Industrial-IO-Treiber
wird aufgerufen und der Sensor abgefragt.
Die Daten können in einen Puffer einge-

stellt werden. Dieser muss im Treiber einge-
richtet werden und dient der Zwischenspei-
cherung der Daten, bis diese mithilfe des

Device-Nodes (/dev/iio:device<N>) abgefragt
werden. Das IIO-Framework kümmert sich
darum,dass der Timer erneut programmiert
wird. Dadurch entsteht ein zyklischer Timer
mit konstanter Abtastfrequenz.

Abfrage der gepufferten Daten
Für die Abfrage der Daten existiert imVer-

zeichnis tools/iio der Linux-Sourcen ein
Hilfsprogramm namens iio_generic_buffer.
Diesemwirdmitgeteilt, vonwelchemDevice
mitwelchemTriggerwelcheDatenwiehäufig
abgefragt werden. Nachfolgendes Beispiel
zeigt,wiemanhrtimer-Events aus demUser-
space heraus verwendet:
root@waage: cd /sys/kernel/config/iio/

triggers/hrtimer
root@waage: mkdir mytmr
root@waage: cd /sys/bus/iio/devices/trig-

ger0
root@waage: echo 1 > sampling_frequency
root@waage: cd /sys/bus/iio/devices/

iio_device1/scan_elements
root@waage: echo 1 > in_voltage0_en
root@waage: echo 1 > in_timestamp_en
root@waage: iio_generic_buffer -c 3 -N 1

-T 0
iio device number being used is 1

Bild 2:Messung von Temperatur, Luftdruck
und Luftfeuchtigkeit mit IIO-Sensor

• 1MΩ ... 150GΩ

• SMD 0402 ... 2512

• beste Langzeitstabilität

• geringes Rauschen

• D-Type mit verzinnten Terminals

• T-Type mit Gold-Terminals für Bonding

Klein aber
ohooom!
Der größte Ohmwert in der
kleinsten Bauform! Die HC-
Serie der Hoch- und Höchst-
ohm-Chip-Widerstände!

Bild 3: Beziehungen des IIO-Frameworks zu
den Treibern und zum Userspace

Bild 4: Erläuterung der Dateinamenskonven-
tionen an einem Beispiel
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Die Embedded-Linux-Woche
Vom 14.-18.05. und vom 08.-12.10.2018
finden die nächsten beiden Embedded-
Linux-Wochen in Würzburg statt. Unser
erfahrener Referent und Autor des Arti-
kels zu „Sensoren und Aktoren mit In-
dustrial-IO in Linux“ Andreas Klinger ist
natürlich auch wieder dabei.
Die Embedded-Linux-Woche bietet ver-
schiedene Hands-on-Kurse für Entwick-
ler von Embedded-Systemen an. Im
Programm stehen Kursmodule zu den

Themen Grundlagen, Embedded Linux,
Systemprogrammierung, Yocto, Real-
time, Gerätetreiber, Security und Qt.
Alle Teilnehmer erhalten eine externe
Festplatte mit geprüftem Linux-Image
und ein industrietaugliches Board von
Phytec mit aktuellem, echtzeitfähigem
Linux-Kernel. Die verschiedenen Semi-
nare können sowohl einzeln, als auch
als ganze Woche (fünf Tage) gebucht
werden: www.linux4embedded.de.

iio trigger number being used is 0
/sys/bus/iio/devices/iio:device1 mytmr
10.062591 1511821230327326320
11.024664 1511821231327324360
10.025594 1511821232327323800
Zunächst wird der hrtimer-Trigger gene-

riert. Dies erfolgt im configfs durch Anlegen
eines neuenVerzeichnisses. AlsNamedafür
wurde im Beispiel mytmr gewählt. Handelt
es sich um den ersten angelegten Trigger,
dann hat dieser die Nummer 0. Im sysfs ist
ein neues Device-Verzeichnis mit dem Na-
men trigger<T> entstanden,wobei TdieNum-
mer des Triggers ist. In diesem Verzeichnis
kann der Trigger parametrisiert werden. In
obigem Beispiel wird die Frequenz auf 1 Hz
eingestellt. Im Verzeichnis scan_elements
könnendie einzelnenKanäle sowie der Time-
stamp aktiviert werden.
Die Datenabfrage erfolgt mit dem Pro-

gramm iio_generic_buffer. Es werden die
voreingestellten Kanäle 3-mal (-c 3) vomDe-
vice mit der Nummer 1 (-N 1) unter Verwen-

dung des Triggers mit der Nummer 0 (-T 0)
abgefragt. Angezeigt werden in obigemBei-
spiel der Rohwertmultipliziertmit demSka-
lierungsfaktor (aus Datei involtagescale) in
der ersten Spalte und der Timestamp in Na-
nosekunden in der zweiten Spalte.

Datenabfrage im Userspace
Sollendie durch einenTrigger generierten

undgepuffertenDatendurch eineUserspace-
Anwendung abgefragt werden, kann dies
durch Auslesen des Device-Nodes (/dev/
iio:device<N>) erfolgen, wobei <N> wieder
die Nummer des Devices ist.
Diese Daten stehen in dem Device-Node

binär drinnen und können mithilfe eines
kleinen C-Programmes in ASCII gewandelt
undausgegebenwerden.Wie dieDatenbinär
zu interpretieren sind, ist im Verzeichnis
scanelements dokumentiert. Beispiel:
root@waage: cd /sys/bus/iio/devices/

iio:device1/scan_elements
root@waage: cat in_voltage0_type

le:u24/32>>0
root@waage: cat in_voltage0_index
0
So besagt dieses Beispiel, dass der Span-

nungswert des Kanales 0 little-endian-co-
diert, unsigned 24 Bit groß ist und in einem
32-Bit-Feld ohne Bit-Shifting drinnen steht.
Der Wert wird als erstes geliefert (in_volta-
ge0_index == 0). Mit diesen Informationen
ist es ein leichtes ein eigenes Programm zu
schreiben, welches die gepufferten Daten
ausliest und korrekt interpretiert.

