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Spionage-Maleware Slingshot
blieb sechs Jahre unentdeckt

Wenn es um die Cybersicherheit
geht, dannverlassen sich kleine
undmittlereUnternehmenger-

ne auf ihre Systemanbieter. Große Unter-
nehmen sind sich des hohen Risikos
durchaus bewusst, scheuen aber davor
zurück, Veränderungen in der IT-Umge-
bung vorzunehmen. Generell ist die Sen-
sibilität für Gefahr und Sicherheit laut
Kasperky Labnoch immerunzureichend.
Das wissen Angreifer, die jetzt Industrie-
unternehmen stärker in den Mittelpunkt
ihrer Angriffe stellen.
Eine aktuelle Kaspersky-Umfrage zeigt,

dass die Hälfte (48%) der Unternehmen
keine ausreichendeVorstellung vonmög-
lichen Bedrohungen hat, mit denen das
eigene Unternehmen konfrontiert sein
könnte. Angesichts dermangelnden Ein-
sicht in den Netzverkehr stimmten 87%
der Industrieunternehmen zu, dass regis-
trierte Sicherheitsvorfälle komplex gewe-
sen seien.Mit zunehmenderKomplexität
benötigendie Firmen imSchnittmehrere
Tage (34%) bis hin zu mehreren Wochen
(20%), um einen Sicherheitsvorfall zu
erkennen.
Jetzt entdeckteKaspersky einehochent-

wickelte Formder Cyberspionagenamens
Slingshot. Diese (vermutlich schon seit

„Gezielte Cyberattacken
rechnen oft auch mit der
mangelnden Sorgfalt und
Aufmerksamkeit
von Mitarbeitern.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

2012 aktive) Maleware infiziert Systeme
u.a. über gekaperte Router und über-
nimmt Kernel-Rechte für den uneinge-
schränkten Zugriff auf Dateisystem und
Speicher. Laut Kaspersky-Experten be-
dient sich der Angreifer einiger einzigar-
tigen Techniken. Informationen werden
ausgespäht, indemderNetzwerkverkehr,
in markierten Datenpaketen versteckt,
ohne Spuren zu hinterlassen aus dem re-
gulären Datenstrom ausgelesen werden
kann. Die Maleware macht Screenshots,
notiert Tastatureingaben,Netzwerkdaten,
Passwörter, USB-VerbindungenundClip-
board-Daten; der Kernel-Zugang erlaubt
den Zugriff auf jede Art von Information.
Zwischen 2012 bis 2018 kam es zu rund
100 Infektionen in in Afrika und Asien.
Mit der Digitalisierung wächst das

SpektrumanSicherheitslücken.Dochder
Ernst der Lage wird vielerorts verkannt.

Herzlichst, Ihr
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22 Modulare Steckverbinder gut kombinieren
Modulare Steckverbinder sind hoch flexibel, brauchen
wenig Platz, bieten Raum für Erweiterungen und glänzen
durch Vielfalt an schnellen Datensteckverbindern.

26 Die besten Steckverbinder für das Elektroauto
Bei Steckverbindern für Elektrofahrzeuge können Entwick-
ler aus einer Fülle an applikationsspezifischen Lösungen
wählen. Der Beitrag skizziert einige Lösungen.

28 Diese Themen diskutiert die Steckverbinder-Branche
Vom 2. bis 4. Juli 2018 treffen sich Steckverbinder-Experten
zum 12. Anwenderkongress Steckverbrinder. Das Programm
reicht von DC-Steckverbindern bis zum 3-D-Druck.

Werkstoffe
30 Aus der Quantenebene zum Designer-Werkstoff

Fraunhofer-Forscher verkürzen mit "Virtual Material
Design" den Entwicklungsprozess.

Relais
34 Reed-Relais für die Elektromobilität

Reed-Relais sind präzise Schalter, die kurze Schaltzeiten
und lange Lebensdauer mit einer guten elektrischen und
mechanischen Isolation verknüpfen.

38 Schalt- & Koppelelemente für Gebäudeinstallationen
DRI-Relais eignen sich für Neuinstallation und Umnutzung.

Industrieelektronik
50 Extender verbindet IPC und abgesetzte Displays

Der KVM Extender überträgt verlustfrei die Signale von u.a.
Tastatur, Video und Maus über Entfernungen bis 90 m.

Elektronikfertigung
62 Doppelnutzen mit Luftbefeuchtung

Eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit optimiert die Fertigungs-
prozesse, verbessert zusätzlich die Arbeitsbedingungen der
Mitarbeiter und schützt deren Gesundheit.

64 Ultradünn und flexibel: Glas für die Elektronik
Glas von der Rolle besitzt das Potenzial, Kunststoffe,
Metalle oder Textilien als Substratmaterial zu ersetzen und
begünstigt so die Miniaturisierung.

Industrie 4.0
72 Im Smart Home steht Sicherheit an erster Stelle

Ein Grund, warum das Thema Smart Home in Deutsch-
land noch nicht überzeugt, sind Sicherheit und Schutz der
übertragenen Daten. Erst im Verbund spielen Smart-Home-
Lösungen ihre Vorteile aus.

STECKVERBINDER

Wie Sie Ihren modularen
Steckverbinder gut kombinieren
Moderne Steckverbindersysteme unterstützen den Industrie-4.0-
Trend zur modular aufgebauten Produktion, bei der man jederzeit
schnell Anpassungen im Produktionsprozess vornehmen kann. Im
Gegensatz zum starren Aufbau einer Massenfertigung sind so auch
Maßanfertigungen industriell realisierbar. Damit ein solches Steckver-
bindersystem bestmöglich eingesetzt werden kann, müssen verschie-
dene Vorrausetzungen erfüllt sein: etwa große Modulbandbreite für
unterschiedliche Schnittstellen, einfache Montage und möglichst
standardisiertes Steckgesicht.

22
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Software
76 Neue Standards für die Industrie 4.0

Vernetzung macht Prozesse intelligenter – zu Lasten
häufigerer Software-Updates. Um Sicherheit zu garantieren,
benötigen Firmen eine dynamische Zertifizierung.

Mensch-Maschine-Interface
78 Bildschirme über die Cloud verwalten

Vernetzte Flachbildschirme über eine Cloud haben den
Vorteil, dass sie sich zentral parametrisieren lassen. Zudem
wird der Betriebszustand überwacht.

82 Augmented Reality im Fahrzeug mit 3D-Display
Zusätzliche Informationen in einem Auto müssen dem Fah-
rer strukturiert übermittelt werden. Kyocera arbeitet dazu
an einem 3D-Display.

TIPPS & SERIEN
20 Power-Tipp

Wie Sie unterschiedliche Spannungen einfach überwachen

38 Relais-Basiswissen, Teil 5
Lebensdauer und funktionale Sicherheit

54 Meilensteine der Elektronik
Von der Werkbank zum vernetzten Laborarbeitsplatz

90 Zum Schluss
Was für IT-Manager jetzt wichtig ist

34 Reed-Relais sind für die
E-Mobilität prädestiniert

64 Glas als Substrat für
Elektronikschaltungen

50 Extender verbindet IPC
und abgesetztes Display

72 Sicherheit und Daten-
schutz für Smart Homes

Standardversand
binnen 24 Stunden
Expresslieferung
innerhalb von
2 Stunden

Attraktive Staffelpreise
aktive, passive, elektromechanische

Bauelemente

Sortimentsbreite & -tiefe

Technische Beratungshotlines
für alle Produktbereiche
B2B Beratung vor Ort in den
Filialen

Individuelle Fachberatung

Zuverlässige
Lieferung

Newsletter mit Angeboten und Neuheiten
Infos zu Veranstaltungen und Messen

Immer am Puls der Zeit

TÜV-zertifizierte ESD-
Abwicklung
Industrieverpackungen
in Tubes, Belts, Tapes
und Reels

Zertifizierte Qualität

Leiterplatten- und Schablonen-Service
Eagle PCB Design Software
Kalibrierservice nach ISO oder DAkkS

Produkt Services

eProcurement-Anbindung
Direktbestellung und Artikel-
listen-Upload

Einfache Beschaffungswege

Weitere Informationen finden
Sie unter conrad.biz/fe

»Die perfekte Verbindung –
für die Innovationen von
Morgen«
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1918: Gründung von Panasonic
Im Jahr 1918 gründete Konosuke Matsushita die Firma Matsushi-
ta Electric und brachte als erstes Produkt einen verbesserten An-
schlussstecker auf den Markt. Dieser machte es möglich, ein elek-
trisches Gerät über eine Lampenfassung mit Strom zu versorgen.
Die folgende Doppelglühlampenfassung (siehe Bild) konnte sogar
eine Lampe und ein Elektrogerät über eine gemeinsame Strom-
quelle speisen. Beide Entwicklungen erwiesen sich als beliebt, da
sie eine höhere Qualität als andere Produkte auf demMarkt hatten

und gleichzeitig günstiger waren. Zu Anfang gab es nur drei Perso-
nen im Unternehmen: Der 23-Jährige Matsushita, seine 22-jährige
Ehefrau Mumeno und ihr Bruder Toshio lue – damals erst 15. Von
1950 bis 1973 expandierte das Unternehmen unter dem neuen Na-
men Panasonic, wobei es sich auf Waschmaschinen, Kühlschrän-
ke und Fernseher spezialisierte. Am 27. April 1989 starb Konosuke
Matsushita imAlter von 94 Jahren und hinterließ ein Unternehmen
mit 40 Mrd. US$ Umsatz. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Bluetooth Kopfhörer

Mit diesen wasserfesten Sportkopfhörern von
Panasonic macht der Frühjahrssport bei jedem
Wetter sowohl drinnen als auch draußen wie-
der richtig Spaß. Im Dunkeln bietet das integ-
rierte LED-Acitve-Light besonderen Schutz in

der Stadt. Dank der Sprachsteuerung muss man
das Training nicht unterbrechen und das im Clip
laufende Flachbandkabel reduziert störende Rei-
bungsgeräusche. Was bleibt ist pures Musikver-
gnügen und eventuell ein Muskelkater. // ED

Silikon-Pass
Dank der mitgelieferten
Silikon-Pass-Stücke
sitzen die Kopfhörer
durch die gepolsterten
Bügel fest und auch
sehr bequem im Ohr.

Mikrofon
Das Mikrofon ermög-
licht die freihändige
Bedienung grundle-
gender Telefon- und
Appfunktionen per
Sprachsteuerung.

Sound
Für den guten Klang
sorgen fortschrittliche
Technologien und ein
9mmWandler, der Stim-
men und Instrumente
detailliert wiedergibt.

LED-Light
Das blaue Licht der LED
richtet den Fokus auf
den Sportler und erhöht
somit seine Sicherheit
in der Stadt und wäh-
rend der Dämmerung.

Akku
Ein 15-minütiger Stopp
an Ladestation reicht für
70 Minuten. Ist der Akku
vollständig geladen,
reicht seine Energie bis
zu sechs Stunden.

Preis
Die Bluetooth Kopfhörer
von Panasonic sind ab
April 2018 im Handel für
ca. 100 Euro erhältlich.

„Leidenschaft macht die Arbeit
leicht. Wenn Sie ständig merken,
dass Ihre Aufgaben uninteressant
sind, können Sie nicht wirklich
einen guten Job machen.“
Konosuke Matsushita, Gründer von Panasonic

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
54 Prozent der EU-Bürger haben wenig oder
gar kein Vertrauen in Nachrichten, die sie über
Soziale Netzwerke erhalten. Das geht aus ei-
ner aktuellen Erhebung im Auftrag der Euro-
päische Kommission hervor, für die 26.576
Personen (ab 15 Jahren) aus allen EU-Staaten
befragt wurden.54

Facebook
Datenskandal

Nachdem bekannt wurde, dass sich die britische
Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica uner-
laubt Zugang zu Daten von Millionen Facebook-
Profilen verschafft hat, entschuldigte sich Mark
Zuckerberg für den Datenskandal. Nun muss der
Facebook-Chef vor dem US-Kongress in dieser
Angelegenheit aussagen. // ED

Miniatur-
lautsprecher
Leistungsstarke, integrier-
te Miniaturlautsprecher
auf MEMS-Basis könnten
eine Alternative für die
Wiedergabe akustischer
Signale auf engstem Raum
wie bei Kopfhörern und
Hörgeräten sein. Die von
Fraunhofer-Institute für
Digitale Medientechnolo-
gie IDMT und Siliziumtech-
nologie ISIT entwickelten
MEMS-Scha l le rzeuger
sind als Ein-Wege-System
(Mono) lediglich 4 x 4 Qua-
dratmillimeter klein. Trotz-
dem decken sie den Fre-
quenzbereich von 20 Hz
bis 20 kHz ab. //ME

document8389703301019239764.indd 7 05.04.2018 12:51:41
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EMS-Tag diskutiert
den Wandel der Branche
Der 16. Würzburger EMS-Tag am 7. Juni 2018 analysiert die Verände-
rungen dieser Branche und diskutiert aktuelle Entwicklungen, die für
den Erfolg von EMS-Providern entscheidend sind: www.ems-tag.de.

Die Europäischen EMS-Unternehmen
wachsen–aber nicht alle. Es gibt Ge-
winner und auch Verlierer. Obwohl

das Outsourcing der OEM stetig zunimmt,
profitierennicht alle Fertigungsdienstleister
gleichermaßen.Dies ist einwichtige Erkennt-
nis zum16.Würzburger EMS-TagundThema
der Keynote von EMS-Marktforscher Dieter
G. Weiss am 7. Juni inWürzburg.
Der EMS-Tag gilt als eine der wichtigsten

Veranstaltungender Electronics-Manufactu-
ring-Service-Branche. Geschäftsführer und
Führungskräfte von EMS-Providern, In-
House-FertigernundZulieferern treffen sich
seit vielen Jahren mit unabhängigen Exper-
ten, umüber aktuelle ThemenundProblem-
stellungen der Branchen zu diskutieren.
Der praxisorientierte Managementevent

besteht aus einem Seminartag (7. Juni) und
einerAbendveranstaltung amVortag (6. Juni)
zumentspanntenMeinungsaustauschunter
Referenten und Teilnehmern. Hier das Pro-
gramm in der Übersicht:
09:00 Uhr: Keynote:Die EMS-Industrie in

Europa im Wandel – Was Sie noch immer
nicht über Ihre Branche wissen, Dieter G.
Weiss, in4ma–Marktstatistiken&Analysen.
10:00Uhr: Forsa-Führungsbarometer– In-

novations- und Lernkultur haben nur die
Hälfte der befragtenUnternehmen, Stephan
Penning, Penning Consulting.
11:00Uhr:Projektfallen–WarumwirRisi-

ken falsch einschätzen, Peter Siwon, Syste-
misches Projektmanagement.
11:45Uhr:Blockchain in LogistikundSup-

ply Chain – Prinzip und Anwendung, Prof.
Dr. Nils Urbach, Fraunhofer FIT.
13:30 Uhr: Der Countdown für ISO

9001:2015 & ISO 14001:2015 läuft noch bis
September 2018 – jetzt spätestens handeln!
Frank Langenberg, Lloyd’s Register.
14:00 Uhr: Der HERMES Standard – Kom-

munikationsprotokoll für SMT-Linie, Tho-
mas Bliem, ASM, Chair Hermes Standard
Initiative.
14:30 Uhr: Elektronikfertigung mit Indus-

trie 4.0–Wostehenwir heute?KevinDecker-
Weiss, Router Solutions.

15:30 Uhr: IPC-6012: Qualifikation und
Leistungsspezifikation starrer Leiterplatten
– Wege zur Minimierung der Fehlerkosten,
Dr. Thomas Ahrens, GF Trainalytics.
16:00Uhr: Environmental Affairsder EMS-

Industrie: Vorteile eines konsequentenHigh-
tech-Recyclings, Peter Kolbe,MPMEnviron-
ment Intelligence.
16:30 Uhr: Expertendiskussion: Umgang

mit Bauteile-Verknappung und -Allokation,
Vertreter vonBauelemente-Herstellern,Dis-
tributoren und EMS-Providern diskutieren
mit den Teilnehmern über den Umgang mit
Allokation und langen Lieferzeiten.
Mehr Informationen zur den einzelnen

Vorträgen und den Hintergrund des jeweili-
gen Referenten finden Sie unter www.ems-
tag.de. Die Teilnahmegebühr für diesen au-
ßergewöhnlichenManagementevent beträgt
für den Erstanmelder regulär 960 Euro plus
MwSt. Jederweitere Teilnehmer ausdemsel-
ben Unternehmen bezahlt nur die Hälfte.
Fragen aller Art beantwortet Ihnen Chef-

redakteur JohannWiesböck gerneper E-Mail
via johann.wiesboeck@vogel.de. // JW

www.ems-tag.de

Johann Wiesböck,
Chefredakteur
ELEKTRONIKPRAXIS:
„Für den EMS-Tag
am 7. Juni konnten wir
äußerst kompetente
Referenten und Insider
mit sehr aktuellen Themen
gewinnen.“

Bi
ld
:V
BM

1.750 EMS-Anbieter
gibt es in Europa
Wo sitzen Europas EMS-Unterneh-
men, wie groß sind diese Firmen, wel-
chen Umsatz machen sie und wie vie-
le Mitarbeiter beschäftigen sie? Wie
hat sich der EMS-Markt die letzten
Jahre entwickelt und wie entwickeln
sich die einzelnen Marktsegmente?
Wo gibt es detaillierte Daten, die man
zum Benchmarking und zur strate-
gischen Unternehmensplanung ver-
wenden kann? Wie genau sind die
Daten und wie werden sie erhoben?
Was steht an betriebswirtschaftli-
chen Daten zur Verfügung und wie
kann man damit eigene Stärken- und
Schwächen-Analysen durchführen?
Antworten gibt der 16. Würzburger
EMS-Tag. Sie erhalten Denkanstöße
und erkennen die Positionierung ih-
res Unternehmens in einem starken
Wettbewerb: www.ems-tag.de.
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Prozessor-Koop: NVIDIA-CEO Jensen Huang kündigte auf der Fachkonferenz GTC
die Integration von NVIDIAs Deep-Learning-IP NVDLA in ARM-Prozessoren an.

ARM und NVIDIA haben eine
gemeinsame Partnerschaft zur
Entwicklung vonDeep Learning
Prozessoren geschlossen. Das
gab NVIDIA-CEO Jensen Huang
im Rahmen der NVIDIA GPU
Technology Confernce (GTC) in
San José in seinerKeynote am27.
März öffentlich bekannt.
Demnach wird ARM fortan

NVIDIAs zumBeschleunigen von
Machine Learning Algorithmen
angelegte IP NVDLA (NVIDIA
Deep Learning Accelerator) in
seine dedizierte KI-Prozessoren
der Trillium-Plattform integrie-
ren. Diese speziellen ARM-CPUs
sollen insbesondere maschinel-
les Lernen für mobile, Embed-
ded- und IoT-Anwendungen un-
terstützen.
„Auf der hyperskalarenEbene

wird Inferenz für Künstliche In-
telligenz für gewöhnlich in Re-
chenzentren betrieben - auf gro-
ßen, kompliziertenRechenanla-
gen" erläuterte JensenHuang im
anlässlich der Ankündigung die
Beweggründe für die Zusammen-
arbeit. „Aber es gibt eine ganze
Reihe vonGeräten, die auch von
maschinellemLernenundkünst-
licher Intelligenzprofitieren kön-
nen, die aber nicht kompliziert
sein müssen - die IoT-Geräte,
Milliarden von Geräte, die auf
der ganzen Welt verbunden

INTEGRATION IN TRILLIUM-PLATTFORM

ARM und NVIDIA beginnen gemeinsame Entwicklung von KI-Chips

sind." Die Entwicklung von Sys-
temen, die Neuronale Netze in-
tegrieren, soll hierdurchwesent-
lich leichter als bisher vonstatten
gehen. „Jeder ARM-Kunde kann
nun einen IoT-KI-SoC erstellen,
eine neue Kategorie von Chips
für kleineundmobileGeräte. Die
NVIDIA-Kooperation mit ARM
baut auf einer erfahrenen Platt-
form auf, um die Nutzung für
Entwickler auf der ganzen Welt
zu vereinfachen."
BeiNVDLAhandelt es sichum

eine quelloffeneArchitektur von
NVIDIA, die einen Standard für
Entwicklung und Design für Be-

Bi
ld
:N

VI
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schleuniger von Deep Learning
Inferenz darstellen soll.Mit einer
Inferenzwird ein schlussfolgern-
des Denken oder ein Prozess be-
schrieben; aus gegebenen Fak-
ten und Regeln lassen sich
Schlüsse ziehen. Geht es um
Künstliche Intelligenz (KI) han-
delt es sich um Anwendungen,
die mit Hilfe neuronaler Netze
trainiert wurde.
Die modulare Deep Learning

AcceleratorArchitektur vonNVI-
DIA ist so angelegt, dass siemög-
lichst skalierbar, konfigurierbar
und einfach zu integrieren sowie
portieren sein soll. NVDLA ba-

siert auf NVIDIAs hauseigenem
KI-SoC Xavier und ist in etwa
vergleichbarmit demDeepLear-
ning Inference Accelerator
(DLIA) von Intel.
„Inferenzwird eineder Schlüs-

selfähigkeiten von IoT-Geräten
darstellen,“ sagte Deepu Talla,
Vice President bei NVIDIA und
GeneralManager des Geschäfts-
bereichs für Autonome Maschi-
nen. „Unsere Partnerschaft mit
ARM wird dabei helfen, die Ad-
aptiondieser Technologie voran-
zutreibenund esHunderten von
Chipherstellern einfacher ma-
chen,DeepLearning in ihre Pro-
dukte zu integrieren."
Die direkte Integration der

NVDLA-IP in ARMs Trillium-
Plattform soll eine Kombination
eines erprobten Deep-Learning-
Beschleunigers mit der hohen
Flexibilität und Skalierbarkeit
der typischen ARM-Prozessoren
kombinieren. Für die Entwick-
lung eigener Anwendungen für
maschinelles Lernen auf Basis
dieser Kooperation stehen von
Seiten von NVIDIA bereits ent-
sprechende Toolsets bereit. So
soll die kommende Version des
hauseigenen TensorRT bereits
volleUnterstützung für die neue
Plattform bieten. // SG

NVIDIA

CDNLive: Prof. Philipp Slusallek
vom DFKI spricht über Künstliche
Intelligenz, Autonomes Fahren und
Performance Computing

CDNLIVE

Cadence Unser Conference auch 2018 wieder in München
Die Firma Cadence wird vom 7.
bis 9. Mai 2018 zumdreizehnten
Mal ihre Anwenderkonferenz
CDNLive EMEA in Unterschleiß-
heimbeiMünchenveranstalten.
Unter dem Motto „Connect.