Userspace-Libraries
Das IIO-Subsystem ist sehr systematisch

nachbekanntenunddokumentiertenRegeln
aufgebaut. Dass dies so bleibt, darüber wa-
chendieReviewer undderMaintainer. Bevor
neue Definitionen verwendet werden, wird
versucht, neue Treiber in die bestehenden
Interfaces zu integrieren.
Am Framework angemeldete IIO-Geräte

werden in der Reihenfolge der Anmeldung
durchnummeriert. Dies erfordert vom User-
space-Entwickler, dass er den Zusammen-
hang zwischen Device-Nummer und dem
gewünschten Treiber herstellen kann. Er
muss die Devices im sysfs durchlaufen und
anhand des Attributes name den betreffen-
den Treiber erkennen. Analog dazu funktio-
niert die Erkennung von Trigger-Events.
Dies ist mühsame Routine und kann auf-

grund der Systematik von IIO gut auf eine
Library ausgelagert werden. Die libiio ist
genaudafür erschaffenworden.Mit ihr kann
gut automatisiert werden:
- Verbindung zu lokalem oder entferntem

IIO-Subsystem, auf demder iiod-Dämon läuft
- Abfrage der vorhanden Devices
- Kanäle und Attribute durchiterieren
- Lesen und Schreiben von Attributen

Auswertung der Bienenwaage
In Bild 5 sindder Temperatur- undderGe-

wichtsverlauf im Zeitraum einerWoche auf-
gezeichnet. ZurAuswertungwurdeGNUPlot
verwendet. AusdemDiagrammkannausge-
lesen werden:
[07.-09.05.] Bei Regenwetter undTempera-

turen unter 12°C findet kein Ausflug statt ->
Honig wird verbraucht.
[10.05.] Um 12:00 Uhr fliegt Bienen-

schwarm von ca. 1000 g Gewicht innerhalb
weniger Minuten ab.
[11.-12.05.] Bienen tragen Nektar bei Tem-

peraturen über 12°C ein.
[13.05.]Manueller Eingriff des Imkers führt

zu Gewichtsveränderungen.
Zum Autor: www.it-klinger.de. // JW

IT-Klinger

Bild 5: Auswertung von gemessenen Daten mittels GNU-Plot
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ENCODERBLUE

Hochauflösende Absolut-Encoder-iCs für die Nonius-Interpolation
Den optischen Sensoren der iC-
PNH-Serie genügt eine kleine
Sensorfläche von nur 1,9 mm x
3,3 mm, um Drehgeber-Code-
scheiben abzutasten und Sinus-
signale in bester Qualität zu er-
zeugen. Die Auswertung über-
nehmen Interpolations-ICs mit
einer Nonius-Berechnung, bei-
spielsweise iC-MN oder iC-MNF,
die sehr hohe Winkelauflösun-
genoberhalb von 21Bit erreichen
können – sogar für Codeschei-
ben-Durchmesser von nur 26
mm. Für eine hohe Genauigkeit
durch eine schärfere Abbildung

LED eingesetzt werden, bei-
spielsweise der iC-TL46,wasVer-
zerrungen minimiert und den
Signalkontrast erhöht; ebenfalls
möglich ist die für Encoder klas-
sische IR-LED (z.B. iC-TL85). Die
Photostromsignale werden
durch rauscharme Verstärker in
niederohmigeund störfesteAus-
gangsspannungen gewandelt.
DurcheinehoheTransimpedanz-
Verstärkung genügt bereits eine
Beleuchtungsstärke zwischen 3
bis 6 mW/cm2, um Ausgangssig-
nale von mehreren hundert mV
für den nachfolgenden Interpo-

lationsbaustein zurVerfügung zu
stellen. Zur Berechnung hoch-
aufgelöster Winkelpositionen
sind 2- und 3-Spur-Nonius-Be-
rechnungen konfigurierbar.

iC-Haus

sind alle Bausteine dieser Serie
mit einer kurzwelligen blauen
LED-Beleuchtung einsetzbar. Im
Vergleich mit konventionellen
Absolutgeber-Sensoren lesen iC-
PNH-Sensoren nur drei inkre-
mentelle Nonius-Spuren sowie
einen 2-Bit-Gray-Code, was Bau-
raumeinspart undauchdieAus-
leuchtungvereinfacht. Durchdie
kleineAbtastflächeunddie hohe
Empfindlichkeit der Sensoren
reduziert sich der Energiebedarf
für die erforderliche LEDzuguns-
tender Lebensdauer.Die Phased-
Arrays können mit einer blauen

INDUSTRIAL NETWORKING

Bis 600 m Reichweite via PoE ohne zusätzliche Stromzufuhr
Power-over-Ethernet (PoE) wird
im industriellen Bereich für den
Anschluss von IP Kameras, PoE-
fähiger Sensorik oderHMI-Gerä-
te eingesetzt. Diese Geräte sind
jedochhäufig 200bis 300mvom
nächsten Switch entfernt. Um
dieseGeräte trotzdemmit PoE zu
versorgen, kannder neueGigabit
PoE Extender PET-102GT++ von
ICPDeutschland eingesetztwer-
den.GroßeDistanzen (bis zu 600
m) können problemlos ohne zu-
sätzliche Stromzufuhr über-
brückt werden. Ermöglicht wird
die kombinierte Ethernet-Daten-

Daisy-Chain-Funktion können
mehrere PoE-Extender über eine
Reichweite von bis zu 600mmit
dem jeweiligen P.D.-Endgerät in
Reihe geschaltet werden. Darü-
ber hinaus bietet der PET-
102GT++ eine sogenannte High-
Power-Funktion. Diese ermög-
licht es auch leistungsintensive
LTPoE++ P.D.-Geräte mit bis zu
90 Watt pro Port zu betreiben.
Die herkömmlichenutzbare Leis-
tung von 12,95 W/25,5 W nach
IEEE802.af/at-Konformität kann
somit versechsfacht bzw. ver-
dreifacht werden. Die Eingangs-

spannungvon 50bis 57VDC, der
Temperaturbereich zwischen -20
und 70 °C sowie die DIN-Schie-
nen- undWandmontage runden
den PET-102GT++ ab. Damit bie-
tet ICP eine industrielle Lösung,
die bestens für schwer zugängli-
che Bereiche wie Fabrikhallen
oder Verkehrsleitsysteme geeig-
net ist. Unter www.icp-deutsch-
land.de gibt es einen IPC- und
Solution-Katalog als 100-seiti-
gen Shortform Catalog 2017/18
(22,4 MB) zusammengefasst.

ICP Deutschland

übertragung und Bestromung
der Endgeräte durch einen
10/100/1000Base-T(X) PoE Pow-
ered Device-(P.D.)-Eingang und
zwei 10/100/1000Base-T(X) PoE
Power Source Equipment-(P.S.E)-
Ausgänge. Mittels integrierter

INDUSTRIAL IT

Schlanke Panel-PCs für Windows, Android und Linux
DiePanel-PCs der E-Serie vonTL
Electronic erlauben die freie
Betriebssystem-Wahl, wodurch
die Bediengeräte speziell für zu-
kunftsorientierte Industrie
4.0-Anwendungengeeignet sind.
Es gibt die HMI-Panel-Systeme
in zwei verschiedenenProzesso-
rausführungen. Einerseits arbei-
tet die E-Seriemit demZweikern-
Prozessor Cortex A9 i.MX6 von
Freescale mit einer Taktrate von
1 GHz. Für diese Variante lässt
sich wahlweise Android, Linux
Kernel oderUbuntu als Betriebs-
systemnutzen.Andererseitswer-

robusten Displays haben eine
wasser- sowie staubdichte Front
gemäßSchutzart IP65.Durchdas
fugenloseDesignder kratzfesten
Glasoberfläche und den abge-
rundeten Kanten lässt sich die
E-Serie leicht und schnell reini-
gen. Zur Kommunikation bietet
die E-Serie USB 2.0 und 3.0 An-
schluss, RJ-45 Interface fürGiga-
bit-Ethernet, RS232/422/485-
Schnittstelle sowie einen CAN-
BusundMicro-SD-Slot. AlsMas-
senspeicher dient je nach
Variante eine 16-GByte-Embed-
ded-MMC oder 64-GByte-SSD.

DieGeräte der E-Serie haben eine
maximale Leistungsaufnahme
von 23W, kommen ohne zusätz-
lichen Lüfter aus und werden
wahlweise mit PoE versorgt.

TL Electronic

den bei der Version mit dem
Vierkern-Prozessor Bay Trail
N2930 von Intel verschiedene
Windows-Betriebssystemeange-
boten, inklusiveWindows 10 IoT
Enterprise. Im Gegensatz zum
32-Bit-Befehlssatz des Cortex-A9-
Prozessors führt der Bay-Trail-
Prozessor den64-bit-Befehlssatz
aus und taktet mit 1,83 GHz. Al-
len gemeinsam ist der Bedien-
komfort: Die kapazitiven Multi-
touchscreens werden in den
Diagonalen 11 cm (4,3 Zoll), 18
cm (7 Zoll), 26 cm (10,1 Zoll) und
39,5 cm (15,6 Zoll) angeboten.Die
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Freie Programmierung in
Strukturiertem Text

Die FPGA-basierende Highspeed-SPS-Familie von Zander adressieren anspruchs-
volle Steuerungsaufgaben, wie sie beispielsweise in hochkomplexe Druckappli-

kationen und superexakt reproduzierbaren Positionierungen vorkommen.

PROF. DR. CHRISTIAN SIEMERS *

* Prof. Dr. Christian Siemers
... lehrt an der TU Clausthal und
arbeitet dort am Institut für Elektri-
sche Informationstechnik (IEI). Er ist
Experte für Echtzeitlösungen.