Share.Inspire.“ treffen sich An-
wender der Cadence-Technolo-
gien, um neue Techniken und
Methoden für die Entwicklung
undVerifikation von innovativen
Produkten auszutauschen.
ELEKTRONIKPRAXIS-Leser

erhalten 10% Rabatt, wenn sie
bei der Anmeldung den Promo
Code CDNLiveEP angeben.

Bi
ld
:D

FK
I Der Großteil der Vorträge auf

der CDNLive (CDN steht für Ca-
dence Designer Network) wird
vonKunden fürKundengehalten
– also vonAnwender zu Anwen-
der. Einweiterer Teil derVorträge
sindPräsentationen zudenneu-
esten Tools und deren Einsatz.
Gastsprecher ist Prof. Dr.-Ing.

Philipp Slusallek vom DFKI der
Saarland Universität und vom
Intel Visual Computing Institute.
Er befasst sich in seiner Keynote
mit den Entwicklungen in den
BereichenKünstliche Intelligenz
(KI) allgemein, Autonomes Fah-

renmit KI undHigh-Performance
Computing mit effizienter Pro-
grammierungvonSpezialprozes-
soren (bisher CPU, GPU, FPGA).
Die zweite Keynote hält Paul

Cunningham, Corporate Vice
President, verantwortlich für
Forschung und Entwicklung
(R&D) der System-Verifikation
bei Cadence. AmDienstagabend
werden die besten Konferenz-
Präsentationen gekürt. Zum
Abend gehört traditionell eine
Party:www.cdnlive.com. // JW

www.cadence.com
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in der Hand!Du hast es
Dabei sein oder nicht, wennWAGO den nächsten Meilenstein
in Sachen elektrischer Verbindungstechnik präsentiert?
Du hast es in der Hand!
AmMontag, den 23. April 2018, um 11 Uhr, auf unserem
Messestand C72, in Halle 11 wird es so weit sein.
Sei dabei!
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MOBILFUNK DER NÄCHSTEN GENERATION

Vollständige 5G-Software-Implementierung mit Open-Source
Mit dem Open-Source-Projekt
OpenAirInterface (OAI) haben
das in Hong Kong ansässige Un-
ternehmen TCL Communication
und seinePartner EURECOMund
Creonic die Implementierung
von „Realtime 5G User Equip-
ment“ (UE) realisiert. Damit soll
sich die 5G-Kommunikation im
3,5-GHz-Frequenzband auf
80-MHz-Kanälendemonstrieren
lassen. Laut TCL ist diese Konfi-
guration sowohl für den europä-
ischen als auch für den asiati-
schen Markt anwendbar. Die
genannten Demonstrationen

Europa vorzubereiten”, erläutert
ChristianGatti, Global President
Alcatel Business Division und
ExecutiveVice President vonTCL
Communication.
„Mit der heute angekündigten

kompletten Software-Implemen-
tierung sindwir nun inder Lage,
5G-Innovationen zu prototypi-
sieren und noch in diesem Jahr
Feldversuche mit Betreibern
durchzuführen, die mit uns an
kollaborativen Projekten wie
MASS START beteiligt sind. Wir
sind stolz auf diese Kooperatio-
nen und die großen technologi-

schen Fortschritte, die wir in
Zukunft gemeinsam erreichen
werden.”Die vonTCLCommuni-
cation implementierten 5G-NR-
Numerologien, Wellenformen
und Kanalcodierungen zeigen
denmaximalenDatendurchsatz
von 5G bei einer Übertragungs-
schicht und reduzierter Latenz
von 5G im Vergleich zu 4G. Die
Kombination aus höherem
Durchsatz und verringerter La-
tenzzeit von 5G soll denWeg frei
machen für neueApplikationen.

TCL Communication

stellennachAngabendesUnter-
nehmens einen wichtigen Fort-
schritt hinsichtlich einer zukünf-
tigen Produktfreigabe von eige-
nen 5G-Geräten dar.
„Seit Anfang 2015 beteiligen

wir uns im Rahmen unseres En-
gagements für eine 3GPP-Stan-
dardisierung aktiv am Prototy-
ping von 5G-Technologien.Unser
Ziel ist es, die Einführung unse-
rer ersten 5G-Produkte in der
zweiten Hälfte des Jahres 2019
entsprechendderMarktnachfra-
ge nach drahtlosem 5G-Breit-
bandzugang inNordamerikaund

Bernard Säckl, Julia Fernandez, ODU:
„Wir sind sehr stolz und danken allen
Kollegen.“

VERBINDUNGSTECHNIK

ODU-MAC ZERO gewinnt den German Design Award 2018
Bei der Preisverleihung zumGer-
man Design Award in Frankfurt
bekam der ODU-MAC ZERO aus
dem Hause ODU den 1. Preis in
derKategorie „Excellent Product
Design – Industry“. Über den
Preis freuten sich Bernhard
Säckl, Produktmanager für mo-
dulare Rechtecksteckverbinder,
und Julia Fernandez, Produkt-
marketingRechtecksteckverbin-
der, sehr. „Wir sind sehr stolz
und unser Dank gilt auch allen
beteiligtenKolleginnenundKol-
legen, von der Konstruktion bis
hin zur Fertigung, die anderKre-

Bi
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:O

DU ation des Produkts mit vielen
Impulsenundviel Energie betei-
ligt waren.“
Der Steckverbinder hat sich

gegen mehr als 5000 Bewerber
ausüber 46Kategoriendurchge-
setzt. Die Jury begründete ihre
Wahlmit derAussage: „Der prak-
tische Hybridstecker überzeugt
mit einemdurchdachtenDesign,
das nicht nur multifunktional,
sondern auch ergonomisch aus-
geformt ist.“
Der magnetische ZERO ist ein

Neuzugang bei den modularen
Hybridsteckverbindungen, die in

der Industrie, Mess- und Prüf-
technik und in der Medizin Ein-
satz findet. Der Steckverbinder
zeichnet sich durch ergonomi-
sche Leichtbauweise, hohe Pa-
ckungsdichte, diverse Kodie-
rungsmöglichkeiten und eine
innovativeVerriegelungstechnik
aus. Er gilt aufgrund des kom-
paktenGehäuses als Eyecatcher.
Mit über 1200Teilnehmern aus

Politik,Wirtschaft undDesign ist
derAward eines der bedeutends-
ten Events des Jahres. // KR

ODU

Stromtanken mit dem Z.E. Pass von
Renault:Mit Betreiber-Ladekarten
lässt sich viel Geld sparen.

ELEKTROMOBILITÄT

Renault-Kunden zahlen beim Stromtanken massiv drauf
Die Kosten beim Stromtanken
mit dem Renault Z.E. Pass sind
fast dreimal so hoch wie mit Be-
treiber-Ladekarten, das ergab
ein Praxistest des Web-Portals
pressetext inWien.
Der Z.E.-Pass bietet Renault-

FahrernperAppundRFID-Chip-
karte zwar Zugang zu tausenden
Ladepunkten in vielen europäi-
schen Ländern – allerdings zu
horrenden Mehrkosten. Günsti-
ger ist es mit Ladekarten vom
jeweiligen Energieversorger.
Ein Kostenvergleich beim La-

denmit demZ.E. Pass gegenüber

Bi
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en
au
lt Betreiber-Ladekarten von Enio

undWien Energie offenbart den
Preisnachteil zulasten der Ren-
ault-Kunden: Das Laden bei
WienEnergie (Typ 2, 11 kW)über
den Z.E. Pass kostet 6,90 €/h,
während ohne Z.E. Pass nur
2,40 €/h anfallen. Ähnlich ist es
bei Enio: Wird ein Renault ZOE
Q90 dort mit Z.E Pass geladen,
kostet das 5,44 €/h, während es
ohne die Renault-Chipkarte le-
diglich 1,80 €/h sind.
Der Test-ZOEQ90 lädt an einer

Typ-2-Säule mit 11 kW vier Stun-
den, die Reichweite liegt dann

bei ca. 250 km. Ein vergleichba-
res Stadtfahrzeug ist der Renault
Clio mit einem durchschnittli-
chen Verbrauch von 5 l/100 km,
was 12,5 l auf 250 km entspricht.
Bei einem Benzinpreis von
1,20 €/l sind das 15 €. Ladenwir
den ZOE für 250 kmmit demZ.E.
Pass beiWienEnergie auf, betra-
gen die Kosten 27,60 €. Der glei-
che Ladevorgang kostet mit der
Ladekarte vonWien Energie nur
9,60€, bei Eniomit dessenKarte
sogar nur 7,20 €. // TK

Renault

document4707216957251470354.indd 12 05.04.2018 13:28:51



fido5000 ÄNDERT
DIE SPIELREGELN
FÜR INDUSTRIAL
ETHERNET DESIGN.

DER NEUE MASSSTAB FÜR
INDUSTRIAL ETHERNET.

Mit dem fido5000 ist es ein Leichtes,
unterschiedliche Industrial Ethernet

Protokolle auf ein und derselben
Plattform zu unterstützen. Der Switch

ist bereits heute auf TSN ausgelegt und
gewährleistet, dass die Anforderungen
der Industrie 4.0 spielerisch umgesetzt
werden können – heute und in Zukunft.

VIDEOS, TECHNISCHE ARTIKEL UND WEITERE
INFORMATIONEN ZUM fido5000 REM:
analog.com/industrial-ethernet#ADIahead

Besuchen Sie uns auf derHannover Messe vom 23.-27. April 2018
Halle 9, Stand H23
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Phoenix Contact Innovation Ventures finanziert iS5 Communications
Die Phoenix Contact Innovation
VenturesGmbH (PCIV) istHaup-
tinvestor eines zwölfköpfigen
Konsortiums, das den kanadi-
schen Netzwerkanbieter iS5
Communications Inc. mit einer
Wachstumsfinanzierung unter-
stützt. DasUnternehmenmit Sitz
in Ontario bietet Komponenten
für industrielleNetzwerke.Nach
dem Kauf des taiwanesischen
Kommunikationsspezialisten
Etherwan und einer Beteiligung
am niederländischen Sicher-
heitsspezialisten SecurityMat-
ters B.V. stärken die Blomberger

erstmals der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Das System ermöglicht
dem Anwender, Netzwerke zu
verbinden, zu managen und zu
sichern. Dabei ist es offen für
Systeme anderer Anbieter und
kompatibel für die Protokolle
HSR (HighAvailability Seamless
Redundancy) sowie PRP (Paral-
lel Redundancy Protocol), die
eine redundante Übertragung
von Daten in Ethernet-Netzwer-
ken ermöglichen, vor allem in
zeit- und sicherheitskritischen
UmgebungenvonScada-Anwen-
dungen (Supervisory Control and

Data Acquisition, Überwachen
undSteuern technischer Prozes-
se). Damit wird dem Umstand
Rechnunggetragen, dass zuneh-
mende Cyberbedrohungen eine
höhere Sicherheit industrieller
Kommunikation erfordern, um
einen störungsfreienBetrieb auf-
recht zu erhalten.
„Ich begrüße sehr, dass wir

Phoenix Contact Innovation
Ventures als Partner an unserer
Seite haben“, so Clive Dias, CEO
von iS5. // KR

Phoenix Contact

weiter denBereichKommunika-
tionstechnik.
„Die neue Serie Raptor ist der-

zeit einzigartig auf dem Markt.
Die Kombination von Hardware
undeiner Software-Plattformhat
uns von Beginn an überzeugt“,
so Marcus Böker, Geschäftsfüh-
rer vonPCIV.Der Invest dient der
Stärkung von Marketing und
Vertrieb. „Die Kombination des
Knowhow von iS5 und Phoenix
Contact wird schnell zu gemein-
samen Erfolgen führen.“
iS5 hat die Serie auf der US-

Messe Distributech im Februar

Die Leiterin des EMV-Labors Josefine Lametschwandtner in der 3-m-SAC: Diese
entspricht CISPR-16 und wurde von Rohde & Schwarz ausgestattet.

Unter demMotto „Power-Supply
meets EMC-Know-how“ ver-
anstalten RECOM und ELEK-
TRONIKPRAXIS ein zweitägiges
EMV-Seminar mit Fokus auf Im-
munität.
Die Einhaltungder EMV-Richt-

linie wird bei der Zertifizierung
neuer Elektronik-Produkte oft-
mals zumentscheidendenKrite-
rium. Beachtet der Entwickler
bei der Positionierung und Lei-
tungsführung rund um die
Stromversorgung nicht von Be-
ginn an auch die EMV-Aspekte,
sind Probleme bei der EMV-Prü-
fung programmiert. Teure Re-
Designs und die Kosten für eine
verspäteteMarkteinführung sind
die Folge.
Der Stromversorgungsherstel-

ler RECOMwidmet diesemwich-
tigen Thema eine Reihe praxis-
orientierter Seminare für Elek-
tronik-Entwickler und Geräte-
bauer. Das nächste dieser
Seminare findet in Kooperation
mit ELEKTRONIKPRAXIS am 3.
und4.Mai 2018 inderUnterneh-
menszentrale in Gmunden am
Traunsee in Österreich statt.
Unter dem Motto „Power-

Supply meets EMC-Know-how“
lernen die Teilnehmer in dem
zweitägigen Kurs anhand kon-
kreter Praxisbeispiele und An-
wendungsfälle,wie sieVerständ-

POWER-SUPPLY MEETS EMC-KNOW-HOW

EMV-konforme Entwicklung und Integration von Stromversorgungen

nis für das Thema EMV ent-
wickeln und für Ihr Unterneh-
men optimal einsetzen können.
Ziel des Seminars ist es, an-

hand praktischer Beispiele ein
fundiertes Wissen über EMV-
Immunitätsprüfungen zuvermit-
teln. Die Referentin Josefine
Lametschwandtner leitet das
EMV-Labor bei RECOM und hat
langjährige EMV-Erfahrung.
Das EMV-Seminar hat die The-

menschwerpunkte Transiente
Störer im Vergleich, Immunität
nach EN61000-4-6, Chip Design
Rules, EMV-Normen, Reduzieren
vonVerlustendurchdieAuswahl

Bi
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von Speicherdrosseln sowie
Workshops mit drei Live-Mes-
sungen.
Die Teilnahmegebühr beträgt

500 € incl. Verpflegung, Über-
nachtung im 4-Sterne-Hotel mit
Seeblick und Seminarunterla-
gen. Die zweitägige Veranstal-
tung findet statt vom3. bis 4.Mai
2018, die Seminarsprache ist
Deutsch. Anmelden können Sie
sich unter www.recom-power.
com/emc.Die Teilnehmerzahl ist
auf 20 Personen begrenzt.
Tippder Redaktion:DaGmun-

den – nicht weit von der deut-
schenGrenze – in einerwunder-

schönen Landschaft liegt und
das Seminar an einem Freitag
endet, bietet es sich für die Teil-
nehmer an, das Wochenende
dort zu verbringen.
UmsichdemThemaStromver-

sorgungnoch intensiverwidmen
zu können, hat RECOM in seiner
Firmenzentrale inÖsterreichne-
ben der Erweiterung der beste-
henden R&D-, Versuchs- und
Qualitätslabore, ein state-of-the-
art EMV-Labor eingerichtet, das
dieHochfrequenz-Kompetenz im
süddeutschen und österreichi-
schenRaumbeträchtlich erhöht.
Die vonRohde&Schwarz aus-

gestattete, 3-m-SAC (Semi An-
echoic Chamber) entspricht der
Norm CISPR-16. Es können Pre-
compliant-Messungen in einem
Frequenzbereich von 30MHzbis
3GHzdurchgeführtwerden. Eine
Besonderheit ist dabei der auto-
matisierte Messablauf für Prüf-
linge mit einem Durchmesser
von bis zu 1,5m.Darüber hinaus
ist das Labor auch für unter-
schiedliche Messungen nach
EN61000-4-x und EN61000-3-2
ausgerichtet.
Alle Informationen zum EMV-

Seminar und die Anmeldung
finden Sie unter www.recom-
power.com/emc. // TK

RECOM
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Kleiner als ein Salzkorn:Was Sie sehen, sind 64 Boards im Verbund mit zwei
der Mini-PCs. Diese befinden sich, kaum sichtbar, in der oberen linken Ecke.

Der kleinste Computer der Welt
(1 mm x 1 mm) ist eine von IBM
entwickelte Edge-Device-Archi-
tektur, die auf der IBM-Hausmes-
se Think 2018 als eines der Top 5
zukünftigenTrendprodukte prä-
sentierte. Das System-on-a-Chip

KRYPTO-ANKER

Kleinster Computer der Welt für zehn Cent

kannDaten überwachen, analy-
sieren, kommunizieren und ver-
arbeiten und hat etwa die Leis-
tung eines x86-Rechners aus den
Anfängen der 1990er Jahre. Im
Prozessorkern sind mehrere
hunderttausend Transistoren

Bi
ld
:I
BM verschaltet. Der Chip integriert

Arbeitsspeicher, eine LED-Com-
munications-Einheit und eine
Mini-Solarzelle für die Stromver-
sorgung. IBM arbeitet an ersten
Prototypen und will den Winz-
ling in großen Stückzahlen zum
Preis von unter 10 Cent je Teil
fertigen. Dieser kaum sichtbare
System-on-a-Chip istwesentlich
effizienter als gängige RFID-
Chips. Der Winzling ist Teil von
IBMs ‘Krypto-Anker’-Entwick-
lung. Dabei handelt es sich um
manipulationssichere digitale
Fingerabdrücke. Einsatzgebiete
sind zumBeispiel die lückenlose
Rückverfolgbarkeit vonWaren.
Krypto-Anker (Crypto-An-

chors) sind nach Angaben von
IBM hochsicher, da sie in das
Produkt eingebettet sind und ei-
nen kryptografischen Aufbau
besitzen, der einenicht-klonbare
Identifizierung ermöglicht. IBMs

manipulationssichere Krypto-
Anker können in Produkte oder
Produktteile eingebettet undmit
der Blockchain verknüpft wer-
den. Da sie an eine Blockchain
gebunden sind, sind sie bestens
geeignet, dieAuthentizität eines
Produkts zu beweisen. Winzige
Computer sindnur eineVariante
von Krypto-Ankern, mit denen
sich die Entwickler von IBM be-
schäftigen. Sie könnenverschie-
denste Formenannehmen, etwa
optische Codes. So kann ein
Krypto-Anker in einen essbaren
Farbton vonmagnetischer Tinte
eingebettet sein, der zumFärben
einerMalaria-Tablette verwendet
werdenkann. EinWassertropfen
könnte diesenCode sichtbarma-
chen, so dass der Verbraucher
weiß, dass dieses Produkt au-
thentisch ist. // MK

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

MESSTECHNIK

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

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

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

Fraunhofer-Institut ICT

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

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

Rohde &Schwarz

ECALL

Testlösung für
die Abnahme

document8680468994336953742.indd 17 05.04.2018 10:40:33
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Embedded-Linux für Einsteiger,
Fortgeschrittene und Experten

Alle wichtigen Themen für die Embedded-Linux-Programmierung
liefern die Seminare der Embedded-Linux-Woche im Mai und Oktober
2018. Es gibt Kurse für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mit der Qualität der Referenten. Wir freuen
uns deshalb, dass bei der Embedded-Linux-
Woche hochklassige Sprecher zum Einsatz
kommen, von denen mehrere aufgrund ex-
zellenter Teilnehmerbewertungen mit dem
Speaker-Award des Embedded Software
Engineering-Kongress ausgezeichnet wur-
den. Im Einsatz sind Jan Altenberg, Holger
Dengler und Manuel Traut von linutronix,
Dr. Carsten Emde von OSADL, Dr. Till Jaeger
von der Software Compliance Academy, An-
dreas Klinger von IT Klinger und Alexander
Nassian von bitshift dynamics. // JW

www.linux4embedded.de
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

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

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

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

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

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

www.elektronikpraxis.de/webinare

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

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

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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

Störungsfreie Dynamikbereich von A/D-Wandlern
www.elektronikpraxis.de/adi688517

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

Unser
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Wie Sie unterschiedliche
Spannungen einfach überwachen

FREDERIK DOSTAL *

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

Sogenannte „Supervisories“ sindkleine
Bausteine, welche mit einer eigenen
Spannungsreferenz eine Versorgungs-

spannung in einem elektronischen System
überwachen können.
Wenn die überwachte Spannung höher

oder niedriger als ein eingestellterWert liegt,
wird einAlarmgegebenunddas Systemkann
sich nach einem festgelegtenMuster verhal-
ten. Solche Bausteine werden seit vielen
Jahren erfolgreich eingesetzt.
Moderne Elektronik erfordert häufig sehr

viele unterschiedliche Spannungen: Einige
Spannungen für analoge, weitere für digita-
le Schaltungen. Für eine zuverlässige Über-
wachungwären hier etliche Supervisory ICs
notwendig. Bei einer Vielzahl von unter-
schiedlichenSpannungen stellt sich auchdie
Frage, ob eine gewisseAblaufsteuerung (se-
quencing), also ein geordnetes Ansteigen
und Abfallen der einzelnen Spannungen,
implementiertwerden soll. Ein entsprechen-
des Überwachungssystem wird durchaus
komplex und aufwändig.
Um das Überwachen von Spannungen zu

vereinfachen, gibt es umfassende digitale
Lösungen, welche mit einer einfach zu be-
dienenden grafischen Benutzeroberfläche

(GUI) bedient werden können. LTpowerPlay
ist ein Beispiel hierfür.
In Bild 1 ist ein Systemaufbau dargestellt,

welcher zeigt, wie beliebige analoge DC/DC
Wandler an das digitale Regelsystem ange-
schlossen werden können. Es gibt Überwa-
chungsbausteine, wie den dargestellten
LTC2977, die über einen PMBus angesteuert
und programmiert werden können. Dies er-
folgt über eine USB-Schnittstelle mit einem
Computer oder auch imFeld von einemeven-
tuell vorhandenen Mikrocontroller. Der
Überwachungsbaustein funktioniert eben-
falls autark, ohne digitale Verbindung, so-
lange er einmal eingestellt wurde.
Mögliche Funktionen sinddas kontrollier-

te Ein- und Abschalten eines DC/DC Wand-
lers. Dadurchkanneine spezielleAblaufsteu-
erung eingehaltenwerden.Die eingestellten
Ausgangsspannungen der DC/DC Wandler
können dynamisch verändert werden. Dies
kann auch dazu verwendet werden, um die
jeweils erzeugte Spannung genauer einzu-
stellen.Hierfürwird die jeweiligeAusgangs-
spannung gemessen, danach wird über ei-
nen Anschluss am jeweiligen Feedback-Pin
ein Strom eingeprägt, welcher die vom
DC/DC Wandler erzeugte Spannung verän-
dert. Bei Bedarf ist auch über einen zusätz-
lichen Shunt eine Strommessungmöglich.
Bild 2 zeigt die kostenfreie Software

LTpowerPlay. Sie wird auf einem Computer
installiert undkannmit einemUSB-Interface
direkt mit dem digitalen PMBus-Anschluss

des LTC2977 odermit einemanderender vie-
len PSM(Power System Management)-Bau-
steine kommunizieren. Es stehen etliche
DC/DC Wandler zur Verfügung, die einen
eigenen PMBus-Anschluss besitzen. Diese
können direkt mit dem PMBus verbunden
werdenund sinddannebenfallsmit der Soft-
ware steuerbar.
In Bild 2 ist die Darstellung von gemesse-

nen Parametern in einem einfach zu bedie-
nenden Armaturenbrett gezeigt.
Wenn es nötig ist, viele unterschiedliche

Spannungen zuüberwachen, kannes schnell
komplex und unübersichtlich werden. Dar-
um ist eswichtig, dassmithilfe einer Einstell-
undÜberwachungssoftware ein guter Über-
blick bewahrt wird.
Sollte es an einer erzeugten Spannung ei-

nen Fehler geben, werden die letzten über-
wachten Werte in ein EEPROM gespeichert,
sodass später ausgewertet werden kann, an
welcher Stelle es Probleme gab. Dies ist bei
Rückläufern aus dem Feld sehr hilfreich bei
der Fehlersuche. AußerdemkönnenGeräte-
familien durch diese Informationen verbes-
sert werden.
Die digitale Steuerung undÜberwachung

eines Spannungsversorgungssystems ist bei
unterschiedlichen Anwendungen sinnvoll
und eröffnet viele Möglichkeiten, die mit
reinen analogen Signalen nur sehr aufwän-
dig generiert werden können. // KR

Analog Devices

Bild 2: Einfaches Überwachen mit grafischem Armaturenbrett unter LTpowerPlay.Bild 1: Aufbau eines digital kontrollierten Spannungsversorgungssystems.
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Ideal für
Bahnanwendungen
M12 mit Push-Pull-Schnellverriegelung

Die neuen M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung verriegeln Sie einfach
und sicher mit einem Klick. Der Clou: Ist der Steckverbinder nicht korrekt verrastet,
springt er zurück. Die herstellerübergreifende Steckkompatibilität gewährleistet weltweit
höchste Verfügbarkeit.

DC 07-17.002.L1
© PHOENIX CONTACT 2018

Mehr Informationen unter Telefon +49 5235 3-12000 oder phoenixcontact.de

Halle 9, Stand F40
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TITELSTORY
Moderne Steckverbindersysteme un-
terstützen den Industrie-4.0-Trend
zur modular aufgebauten Produk-
tion, bei der man jederzeit schnell
Anpassungen im Produktionsprozess
vornehmen kann. Im Gegensatz zum
starren Aufbau einer Massenferti-
gung sind so auch Maßanfertigungen
industriell realisierbar. Damit ein sol-
ches Steckverbindersystem sinnvoll
eingesetzt werden kann, müssen
verschiedene Vorrausetzungen erfüllt
sein. Das sind eine große, verfügba-
re Modulbandbreite für die verschie-
denen Schnittstellen, die einfache
Montage des Steckverbinders, ein
möglichst standardisiertes Steckge-
sicht für hohe Kompatibilität und ein
industrietaugliches Design.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 17.4.2018
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Modulare Steckverbinder
perfekt kombinieren

Modulare Steckverbinder sind hoch flexibel, haben geringeren
Platzbedarf, bieten Raum für spätere Erweiterungen und zeichnen sich

durch eine Vielfalt an High-Speed- Datensteckverbindern aus.

MARC THIEDECKE *

* Marc Thiedecke
... ist Geschäftsführer der ILME GmbH
in Wiehl.

Inden 1990-er Jahren zeichnete sich inder
elektrischen Installation vonMaschinen
und Anlagen ein Trend ab: Immer mehr

verschiedene elektrische Systeme wie Ener-
gieverteilung, Signalleitungen, Sicherheits-
systeme oder ein Datenbus umspannen das
gesamte Maschinensystem. Diese unter-
schiedlichenSysteme jeweils andennötigen
Schnittstellen inunterschiedlichenSteckver-
bindersystemenunterzubringen,machte die
Verbindungslandschaft einer Maschine un-
übersichtlich und teuer. So entstanden die
ersten modularen Systeme bei Aluminium-
Rechtecksteckverbindern.
Gab es am Anfang noch Unsicherheiten

über Leiter von verschiedenenStromkreisen
in einemSteckverbinder, so schafft amEnde
die DIN EN60204-1/11: 1998 Sicherheit: „Lei-
ter von verschiedenen Stromkreisen dürfen
nebeneinander verlegt werden, im selben
Leitungskanal liegen oder zum selben Her-
leiterkabel gehören, vorausgesetzt, dass die-
seAnordnungdie einwandfreie Betriebswei-
se der entsprechenden Stromkreise nicht
beeinträchtigt.Werdendiese Stromkreisemit
unterschiedlichen Spannungen betrieben,
müssendie Leiter entweder durch geeignete
Abdeckungen getrennt sein oder für die
höchste vorkommende Spannung, der ein
beliebiger Leiter im selben Leitungskanal
ausgesetzt sein kann, isoliert sein.“
Zusätzlich mussten diese Modular-Steck-

verbinder die Standards IEC 61984 und
UL1977 erfüllen, da sie für Nennströme von
wenigenmA bis 200 A ausgelegt sind.
Die neuartigen Steckverbinder bündeln

die LeitungenundLeistungenverschiedener
Systeme, sogar Druckluftanwendungen, in
einem Steckverbindergehäuse. Im Schalt-

schrank können mit ihnen Maschinen mit
Energie und den notwendigen Steuerungs-
und Sensordaten versorgt oder an das über-
geordnete Firmennetz angebundenwerden.
ImZugederDigitalisierungder Produktion

werden immer mehr Daten auch aus einzel-
nenProduktionsschritten erhobenund/oder
verarbeitet, um die Materialflüsse zu opti-
mieren oder beispielsweise präventive In-
standhaltungszyklen oderWerkzeugwechsel
zu kontrollieren und zu steuern. Die modu-
laren Steckverbinder stellen Verbindungen
her zwischen stationären und beweglichen
Teilen,WerkzeugenundService-Schnittstel-
len und ersetzen vielfach sogar die Reihen-
klemmen. In der Automobilproduktion, wo
beispielsweise Produktionszellen und För-
deranlagenmiteinander verbundenwerden,
sind Modular-Steckverbinder heute unver-
zichtbar. In der gesamten Windkraftindus-
trie, von Turmverkabelungen bis zum Gon-

delkabelsatz, sind die Kombinationen aus
Energie undDatennichtmehrwegzudenken.
DieVerbindungstechnik kombiniert Signale
von Bremsen, Drehgebern, Wettersensoren,
Signalleuchten u.v.a.m.
Ilme, als Spezialist für Schwere Industrie-

Rechtecksteckverbinder seit den 1960-er
Jahren, befasst sich intensiv seit dem Jahr
1998mit demThemamodulare Steckverbin-
der. Anfangs wurden von Marktbegleitern
auchSystememit Kunststoffrahmenangebo-
ten.Diese boten zwar teilweise einenModul-
platz mehr an, langfristig erwies sich der
Kunststoffrahmen oft als nicht ausreichend
robust und industrietauglich. Ein weiteres
Angebot waren sogenannte Gelenk- oder
Klapprahmen.Auchhier zeigte sich, dass die
Module bis zum tatsächlichen Anschluss
schwer in den vorgesehenen Positionen zu
fixieren waren. Es waren zusätzliche Hilfs-
mittel notwendig, um die Rahmen zu befes-

Bild 1: 55 Modulepaare beim Steckverbindersystem Mixo bieten vielfältige Kombinationen.
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Bild 2: Aufbau des modularen Steckverbindersystems Mixo von Ilme.

tigen, bevor sie ins Gehäuse eingeschraubt
wurden. Insgesamt erschienen aber auch
diese Lösungen zu kompliziert.
Bei Ilme setzte man daher von Anfang an

auf einen festenMetallrahmenausAlumini-
um-Druckguss, der zuverlässig die Schutz-
leiteranbindung garantiert, den Anschluss
sehr unterschiedlicher Schutzleiterquer-
schnitte erlaubt und in der Konstruktion die
einfache Montage der Module ermöglicht.
Die einzelnenModulewerdenwie bei einem
Baukastensystem miteinander verrastet.
Man hält sozusagen – schon bevor man die
Module in den Rahmen einsteckt – einen
festen Steckerblock inderHand.Dieserwird
dann indenRahmeneingesetzt unddortmit
dem Clip-System in Sekundenschnelle rüt-
telsicher mit dem Rahmen verrastet.
Von Anfang an war neben dem einfachen

HandlingdieKompatibilität zu anderenmo-
dularen Systemen sehr wichtig. Die Kunden
desUnternehmenskönnendarauf vertrauen,
dass die Steckgesichter zumMarktstandard
bei normgerechten Moduleinsätzen steck-
kompatibel sind. Dies stellt sicher, dass es
beim endgültigen Zusammenfügen der Ma-
schine nicht zu Problemen kommt, auch
wenn in einzelnen Anlagenteilen andere
Steckverbinder verwendet wurden.
DasUnternehmenausMailandundWiehl

gehört heutemit einemder größtenAngebo-
te von 55 verschiedenenModulpaaren zuden
TechnologieführernbeimodularenSteckver-
bindern. Hieraus lassen sich Millionen ver-
schiedener individueller Kombinationen in
einemSteckverbinder zusammenfassen.Auf
eine Einbaumöglichkeit vonFremdmodulen
verzichtet man bewusst, weil dadurch die
Systemintegrität innerhalb einer Steckersei-
te unterbrochen wird. Die Firma baut die
eigene Modulpalette konsequent aus. Die
modularen Steckverbinder sind hoch flexi-
bel, haben einen geringeren Platzbedarf,
bieten Raum für spätere Erweiterungen,
zeichnen sichdurchkürzere Installationszei-
ten und eine moderne Vielfalt an High-
Speed-Datensteckverbindern aus.
Auchdie Entwicklung von Industrie 4.0 ist

im Wesentlichen modular. Durch Industrie
4.0 und aktuellen Megatrends werden alle
Arten von Industrieanlagen immer stärker
modularisiert.
Die Basis für diese Modularisierung sind

moderne Hochleistungsschnittstellen wie
das MIXO-System. Über die Datenmodule
USB, RS232 Twin, RJ45 oder MIXO-Gigabit
werden Anlagenteile angebunden und die
Unternehmen erhalten in Echtzeit Transpa-
renz über ihre Produktion. // KR

Ilme
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VERBINDUNGSTECHNIK FÜR INDUSTRIE 4.0

„Create your Connector“ mit
modularen Steckverbindersystemen
Was hat sich bei modularen Steckver-
bindern in den letzten 20 Jahren getan?
Die Anforderungen an Steckverbinder
sind komplexer geworden. Zugleich
werden Steckverbinder individueller,
bedingt durch die Vielschichtigkeit der
einzelnen Applikationen. Ein Steck-
verbinder muss heute auch Signale
und Daten übertragen. Dies hat die
Entwicklung modularer Steckverbin-
dersysteme vorangetrieben. Anfangs
mit einer überschaubaren Produkt-
palette. Wo damals noch eine Palette
einiger Leistungs-, Signal- und Daten-
modulen wie z.B. für D-SUB- und BUS-
Verbindungen ausreichte, sind heute
eine große Bandbreite an verschiede-
nen Modulen auch für LWL- und Fast-
Ethernet-Verbindungen gefragt. Mit
mehr als 50 verschiedenen Modulpaa-
ren, von denen bis zu sechs in einen
Modulrahmen passen, ergeben sich
nahezu unendlich viele, individuelle
Steckverbinderlösungen.

Welchen Einfluss hat Industrie 4.0?
Die Industrie 4.0 fordert genau dies,
komplexe Informationen hoch flexibel
und individuell zu übermitteln. Für In-
dustrie 4.0 muss nicht zwangsläufig
der einzelne Steckverbinder intelli-
gent werden oder in der Integrated
Industry abgebildet werden. Er muss
vielmehr im Stande sein, die verschie-
denen Anforderungen an die Übertra-
gung der Informationen der Industrie
4.0 zuverlässig und professionell
steckbar zu realisieren und damit ab-
zudecken.

Welche Herausforderung stellt die Stör-
festigkeit dar, und wie begegnen Sie
dem?
Dort, wo viele verschiedene Schnitt-
stellen in einem Steckverbinder ver-
eint werden, müssen diese EMV-tech-
nisch sauber voneinander getrennt
sein, um Störungen zu vermeiden,
gerade bei der Übertragung von Sig-
nalen und Daten. Aus diesem Grund
sind unsere Datenmodule separat
abgeschirmt. Man führt die einzelnen
Leitungen samt Abschirmung in den
Steckverbinder ein und schließt sie
dann separat an jedes Einzelmodul
an. Die Module sind getrennt vonein-
ander und getrennt von der Erdung des
Steckverbindergehäuses geschirmt.
Durch diese Lösung der Abschirmung
direkt am Modul können auch Gehäu-
se ohne speziellen EMV-Schutz, bei-
spielsweise Kunststoffsteckverbinder,
verwendet werden. Außerdem bietet
das modulare Steckverbindersystem
die Möglichkeit, auf LWL-Module zu-
rückzugreifen, hier gibt es keine Stö-
rungen.

Was ist Ihr Highlight auf der Hannover
Messe?
Das Gigabit-Modul ist ganz klar das
Highlight aus dem modularen Bereich
von uns auf der diesjährigen Hannover
Messe. Es vereint die hohen Ansprü-
che aus der Industrie 4.0 mit der Qua-
lität und der Flexibilität unseres mo-
dularen Steckverbindersystems MIXO.
Kommen Sie doch in Halle 9, F80 und
schauen Sie sich das Modul an!

Patrick Rieckhoff, ILME: Der Prokurist
und technische Leiter im deutschen
Unternehmensteil in Wiehl gibt einen
Einblick in modulare Steckverbinder-
lösungen und erläutert ihre Vorteile.

UNSERE
ALLESKÖNNER
// Vielfältig: Signal, Power, Industrial Ethernet

// Variabel: viele Gehäuseformen & Steckeinsätze

// Intelligent: modularer Aufbau

// Flexibel: steck-kompatibel zu Speedtec

www.hummel.com

M 23 Rundsteckverbinder

HMI
Halle 12, E56
Hannover,
23. – 27.04.2018
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Bild 1:
Das Steckver-
bindersystem
Imperium von
Molex hält Stößen
und Vibrationen
besonders gut stand.

und Anwendung. Einmal geht es um einen
besonders kleinen Bauraum und geringes
Gewicht, ein anderes Mal um höchste Leis-
tung und große Widerstandsfähigkeit. Die
Folge: Die Portfolios anmodifizierten Steck-
verbindernmit einemgutenKosten/Nutzen-
Verhältniswachsen stetig an.Dass sichnoch
keine Standards durchgesetzt haben,macht
den Markt noch unübersichtlicher.
Voll-elektrische Fahrzeuge erfordern eine

Vielzahl an Steckverbindungen, denn alle
Module benötigen sie. Einzelne Lithium-Io-
nen-Module werden als Batteriespeicher
zusammengeschlossen, verschiedene An-
triebssysteme,Wandler, Zusatzmodule sowie
Lade- und Überwachungseinheiten gilt es
funktionsgerecht zu kombinierenundanzu-
schließen.
ZudenbestehendenAutomotive-Anforde-

rungenwieKontaktsicherheit (Contact Posi-
tion Assurance (CPA) / Terminal Position
Assurance (TPA)) undSekundarverriegelung
kommen die elektrischen Sicherheitsmerk-
male. Dazugehörendie Fingersicherheit und
das frühzeitigeAbschaltenbevor ein gefähr-
licher Zustand entstehen kann, etwa durch
eine elektrische Sicherheitskontakt-Schleife
(High Voltage Interlok (HVIL)).
Sicherheitsfunktionen setzen jedochmehr

oder bessere Werkstoffe voraus – und das

Die größten Innovationstreiber
für Steckverbinder sind aktuell
das öffentliche Transportwe-

sen und die Landwirtschaft. Alle
großen Hersteller arbeiten an Lö-
sungen, die die spezifischen An-
forderungenvonvielenApplikati-
onen optimal beantworten.
Vor allem die Ansprüche hin-

sichtlich Sicherheit undFunktionali-
tät unterscheiden sich je nachEinsatzort

* Albert Culetto
... arbeitet im technischen Support
„Connectors and Cables“ bei Rutronik
in Ispringen.

Ladesteckverbinder im
Automobil: Der Entwick-
ler hat ob des zahlreichen
Angebots oft die Qual der Wahl.
Im Bild sind die Varianten der Serie
Powerlock von Amphenol zu sehen.

Wie Sie den besten Steckverbinder
für das Elektroauto finden

Bei Steckverbindern für Elektrofahrzeuge können Entwickler aus
einer Fülle an applikationsspezifischen Lösungen wählen. Der Beitrag

skizziert einige der wichtigsten Lösungen.

ALBERT CULETTO *
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bedeutet Kosten, sowohl für dasMaterial als
auch in der Entwicklung.Umhier das ideale
Gleichgewicht zu finden, sind Fragen zu be-
antworten wie: Welche Stromstärke muss
übertragenwerden?WelcheVerriegelung ist
notwendig? Muss in einem Servicefall an
einemModul gearbeitetwerdenkönnen?Wie
sicher ist eine Verwechselungmehrerer Mo-
dule auszuschließen?

Kostenoptimierung ist ein
wichtiger Faktor
DieAntworten entscheidendarüber, ob ein

Steckverbinder imeinstelligenoder dreistel-
ligen Euro-Bereich in der Kalkulation zu be-
rücksichtigen ist. Besonders drastisch ist der
Unterschied, wenn die eigentliche Elektro-
nik, umdie es sich handelt, selbst nurweni-
ge Euro kostet.
Dieses Argument ist mitunter ein Grund,

warum sich Elektroautos heute noch nicht
auf demPreisniveau einesBenziners/Diesels
bewegen (ausgenommendesAkkupacks). So
ist dieKostenoptimierung einer derwichtigs-
tenFaktoren, der dieVielfalt der Steckerpro-
dukte schier ins Unendliche wachsen lässt.