Speicherprogrammierbare Steuerungen
basieren fast ausschließlich aufMikro-
prozessorenbzw.Mikrocontroller,weil

diese als die geeignetste Plattform für Pro-
grammierbarkeit gelten. Um zeitliche Vor-
gänge zu integrieren, beinhalten Mikrocon-
troller meist auch Timer, die eine gewisse
Zeitsteuerung von Vorgängen in Program-
men erzeugen können. Die Aufgabe, ein Ti-
ming im Programm mit einer Präzision von
1 µs (oder auch „nur“ 10 µs) zu erzeugen,
also auch in diesem Zeittakt Aufgaben ohne
Jitter oderVerzug zu erledigen, entpuppt sich
allerdings sehr schnell alsHerkules-Aufgabe.
Die Frage, obdie programmierbare Steue-

rung mit zeitlichen Anforderungen im Be-
reich unter 10 µs überhaupt vereinbar ist,
muss alsomit unvereinbar beantwortetwer-
den? Noch nicht, denn es gibt ja noch die
ebenfalls programmierbaren CPLDs und
FPGAs, die mit einem Timing von 1 µs nun
überhaupt kein Problem haben, da es sich
hierbei um (programmierbare)Hardwaremit
einer vollständigen Parallelität handelt.
Wennda nicht die freie Programmierbarkeit
in Strukturiertem Text wäre, die im Titel ge-
nannt wurde. Also wieder nicht vereinbar?

Historie: Speicherprogrammier-
baren Steuerungen von Zander
Doch, die Themen sind vereinbar, gut so-

gar. Seit über 20 Jahrenbietet die FirmaZan-
der Speicherprogrammierbare Steuerungen
auf Basis programmierbarer Hardware an,
zunächstmit demHerzstück einesGALs (Ge-
neric Array Logic) in der EX-8, später basie-
rend auf CPLDs von Lattice (ispLSI1016) in
der EX 16undder Speedy-Familie ZX8T, ZX4T
undZX4TE (Bild 1), undaktuell in der ZX20T
(Bild 2) mit einem FPGA (Spartan 3AN).

Parallel zu denKapazitäten der Bausteine
und der Steuerungen hat sich auch die Ent-
wicklungsumgebungEX_PRESS entwickelt,
so dass jetzt der Begriff einerHochsprachen-
programmierungder FPGA-basierten Steue-
rungen gerechtfertigt ist. Timer mit einer
Präzision von 1 µs und freie Programmier-
barkeit von Algorithmen sind also in dem
Gespann SPS/Entwicklungssystem aus Aa-
chen gut miteinander vereinbar.
Wiehat sichdie Sprache, die in dem jewei-

ligen Programmiersystem implementiert
war, denn nun entwickelt? Dies erfolgte bis-
lang indrei großenSchritten.Die erste Stufe
war 1994 mit einem DOS-Programm (EX_
PRO), das sehr stark an Boolescher Algebra
orientiert war.
AlleVariablen sindnur als BIT vorhanden,

die Zuweisung erfolgt über die bekannten
Logikfunktionen NOT, AND sowie OR. Hier
war das sehr hardwarenaheDenkendes Ent-
wicklers/der Entwicklerin gefordert.
1995/1996 folgten dann der Schritt zum

Programmiersystem EX_PRESS, zunächst
Version 1, wenig später Version 4. Diese Ver-
sion4wird seitdemgepflegt ist aktuell immer
noch verfügbar (in der Version 4.41), sie ist
maßgeschneidert für die CPLD-basierten
Steuerungen ZX4T, ZX4TE, ZX8T und EX-16.
Aus Sicht einer Programmentwicklung

bietet sie gegenüber dem reinenBooleschen
Assembler deutlicheVorzüge. Sowerdendie
Variablen, in- und externe, gemäß dem
Strukturierten Text deklariert, z.B. als VAR
…VAR_END für interneVariablen,weiterhin
lassen sich maximal 16 BIT-Variablen zu ei-
nem so genannten VAR_ARRAY zusammen-
fassen und auch in einigen arithmetischen
Operationen (im Wesentlichen Vergleiche)
als solche nutzen, und es gibt Kontrollfluss-
strukturen: IF – ELSIF – ELSE und CASE er-

Bild 1:
ZX4T, eine Mikro-SPS mit 4 Ein- und 4
Ausgängen, basierend auf CPLDs
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leichterndochdieBeschreibung einesAlgo-
rithmus sehr,wie jeder, der einmalAlgorith-
men nur mit Booleschen Operationen ge-
schrieben hat, bestätigen wird.
Die ZX20T (Bild 2 zeigt die Variante mit

Profinet-Anschluss) bietet nun gegenüber
der ZX4T einigesmehr anKapazität, so steigt
die interneKapazität ummehr als denFaktor
20. Dies drückt sich auch in der neuen Pro-
grammierumgebung EX_PRESS 5 (Bild 3)
aus, deren neueste Version 2.00 u.a. Funkti-
onen (FUNCTION), FUNCTION_BLOCK und
RETAIN anbietet.

Anwendungsdomänen autarke
Aufgaben & Systemintegration
Es gibt aktuell zwei Familienmit zwei Ent-

wicklungsumgebungen: ZX4T/4TE/8T mit
EX_PRESS 4 sowie ZX20T mit EX_PRESS 5,
beidewerdengepflegt undweiterentwickelt.
Wo liegen denn die Anwendungsdomänen
dieser beiden Familien?
Nun, die ZX4T-Familie, auch als Speedy-

Familie bezeichnet, ist ganz klar für kleine
autarke Aufgaben geeignet. Eine Auswurf-
funktion, die ein als schlecht identifiziertes
Teil nach einigen Schritten, über einen In-
krementalgeber übermittelt, auswirft, muss
beispielsweise die Schritte des Gebers ein-
deutig und ohne Verlust zählen. Das bedeu-
tet, dass es beimZählenkeinen Jitter, keinen
Verzug gebendarf, ansonstenwirddie Funk-
tion unzuverlässig, und je nach Geschwin-
digkeit ist das eine sehr deutliche Echtzeit-
Herausforderung–aber keinProblem für die
Speedys.
DasGespannZX20T/EX_PRESS 5hingegen

adressiert klar Systemintegration. Abgese-
hen von der größeren Anzahl der Ein- und
Ausgänge – die ZX4T mit 4E/4A und die