Wichtige Steckverbinder
für Elektrofahrzeuge
Einebesonders interessante Produktpalet-

te für Elektrofahrzeuge führt Amphenol: Die
meisten Steckverbinder haben RADSOK-
Kontakte, die eineKontaktüberdeckung von
bis zu 65%der Kontaktfläche gewährleistet.
Für vieleweitereMerkmale stehenmehre-

re Varianten zur Auswahl, damit ist für jede
ApplikationdasPassendedabei. Soumfasst
die EMV-Schirmungnur den einzelnenKon-
takt oder nur, bzw. zusätzlich, dengesamten
Steckverbinder.
Der verfügbare IP-Schutz reicht bis zu

IP6K9K in gestecktem Zustand. Hinzu kom-
menbei Bedarf Interlock, Sekundarverriege-
lung, Keying und Farbvariationen. Auch die
Polzahl passt sich der Applikation an: Die
Serie Powerlok gibt es von ein- bis vierpolig,
sowohl inMetall als auchPlastik in verschie-
denen Kodierungen und Farben.
Kontaktdurchmesser von 2,8 bis 14 mm

lassen Stromstärken bis zu 650 A zu, die in
einer Distribution Box, in der Motor Control
Unit und bei den Antrieben direkt auftreten
können. Die Distribution Box lässt sich mit
Hilfe der SerieMSD (Manual ServiceDiscon-
nect) für bis 630 A elektrisch absichern.
DasHVHC-Steckverbindungssystem (High

Voltage/High Current) Imperium von Molex
hält einer größeren Anzahl von schweren
Stößen und Vibrationen stand als jedes an-
dere verfügbare Produkt. Die Steckverbinder
sind aktuell in Durchmessern von 8 und 11

mm erhältlich. Neue Konfigurationen sind
in der Entwicklung – sie werden zeigen, wie
Imperium-Steckverbinder neu aufgesetzt
werden können, um Kundenanforderungen
zu erfüllen.

Weltweite Standards für
Ladesteckverbinder
Das bekannteste Thema für Elektroautos

ist der Ladesteckverbinder. Europa,USAund
Asien setzennachwie vor auf unterschiedli-
che Steck- und Bussysteme. In Europa favo-
risiert man vor allem den Typ2-Stecker (IEC
62196-2 und IEC 62196-3) und auch das Vor-
zeige-Elektroauto schlechthin – der Tesla –
wird über diesen Steckertyp geladen.
Dieser Ladesteckverbinder ist auch als

Mennekes bekannt, benannt nach demHer-
steller, der diesenSteckertyp zusammenmit
RWE und Daimler zuerst auf den Markt ge-
bracht hat. Rutronik deckt diesen Bereich
mit der HVCO-Serie von Amphenol ab.
InAsien,woweltweit diemeistenElektro-

automobile zu finden sind, wird überwie-
gend der CHAdeMO-Standard verwendet.
Dieser ist bereits für das bidirektionale Laden
ausgelegt.
Der Hersteller JAE bietet mit den Serien

KW01 und KW02 entsprechende Modelle,
letzteres ist kompatibel zu V2H (Vehicle to
Home). Damit lässt sich nicht nur das Auto
aufladen, sondern die Batterie im Elektro-
fahrzeug auch als Energiespeicher fürs Zu-
hausenutzen. Beide Serien sind als komplet-
te Kabelkonfektionen erhältlich.
Unser Fazit:Wie auch immer die Entwick-

lungder Elektroautos verlaufenwird–durch
die Verbindungstechnologienwird sie nicht
ausgebremst. Vielmehr sind diese mit einer
großenZahl anLösungen zuwettbewerbsfä-
higenPreisenweltweit bereitsweit vorange-
schritten. // KR

Rutronik
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www.harwin.com/
kontrol

Erhöhte
Zuverlässigkeit

für industrielle
Anwendungen

Neue Steckverbinder von
Archer Kontrol im Raster
1,27 mm in horizontalem
und vertikalem Layout mit

12- bis 80-poligen
Kombinationen.

Entwickelt mit oberflächenmon-
tierbaren Lötfahnen für zusätzliche
Haltekraft auf der Leiterplatte, hält
der Steckverbinder seitlichen und
Torsionskräften in Umgebungen
mit hohen vibrationen stand.

Temperaturbereich von
-55°C bis +125°C

Bietet Unterstützung
beim Blindstecken

Voll ummanteltes
Steckverbindersystem

Getestet für bis
500 Steckungen

Bild 2: Die Serie KW02 von JAE ist kompatibel zu
V2H (Vehicle to Home). Damit lässt sich die Batterie
im Elektroauto zugleich als Energiespeicher für
Zuhause nutzen.
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Diese Themen diskutiert die
Steckverbinder-Branche
Vom 2. bis 4. Juli treffen sich die Steckverbinder-Experten in Würzburg
zum 12. Anwenderkongress Steckverbinder. Das Programm reicht von

DC-Steckverbindern bis zum 3-D-Druck. Sind Sie mit dabei?

Ein Trendbei elektrischenVersorgungs-
netzen geht in Richtung Gleichstrom-
Anwendungen. Klassische AC-Gebäu-

deversorgungen werden daher zukünftig
zunehmenddurchDC-Installationen ergänzt
oder auchverdrängt. Aber auch inder Indus-
trie und inder Informations- undKommuni-
kationstechnik zeigen Gleichstrom-Versor-
gungen viele Vorteile im Vergleich zuWech-
selstrom-Applikationen.
Dabei könnendie vorhandenenPrinzipien

aus derWechselstromtechnik nicht 1:1 über-
nommen werden. Einerseits sind DC-Netz-
strukturenoftmals dezentral aufgebaut,was
besondere Anforderungen an Schutz und
Sicherungssystememit sichbringt. Anderer-
seits muss auch mit bidirektionalen Ener-
gieflüssen umgegangen werden, da bei-
spielsweise Batterien sowohl als Quelle als
auchalsVerbraucher amSystemangeschlos-
sen sind.

Eine Herausforderung sind Lichtbögen,
die beim Trennen entstehen, da DC im Ver-
gleich zu AC keinen Nulldurchgang besitzt.
Hier kannman die Trenngeschwindigkeiten
erhöhen, den Lichtbogen gezielt lenken,
Löschmedien einsetzenoder denLichtbogen
magnetisch beeinflussen.
Einen weiteren Trend stellt der 3-D-Druck

von Steckverbindern dar. Dieses Verfahren
wurde indenvergangenen Jahren stetigwei-
terentwickelt undbietet großes Potenzial für
diewerkzeuglose Produktion vonSerienbau-
teilen. Während technische Kunststoffe wie
PA6gut produziertwerdenkönnen, liegt das
Augenmerk derzeit auf der Qualifizierung
von metallischen Werkstoffen wie hochleit-
fähigem Kupfer, Federelementen oder Zink.
Das Thema einpaarige Datenübertragung

undFernspeisung (Single Pair Ethernet, SPE)
wird die Datenverkabelung in allen Anwen-
dungsbereichen einschließlich Industrie 4.0

und IoT beeinflussen. Mit Cat.-8.1 und Cat.-
8.2 werden sich Hersteller von Steckverbin-
dern für High-Speed Anwendungen (Daten-
netzwerktechnik, Industrieautomatisierung
u.a.m.) zukünftig fragenmüssen,wie sie auf
solche Trends reagierenwollen. Ist das alles
überzogen oder sind die Forderungen der
Anwender nach Bandbreiten bis 2 GHz für
Kupferschnittstellenberechtigt –undgibt es
einenMarkt dafür?Was bedeutet das für die
Konstruktion und Produktentwicklung zu-
künftiger Steckverbinder?

Kontakte für E-Maschine und
Leistungselektronik
Neuartige Antriebslösungen im Fahrzeug

wie beispielsweise elektrischeRadnabenan-
triebe erhöhen signifikant den mechatroni-
schen Integrationsgrad und erfordern eine
Neugestaltung der elektrischen Kontaktie-
rungenvonE-Maschine, Leistungselektronik
undBatterie. Die elektrischenKontaktierun-
gen sind hierbei mit vergleichsweise hohen
Strömen beaufschlagt, fordern aber gleich-
zeitig eine kompakte und auch möglichst
steckbare Verbindung. Die neuen Anforde-
rungenwerdenmit Kontaktierungslösungen
der Stanzbiege- sowie Drahtfedertechnik
bedient. DC- und AC-Schnittstellen müssen
neu gestaltetwerden, ein Beispiel sind axial
und radial verkippbare Ringfedern.
Auf dem 12. Anwenderkongress Steckver-

binder imWürzburger VCC greifen Experten
diese Entwicklungen vom 2. bis 4. Juli 2018
auf und geben Antworten auf wichtige Fra-
gen. Anwender, das heißt, Entwickler von
elektronischen Systemen, Steckverbinder-
hersteller und Konstrukteure, Mitarbeiter
aus derQualitätssicherungunddem techni-
schenManagement, finden einen fundierten
Überblick zu aktuellen Aspekten bei der
Auswahl, beim Einsatz und Design-in von
Steckverbindern.
Das vollständigeProgrammfindenSie auf

der nächsten Seite; melden Sie sich unter
www.steckverbinderkongress.de an. // KR

ELEKTRONIKPRAXIS

Anwenderkongress Steckverbinder: Zum Branchentreff pilgern jedes Jahr rund 350 interessierte Anwender,
Hersteller und Zulieferer nach Würzburg.
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PROGRAMM DIENSTAG, 3. JULI 2018

ZEIT VORTRAGSTITEL AUTOR/FIRMA

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.10 – 9.40 Uhr Keynote: Analyse unstrukturierter Daten durch Künstliche Intelligenz n.n. (IBM)

9.40 – 10.10 Uhr Wie man durch additive Fertigung Mehrwerte generiert Johannes Lohn (Protiq)

10.10 – 10.40 Uhr Dritte Edition der ISO/IEC 11801: Einfluss der Strukturierten Verkabelung
auf Entwicklungen in der Steckverbindertechnik Rainer Schmidt (Harting Electronics)

10.40 – 11.10 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

11.10 – 11.40 Uhr Industrial Ethernet Connector Benchmark (Vergleich der Zuverlässigkeit
von RJ45 und Mini I/O) Peter Jaeger (TE Connectivity)

11.40 – 12.10 Uhr Entwicklung von DC-Steckverbindern mit Lastschaltvermögen Marc Klimpel (Phoenix Contact)

12.10 – 14.50 Uhr Mittagspause und Ausstellung/Workshop

Workshop: 13.30 – 14.40 Uhr

14.50 – 15.20 Uhr Produktbeschreibungen standardisieren – (Un)Sinn Kai Notté (Bürklin)

15.20 – 15.50 Uhr Roadmap to understand IEC 61984: Connectors type examination certificates Dr. Bartłomiej Półtorak (UL International)

15.50 – 16.20 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

16.20 – 16.50 Uhr Die Geburt eines Steckverbinders Robert Wuyts
(Föhrenbach Application Tooling)

16.50 – 17.20 Uhr Dreiachsig gefederte Board-to-Board-Steckverbinder für die automatisierte
Bestückung Ernst Vavrinek (Iriso Electronics Europe)

17.20 Uhr Abschlussdiskussion und Informationen zur Abendveranstaltung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

Workshop: 17.30 – 18.40 Uhr

PROGRAMMMITTWOCH, 4. JULI 2018

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.05 – 9.35 Uhr High-Speed-Datenübertragung (Steckverbinder) im Automobil Dr. Ralf Kakerow (TE Connectivity)

9.35 – 10.05 Uhr Untersuchungen zu Hochstromkontakten in integrierten elektrischen
Fahrzeugantrieben Thomas Schriefer (Fraunhofer IISB)

10.05 – 10.45 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

10.45 – 11.15 Uhr Kontaktierung von flexiblen Leitern in der Automobilindustrie Robert Wuyts
(Föhrenbach Application Tooling)

11.15 – 11.45 Uhr Einfluss von Mikrobewegungen auf Steckverbinder und deren robuste
Auslegung

Dr. Ralf Hasler (Lacon Electronic),
Karl Ring (Fraunhofer EMFT)

11.45 – 14.15 Uhr Mittagspause und Ausstellung/Workshop

Workshop: 13.00 – 14.10 Uhr

14.15 – 14.45 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

14.45 – 15.15 Uhr Passivating treatment of tin deposit as an alternative for preventing whisker
growth in press-fit technology Dr. Amir Sadeghi (Doduco)

15.15 – 15.45 Uhr Neue Oberflächen zur Reduktion der Steckkräfte von Steckverbindern Dr. Svenja Kunz (TE Connectivity)

15.45 – 16.15 Uhr Vollautomatische Inline-Schutzbeschichtung für Elektronikkomponenten Stephan Ballhaus (Puretecs)

16.15 Uhr Abschlussdiskussion Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)
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Aus der Quantenebene
zum Designer-Werkstoff
Neue Werkstoffe werden meist durch Versuche im Labor entwickelt.

Forscher des Fraunhofer SCAI kürzen diesen zeit- und kostenintensiven
Prozess mit ihrem Ansatz „Virtual Material Design“ nun deutlich ab.

In nahezu jeder Branchewerden für neue
EntwicklungenneueWerkstoffe benötigt.
Ein Beispiel ist die Automobilindustrie:

Bestand ein Kraftfahrzeug früher nur aus
wenigen Werkstoffen, werden moderne Au-
tos aus tausenden unterschiedlichen Mate-
rialien zusammengebaut.
Ob es letztendlich darum geht, ein Auto-

mobil leichter zu machen, bessere Ver-
brauchswerte zu erzielen oder ob es um die
Entwicklung vonBatterien für Elektromoto-
ren geht: Für jede neue Entwicklung muss
ein entsprechenderWerkstoff gefundenoder
entwickelt werden, der genau die richtigen
Eigenschaften aufweist. Bisher wurden die

Kandidaten meist aus riesigenWerkstoffda-
tenbanken ausgesucht und getestet.
DieseDatenbankengeben zwarAufschluss

über bestimmte Leistungsmerkmale, gehen
aber meist nicht genug in die Tiefe, um aus-
sagekräftigeUrteile darüber zu erlauben, ob
ein Werkstoff genau die gesuchten Eigen-
schaften besitzt. Um das herauszufinden,
müssen zahlreiche Labortests durchgeführt
werden.
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts

für Algorithmen und Wissenschaftliches
Rechnen SCAI in Sankt Augustin haben ei-
nen anderen Ansatz gewählt. Die Anforde-
rungen an denWerkstoff werden bis auf die

Struktur des Materials, also bis auf die ato-
mare Ebene hinuntergebrochen. Eine dafür
entwickelte Software, Tremolo-X, berechnet
dann,wie sichdie atomaremStrukturendes
Werkstoffs verhalten, wenn bestimmte phy-
sikalische Effekte auf sie einwirken. Daraus
kann geschlossen werden, ob sich auf Basis
dieser „Teilchen“ ein Werkstoff mit den ge-
wünschten Eigenschaften entwickeln lässt.

Virtuelle Vorhersagemodelle
und atomistische Simulationen
„Unser Ziel ist es, die Suchenachdempas-

senden Werkstoff abzukürzen. Oft dauert
dieser Prozess zehn bis 20 Jahre, was nicht
nur zeit- sondern auch kostenintensiv ist“,
sagt Dr. Jan Hamaekers vom Fraunhofer
SCAI. „Die Idee ist, über virtuelle Prozesse
die Anzahl der Kandidaten auszusieben, bis
nur noch einigewenige übrig sind, die dann
im Labor getestet werden.“ Dafür müssen
zunächst dieAnforderungenandasMaterial
definiertwerden. Beispielsweisewie schnell
einWerkstoff abkühlen oderwelchenBelas-
tungen er standhalten muss.
Dieswird imComputermit der Fraunhofer-

Software auf zwei verschiedene Arten be-
rechnet: Auf atomarer- oder Quantenebene
werden virtuelle Teilchen simuliert. Wie
verhalten sie sich?Wie reagierendie Teilchen
untereinander? Die andere Methode leitet
aus vorhandenen Daten und Kenntnissen
Vorhersagemodelle ab, die es ermöglichen,
die Eigenschaften eines Werkstoffs voraus-
zusagen. „Ziel ist es, neue innovative Mate-
rialien und Moleküle mit effektiven Eigen-
schaften im virtuellen Computerlabor zu
optimieren, zu kreieren und zu erforschen,
umderenStruktur undDesign vor der eigent-
lichenSynthese vorzuschlagen“, erklärtHa-
maekers.

Multiskalen-Modellierung –
Vom Atom zur Prozesskette
Deutlichwird das Vorgehen bei derMulti-

skalen-Modellierung,wie sie unter anderem
in der chemischen Industrie zum Einsatz
kommt.Hierwird zunächst aufQuantenebe-

Virtuelles Werkstoff-Design: Auch winzige Objekte lassen sich detailiert abbilden. Im Bild ist das atomis-
tische Modell des Tabakmosaikvirus zu sehen. Das röhrenförmige Virus ist ca. 300 nm lang und hat einen
Durchmesser von 18 nm.
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ne die Chemie des Materials beschrieben.
Diese Informationenwerden auf immer grö-
bere Modelle übertragen, die Moleküle und
derenphysikalischeEigenschaften abbilden.
„Willman zumBeispiel bei einer Lithium-

Ionen-Batterie vorhersagen,wie gut der Elek-
trolyt ist bzw. wie schnell die Ionen diffun-
dieren, simulierenwir zunächst die Teilchen
auf derQuantenebeneund sehen,wasda für
Reaktionen ablaufen. Dann gehen wir mit
diesen Informationenauf die nächste Ebene
und erhalten Aufschluss über die Dynamik,
alsowie sichdie Partikel auf atomarer Ebene
bewegen. Von hier können wir dann noch
eine Skala nach oben gehen und uns an-
schauen, wie sich der Elektrolyt in der mak-
roskopischen Welt verhält. So erhalten wir
präzise Einblicke in alleAbläufe undkönnen
falls nötig Prozesse anpassen oder verän-
dern“, verdeutlicht Hamaekers.
Auf diese Weise können nicht nur neue

Materialien entwickelt oder passendeWerk-
stoffe für bestimmte Anwendungen gefun-
denwerden.AuchProzesse lassen sichüber-
prüfen und optimieren. Denn durch die Si-
mulation der Prozessabläufe auf atomarer
oder molekularer Ebene in einem virtuellen
Reaktor lassen sich exakt die Stellen oder
Parameter identifizieren, die optimiert wer-
den können.
Auf der Hannover Messe 2018 zeigt das

Fraunhofer SCAI inHalle 6, A30 anhand an-
schaulicher Beispiele, wie das Design von
Materialien durchModellierung, Datenana-
lyse undmaschinelles Lernenoptimiertwer-
den kann. // KR

Fraunhofer SCAI

Bild 1:
Die Grafische Benutzer-
oberfläche der Software
Tremolo-X.

Verlässliche Push-Pull-Verriegelung von ODU.

Verbindungen,
die unter die Haut gehen.
Weil Steckverbindungen von MES nicht nur in Tätowiergeräten gebraucht werden,
sondern an ganz vielen Stellen, wo Emotionen im Spiel sind.

W W W. ME S - E L E C T R O N IC . D E

Bild 2:
Bornitrid-Nanoröhrchen in
einer Siliziumoxidmatrix. Zu
sehen ist die Darstellung von
verstärktem Nanomaterial mit
der Fraunhofer-Software.
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Streifenverbinder

Rundsteckverbinder

Micro-D Steckverbinder

Circular, Micro-D, & Nano-D
Hybrid Steckverbinder

Nano-D Steckverbinder

Leichtere, kleinere
und langlebigere

Steckverbinder für
jede Anwendung

+1 763 572 0656
WWW.OMNETICS.COM

SALES@OMNETICS.COM

W+Pverfügt über einumfangrei-
ches Programm an Mischraster-
Serien, ausgerichtet auf Board-
to-Board Steckverbinder, darun-
ter Stift- und Buchsenleisten für
die Leiterplatte. DenBereich der
Stift- undBuchsenleistendecken
die Serien 987/9870und 397/3970
ab. Sie kombinieren die Vorteile
preisgünstiger Leiterplatten-
steckverbindermit der Fähigkeit,
durch eine spezielle Kontaktgeo-
metrie hohe Stromtragfähigkei-
ten von bis zu 8,2 A zu gewähr-
leisten. Erhältlich sinddie Serien
im Rastermaß 5,08/2,54 mm als
Einlöt- und SMT-Varianten, in
unterschiedlichen Kombinati-
onsmöglichkeiten von 2 bis zu 4
Powerkontakten und 4 bis zu 48
Signalkontakten.
Die Power/Signal Steckverbin-

der-Serien 454bis 457werden im
Mischraster 5,00/2,00mmange-
boten, ausgelegt für Ströme bis
zu 24,7AproKontakt. DieGehäu-
segeometrie sorgt neben gerin-

HYBRIDLÖSUNGEN

Mischraster im Power/Signal Mix

gem Platz für eine optimale Be-
lüftungunddient somit derKüh-
lung des gesamten Steckverbin-
dersystems. Lieferbar sind auch
hierbei verschiedene Polzahlen
und Kombinationsmöglichkei-
ten von 1 bis 2 Powerkontakten
sowie 16/24/80Signalkontakten,
verfügbar als Einlötvariante in
vertikaler und gewinkelter Aus-
führung.

W+P

Mit steigenden Bandbreiten für
die Übertragung von 4K-, Quad
HD- und Ultra HD-Videos, sind
Koaxialsteckverbinder gefragt,
die für einen 12-GHz-Kanal als
einzige Verbindung optimiert
sind. Diese Stecker sind für
Broadcast- und High-Speed-Vi-
deoanwendungen mit sehr ho-
hem Datendurchsatz ausgelegt.
Der BNC-Steckverbinder C-SX-174
von Cambridge Electronics ist

BNC-STECKVERBINDER

Für Broadcast und Vision
ein zum Patent angemeldeter
rechtwinkeliger Steckverbinder
für dieOberflächenmontage, der
sich für automatische Bestü-
ckungstechniken eignet, die in
der Großserienfertigung einge-
setztwerden. SeinDesignwurde
aus dem 12G-SDI-Steckverbin-
dermodell C-SX-165 entwickelt,
der einen traditionelleren Her-
stellungsprozess erfordert.
Durch die SMT-Konstruktion

kann der Steckverbinder so nah
wie möglich an den Equalizer-
bzw. Treiber-Chip platziert wer-
den,wodurchSignalverluste von
den Kontakten in den unteren
Lagen der Platine verhindert
werden. Der Steckverbinder
kann direkt auf der Leiterplatte
platziert und dann verriegelt
werden, um ihn an Ort und Stel-
le zu halten, wodurch er für eine
schnelle Montage geeignet ist.

Cambridge Electronic Industries
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Damit sich Leitungen noch ein-
facher anschließen lassen, hat
igus einen neuartigen Steckver-
binder entwickelt. Mit module
connect lassen sich via Baukas-
tenprinzip Stecker-Module indi-
viduell konfigurieren. Dabei
kann einGehäusemit bis zu vier
verschiedenen Stecker-Einsät-
zenbestücktwerden.DieGehäu-
se werden anschließend zusam-
mengefügt, wodurch nahezu
unbegrenzte Modulvariationen
in individueller Breite undHöhe
möglich sind. Zubehörteile wie
Montageplatten, Beschriftungs-
träger, Verriegelungselemente
undverschiedene Zugentlastun-
gen lassen module connect zu
einem vollständigen Ketten-
Steckstellen-Modul verschmel-
zen.
Ein weiterer Vorteil besteht

darin, dass nur so viele Stecker-
Einsätze angebrachtwerdenwie
man auch tatsächlich benötigt.
Die Stecker-Module können ein-

STECKVERBINDER

Steckerbaukasten spart Zeit

oder mehrlagig der Befüllung
und Geometrie der jeweiligen
Energiekette angepasst werden.
Für den Baukasten gibt es viel-
fältige Einsatzmöglichkeiten,
wie zum Beispiel am Ketten-
Festpunkt oder -Mitnehmer, zwi-
schen zwei e-ketten oder zur
Einführung von Leitungen in
Klemmkästen oder Schalt-
schrank.

igus

icotek erweitert sein Sortiment
der DT-Kabeltüllen um die DT5.
Die DT-Kabeltüllen sind überall
dort einsetzbar, wo eine hohe
Anzahl an elektrischen, pneu-
matischen oder hydraulischen
Leitungen durchgeführt und in
der Schutzklasse IP54 abgedich-
tet werden muss. Mit der Kabel-
tülle können maximal vier 14,5
mm und eine 9,5 mm Leitung
eingeführt werden. Durch den

KABELTÜLLE

Für hohe Packungsdichten
Einsatz derDurchführungstüllen
lässt sich die Packungsdichte
deutlich erhöhen. Die Tüllen
sind kompatibel mit teilbaren
Kabeleinführungsleisten des
Herstellers, wie KEL-U, KEL,
KEL-ERundKEL-FG.DasEinfüh-
ren von Leitungenmit und ohne
Stecker in einer Kabeleinfüh-
rungsleiste lässt sich somit pro-
blemlos kombinieren.Die Tüllen
eignen sich darüber hinaus für
die Baugruppenmontage von
nachträglich konfektionierten
Leitungen, auchdieVormontage
einzelner Baugruppen ist mög-
lich. Die halogen- und silikon-
freien Tüllen bestehen aus Elas-
tomer und kommen in der Farbe
grau (ähnlichRAL7035). Sie sind
gemäßderBrandklasseUL94-V0
selbstverlöschendund für einen
Temperaturbereich von –40 bis
90°C ausgelegt.

icotek
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Was Reed-Relais für die
Elektromobilität prädestiniert

Reed-Relais sind präzise Schalter, die kurze Schaltzeiten und lange
Lebensdauer mit einer guten elektrischen und mechanischen Isolation

verknüpfen. Das macht sie interessant für die Elektromobilität.

DAVID STASTNY *

* David Stastny
... arbeitet als Product Manager Reed
Relays & Optocouplers EMEA bei
Standex Meder in Singen.

Im Gegensatz zu elektromechanischen
Relais ähnlicher Baugrößeundgleichem
Anwendungsbereich sind Reed-Relais in

der Lage, Spannungen von Nano-Volt bis
800Vund inbestimmtenFällen sogar bis zu
1000 V zu schalten.
Zugleich garantieren sie einehohe Isolati-

onsspannung zwischen Spule und Kontakt
und eine hohe Durchbruchspannung über
den offenen Kontakt. Dies hohe Isolations-
spannung und der sehr hohe Isolationswi-

derstand garantieren Kriechströme im Be-
reich von Piko-Ampère.

Prinzipieller Aufbau eines
Reed-Relais
Die oben genannten Eigenschaften ver-

dankt das Relais der Beschaffenheit des
Reed-Kontaktes, seiner Konstruktionundder
Werkstoffkombination.
Der Standard Reed-Kontakt besteht aus

zwei Reedblades (Schaltzungen). Die Kon-
takte werden aus einer weichmagnetischen
Metalllegierunghergestellt, die sich in einem
hermetischdichtenGlaskörper befindenund
leicht überlappend angeordnet sind. Der
Glaskörper ist mit einem Schutzgas gefüllt
oder evakuiert.

Diese Konstruktion schützt die Kontakte
vor Korrosion oder Verunreinigungen wie
Feuchtigkeit, Öl, Fett etc. Der Vorteil eines
Reed-Kontaktes besteht darin, dass der
Schalter bei geöffnetemKontakt einenhohen
Isolationswiderstand hat. Das bedeutet mi-
nimale Kriechstrecken sowie niedrige Leck-
ströme im Bereich von Piko- oder Femto-
Ampère. Deshalb erfüllt das Relais auch die
hohen Kriechstrom-Anforderungen des IEC
Standards.
Ferner fungiert dasVakuumbei geöffneten

Kontakten als hochwertiger Isolator und
weist imgeschlossenenZustand einennied-
rigen Widerstand im Milliohm-Bereich auf.
Der inaktive, also geöffnete Reed Schalter,
hat je nach Bauform eine Isolierspannung

E-Mobility: Überwachung der
Isolationsspannung bei

Battery Management
Systemen mithil-

fe von Reed-
Relais.

Bilder: Standex-Meder

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 17.4.201834

document174518207604115407.indd 34 04.04.2018 14:32:45



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 17.4.2018 35

RELAIS // REED-RELAIS

von 500 bis 15 kV und einen Durchgangswi-
derstand von 1 bis 100Tera-Ohm.Dies ist ein
entscheidenderVorteil gegenüberHalbleiter-
Schaltern wie Photo-MOS-Relais.
Umnun zu einemRelais zu gelangen,wird

der Reed-Kontakt in eine Spule eingeführt,
die, wenn stromführend, ein magnetisches
Feld erzeugt. Durch ihre zylindrische Form
konzentriert sich das Magnetfeld in der Mit-
te der Spule auf die Schaltzungen und kann
diese berührungslos schließen.DieseAnord-
nung ist durchdengeringenEnergieaufwand
effektiv. Je nach Spulenabmessung beträgt
die Leistung zwischen 10 und einigen hun-
dertmW.Für ein inaktives „NormallyOpen“-
Reed-Relais wird keine Spulenspannung
benötigt.
Mechanische Stabilität undSchockbestän-

digkeit sindwichtige Anforderungen an das
Relais, daher wird die Baugruppe aus Spule
und Reed-Kontakt von einem Gehäuse um-
schlossen. Unter anderem garantiert dies
auch eine bessere Beständigkeit gegenüber
TemperaturschwankungenundexterneEin-
flüsse, wie zuvor beschrieben.
Bauform,AußenmaßeunddieAnordnung

derKontakte bestimmendie Isolationsfähig-

keit, da sie Kriech- und Luftstrecken verän-
dern.
Abhängig vondengefordertenParametern

wird das Gehäuse entweder mit Kunstharz
wie Polyurethanenvergossenoder der Spritz-
gussmit Epoxid genutzt. Das Vergießen eig-
net sich für kompliziertere innereAnordnun-
gen mit mehreren Schaltern oder für große
Hochspannungsrelais.
Spritzgegossene Relais überzeugen durch

ein robustes und kompaktes Gehäuse, das
sich in extremen Umgebungen oder in Pro-
duktionsprozessen wie dem Reflow-Löten
bewährt.

Fertigung von Relais braucht
Erfahrung
Der anhaltende Trend zu immer kleineren

Bauteilen steht im Kontrast zur Größe und
langen Luftstrecken, die für eine gute Isola-
tion und Hochspannung bis zu einigen
1000 V benötigt werden.
Das Knowhow für die Fertigung guter Re-

lais liegt in der Balance zwischen den er-
wähnten, teils sehr widersprüchlichen An-
forderungen wie geringe Größe, geringes
Gewicht, Schockresistenz, hohe Isolations-

Bild 1: Ein Reed-Schalter besteht aus zwei ferromagnetischen Schaltzungen, die hermetisch dicht verschlos-
sen in ein Glasröhrchen eingeschmolzen werden. Die beiden Schaltzungen überlappen. Wirkt ein ent-
sprechendes Magnetfeld auf den Schalter, bewegen sich die beiden Paddel aufeinander zu – der Schalter
schließt.

Clevere Ideen
machen
das Arbeiten
unkomplizierter
und schneller.
Han-Eco® B. Rückwärtige
Montage erlaubt
separate Vorfertigung
der Kabelbäume.

Die neuen Steckverbinder der Reihe
Han-Eco® B bringen für den Industrie-
standard Han® B deutliche Zeitvorteile
mit sich.
Erfahren Sie auf der Hannover Messe
2018, wie! Sie finden uns in Halle 11,
Stand C15.

Han-Eco® B. Anders gedacht.
Besser gemacht.

www.harting.com/andersgedacht

Bild 2:
3-D-Bild eines geöffneten Reed-Relais.
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und Schaltspannung, geringe Leistung, die
fürAnwendungenwieBattery-Management-
Systemen (BMS) oder medizinischen Appli-
kationen benötigt werden.
Ein gutesBeispiel für ein ausgewoge-

nes Bauteil ist die KT-Serie.
Sie schaltet bis zu 1 kV
DC,währenddie Span-
nungsfestigkeit von
4,5 kV DC für den
Schaltkontakt und zwi-
schen Spule und Kon-
takt von 7 kVDCbeträgt.
Die Relais kommen in einem
robustenGehäusemit denAbmes-
sungen 30mm x 11 mm x 9mm.
Die Konstruktion garantiert eine Kriech-

strecke von 17mm und eine Luftstrecke von
12mm.DieseAnordnung ist besonders in der
Automobil-, Solar-Industrie oder der Medi-
zintechnik hilfreich, da hier hohe internati-
onale Sicherheitsstandards befolgt werden

müssen. Beispiele sind die IEC 60664-1, IEC
60255-27, IEC 62109-1/2 oder IEC 60601-1.
Reed-Relais sind für ihre langeLebensdau-

er und schnelle Schaltzeiten im Bereich von
Mikrosekunden bekannt. Die Lebensdauer
wird von der Schaltlast beeinflusst. Daher
muss bei der Gestaltung eines Schaltkreises

mit einem Reed-Relais auf die
Schaltspannung und den Schalt-
strom geachtet werden, umLicht-
bögen zu vermeiden.
Als Beispiel hierfür soll ein

Reed-Relais betrachtetwerden, das
„kalt“ geschalten, also entweder
ohne oder mit einer minimalen Last
bis zu 5Vund 1mAangesteuertwird.
Das Relais hat eine Lebensdauer bis

zu 109Schaltspielen. BeimArbeiten auf
einem höheren Spannungsniveau (800
bis1000 VDC) wird eine Lebensdauer von
mehreren Millionen Schaltzyklen erreicht.
Die Zahl der Schaltspiele wird durch die
Kombination von Spannung und Strom so-
wie Zusatzfaktorenwie Temperatur oder dem
Vorhandensein einer Schutzdiodebestimmt.
Das KT-Relais ist für Umgebungstempera-

turen von–40bis 105°C ausgelegt,wobei die
Innentemperatur gefahrlos bis zu 125°C er-
reichen kann.
Das Bauteil entspricht der Brennbarkeits-

klasseUL94. FernerwurdedasRelais erfolg-
reich nach den AEC-Q200 Standards auf Vi-
bration, Schock, Feuchtigkeit, und Tempe-
ratur getestet. Diese Normen wurde vom
Automotive Electronics Council definiert
und wird international von der Automobil-
industrie als Qualitätsstandard die die Pro-
duktzulassungund Implementierung verein-
facht anerkannt

Relais-Applikationen in
Battery-Management-Systemen
Relais werden in Battery-Managemen-

Systemen meist zwischen der Batterie und
dem Untergrund platziert. Hier trennen sie
die Hochspannungsschaltung der Batterie
vomNiederspannungsschaltkreis derMess-
einheit desMikrocontrollers. Bei geöffnetem
Kontakt liefert die hohe Durchbruchspan-
nung eineperfekte Isolation zwischendiesen
beidenSchaltkreisenundverhindert Störung
zwischen ihnen.
WirddasRelais aktiviert, führt das System

über die geschlossenenKontakte eine Strom-
messung an einem oder beiden Batteriepo-
len durch. Dieser Messwert wird dann von
der MCU mit einer Spannungsreferenz ver-
glichen. Je nach Ergebnis kann das System
den Status der Batterie evaluieren und not-
falls eingreifen.
Da der Kontaktwiderstand des Relais im

Bereich von 1/10Milli-Ohm liegt, beeinflusst
er die Messergebnisse nicht. Diese Ver-
gleichsmessung kann je nach Anforderung
einige tausendbis hin zumehrerenmillionen
Mal stattfinden. // KR

Standex MederBild 4: Einsatz von Reed-Relais beim Batteriemanagement in Elektrofahrzeugen (Funktionsschema).

Bild 3:
Reed-Relais der Serie KT
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Magnetismus in der Praxis –
Relais-Basiswissen, Teil 5

Im fünften Teil unserer Serie zu den technischen Grundlagen von
Relais betrachten wir die Lebensdauer eines Relais und diskutieren

Aspekte zur funktionalen Sicherheit.

OLAF LORENZ *

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

Die Lebensdauer von elektromechani-
schen Relais, d.h. die Betriebsdauer
bis zumAusfall, hängt vonder Belas-

tungdesRelais in der jeweiligenAnwendung
ab. ImWesentlichenunterscheidetman zwi-

schen der elektrischen, der mechanischen
und der thermischen Lebensdauer.
Die elektrische Lebensdauer ist diemögli-

cheAnzahl vonSchaltspielen (Schaltzyklen)
einer elektrischen Last. Am Ende der elekt-
rischen Lebensdauer kann es zu einem Ver-
schweißenderKontakte (Relais öffnet nicht)
oder zu einemVerschleiß derKontakte durch
Abbrand (Relais schließt nicht) kommen.
Die mechanische Lebensdauer wird be-

grenzt durch Ermüdungsbrüche von Werk-

stoff oder Verbindungen (z.B. Federbruch
oder Spulenriss), welche wiederum durch
einehoheAnzahl vonAktivierungendesRe-
lais oder hoheVibrations- oder Schockbelas-
tungenverursachtwerdenkönnen. Letzteres
kannbei Relais, die beispielsweise direkt an
Motoren oder in Türen angebracht werden,
relevant sein.
Die thermische Lebensdauer ergibt sich

aus Degradationseffekten der verwendeten
Kunststoffe. Die niedrigsteGrenztemperatur

Elektromechanische Relais: Für Anwender sind Detailkenntnisse über Aufbau und Funktion von Relais nicht erforderlich. Technische Grundkenntnisse sind jedoch
in jedem Fall hilfreich.
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Was man zu Automobil-Relais wissen sollte
Im Durchschnitt sind etwa 20 elektrome-
chanische Relais im modernen Kraftfahr-
zeug verbaut, im Premiumsegment 100.
Viele dieser Relais werden im Vergleich
zur Betriebsdauer des Autos nur kurz
verwendet (200 ms bis 1 min). Beispiele
sind Zentralverriegelung, Starter, elektri-
sche Handbremse sowie Sitzverstellung,
Heckklappenschloss, Tankdeckelverrie-
gelung und Fensterheber. Hier werden
überwiegend zwei Wechsler-Relais in
Umpolschaltung genutzt.
Bei der Auswahl der Relais sind neben
der Schaltspielzahl die maximalen Ein-
schalt- und Ausschaltströme sowie die
Induktivitäten der zu schaltenden Stell-
motoren maßgebend. Aber auch die
Werkstoffe sind kritisch. Aufgrund des

hohen Anteils von Edel- und Halbmetal-
len ist die Wärmekapazität von elektro-
mechanischen Relais wesentlich höher
als die der anderen Komponenten auf
der Leiterplatte. Die Angaben aus der
IEC61810-7 für die Dauerstrombelastung
sind hier nicht verlässlich, der Grenz-
dauerstrom sollte mit CFD-Simulationen
ermittelt werden. Bei den meisten Kurz-
zeitapplikationen (0,2 bis 60 s) kann die
angegebene Dauerstrombelastung aller-
dings um ein Vielfaches überschritten
werden.
Kritisch für die Lebensdauer ist die ver-
längerte Lichtbogendauer durch abzu-
schaltende induktive Lasten. Dies kann
durch Lichtbogenlöschglieder im Last-
kreis wieder ausgeglichen werden.

hat in der Regel der Spulendrahtlack (siehe
auch Relais-Basiswissen Teil 4). Bei Anwen-
dungen mit langen Betriebsdauern und ho-
henUmgebungstemperaturen ist esmöglich,
dass die thermische Lebensdauer auch die
Gesamtlebensdauer des Relais bestimmt.
Bei der überwiegenden Anzahl von An-

wendungen ist die Gesamtlebensdauer des
Relais durch die elektrische Lebensdauer,
also durch den Ausfall des Kontaktsystems
begrenzt. Daher beschäftigenwir uns andie-
ser Stelle genauer mit der elektrischen Le-
bensdauer.

Statistische Betrachtungen zur
elektrischen Lebensdauer
Beim Abschalten einer elektrischen Last

entsteht ein Lichtbogen.Die LängeundEner-
gie des Lichtbogens hängen hauptsächlich
von der Schaltspannung, dem Schaltstrom
unddemKontaktsystem (Abschaltdynamik,
Kontaktabstand und Kontaktwerkstoff) ab.
Die Temperatur imLichtbogenkanndeutlich
über 1000°C betragen und führt zu einer
kurzzeitigen partiellen Aufschmelzung des
Kontaktmaterials. Das aufgeschmolzene
Kontaktmaterial kann dabei entweder her-
ausgelöst (Kontaktabbrand) oder zwischen

den Kontakten transportiert (Materialwan-
derung) werden.
Daher ist die elektrische Lebensdauer von

Relais hauptsächlich durch die Anzahl der

Schaltspiele begrenzt und nicht durch die
Betriebsdauer. Die Anzahl der möglichen
Schaltspiele hängt wiederum von den Para-
metern der Anwendung ab.

Der Name Microchip und das Logo, PIC und AVR sind eingetragene Warenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.
© 2018 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2119BGer03/18

www.microchip.com/8bitEU
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Um die Eignung eines Relais für eine be-
stimmte Applikation zu bewerten, müssen
erstens die erwarteten Schaltspiele der An-
wendung bekannt sein und zweitens die
statistische Lebensdauer desRelais in dieser
Anwendung.

Statistische Bewertung der
Lebensdauer
Häufigwird als statistischeGrößeder B10-

bzw. B10d-Wert verwendet. Dieser Wert gibt
die Schaltspielzahl an, nach der 10% der
Relais einen Schaltfehler, bzw. einen kriti-
schen Schaltfehler (B10d) haben. Die Test-
bedingungen zu Ermittlung des B10(d)-Wer-
tes von Relais sind u.a. in der IEC 61810-2
spezifiziert.