ZX20T mit 20E/16A unterscheiden sich da
deutlich– ermöglicht die ZX20Tdie System-
integration über Ethernet sowie in denVari-
anten ZX20TC und ZX20TP die Kopplung an
EtherCAT sowie Profinet. Dies findet sich
auch inder Entwicklungsumgebungwieder,
externe Ein- und Ausgänge werden gemäß
ST-Norm (IEC 61131) mithilfe von VAR_EX-
TERNAL bzw. VAR_GLOBAL eingerichtet.
Die Erzeugungkomplexer Timing-Abläufe

ist ebenfalls eine Domäne der ZX20T. Sehr
viele Timer – theoretisch bis zu 2000 – kön-
nen in Software definiertwerdenund liefern
eine Präzision von 1 µs. Timer sind auch als
Funktionsblöcke verfügbar:
WennSie z.B. ein präzises Signal von 5ms

benötigen, das getriggert von einemanderen
Signalüberganggestartetwirdundbei einem
erneuten Übergang am gleichen Signal wie-
der um 5 ms gestartet wird, obwohl das In-
tervall vielleicht noch gar nicht beendetwar
– dann nehmen Sie doch den Timer T_SS-

Bild 2: ZX20TP (ZX20T mit Profinet). Diese FPGA-
basierte Steuerung bietet 20 Ein- und 16 Ausgänge,
eine Vernetzbarkeit über Ethernet (Zander-Net)
und PROFINET sowie bis zu 2000 Timer mit einer
Auflösung von 1 µs
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Bild 3:
EX_PRESS 5 (V 2.00) für die
Applikationsentwicklung für
ZX20T/TP/TC auf Basis des
Strukturierten Text (ST). Die
Oberfläche ist individuell
konfigurierbar.
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HOT_RT (Timer, Single-Shot, Retriggerable)
aus der Bibliothek Timer.lib.
Weiterhin bietet EX_PRESS 5 einen RETA-

IN-Mechanismus für Variablen an. Interne
Variable sowie Variablen der Variablenart
VAR_EXTERNALkönnenmit diesemAttribut
versehenwerden. Es bedeutet, dass derWert
dieser Variablen bei Verlust der Spannungs-
versorgung in einem Nullspannungs-siche-
ren Speicher hinterlegt wird, um dann bei
erneutem Anschalten den letzten Wert zu
Beginnder Programmaktivierungwiederum
zu erhalten. Dieser Mechanismus ist unab-
hängig von der Art des Spannungsverlusts,
also beabsichtigtes und unbeabsichtigtes
Ausschalten bewirken den gleichen Effekt.
Die Entwicklung komplexer Algorithmen

fürFPGA-SteuerungZX20Twird inEX_PRESS
5 weiterhin durch Integer-Datentypen von 8
bis 32 Bit, mit und ohne Vorzeichen, unter-
stützt. IF und CASE sind natürlich möglich,
FunktionenundFunktionsblöckewurdebe-
reits erwähnt, so dass eine freie Program-
mentwicklung–auch inRichtungwirklicher
Algorithmen–möglich ist. Außerdem ist die
Verarbeitung nach wie vor zyklusfrei.
Ein Beispiel für einen Zähler (also einen

Counter, der so schnell zählen kann wie ein
Timer, aber mit einer eigenen Taktquelle,
auch von außen, versehen ist) bis 20 veran-
schaulicht den algorithmischen Fortschritt.
Mehr dazu finden Sie in der Onlineversion
diesesArtikels aufwww.elektronikpraxis.de,
wenn Sie dort nach Zander suchen.

Timer im µs-Bereich und frei
programmierbarer Algorithmen
Die eingangs gestellte Frage nach der Ver-

einbarkeit vonTimern imMikrosekundenbe-
reich und frei programmierbarer Algorith-
men, sie kann mit ja beantwortet werden.
Das ist zwar bereits seit längerem imEinsatz,
neu ist jedoch, dass Arithmetik auch in
Strukturiertem Text für FPGAs genutzt wer-
den kann. So sind von exakt reproduzierba-
renGut/Schlechtteiltrennungenmit der Rei-
he Speedy ZX4 über komplexe Druckappli-
kationenund superexakte Positionierungen
in der Lebensmittelindustrie bereits mit der
ZX20-Reihe realisiert worden.
Tipp der Redaktion: Zu diesem Thema re-

feriert der FPGA-Experte Prof. Ch. Siemers
auf demvierten FPGA-Konress vom12. bis 14.
Juni 2018 in München-Dornach zusammen
mit vielen anderen interessantenReferenten.
Weitere Informationenbezüglichder geplan-
ten Themenschwerpunkte und der Anmel-
dung findenSie im Internet auf derWebseite
www.fpga-kongress.de. // JW