Der schwedische Mathematiker Waloddi
Weibull entwickelte 1951 eine nach ihm be-
nannteWahrscheinlichkeitsverteilung,wel-
che sich für die statistische Bewertung der
elektrischen Lebensdauer von Relais be-
währt hat. Bild 1 zeigt das Beispiel einer sta-
tistischen Lebensdauerauswertung nach
Weibull anhand von zehnRelais, welche bis
zumersten Schaltfehler getestetwurden.Der
B10-Wert beträgt hier 188000 Schaltspiele.
Zusätzlich lässt sich die Aussagewahr-

scheinlichkeit (Confidence Level) der Über-
lebenswahrscheinlichkeit (Reliability) be-
rechnen. Übliche Angaben sind 90% Über-
lebenswahrscheinlichkeit (R90) bzw. 10%
Ausfallwahrscheinlichkeit mit einer Aussa-
gewahrscheinlichkeit von 90% (CL90).

Bild 1: Der schwedische Mathematiker Waloddi Weibull entwickelte 1951 eine nach ihm benannte Wahr-
scheinlichkeitsverteilung, welche sich für die statistische Bewertung der elektrischen Lebensdauer von
Relais bewährt hat. Das Bild zeigt das Beispiel einer statistischen Lebensdauerauswertung nach Weibull
anhand von zehn Relais, welche bis zum ersten Schaltfehler getestet wurden.

Relais für Ihre Sicherheitslösungen
Zuverlässig • Individuell • Zwangsgeführt nach IEC 61810-3
Schaltströme ab 3 mA bis 16 A, Antriebsleistung ab 200 mW, 2 bis 10 Kontakte

Unsere Firma hat Geschichte.
Unsere Produkte haben Zukunft.
Seit 20 Jahren Zuverlässigkeit mit Relais
von ELESTA.

www.elesta-gmbh.com

In der Beispielgrafik beträgt dieser Wert
167000 Schaltspiele, d.h. mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 90% werden 90% der
Relais unter den Testbedingungen mindes-
tens 167000 Schaltspiele erreichen.

Funktionale Sicherheit bei
Relaisapplikationen
Für die Betrachtung der funktionalen Si-

cherheit von elektrischen und elektroni-
schenSystemen (siehe IEC61508, ISO 13849,
ISO 26262)wirdmeistens die Ausfallrate pro
Zeit (FIT) oder mittlere Zeit bis zum Ausfall
(MTTF) der einzelnen Komponenten benö-
tigt. Dabei bezeichnet „FIT“ = „failure in
time“ die Ausfälle pro 109 Stunden und
„MTTF“= „mean time to fail“ die Zeit bis zum
Ausfall in Stunden.
Sinddie durchschnittliche Schaltfrequenz

derAnwendungunddie statistische Lebens-
dauer desRelais in derAnwendungbekannt,
lassen sich diese Werte berechnen. Es gilt:
MTTF = Mittelwert der Weibullverteilung /
Schaltfrequenz sowie FIT = 109 /MTTF. Neh-
menwir an, dieAnwendungausderBeispiel-
grafikwird durchschnittlich zweimal amTag
geschaltet, dann ergibt sich ein MTTF von
2817540 Stunden und ein FIT von 355/h.
Sind ein odermehrere Parameter,wie bei-

spielsweise die Schaltfrequenz oder die sta-
tistische Lebensdauer unbekannt, ermög-
licht die Siemensnorm SN 29500-7 eine
Schätzung des FIT-Wertes anhand von Tem-
peratur-, Umwelt- und Lastbedingungen
sowie der Relaiskonstruktion.
Der großeVorteil derWeibull-Auswertung

gegenüber FIT- und MTTF-Werten ist, dass
die Weibull-Verteilung Informationen über
die Streuung der Fehler und die Aussage-
wahrscheinlichkeit der Fehlerverteilung er-
möglicht. // KR

TE Connectivity
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MAXIMALE ROUTING
& GROUNDING FLEXIBILITÄT
DIE VIELSEITIGSTE HIGH SPEED/HIGH DENSITY PRODUKTLINIE IN DER INDUSTRIE

Samtec Europe | 0800-SAMTEC9 (0800 / 72 68 329) nur in Deutschland | Tel: +49 (0) 89 / 89460-0
Fax: +49 (0) 89 / 89460-299 | Email: germany@samtec.com | Visit samtec.com/arrays to learn more

SEARAY™Open-Pin-Field Arrays | SEARAY™ Ultra-High-Density Arrays | FMC / FMC+ (VITA 57) Lösungen
LP Array™ High-Speed Low Profile Arrays | Z-RAY® High-Speed Ultra Low Profile Arrays

Mit Produkten, die speziell für maximale Routing & Grounding Flexibilität, Ultra-High-Density Signalgebung und
dabei geringem Platzverbrauch entwickelt wurden, ist Samtecs High-Density Array Familie ideal für eine

Vielzahl an High-Performance Applikationen.

Das Fotorelais TLP3145 von Tos-
hiba Electronics Europe integ-
riert MOSFETs, die mit dem ak-
tuellen „U-MOS VIII“-Trench-
Prozess des Herstellers gefertigt
werden. Es kombiniert eine Spit-
zensperrspannungvon 200Vmit
einemsteuerbarenLaststrombis
zu 0,4 A bei kontinuierlichem

FOTORELAIS

Für große Schaltströme im mittleren Spannungsbereich
Betrieb bzw. 1,2 A bei gepulstem
Betrieb. Damit ist das Relais ein
geeigneter Ersatz für mechani-
sche Relais, die zur Steuerung
eines 100-V-AC-Schaltkreises
verwendet werden.
Wird einmechanisches Relais

durch ein Fotorelais ersetzt, das
kleiner ist und keinen Relais-

Treiber benötigt, erhöht sich die
Zuverlässigkeit des Systemsund
ein platzsparendes Design wird
möglich. Das Relais ist für Be-
triebstemperatur von–40bis 110
ºC ausgelegt.
Der Chip schaltet in max. 0,5

ms ein bzw. aus und verbraucht
einen Leckstrom von max. 1μA

imausgeschalteten Zustand.Der
Baustein bietet eine Isolations-
spannung von 1500 Veff und er-
füllt den Sicherheitsstandard
UL1577. Das Fotorelais kommt in
einem SOP4-Gehäuse mit einer
Höhe von 2,1 mm im Raster 2,54

Toshiba

Schukat hat die Leistungs-Prin-
trelais der Serie GQ-SS von
Goodsky als Nachfolger der RY-
Relais ins Programmaufgenom-
men. Zu den Anwendungsberei-
chen zählen Heizungs- und Mo-
torsteuerungen, Gebäudetech-
nik, Smart Home- und Smart
Energy-Applikationen, Mess-
und Regeltechnik, Lichtsteue-
rungen sowie der Einsatz als
Zeit- und Überwachungsrelais.
Die Miniaturrelais kommen mit
Abmessungen von 18,2 mm x 10
mmx 14,9mm. Sie besitzen eine
verstärkte Isolierung nach IEC
60335-1. Der Schaltstrom ist mit
10 A spezifiziert. Ausgelegt sind
dieRelais fürUmgebungstempe-
raturen bis 105°C. Dabei bewäl-
tigt die Serie lautHersteller hohe
Einschaltströme, fängt Ein-
schaltstromspitzen gut ab und
arbeitet auch bei hohen Schalts-
pielen zuverlässig.
Die 10-A-Hochleistungsversi-

on ermöglicht z.B. Schaltleistun-
gen von 12 A/277 V AC bzw. 10
A/30 V DC und ist TV5-gelistet.
Die Spulenspannung liegt zwi-
schen 3 und 60 V DC mit einer
Spulenleistung von 200 mW. Es
verfügt über eine verstärkte Iso-
lierung, ist glühdrahtfest. Auch
eine Reflow-Lötversion sowie
eine halogenfreie Serie sind er-
hältlich. Die Printrelais erfüllen
die Anforderungen nach VDE,
cULus und TÜV und sind ab so-
fort ab Lager Schukat verfügbar.

Schukat

MINIATUR-PRINTRELAIS

Kommt auch als
Reflow-Version
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Schalt- und Koppelelemente
für die Gebäudeinstallation

DRI-Relais zum Schalten und Entkoppeln sind eine passende Lösung
für die Gebäudeinstallation. Sie eignen sich für Neuinstallation sowie
für Installationen bei Erweiterungen und Gebäudeumnutzungen.

Die Elektroinstallation in Gebäuden
wird ständig komplexer und an-
spruchsvoller. Dafür ist die perma-

nent zunehmende Automatisierung von
Gebäude-, Sicherheits- undKomfortfunktio-
nen verantwortlich.Diese Entwicklung führt
zu immer mehr Stromkreisen, die präzise
geschaltet werdenmüssen – direkt oder aus
der Gebäudeautomation heraus. Mit den
kompakten und robusten DRI-Relais bietet
Weidmüller Schalt- undKoppelelemente für
die Gebäudeinstallation an.
Die Relais überzeugen laut Hersteller

durch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis
und lassen sich auch bei beengten Einbau-
verhältnissen in Haupt-, Unter-, Feld- und
Kleinverteilern einsetzen.

In der Praxis zunehmend ausschlagge-
bend ist dieHandhabbarkeit vonKomponen-
ten. Deshalb besitzen die Relais besonders
stabile Steckkontakte, die das Verbiegen
beimSteckenundZiehenverhindernunddie
so für eine schnelle und sichere Montage
sorgen. Dank der werkzeuglos zu betätigen-
den Prüftastemit Endrastung lässt sich eine
Manipulation zuverlässig erkennen. Dies
unterstützt ebenfalls die Montage- und Ser-
vicetätigkeiten. Eine gut sichtbare LED-An-
zeige erleichtert außerdemdie schnelle und
eindeutige Statusidentifizierung.
Die Relais bieten einen variablen An-

schluss: Bereit stehen für unterschiedliche
regionaleAnforderungenundApplikationen
Sockel mit verschiedenen Schraub-An-

schlusssystemen. Der einfachen Fehlerre-
duktion dienen gut lesbare Produktkenn-
zeichnungen und eine farbliche Kodierung
der nutzerfreundlich ausgelegten Prüftaste,
auch sie reduzieren Fehler bei der Montage
und dem Service.
Die Relais gibt es in zwei Versionen: Ein

Wechsler, AC-/DC-Spule sowie zwei Wechs-
ler, AC-/DC-Spule. Optional verfügen beide
über eine rastend/tastend bedienbare Prüf-
taste mit farblicher Steuerspannungskenn-
zeichnung (AC-Spule: rot / DC-Spule: blau),
eine mechanische Schaltstellungsanzeige
(bei Version mit Prüftaste), eine hell leuch-
tende Status-LED (AC-Spule: rot / DC-Spule:
grün) und eine Freilaufdiode.
DieWechsler-Relais eignen sich für folgen-

de Steuerspannungen: DC: 12; 24; 48; 110 V;
AC: 24; 115; 230V.DieKontaktdatenbetragen
1CO: 10Abei 230VAC; 2CO: 5Abei 230VAC.
Als Zubehör für die Relais ab Werk abruf-

bar ist eine Fassung mit logischem Aufbau,
das heißt die Eingangs- und Ausgangsan-
schlüsse liegen auf dengegenüberliegenden
Seiten.Die Fassungenhabendarüber hinaus
eine Tragschienen-Entriegelung mittels
Schraubendreher und nicht zuletzt ein um-
fangreiches Sortiment an Funktionsmodu-
len. // KR

Weidmüller

Gebäudeinstallation: Kompakte Wechsler-Relais mit stabilen, industriegerechten Steckkontakten sind eine
passgenaue Lösung für die moderne Gebäudeinstallation.
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Bild 1: Die Wechsler-Relais sind mit stabilen,
industriegerechten Steckkontakten ausgestattet.
Im Detail sind die robusten Steckkontakte für eine
zuverlässige Kontaktierung zu sehen.
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Fotovoltaik-Relais
by Panasonic
• Zur Steuerung von
Low-Level-Signalen

• Hohe Isolationsspannungen bis 5kV
• Niedriger On-Widerstand
• Geringer Off-State-Leckstrom

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

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

PhotoMOS®

Relais
Lütze erweitert die Reihe elekt-
ronischer Lastüberwachungs-
Module LOCC-Boxumeine zwei-
kanaligeVersion, einpolig schal-
tend. Die vom Kunden ge-
wünschte Charakteristik wird
individuell ab Werk voreinge-
stellt. Statusmeldungen werden
separat pro Kanal ausgegeben.
Die Box eignet sich für wieder-
kehrende Ströme, wie im Ma-
schinen- undWerkzeugbau und
in der Windkrafttechnik. Das
Modul überzeugt mit sehr guten
Preis-Leistungsverhältnis und ist
einsetzbar in DC-Kreisen mit 12-
und 24 V.
Über ein Drehrad können die

Strombereiche von 1 bis 6 A, je-
weils in 1-A-Schritten eingestellt
werden. Statusanzeigen jeKanal
signalisierenmittels grüner LED
(Ausgang 1) und roter LED (Aus-
gang 2) die anliegende Betriebs-
spannung,AuslastungundFeh-
ler im Lastkreis. Beide Kanäle
können unabhängig voneinan-

2-KANAL-LASTÜBERWACHUNG

Braucht nur halb so viel Platz

der ein- und ausgeschaltet wer-
den. Eingangsseitig erfolgt der
Anschluss des Moduls über ei-
nen schraubenlosenTrennschlit-
ten, der eine galvanische Tren-
nung im Servicefall ermöglicht.
Die Box erfüllt die Normen EN
60950-1, EN 61131-1,2, EN 61000,
EN60947-4-1 sowie EN55022 und
die Zulassungen cULus (E135145)
GL.

Lütze

Menlo Micro (Vertrieb: Euro-
compElektronik), eineAusgrün-
dung von GE, hat mit dem
MM3200 einen MEMS-Schalter
(DCbis 3GHz) vorgestellt, der auf
dem als „Smart Power“-Relais
mit „DigitalMicro Switch“ (DMS)
bezeichnetenFertigungsprozess
basiert. Damit lassen sich sehr
kleine, leichte Leistungsrelais
herstellen, die die Eigenschaften
von Halbleiter- und elektrome-

MEMS-RELAIS

Ersatz für Halbleiter-Relais
chanischen Relais verbinden.
Ein MOSFET und ein MEMS-
Schalter werden für eine Null-
spannungsschaltungkombiniert
für reduzierte Schaltenergie und
verlängerteKontakt-Lebensdau-
er. Die Lebensdauer wird mit 3
Mrd. Schaltspielen angegeben.
DieDie Schaltzeiten liegenunter
10µs.Die Chips imQFN-Gehäuse
zeichnen sich durch Einschalt-
verluste von <10 mΩ aus. Der
Schalter arbeitet mit Spannun-
gen von 5 V und benötigt 1 mA
zum Schalten. Die Isolations-
spannung liegt bei 2500 V. Wei-
tere MEMS-Typen für höchste
Frequenzen sind MM3100 (DC
bis 3 >GHz, RDS(on)<0,75 Ω),
MM7100 (SPST, 2 A, DC bis 750
MHz, Nennspannung 400 V,
Nennstrom 2 A, LCC-Gehäuse)
und MM5120 (SPDT, DC bis 12
GHz, 25 W CW, QFN-Gehäuse).

Eurocomp Elektronik
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Intelligente Elektronik im Antrieb
sicher eingehaust

Ein maßgefertigtes Aluminiumdruckgussgehäuse schützt die
intelligente Elektronik eines innovativen Stellantriebs und fungiert

gleichzeitig als Motorflansch für den Getriebeanbau.

WILFRIED SCHMITZ *

* Wilfried Schmitz
... ist Geschäftsführer bei der CTX
Thermal Solutions GmbH in Nettetal.

Die Fullmo GmbH aus Markdorf am
Bodensee entwickelt und vertreibt
Steuerungs- undAntriebssysteme für

den Maschinen- und Anlagenbau. Der
Schwerpunkt des jungenUnternehmens liegt
dabei auf der elektrischen Antriebstechnik
in Verbindung mit einer intensiven Unter-
stützungundBetreuungderKunden. Zuden
jüngsten Entwicklungen der Markdorfer
zählt der MovingCap, eine Antriebslösung
für kleine Elektromotoren, die vor
allem in Druck-, Verpackungs-
und Sondermaschinen sowie
automatisierten Zutrittssyste-
men Verwendung findet.
Die Antriebslösung macht

aus einem Standard-Elektro-
nikantrieb ein hocheffizien-
tes undvariablesAntriebsag-
gregat. „Da der intelligente
Elektronikaufsatz eine eigene
Ablaufsteuerung beinhaltet,
können komplette Kunden-
applikationendirekt in den
Motor programmiertwer-
den“, erläutert Markus
Heggelbacher, der als
geschäftsführender
Gesellschafter bei
Fullmo tätig ist.
Diese Verlagerung

der Intelligenz in den
Antrieb entlastet
übergeordnete Steue-
rungen. Zudem bieten
die von dem Hersteller
selbst erstellten Pro-
gramme und Abläufe ei-
nen einfachen, aberwirksa-
men Schutz vor Plagiaten.

Der Elektronik-AufsatzMovingCap ist eine
„all-in-one“-Lösung und ein idealer „Zuar-
beiter“ für direktangetriebene, hochdynami-
sche Linearmotoren.

Einteiliges Druckgussgehäuse
für die Elektronik
DasKonzept desUnternehmens ausMark-

dorf für den intelligenten Stellantrieb sah
zunächst die prozesssichere Unterbringung

der Elektronik in einem kompakten, jedoch
mehrteilig gefrästen Gehäuse vor.
„Eine von uns initiierte Machbarkeitsstu-

die zeigte jedoch, dass aufgrund der Stück-
zahlnachfrage ein einteiliges Druckgussge-
häuse die wirtschaftlichere Alternative sein
würde, obwohl die Herstellung eines spezi-
ellen Gusswerkzeugs vergleichsweise kos-
tenintensiv ist. Mit einem solchen Gehäuse
hätten sich laut unserer Untersuchung die
Anzahl der Teile sowie die Beschaffungs-
undMontagekostendeutlich reduzierenund

damit die Wirtschaftlichkeit des Mo-
vingCaps wesentlich steigern las-
sen“, erklärt Heggelbacher.

Finanziert wurde die
Machbarkeitsstudie zu
dem Stellantrieb übri-
gens über einen Inno-
vationsgutschein des
baden-württembergi-

schen Ministeriums für
Finanzen und Wirtschaft.

Das Bundesland fördert damit
kleine innovative Unternehmen,
die weder Personal für For-
schung und Entwicklung be-
zahlen noch externe Leistun-
gen wie Marktrecherchen,
Machbarkeitsstudien oder
die Prototypenerstellung in
größerem Umfang finanzie-
ren können.
Auf der Basis der durchge-

führten Studie überarbeitete
Fullmo die ursprüngliche Kon-

zeptidee und zog CTX als Spezia-
listen für maßgeschneiderte Elekt-

ronikgehäusehinzu. „Wir benötigten
den Expertenrat hinsichtlich der Mate-

rial- und Oberflächengüte sowie der Verar-
beitbarkeit und Veredelungsmöglichkeiten
vonAluminiumdruckgussgehäusen.Außer-
dem mussten wir sicherstellen, dass das
fertige ProzessorgehäusedenUmweltbedin-
gungen und Anforderungen im Maschinen-

Der MovingCap-Stellantrieb von Fullmo: In dem
schwarzen Gehäuseaufsatz von CTX steckt die intel-
ligente Elektronik, mit deren Hilfe Antriebsabläufe
direkt in den Motor programmiert werden können.

Bilder:
CTX
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bau absolut gerecht wird“, sagt Heggelba-
cher.
Ziel war es, ein möglichst harmonisches

und optisch ansprechendes Gehäuse zu
schaffen, in das die bereits existierende Lei-
terplatte unkompliziert integriert werden
konnte. Dadas Elektronikgehäuse gleichzei-
tig auch als Motorflansch für den Anbau
unterschiedlicherGetriebe beziehungsweise
die direkte Installation an die Kundenappli-
kation fungieren sollte, stelltendie Entwick-
ler von Fullmo hohe Anforderungen an die
Gehäuseoberfläche und die vorzusehenden
Bohrungen.