Zander

EXPERTENINTERVIEW

Zwei Fragen an Marco Zander zur Zukunft der
frei programmierbaren Highspeed-SPS
Herr Zander, wie bewerten Sie die Ent-
wicklung im Bereich der frei Program-
mierbaren Highspeed-SPS in den letz-
ten Jahren?
Zwei Trends zeichnen sich ab: a) Die
Mechanik wird immer schneller und
kratzt seit einiger Zeit schon an den
Möglichkeiten von CPU-basierten
Steuerungen, ein unter allen Umstän-
den präzises Timing im Sub-Millise-
kundenbereich zu gewährleisten. Als
Beispiel ist hier die Optimierung des
Durchsatzes von Sortierprozessen zu
nennen, wo sowohl die optische Ka-
merasensorik als auch die Ventilan-
steuerung immer schneller wird, so
dass mittels einem Jitter-freien Herz-
stück die gesamte Taktung erhöht
werden kann. Zudem erwarten wir
aufgrund der wachsenden Integration
und der Gesamtautomatisierung der
Fertigungsprozesse auch einen wei-
terhin steigenden Bedarf an absolut
(Echtzeit-) zuverlässigen, High-Speed
Sortieranforderungen, zum Beispiel in
der Lebensmittel- und Verpackungsin-
dustrie.
b) Die gesteuerten Vorgänge werden
immer komplexer, in den Anlagen wird
in steigendem Maße gefordert, dass
ausgelöst von einem Ereignis eine
Reihe weiteren Ereignissen in exak-
tem Zeit- oder Schrittmaß ablaufen.
Und wenn dann die Art der Reaktion
auch noch komplex berechnet werden

muss, wird das Zeitbudget auch hier
sehr schnell knapp.

Herr Zander, welche Entwicklungen se-
hen Sie in den nächsten Jahren?
Zeitkritisch und komplex wachsen
zusammen. Bislang kann man recht
gut von einem „entweder – oder“
sprechen: Entweder die Applikation
ist sehr zeitkritisch (schnell und zeit-
präzise), oder sie ist komplex (in der
Berechnung). Dies wird in Zukunft zu-
sammenwachsen, wenn Reaktionen
etwa durch komplexe Regelungsalgo-
rithmen oder Lösung von Bewegungs-
gleichungen berechnet werden.
Hierzu ist es notwendig, die kom-
plexen Algorithmen zunächst in die
Steuerung zu bringen. Aus Sicht der
Entwicklung sind es Funktionsblöcke,
die für die komplexen Aufgaben anzu-
bieten sind, und Steuerungen mit Ka-
pazität zur Aufnahme dieser komple-
xen Algorithmen, die die sehr schnelle
Ausführung auch ermöglichen.
Weiterhin werden analoge Werte –
auch in Geschwindigkeiten über 100
kSPS (Samples-per-Second) – und An-
bindung von Peripherie wie Dreh- und
Inkrementalgeber über Schnittstellen
wie RS485 eine große Rolle in den
Steuerungen spielen. Die aktuelle und
zukünftige Generation der ZX-Serie zu-
sammen mit EX_PRESS 5 ist dafür gut
gerüstet.

Dr.-Ing. Marco Zander ist Geschäfts-
führer der ZANDER GmbH mit Sitz in
Aachen.
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BEDIENEN UND BEOBACHTEN

Widescreen-HMIs mit Sprachausgabe zur Maschinenbedienung
Das Portfolio grafischer Bedien-
geräte der Serie GOT2000 hat
Mitsubishi Electric um zwei Mo-
delle mit Breitbildformat erwei-
tert. DieWide-Screen-HMIsGT21
und GT25 können zusätzliche
visuelle Informationen darstel-
len und bieten somit weiteres
Potenzial für verbesserte Bedie-
nungsfreundlichkeit von Ma-
schinenundentsprechendePro-
duktivitätssteigerungen.Weitere
wertvolle Merkmale sind zwei
separate Ethernet-Ports und eine
integrierte Audio-Schnittstelle
(Ausgang), über die sich Warn-

Ethernet, CC-Link IE Field Basic
sowie einer RS-232- und einer
RS-422/485-Schnittstelle. Das
GT25 istwahlweisemit 7"-WVGA-
Display oder mit 10"-WXGA-Dis-
play erhältlich und durch einen
zweitenEthernet-Port besonders
flexibel. Darüber hinaus ist die-
ses Gerät optional WLAN-fähig.
Der zweite Ethernet-Port desHMI
GT25 ermöglicht die physische
Trennung der Verbindung zum
Informationssystem-Netzwerk
und zum Steuersystem-Netz-
werk. Weil auf diese Weise zwei
unterschiedliche IP-Adressen

festgelegtwerdenkönnen, profi-
tieren sowohl Sicherheit als auch
Netzwerkflexibilität. Darüber
hinaus bietet das HMI GT25 eine
Schnittstelle für dieAudioausga-
be samt eingebautemVerstärker
und Lautsprecher. So kann das
Gerät nicht nur akustische War-
nungen und Alarmtöne ausge-
ben, sondern auch gesprochene
Warn- oder Bedienerhinweise.
Fernüberwachung und zusätzli-
che Funktionen sindweitereGe-
räteeigenschaften.

Mitsubishi Electric

meldungenundandere Informa-
tionen als gesprochener Text
ausgeben lassen. BeimHMIGT21
handelt es sich um ein Graphic
Operation Terminal (GOT) im
7"-Wide-Screen-Format mit WV-
GA-Auflösung und On-Board-

FRAME GRABBER

Digitaler Bilderfassung mit FPGA-Bildverarbeitung
Die Frame-Grabber-Familiemic-
roEnable 5 von Silicon Software
(Vertrieb STEMMER IMAGING)
bietet skalierbare, intelligente
und leistungsstarke Lösungen
zur Datenübertragung und -ver-
arbeitung. Die Frame Grabber
stehen mit CameraLink-, Came-
raLink-HS- oder CoaXPress-
Schnittstelle zur Verfügung und
sind als klassische Bilderfas-
sungskarte oder als program-
mierbare Variante mit Multi-Ka-
mera-Unterstützung erhältlich.
Dadurch lassen sich die Infra-
struktur für Bilderfassung und

licht einen kontinuierlichen Da-
tentransfer von 1,8 GByte/s. Bei-
de Frame-Grabber-Familien sind
als Bilderfassungskarte oder in
einer programmierbarenVersion
erhältlich. AlleModelle verfügen
über ein integriertes FPGA zur
schnellen, optimiertenVorverar-
beitung und –auswertung der
Kameradaten ohne Belastung
der Host-CPU. Die Bilderfas-
sungsvariante des Boards ist
vorprogrammiert und verfügt
über freiwählbare, effektiveVor-
verarbeitungsfunktionen, wäh-
renddie programmierbareVersi-

on dem Anwender die Freiheit
gibt, eigene Bildverarbeitungs-
routinen mit Silicon Softwares
leistungsstarker SoftwareVisual
Applets zu erstellen.

STEMMER IMAGING

Datenverarbeitung vereinfachen
und Kosten einsparen. Die
Frame-Grabber-Familie microE-
nable 5 umfasst die beiden Mo-
delle „Ironman” und „Mara-
thon“. Während „Ironman“ auf
PCI Express x8 (Gen 2) setzt und
die DMA3600-Technologie für
eine konstante Datentransfer-
breite von 3,6GByte/s nutzt,wer-
den bei der etwas kostengünsti-
geren „Marathon”-Variante die
Bilddaten via PCI Express x4
(Gen 2) zum Hostrechner über-
tragen. Die hier eingesetzte
DMA1800-Technologie ermög-

MOTION CONTROL

Bauteil-Partnerschaft beschleunigt die Prototypenfertigung
Um Elektronik-Projekte schnel-
ler und iterativ zum Ziel zu brin-
gen, kooperiert TRINAMICMoti-
onControl ab sofortmit AISLER.
Jeder Kunden, der einen Motion
Controller benötigt, kann einen
Motion-Control-IC von TRI-
NAMIC als Bestandteil des AIS-
LER-Bauteilpakets kostenlos zu
einem Projekt dazu bestellen.
Der Trend zur Automatisierung,
einschließlich des jüngsten An-
stiegs der IoT-Anwendungen, hat
gezeigt, dass es überall kleine
Motoren gibt - und damit auch
MotionControl. Allein die richti-

status in die Serienproduktion
kommen zu können. Jeder Plati-
nenentwickler kennt den Pro-
zess: Komplexe Bestellformula-
re, Aufpreise für zusätzliche
Bohrungen, Innenfräsungen,
elektrische Tests oder sogar Be-
stückungsdruck. Schnell verliert
man Zeit und sieht immer einen
stetig steigenden Preis für jedes
zusätzliche Add-On. Es scheint
alswärenFertiger nicht anKlein-
serien-Prototyping, sondern aus-
schließlich an Großserienferti-
gung interessiert. AISLER bietet
eine einfache Upload-Möglich-

keit an und rechnet nach Leiter-
plattengröße ab. Statt Löten von
Hand gibt es die Möglichkeit,
eine 120-µm-Edelstahl-
Schablone dazu zu bestellen.

TRINAMIC

ge Lösung für Ihre spezifischen
Anforderungen zu finden, kann
jedoch eine Herausforderung
sein.Das Entwerfen, Testen,An-
passenund Iterieren Ihres Proto-
typs nimmtdannebenso kostba-
re Zeit inAnspruch. Eine Lösung
bietenbewährteMotion-Control-
ler-ICs von TRINAMIC, die als
Plug-and-Play-Lösungen ver-
wendet werden können. Der
zweite Teil der Lösung ist ein
schneller und einfacherWeg die
Konstruktion auf eine Leiterplat-
te zubringen, ummit TRINAMICs
Bauteilen schnell vom Projekt-
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Die jährlich vom FED veranstaltete Konferenz ist die einzige deutsch-
sprachige Plattform, die den gesamten Entwicklungs- und Fertigungs-
prozess von elektronischen Baugruppen und Mikrosystemen in der
Praxis der beteiligten Unternehmen bearbeitet.

Call for Papers:
26. FED-Konferenz

am 27. und 28. September
in Bamberg

Präsentieren Sie Ihre Expertise und Erfahrung
zu diesen Themen:

- PCB-Design: komplexer als Schach
- Design bestimmt Kosten
- Stellschrauben im SMT-Prozess
- Qualitätsstandards und Umweltaspekte
- Lieferkette professionell managen
- Erfolgsfaktor Mensch

Den vollständigen Call for Papers finden Sie unter fedkonferenz.de

Frist für die Einreichung der Abstracts ist der 31. März 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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Reim, Kurt

LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben, Lösungen
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ISBN 978-3-8343-3410-7

34,80 EUR

Für Einsteiger in LabVIEW ist das
Buch die ideale Hilfe. Mehr als 60
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Leiterplatten-Prototyping
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Dieses Buch bietet einen Überblick
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der Leser Zusatzinformationen per
Video.

Müller, Walter

Messdaten-Analyse
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mulationsrechnungen beschrieben.
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Die Datenschutzgrundverordnung
EU-DSGVO als Chance nutzen

Die europäische Datenschutzgrundverordnung EU-
DSGVO tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. Die geplanten
Auflagen und Bußgelder schüren die Angst vor den

bevorstehenden Änderungen.