Oberflächenbearbeitung
und Veredlung
Als Lieferant metallischer Elektronikge-

häuse stand CTXbei der Konzeption des Ge-
häusesnicht nur beratend zur Seite, sondern
konnte auchmit demgeeignetenGussgehäu-
se dienen.
Neben den bereits genannten Vorgaben

spielten bei der Auswahl auchMaterial, Sta-

bilität, Baugröße und Optik eine wichtige
Rolle. Das ErgebniswarenAluminiumdruck-
gussgehäuse, die nach demGuss einer CNC-
Präzisionsbearbeitung unterzogen wurden,
um an den Anbauflächen die erforderliche
Oberflächenpräzision zu erreichen.
Aus optischen Gründen wurden die Ge-

häuse anschließend pulverbeschichtet. Zu-
demstattete CTXdie Prozessorgehäusenach
Zeichnungsvorgabe mit Bohrungen für die
diversenAnschlüsse aus. Für dieHerstellung
von Gehäusen aus Aluminiumdruckguss
sind spezielle Werkzeuge beziehungsweise
Gussformen erforderlich.
Da derenAnfertigung sehr kostenintensiv

ist, lohnte sie sich nur, wennwie bei Fullmo
größere Stückzahlen benötigt werden. „CTX
hat unsbestmöglichbei der Entwicklungund
Umsetzung der MovingCap-Gehäuse unter-
stützt. Das Ergebnis war eine absolut be-
darfsgerechte und gleichzeitig wirtschaftli-
che Lösung“, zieht Heggelbacher Bilanz.
Auf die jeweilige Applikation zugeschnit-

tene Druckgussgehäuse für elektronische
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Checkliste zur Auswahl von Elektronikgehäusen
Bei der Auswahl des optimalen Elektro-
nikgehäuses sollten zwischen Auftrag-
geber und Hersteller im Vorfeld folgende
Fragen geklärt werden:
� 1. Für welche Art der Applikation wird
das Gehäuse benötigt?
� 2. Wie viel Platz benötigt die Elektro-
nik im Gehäuse?
� 3. Welche Bearbeitung ist erforder-
lich? (Bohrungen, Ausfräsungen, Kühl-
schlitze, Vorrichtungen für die Aufnah-
me von Tastaturen oder Displays)
� 4. Wird das Gehäuse in ein größeres
Aggregat verbaut? Falls ja, wie viel Bau-
raum steht dort zur Verfügung?
� 5. Wird das Gehäuse an eine Wand
montiert oder aufgestellt? (Davon ab-
hängig sind entsprechende Vorrichtun-
gen wie Wandhalterungen oder Aufstell-
bügel.)
� 6. Welchen Umgebungsbedingungen
ist das Gehäuse ausgesetzt? (Indoor-
oder Outdooreinsatz, Arbeits- bzw. Um-
gebungstemperatur, Feuchtigkeit etc.)
� 7. Ist eine besondere Optik gefragt?
� 8. Soll das Gehäuse einer Oberflä-
chenbehandlung unterzogen werden?

(Lackieren, Chromatieren, Eloxieren,
Pulverbeschichten, Sandstrahlen etc.)
� 9. Wie hoch ist die benötigte Stück-
zahl?
� 10. Welches Material eignet sich für
den Einsatz und die Anforderungen am
besten? (Edelstahlblech, Aluminium-
druckgusslegierungen etc.)
� 11. Welches Produktionsverfahren
(Druckguss, Blech- oder Stanzbiege-
technik, CNC-Bearbeitung) eignet sich
für diese Anforderungen am besten/ist
am wirtschaftlichsten?
Soll das Metallgehäuse zudem die Funk-
tion eines Kühlkörpers übernehmen,
muss geklärt werden:
� 1. Wie hoch ist die während des Gerä-
tebetriebs anfallende Verlustleistung?
� 2. Kann bereits ein Blechbiegegehäu-
se die Wärme abführen oder wäre ein
Aluminium-Druckgussgehäuse besser
geeignet?
� 3. Wie muss das Gehäusedesign an-
gepasst werden? (Lüftungsschlitze,
Kühlrippen, Kupferinlays etc.)
� 4. Ist die Integration eines Lüfters er-
forderlich?

Designgehäuse
• innovative Gehäusesysteme mit stoßfesten
Kunststoffabdeckungen

• für ungenormte oder 100mm Leiterkarten
• für den mobilen Einsatz oder als
Tischgehäuse mit rutschfesten Standfüßen

• EMV gerechte Ausführungen, IP-Schutz
• spezielle Anfertigungen, Bearbeitungen
und Farbgestaltung nach Kundenvorgaben

Wir stellen aus:
„HIGH END“ in München

10.5 - 13.5.2018
Halle 3, Stand L13

Mehr
erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754
E-mail info@fischerelektronik.de

kühlen schützen verbinden
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Bauteile wie der MovingCap-Prozessorauf-
satz gehören ebenso zumumfassenden Pro-
duktspektrumvonCTXwiemaßgeschneider-
te Frontplatten, Gehäuseteile in Profil- oder
Stanzbiegetechnik sowie technische Alumi-
niumteile.
Die extrudierten oder Druckgussgehäuse

können wie im Fall von Fullmo einer spezi-
ellen Oberflächenbehandlung unterzogen
undwahlweise eloxiert, lackiert, chromatiert
oder pulverbeschichtet werden. Auch mit
SandoderGlasperlen gestrahlteOberflächen
sind lieferbar.
Zudem lässt sich eine teilweise oder kom-

plette CNC-Bearbeitung der Gehäuseteile
realisieren. Die Gehäuse in Stanzbiegetech-
nikwerdenausAluminium, Edelstahl sowie
unbehandeltemoder verzinktemStahlblech
gefertigt. Auch sie können bei Bedarf ober-
flächenbehandelt, gestanzt, genibbelt und
mit Einpressbolzen oder -buchsen versehen
werden. Diese Behandlung gilt auch für die
projektspezifisch ausgeführten technischen
Aluminiumteile, die auf Wunsch gelasert
und/oder abgekantet und mit integrierten
Gewindebolzen ausgestattet geliefert wer-
den.
Ein abziehbarer Einkomponentenlack

schützt die Oberfläche vor Schäden. Front-
platten für Gehäuse werden nach Kunden-
wunsch inklusive Filmerstellung und Be-
schriftungen in ein- oder mehrfarbigem
Siebdruck oder mit Lasergravur geliefert.
Neben Gehäusen, Frontplatten und tech-

nischen Aluminiumteilen entwickelt und
vertreibt das Unternehmen vor allem kun-
denspezifische Kühllösungen für elektroni-
scheBauteile. Sie sind ebenso zahlreichund
unterschiedlichwie ihre Applikationen und
finden sich in der Automobil-, Haushalts-
und Unterhaltungselektronik genauso wie-
derwie in industriellenNetzteilenundCom-
putern sowie im Bereich der regenerativen
Energien und der Haustechnik.

LED-Kühlung stark auf dem
Vormarsch
Ein relativ junges, sich stark entwickeln-

des Feld ist die LED-Kühlung.DieKühlkörper
reichen vonwenigenMillimeter großen und
einige Gramm leichten Kühlelementen für
SMD-Bauteile bis hin zu 2 m langen und
200 kg schweren Kühlkörpern für Wechsel-
richter in der Eisenbahntechnik. Die Küh-
lungsarten reichen von natürlicher Konvek-
tion über Luftkühlung mit Gebläsen bis hin
zuWärmetransport durchFlüssigkeiten oder
Heatpipes zur Kühlung von Halbleiterele-
menten. // KR

CTX Thermal Solutions

Bild 3:
Der intelligente Elektronikauf-
satz beinhaltet eine eigene
Ablaufsteuerung, mit der
komplette Kundenapplikatio-
nen direkt in den Motor pro-
grammiert werden können.

Bild 4:
Beispiel dafür, wie der An-
trieb eingebaut wird.

Bild 1:
Die Konzeption individueller
Gehäuselösungen aus pul-
verbeschichteten Aluminium-
druckgusslegierungen, wie
hier das Elektronikgehäuse
des MovingCap-Stellantriebs,
zählt zum Angebotsspektrum
von CTX.

Bild 2:
Der MovingCap als Stellan-
trieb für den Motor an einer
zahnriemengetriebenen
Linearachse.
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Großschranksystem für die
digitale Wertschöpfungskette

Nach fünf Jahren Entwicklungszeit feiert Rittal in diesem Jahr auf der
Hannover Messe die Premiere seines neuen Großschranksystems für
die digitale Wertschöpfungskette und ein Secure Edge Data Center.

Neben seinemneuenGroßschranksys-
tempräsentiert Rittal auf derHanno-
verMesse eine integrierte Kühllösung

– eine Symbiose aus Schaltschrank und
Kühlgerät – sowie eine Ri4Power-Anwen-
dung für Niederspannungsschaltanlagen.
Diese zeigen, dass der Nutzen des neuen
Großschranksystems nicht nur im Schrank
selbst liegt, sondern imsystemischenZusam-
menwirkenmit Kühlgeräte- undStromvertei-
lungskomponenten.
EinweiteresHighlight auf demMessestand

ist ein neues Sockelsystem, das alle Vorteile
der bisherigen TS-8- und Flex-Block-Sockel-
systeme in einer Lösung vereint. Es verein-
facht die Sockelmontage erheblichund inte-
griert darüber hinaus nochweitere Funktio-
nen wie die sichere Befestigung von Kabeln
mittels Standard-Chassis.
ZuweiterenProduktneuheiten zählendas

höhenverstellbare Tragarmprofil für die er-
gonomische Anordnung eines Panels oder
Bedienelemente anMaschinenundAnlagen,
sowie die Vervollständigung des Portfolios
an LED-Systemleuchten.

Smarte Kühllösungen für eine
höhere Effizienz
Fürhöhere Energieeffizienz bei der Schalt-

schrank- undMaschinenkühlung sorgendie

aktuellen Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+
mit 1,6 kW und Blue e+ Chiller mit 2,5 bis
6 kW Kühlleistung. Kommunikationsfähig
für Industrie 4.0-Anwendungen sind diese
Kühllösungenmit dem neuen IoT Interface.
Vorgestelltwird ebenfalls ein Spektruman

IT-Kühllösungen für einzelneRacksundgan-
ze Rechenzentren. Dazu zählen kältemittel-
basierte Kühllösungen mit 20 kW, Hybrid-
Lösungen (mit indirekter Freikühlung) mit
35 kW Kühlleistung und sowie eine neue
Generation an wassergekühlten IT-Küh-
lungslösungen.

Das aktuelle Secure Edge Data Center ist
eine schlüsselfertige Lösung für Rechenzen-
tren, die Rittal gemeinsammit den globalen
Partnern ABB und HPE entwickelt hat, und
auf denBetrieb in rauen Industrieumgebun-
genausgelegt ist.MitHilfe der sicherenEdge-
Rechenzentren können Unternehmen in
Echtzeit auf wichtige Daten zugreifen und
entsprechend reagieren. So rücken IT-Kapa-
zitätennäher andenOrt derDatenerfassung
undMaschinensteuerung. // KR

Rittal

Hannover Messe 2018: Am 23. April ist es soweit. Nach fünf Jahren Entwicklungszeit feiert Rittal die Premie-
re seines neuen Großschranksystems für die digitale Wertschöpfungskette.
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

document6108008419045964178.indd 47 04.04.2018 09:07:39

mailto:sales@hammondmfg.eu
https://www.hammfg.com/electronics/small-case
https://www.hammfg.com/electronics/small-case
https://www.hammfg.com/electronics/small-case


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 17.4.201848

AKTUELLE PRODUKTE // GEHÄUSETECHNIK

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der
Mesago Messe Frankfurt GmbH bei.

Wir bitten freundlichst um Beachtung.

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

HF-Relais
Schalten auf hohem Niveau

Wir liefern Lösungen…

info@telemeter.de
www.telemeter.info

Die Gehäusereihe SMART-TER-
MINAL von OKW besteht aus ei-
nem C-förmigen Basisprofil aus
eloxiertemundgestrahltemAlu-
minium. Es beinhaltet eine ver-
tieft liegende Fläche für Folien-

GERÄTEGEHÄUSE

Alu-Profilgehäuse für robuste Displayanwendungen
tastaturen/Dekorfolien undpla-
ne, seitliche Schnittstellenflä-
chen. Bedienelemente, Schalter
oder Displays finden ausrei-
chend Platz. Das flache Boden-
profil besteht ebenfalls aus Alu-
minium und verschließt das
Gehäuse mittels 6 Schrauben
von unten.
An den offenen Profilseiten

werdendieGehäusemitAbdeck-
kappen aus ASA+PC-FR in der
Farbe lava verschlossen. Zu den
Kunststoffteilen gibt es separate
Formdichtungen in den Farben
vulkan oder grün (RAL 6016).

Durch die Abdeckkappen sind
auch Schnittstellen wie Stecker
und Anschlüsse möglich. Die
Komplettgehäuse sindmit einem
Profil in der Abmessung 170mm
x 50 mm (Breite x Höhe) und in
den Profillängen 160; 200 und
240 mm erhältlich. Mit den Ab-
deckkappen erweitert sich die
Gesamtlänge jeGrößeum jeweils
42 mm. Die Versionen wurden
passend für marktübliche Dis-
play- und Touch-Lösungen von
4,3 bis max. 8 Zoll ausgelegt.

OKW

Der 19-Zoll-Fachboden „NETs-
helf“ von apraNET aus halogen-
freiem Kunststoff dient der Auf-
nahmevonSystemkomponenten
wie Routern, Switches oder an-
deren aktiven Netzwerkelemen-

FACHBODEN

Leichte Alternative für gewichtsarme Komponenten
ten, die nicht 19-Zoll-einbaufä-
hig sind. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Fachböden aus
Stahlblech zeichnet er sichdurch
seine kompakteBauformunddie
schnelle werkzeuglose Montage
per Einrastmechanismus im
19-Zoll-Raster aus und eignet
sich zur Aufnahme von Netz-
werk-komponenten mit gerin-
gem Gewicht.
Der Kunststofffachboden mit

den Maßen (H x B x T) 44 mm x
483mmx 116mmpunktet durch
seine flexible Einsetzbarkeit in
allen 19-Zoll-Schrank- und Ge-

häusesystemen. Die abgerunde-
te Frontfläche sowie das edle
Schwarz verleihen dem Kunst-
stoffboden ein ansprechendes
Design.Der Fachboden ist jeder-
zeit per Handgriff demontier-
und wieder einsetzbar. Es ist le-
diglich eine 19-Zoll-Ebene erfor-
derlich.DieAussparungen inder
Ablagefläche ermöglichen eine
passive Belüftung und bieten
außerdem die Möglichkeit, die
Systemkomponenten mit Klett-
band zu fixieren.

apraNET

Mit InterProtect hat Intermas-
Elcom einen normkonformen
Baugruppenträger im Angebot,
dermaximalenSchutz bietet und
die Verwendung von Standard-
zubehörteilen zulassen soll. Das
Konstruktions- und Dichtungs-
konzept ermöglicht Schutzarten
bis zu IP66 ohne Abmaßände-
rung. Damit eignet sich der Bau-
gruppenträger z.B. für den Ein-
satz in tropischen Gebieten, in
denen eine Luftfeuchtigkeit von
teilweise bis zu 100% herrscht.
Aber auch Sandstürme können
dem Baugruppenträger nichts

BAUGRUPPENTRÄGER

Wasser- und staubdichtes 19-Zoll-System

anhaben. Der robuste Aufbau
garantiert Schock- und Vibrati-
onsfestigkeit entsprechend den
gängigen Bahn- und Militärspe-
zifikationen bis zu 20g / 200 m/
s2. Entstehende Verlustwärme

wirdüber integrierteKühlrippen
indenDach- undBodenmodulen
abgeführt.
Die Standardbaugruppe mit

einer Gesamttiefe von 295,4 mm
ist ausgelegt für Kartentiefen von
160; 220und 240mm.Nebender
klassischen 19-Zoll-Breite (84
Teilungseinheiten) sindSonder-
breitenherstellbar.Mit einer leit-
fähigen Silikon-Dichtung wird
der Baugruppenträger herme-
tisch abgedichtet. Einsatztempe-
ratur reichen von –55 bis 160°C.

Intermas-Elcom
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www.icotek.com

KVT-ER sind konsequent teilbare
Kabelverschraubungen zur
Einführung von Leitungenmit und
ohne Stecker.

 Hohe zertifizierte Schutzarten
 Garantieerhalt konfektionierter

Leitungen
 Passend für metrische

Standardausbrüche
 Integrierte Zugentlastung nach

DIN EN 62444
 Schnelle Montage
 Hohe Packungsdichte

teilbar
zertifiziert
robust

IP65
zertifiziert

IP66
zertifiziert

IP67
zertifiziert

IP68
zertifiziert

in Bearbeitungin Bearbeitung

Kabelverschraubung

Die Integration vonLeiterplatten
oder Elektronikkomponenten in
einem geschlossenen Gehäuse
ist vor allem dann problema-
tisch, wenn diese auf mehreren
Seitenmit Steckverbindern,Dis-

GERÄTEGEHÄUSE

Gehäuse mit einschiebbarem Deckblech
plays oder Schaltern bestückt
sindunddurchÖffnungen inder
GehäusewandoderDeckelplatte
nach außen durchgeführt wer-
denmüssen.Dafür bietet Fischer
Elektronik die Gehäuseserie GD,
die durch ein besonders monta-
gefreundlichesDesignunddiver-
se funktionelle Eigenschaften
gekennzeichnet ist.
Die einseitig offenen,U-förmi-

gen Gehäuseprofile haben inte-
grierte Führungsnuten zur Auf-
nahme von Elektronikkompo-
nenten oder Leiterplatten sowie
ein einschiebbares Deckblech

unterschiedlicher Materialstär-
ke. Durch einemechanische Be-
arbeitung der Deckbleche kön-
nenBauteilewie LCD’s, Steckver-
binder etc. angebracht und an-
schließend gemeinsam in das
U-Profil eingeschoben werden.
Die Fixierung des Deckbleches
erfolgt durch front- und rücksei-
tige Abdeckungen mit innenlie-
genden Schattenfugen, welche
Fertigungstoleranzen ausglei-
chenundeineDurchbiegungdes
Deckbleches verhindern.

Fischer Elektronik

Hammond Electronics hat sein
Angebot anMehrfachsteckdosen
um 12 zusätzliche Varianten der
Steckdosenleisten für die Rack-
montage ergänzt. DieMehrfach-
steckdosen (100 bis 240 V AC,
50/60Hz 10 A) sind für IEC-Netz-
kabel geeignet. Für zusätzliche
Sicherheit sorgen zwei rücksetz-
bare Schutzschalter, die vor
Überlast schützen. Beide Typen
sind entwedermit einemzweipo-
ligen, grünen LED-Ein-/Aus-
schalter oder als ungeschaltete
Basisversion mit einer grünen
Power-on-Kontrollleuchte er-

ZUBEHÖR

19-Zoll-Mehrfachsteckdosenleiste für Racks
hältlich. Die Mehrfachsteckdo-
sen sind mit einem IEC320 C14-
Eingangsstecker und IEC320
C13-Schalterdosen ausgestattet
und daher überall einsetzbar.
Die Leisten ergänzen die Palette
an 19-Zoll-Rack-Zubehör, wie
Produkte für dasWärmemanage-
ment, Mehrfachsteckdosen, Ge-
stelle, Platten, Kabelmanage-
ment, Bodenbausätze, Füßeund
Rollen.
Die 1-U-Rack-Montageeinhei-

ten bieten acht nach vorne oder
nach hinten gerichtete Schalter-
dosen. Sie haben ein schwarzes,

pulverbeschichtetes Stahlgehäu-
se; die eigenständigenVersionen
befinden sich in einem extru-
dierten Aluminiumgehäuse.

Hammond Electronics

Damit Kunden bei der Installati-
on von Verschlusslösungen Zeit
sparen, haben die Experten von
Emka den Schnellmontage-Vor-
reiber entwickelt. DasProdukt ist
jetzt mit einer frei gestaltbaren

VERSCHLUSSLÖSUNG

Vorreiber nach Kundenwunsch in Edelstahloptik
Gehäuseplatte erhältlich. ImVer-
gleich zum bislang erhältlichen
Vorreiber hat die aktuelle Vari-
ante eine äußereGehäuseplatte.
Diese ist je nachKundenwunsch
frei gestaltbar, da die Gehäuse-
platte im In-Mold-Labeling-Ver-
fahrenhergestelltwird. Sie kann
in Metalloptik (z.B. gebürsteter
Edelstahl), Carbon-Look oder
auchmitmetallischerHochglan-
zoberfläche gestaltet werden,
sodass sich auf dem Vorreiber
edle Oberflächen darstellen las-
sen. Die Gestaltung der Oberflä-
che ist flexibel, da das Sieb-

druckverfahren verwendetwird.
Interessant ist die freie Gestal-
tung der Vorreiber-Oberfläche
damit auch für Kunden, die die
VerschlusslösungperMotivfolie
mit der eigenen Corporate Iden-
tity (z.B. Logo und Farbe) verse-
henmöchten.Anderewiederum
werden es zu schätzen wissen,
wenn der Vorreiber sichmit blo-
ßem Auge kaum mehr von der
ihnumgebendenFläche abhebt,
weil er sich optisch an die Ober-
fläche anpasst.

Emka
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Extender verbindet Rechner
und abgesetztes Display bis 90 m

Der hier skizzierte KVM Extender überträgt verlustfrei die Signale von
u.a. Tastatur, Video und Maus über Entfernungen bis zu 90 m zwischen

IPC und Display. Er unterstützt Full-HD- und USB-2.0-Signale.

MICHAEL AHLBRECHT *

* MBMMichael Ahlbrecht
... arbeitet im Produktmarketing IPC
bei Phoenix Contact Electronics, Bad
Pyrmont.