Die Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO 25. Mai 2018 ist
eine Modernisierung für wirksamen und konkreten Schutz
personenbezogener Daten in Europa. Unternehmen haben

die Chance, ihr Vertrauensverhältnis gegenüber Kunden, Partnern
undMitarbeitern zuuntermauern,wenn sie dieRichtlinie umsetzen.
Ein weiterer Vorteil: Um nachweisen zu können, dass ein Unter-

nehmen datenschutzrechtliche Vorgaben einhält, muss es ein Da-
tenschutzmanagementsystem einführen. Diese notwendige Bedin-
gung der Verordnung, stellt einen hohen Nutzen für das Unterneh-
mendar. DerDatenschutzbeauftragte erhält über ein risikobasiertes
Managementsystem schnell eine Übersicht über die laufende Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten und kann darauf seine
datenschutzrechtliche Prüfung aufbauen.
Zudem ist im Falle einer Prüfung durch die zuständige Aufsichts-

behörde für Datenschutz die Vorlage des Verfahrensverzeichnisses
jederzeit möglich. Darüber hinaus gewährleistet ein solches Ver-
zeichnis TransparenzundQualität – auchgegenüberDritten.Hinzu
kommt: Die EU-DSGVO schließt Backdoor-Lösungen rigoros aus.
Damit verschafft sie europäischen Unternehmen einen Vorteil ge-
genüber dem globalenWettbewerb.
Konkret wird die Modernisierung des Datenschutzes durchmeh-

rereGrundsätze gewährleistet, die inArt. 5 der EU-DSGVO festgelegt
sind. Die zentralen Prinzipien der neuen Verordnung lauten:
� Rechtmäßigkeit und Transparenz: Ohne eine Ermächtigungs-
bzw. Rechtsgrundlage dürfen keine personenbezogenen Daten er-
hoben und benutzt werden.
� Zweckbindung: Die personenbezogenen Daten, für die eine Er-
mächtigungsgrundlage vorhanden ist, dürfen nur zu dem Zweck
verwendet werden, für den ebendiese Ermächtigung erteilt wurde.
�Datenminimierung: Die Datenverarbeitung muss auf das not-
wendigste Maß beschränkt werden.

� Richtigkeit von Daten: Bei falschen Daten hat das Datensubjekt
sofortigen Anspruch auf Berichtigung bzw. Löschung.
� Speicherbegrenzung: Die neue Verordnung besagt, dass die Da-
tenspeicherung auf den Zeitraum der Verarbeitung beschränkt ist
und unbegrenzte Datenspeicherung vermieden werden muss.
� Integrität und Vertraulichkeit: Personenbezogene Datenmüssen
angemessen gesichert werden vor Manipulation oder Fälschung.
� Rechenschaftspflicht: Die Einhaltung dieser Grundsätze muss
nachgewiesen werden.
Die neuen Prinzipien stellen Unternehmen vor konkrete Heraus-

forderungen. SiemüssenMaßnahmenergreifen, die dieVertraulich-
keit, Integrität und Belastbarkeit der Systeme und Dienste sicher-
stellenunddieVerfügbarkeit der personenbezogenenDaten gewähr-
leisten sowie eine Wiederherstellung der Daten ermöglichen. Vor
allemdieAbschätzungdesRisikos nach einer festgelegtenMethodik
– das Fachwort lautet: Datenschutzfolgenabschätzungen – stellt
eine erhöhte Anforderung an Unternehmen dar. Eine weitere Her-
ausforderung sind die erweiterten Informations- und Auskunfts-
pflichten gegenüber Betroffenen.
Um sich diesen Herausforderungen zu stellen empfiehlt sich die

Einführung eines sogenannten Informationssicherheitsmanage-
mentsystems (ISMS) und eines breit aufgestellten Portfolios an IT-
Sicherheitslösungen.
Schlussfolgerungen: Unternehmen bietet die EU-DSGVO viele

Chancen: Das Vertrauen seitens der Kunden kann gestärkt und die
nötige Transparenz gegenüberDrittenuntermauertwerden.Umsich
diesenHerausforderungen zu stellen, empfiehlt sich einAnsatz, der
Datenschutz und Informationssicherheit gleichermaßenbetrachtet.
Einnahtlos zusammenarbeitendes Lösungsportfolio, bestehendaus
sicheren Netzwerken, Monitoring, Endpoints, Applikationen und
Clouds, ist dabei unabdingbar. // JW

Helko Kögel, Rohde & Schwarz Cybersecurity:
„Mit der EU-DSGVO kann das Vertrauen seitens der
Kunden gestärkt werden.“
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
Im Jahr 2016 feierte ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
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Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen die Firmen heute und
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Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de

Security

Schalter
Hochleistungsnetzgeräte
und elektronische Lasten

DC/DC-WandlerTakterzeugungDesign-in Support

Arbeitsplatzsysteme

Eine Serie von
Leiterplatten

12
07

9

12079_ANZ_EP_Meilensteine_der_Elektronik_2018_a4_4.indd 112079_ANZ_EP_Meilensteine_der_Elektronik_2018_a4_4.indd 1 08.01.2018 10:00:5308.01.2018 10:00:53

http://www.meilensteine-der-elektronik.de


Perfect
match.

#REDFIT

 SKEDD-Direktstecktechnik

 Schneidklemmtechnik

 Lötfreie Verbindung

 Einfach steckbar und lösbar

 Mindestens 10 Steckzyklen

 Verpolschutz

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

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

kabels erfolgt mittels Schneidklemmtechnik.

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

spart Platz, Zeit, Material und Prozesskosten.

www.we-online.de/REDFIT

PCIM Europe Halle 7 Stand 229

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