IngleichemMaßewie der Einsatz automa-
tisierter Fertigungskomponenten in der
industriellenProduktion zunimmt, steigt

die Bedeutung des gezielten und sicheren
Bedienens und Visualisierens der Prozesse.
Die notwendige und entscheidende Intelli-
genz liefert dazu Software, ausgeführt auf
dem leistungsstarken Industrie-PC. Das An-
gebot an geeigneten Rechnersystemen ist
beinahe unüberschaubar; für jede Aufgabe
gibt es die passende IPC-Lösung. Allerdings
muss der Industrie-PC oftmals in relativ
großemAbstand zu seinemDisplaymontiert
werden. Das stellt erhöhte Anforderungen
an die eingesetzte Hardware (Bild 1).
Wird die Bedieneinheit direkt an der Ma-

schine montiert, müssen sich die Anzeige-

und Bedienelemente flexibel anordnen las-
sen und für die rauen Umgebungsbedin-
gungenausgelegt sein. Zudemdarf dieHard-
ware nur wenig Platz beanspruchen und
muss zuverlässig funktionieren. Um die Be-
dienung einfachunddenSchulungsaufwand
gering zuhalten, ist eine anlageneinheitliche
Visualisierung gefordert.
Ein häufiger Grund für die Trennung von

Rechner und Bedieneinheit ist, dass der In-
dustrie-PC geschützt im klimatisierten
Schaltschrankuntergebracht seinmuss, der
sich je nachHallenauslegungauchweit vom
Installationsort befindet, andemderMaschi-
nenbediener dasDisplay imBlickhabenwill.
Mitunter ist für die Installation des IPC ein-
fach nicht genügend Platz vorhanden. Auch
können die an der Maschine auftretenden
Vibrationen schädlichen Einfluss auf den
Industrie-PC haben und auf Dauer zur Stö-
rung und einem Stillstand der Applikation
führen. In der Gebäudeautomation oder in
öffentlichenEinrichtungenkommendie IPC

beispielsweise seit langemals Infoterminals
zum Einsatz und sollen dort von einer zen-
tralen Leitwarte aus bedient werden.
ZurÜbertragungder Signale vonbeispiels-

weise Tastatur, Bildschirm und Maus sind
nur kurze Entfernungen spezifiziert, wie
nachfolgendbeschrieben ist. Doch eine zwi-
schengeschaltete Elektronik kann alle not-
wendigen Signale normgerecht und sicher

aufbereiten; und das ist die Aufgabe des
KVMExtenders von Phoenix Contact.

Standard-Spezifikation zur
verlustfreien Übertragung
Die klassische Bildübertragung

über VGA (Video Graphics Array), DVI
(Digital Visual Interface), HDMI (High De-

finitionMultimedia Interface) oder Display-
Port sowie die Touch-Kommunikation via
USB (Universal Serial Bus) sind auf wenige
Meter begrenzt und eignen sich daher nicht
für alle Anwendungen. Herkömmliche HD-
MI- oder DisplayPort-Anschlüsse erlauben
beispielsweise eine Leitungslänge vonhöch-
stens 15 m. Je nach Leitungsführung und
Größe der Anlage kann die überbrückbare
Distanz deshalb schnell zu gering sein.
Durch den Einsatz des so genannten KVM

Extenders lassen sich die üblicherweise zu-
lässigenEntfernungen zwischendenbeiden
Einheiten bis auf 90 m erweitern. Mit dieser
Ethernet-basiertenLösung entwickelte Pho-
enix Contact eine Hardware, die das praxis-
gerechteUmsetzen flexibler Bedienkonzepte
ermöglicht und dazu kostengünstige Stan-
dard-Hardware zur verlustfreienDatenüber-
tragung verwendet. Damit sind Bildschir-
minhalte unkomprimiert in Full-HD-Auflö-
sung auf ein vom Rechner weit abgesetztes
Display übertragbar. In Kombination mit
konfigurierbaren Industrie-PCs sowie indus-
triegerechten Monitoren mit Single- und
Multitouch-Unterstützung lassen sich auf
diese Weise intuitive Lösungen zur Bedie-
nung und Visualisierung direkt an der Ma-
schine realisieren.

Bild 1: In der Anwendung weitläufiger
Bedienlösungen funktioniert der
KVM-Extender unabhängig vom
eingesetzen Rechnerbetriebssystem. Bi
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So funktioniert der Extender
zwischen IPC und HMI
ZumDatenaustausch zwischendem Indus-

trie-PCunddemBedienpanelwird ein Ether-
net-Kabel genutzt. ZurVervollständigungder
Installation sind lediglich standardisierte
CAT6-Kabel notwendig, um die Video-, Au-
dio- undUSB-Signale verlustfrei zuübermit-
teln. Das Extender-System, das vom jeweils
eingesetztenBetriebssystemunabhängig ist,
basiert auf einer reinen Hardware-Lösung.
Verwendet derAnwender denKVMExtender,
kann er ungeachtet von Treibern oder Be-
triebssystemen agieren. Gleiches gilt für die
Wahl der Rechner- und Display-Hardware,
was ein hohesMaß an Flexibilität bedeutet.
Das funktionaleGrundprinzip ist einfach:

Die TransmitterboxdesKVMExtenderswird
vor den Industrie-PC geschaltet und nimmt
sämtliche zu kommunizierende Daten des
IPC auf. Auf Seiten des Bedienpanels sorgt
die Receiver-Box des KVM Extenders für die
WeiterleitungderDaten andieBedieneinheit
(Bild 2).

Der KVM Extender
macht den Panel-PC verzichtbar
Aufgrund des stetig steigenden Wettbe-

werbsdrucks suchen Unternehmen nach
Merkmalen, durch die sich ihre Maschinen
und Anlagen von den Lösungen der Markt-
begleiter abheben. In diesem Zusammen-

hang dient die Bedieneinheit oftmals als
formschönes Design-Element oder auch Vi-
sitenkarte der Anlage. Hier bietet sich die
Anschlusstechnik über den KVM Extender
gegenüber der Nutzung eines Panel-PCs an.
Handelt es sich beim Design-Element (also
der Bedieneinheit) nur um ein Touch-Dis-
play, kann diese Lösung die nächsten Jahre
zeitgemäß sein. Im Gegensatz dazu ändern
sichdieAnforderungenanden Industrie-PC
schnell, zum Beispiel hinsichtlich der Pro-
zessorleistung, des Speicherausbaus oder
von optionalen Einsteckkarten. Durch die
TrennungvonDisplayund Industrie-PCkön-
nen Maschinen- und Anlagenbauer die Be-
dieneinheit einerseits für längere Zeit unver-
ändert einsetzenundandererseits imSchalt-
schrank eine bedarfsgerecht skalierbare In-
dustrie-PC-Lösung verwenden.
Wird der KVM Extender genutzt, nimmt

der Installationsaufwandebenfallsmerklich
ab. Es müssen beispielsweise keine wenig
biegsame DVI-Kabel mehr mit viel Finger-
spitzengefühl und großem Zeitaufwand
durch schmale Tragarmsysteme gezogen
werden. Ein einfaches und flexibles Stan-
dard-Ethernet-Kabel reicht aus.

Auslegung für raue
Umgebungsbedingungen
NebendenüblichenEinsatzortenwieVer-

packungsmaschinen, die bereits abgesetzte
Bedienlösungen erfolgreich nutzen, setzt
sich die Trennung von Bedien- von der Re-
cheneinheit auch inweiteren Industriebran-
chen weiter durch. Etwa an Kränen oder
anderen Hebemaschinen müssen vermehrt
größere Entfernungen überbrückt werden.
In diesemUmfeld sinddie Industrie-PCsmit
der Herausforderung konfrontiert, dass die
Maschinenhäufig imAußenbereichVerwen-
dung finden, weshalb die IPCs erhöhte An-
forderungen an die Betriebstemperatur zu
erfüllen haben. Diese Rahmenbedingungen
wurden bei der Extender-Entwicklung be-
rücksichtigt, sodass der KVMExtender über
einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C
bis 50 °C imAußenbereichen einsetzbar sind.

Bild 2: Der VL KVM Extender überträgt Video-, Audio- und USB-Signale verlustfrei per Standard-Ethernet-
Kabel.

EINE KLASSE
FÜR SICH
optoNCDT 1420
Laser-Triangulationssensoren für
schnelle und präzise Messungen

 Kompakt und leicht: einfache
Integration in beengte Bauräume

 Robustes und langlebiges Design

 Reproduzierbarkeit ab 0,5 µm

 Kleiner Lichtfleck

 Analog- und Digitalausgang

 Einzigartiges Bedienkonzept über Webbrowser

 Presets für verschiedene Oberflächen

www.micro-epsilon.de/opto
Tel. +49 8542 1680

Besuchen Sie uns
Control / Stuttgart
Halle 4 / Stand 4314

Besuchen Sie uns
Hannover Messe
Halle 9 / Stand D05

Besuchen Sie uns
Hannover Messe
Halle 9 / Stand D05

Bild 3:
Damit die
Bedieneinheit die Visitenkarte
jeder Anlage ist, muss sie ein ansprechendes
Design haben und sich flexibel in die
Automatisierungslösung integrieren lassen.
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Darstellung komplexer Fertigungsstrukturen
In der industriellen Automation werden
mittlerweile Bediengeräte mit moder-
nem Oberflächen-Design sowie anspre-
chenden Visualisierungen verwendet.
Darüber hinaus fordern die Anwender fle-
xible Bedienkonzepte für die Feldebene;
gleichzeitig verstärkt sich der Trend zu
einem größeren Display mit raffinierter
und einfacher Bedienoberfläche. So las-
sen sich die stetig komplexer werdenden
Fertigungsstrukturen im Maschinen- und
Anlagenbau verständlich darstellen.
Vor diesem Hintergrund erweisen sich
einheitlich ausgestattete, robuste Be-
dienstationen als ebenso wichtig wie die

Auswahl der passenden Hardware. Hier
kommen Kriterien wie niedrige Kosten,
hohe Standardisierung und die Anbin-
dungübergrößereEntfernungenandieei-
gentliche Recheneinheit zum Tragen. Mit
seinem umfassenden IPC-Portfolio bietet
Phoenix Contact Lösungen für fast jeden
Anwendungsfall. In Kombination mit dem
KVM Extender lassen sich flexible sowie
hard- und softwareunabhängige Bedien-
und Visualisierungslösungen erstellen,
die Anschaffungskosten reduzieren, für
einheitliche Standards sorgen und sich
über große Entfernungen einsetzen las-
sen.

Touch Display mit zusätzlicher
Gestensteuerung

Eine geeignete und interessanteBedienlö-
sung für raue Industrieumgebungen sind
nutzerfreundliche Touch-Displays, die Pho-
enix Contact ergänzend zum Extender als
Monitore mit Multitouch-Technologie offe-
riert. Es gibt siemit denBildschirmdiagona-
len 39,6 cm (15,6 Zoll), 47 cm (18,5 Zoll) und
54,6 cm (21,5 Zoll). Der projektiv-kapazitive
Zehnpunkt-Touchscreen ermöglicht denEin-
satz von Bedienkonzepten, die auf einer Ge-
stensteuerung basieren. Neben der kratz-
festen Glasoberfläche entsprechen alle Mo-
nitore frontseitig der Schutzart IP65. Ferner
hat Phoenix Contact großen Wert auf das
mechanischeDesign gelegt. Die ebeneOber-
fläche der Front hat einen 9 mm schmalen
Rand,weswegen sich die Displays gut in ein
Maschinengehäuse oder eine Anzeigetafel
integrieren lassen (Bild 3).
Verschiedene Befestigungsbausätze und

eine Halterung nach dem VESA-100-Stan-
dard vereinfachendieMontage.Das robuste
Gehäusemit geringer Einbautiefe ist ausMe-
tall unddie Frontseite ausAluminiumgefer-
tigt. Die LED-Hintergrundbeleuchtung ist
energiesparend, langlebig und sogar bei
Verwendung in einemhellen Arbeitsumfeld
leuchtstark. Widescreen-Displays erlauben
eine übersichtliche Gestaltung der Anzeige-
und Bedienoberfläche. Darüber hinaus bie-
ten sie eine hoheAuflösung und gute Ables-
barkeit aus sämtlichen Richtungen. Die
Display-Einstellungenkönnenüber ein rück-
seitig angebrachtes OSD-Keypad angepasst
werden. Da die Monitore jeweils eine VGA-,
DVI-I- und DisplayPort-Schnittstelle umfas-
sen, lassen sie sich selbst in vorhandene
Anlagen einfach integrieren.
Fazit: ImBereichder Rechnereinheit steigt

die Forderung nach leistungsfähigen und
kompakten Lösungen. Mit der neuen Pro-
duktfamilie Basicline entwickelte Phoenix
Contact auch Box-PCs, die mit Intel-Prozes-
soren der siebten Generation ausgestattet
sind. Alle Modelle der Box-PCs gibt es mit
M2.SSDs (Solid State Drives) in unterschied-
lichen Größen. Die Auswahl zwischen drei
verschiedenen Leistungsmodellen ermögli-
cht ihre Nutzung in zahlreichen Automati-
sierungs-, Prozessvisualisierungs- undSteu-
erungsapplikationen. Werden diese Geräte
mit dem KVM Extender als Bindeglied zwi-
schen Rechner- und Display-Einheit kombi-
niert, dann hat der Anwender weitere Mög-
lichkeiten, um seine gestiegenen Anforde-
rungen flexibel zu erfüllen. // KU

Phoenix Contact

Bild 4: Die moderne Bedienung und Visualisierung einer Maschine ist inzwischen ein wichtiges Differenzie-
rungsmerkmal zum Wettbewerb.

Bild 5: Aufgrund seiner kompakten und lüfterlosen Bauform lässt sich der neue Box-PC (rechts) in nahezu
jede Anwendung einbauen.
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• Kompakte Bauform und Integration

neuester Kommunikationsschnittstellen

• Schnelles Verdrahten

dank Push-In Anschluss

• State-Of-The-Art LED-Anzeige

direkt am Steckverbinder

• Sicherer Anschluss der DINKLE

Stromversorgung samt Verpolungsschutz

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

DINKLE BUS –
Dasmultifunktionale
Gehäusesystem!

SENSORIK

Latenzfreier Interpolator mit Fehlerkorrektur auf Knopfdruck
Die 3-V-Interpolationsschaltung
iC-TW28 dient zur Auswertung
magnetischer undoptischer Sen-
soren, die Sinus- und Cosinus-
Signale erzeugen. Ein einfacher
Kopfdruck genügt zum Einstel-
lender erforderlichenSignalver-
stärkung und zur Korrektur von
Signalfehlern, beispielsweise
zur Konfektionierung von MR-
Sensoren oder optischen Inkre-
mentalgebern. Danach mini-
miert eine permanente Auto-
Korrektur den Winkelfehler, so-
dass bei Interpolationsfaktoren
von x1 bis x256 die RS422-Aus-
gangstreiber stets hochwertige
Quadratursignale liefern – und
das bei einer minimalen Durch-
laufzeit von nur 1,5 µs. Optional
sind zusätzliche UVW-Signale
mit einstellbarer Pulszahl ver-
fügbar zur Kommutierung von

tendeHall-Sensoren angeschlos-
senwerden. SchnelleA/D-Wand-
ler folgen dem Eingang bis 700
kHz, was sehr hohe Dreh- oder
Lineargeschwindigkeiten für Po-
sitionsmessgeräte erlaubt. Dabei
sorgen die implementierten Al-
gorithmen und Spezialfilter für
eine konstante Latenzzeit von
nur 1,5 µs, beziehungsweise von
nur 600 ns mit optionaler Lauf-
zeitkorrektur. Um die hohe
Wandlungsgenauigkeit desBau-
steins nutzen zu können, bedarf
es keinerMessmittel – einKnopf-
druck genügt. Der Baustein er-
lernt die erforderlichen Signal-
korrekturen fürOffset-, Amplitu-
den- und Phasenfehler selbst-
ständig und sichert diese im
internen EEPROM. Sind diese
Startwerte allein nicht ausrei-
chend, zum Beispiel bei ständi-

gen Änderungen der Amplitude
oder einer Offsetdrift über Tem-
peratur, können permanente
Automatikkorrekturen ange-
wähltwerden.Dermit 10Bit auf-
gelöste Eingangswinkel steht
über SPI alsAbsolutwert in Echt-
zeitmit einemminimalenRaster
vonnur 20ns oder als inkremen-
telles Encoder-Quadratursignal
in einer flexiblen Auflösung mit
bis zu 256 Impulsen zur Verfü-
gung. Die integrierten RS422-
Treiber liefern bis zu 12MHz; um
die Zählbarkeit durch größere
Flankenabstände garantieren zu
können, ist derMaximalwert der
Ausgangsfrequenz einstellbar.
Für Controller-Applikationen
vereinfacht die integrierte SPI-
Schnittstelle die Auswertung.

iC-Haus

Motorenmit bis zu 32 Polpaaren.
Der Baustein iC-TW28 verfügt
über ein 3-kanaliges analoges
Frontend mit differentiellen
PGA-Eingängen, das typische
Sinus-/Cosinus-Signale vonMa-
gnetsensoren mit 50 mV oder
Gebern mit 1 Vss problemlos ak-
zeptiert und sich dabei automa-
tisch – auch im Indexkanal - auf
die angebotenen Signale ein-
stellt. Als Referenzmarken-Sen-
sor können beispielsweise MR,
GMR, TMR, lineare oder schal-
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Von der Werkbank zum industriell
vernetzten Laborarbeitsplatz

Als Ernst Fischer 1955 damit begann, Industriewerkbänke zu bauen,
herrschte Aufbruchsstimmung in Deutschland. Heute ist die Industrie

vernetzt und mit ihr auch der Laborarbeitsplatz.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 17.4.2018

Werkbank im Fokus: Seit der Firmengründung von erfi im Jahr 1955 stand die Werkbank immer im Mittelpunkt. Entwickelt haben sie sich von einem einfachen Holz-
konstrukt zu einem multifunktionalen Labor- und Arbeitsplatzsystem. Das Bild zeigt das Arbeitsplatzsystem erfi elneos connect.
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Elektronik-Entwickler verbringen viel
Zeit an ihren Arbeitstischen im Labor.
Hier sollte auf kleinen Raum alles

Wichtige zurVerfügung stehen.Nachwie vor
ist Entwicklungsarbeit imLabor auch immer
noch Handwerk. Und das sind auch die An-
fänge von erfi. Doch der Reihe nach. Nach-
dem Ernst Fischermit knapp 20 Jahren 1945
in seine zerstörteHeimatBetzweiler bei Loß-
burg/Freudenstadt zurückkehrte, begann er
eine Lehre in der Zimmerei Fischer. Die Na-
mensverwandtschaftwar gegeben, denndas
Unternehmen gehörte seinem Bruder Gott-
lieb Fischer. Eswar auchdie Zeit,woüberall
Hände zum Zupacken gebraucht wurden.
Das Zimmergeschäft Fischer beschäftigte

viele Zimmerleute ausderRegion,welchedie

im Krieg zerstörten Häuser in Freudenstadt
wieder aufbauten. Nachdem Ernst Fischer
eineMeisterausbildung zumZimmermeister
absolvierte, legte er im Jahr 1955 denGrund-
stein seiner Firma.AusdenbeidenAnfangs-
buchstaben aus Vor- und Nachnamen ent-
standder Firmennameerfi. Als Zimmermeis-
ter machte er sich viele Gedanken, was die
Menschen in Deutschland nach dem Krieg
benötigten, damit die Wirtschaft wieder an
Fahrt aufnehmen konnte. Seine Ideewar es,
ganze Arbeitsplatzsysteme zu bauen. Mit
dieser Entscheidung lag er bis zumheutigen
Tag richtig.

Alles begann mit einer
Industriewerkbank
Sein erstes Produktwar die Industriewerk-

bank. Aufgrund des Erfolges baute Fischer
dieWerkbank schnell zu einemprofessionel-
lenWerkbanksystemaus.HoheQualität und
Solidität waren auch schon damals die
Grundpfeiler für den Erfolg des Unterneh-
mens. So wuchs auch schnell das Angebot:
Neben der professionellen Industriewerk-
bankkamendie passendenWerkzeugschrän-
ke, Spintschränkeundumfangreiches Zube-
hör wie Schraubstöcke hinzu. Um den Ver-
kauf weiter anzukurbeln, hat das Team um
Fischer die ersten Kataloge gedruckt, die an
Kunden versendet worden sind.
Doch wie bei fast jedem aufstrebenden

Industrieunternehmen reichte der Platz für
ProduktionundVerwaltungnichtmehr aus.
Ein neuer Ort musste gefunden werden, da-
mit das Unternehmen weiter expandieren
konnte. Aus diesem Grund suchte Ernst Fi-
scher für seine Mitarbeiter Mitte der 1960er
Jahre nach einer Fläche, wo das Unterneh-
men wachsen konnte. Gefunden hatte er es
in einem damals noch nicht erschlossenen
Industriegebiet. Ein erstes Produktionsge-
bäude sowie einprivatesWohnhauswurden
errichtet.
Als sich Mitte der 1960er Jahre die Wirt-

schaft wieder erholt hatte, wurde der Ruf
nachElektroniklabortischen laut. DieMitar-
beiter umFischer hatten als erstesUnterneh-
men amMarkt die Idee eines Elektroniklab-
ortisches aufgegriffen und bereits Mitte des
Jahrzehntswurde ein erstes Labormöbelpro-
gramm für den Fachbereich Elektronik prä-
sentiert. Als Marktgründer undWegbereiter
wurde sehr schnell die revolutionäre Idee
geboren, elektronischeKomponenten fest in
die Arbeitsmöbel einzubauen. Aus diesem
Grund wurde eine eigene Elektronikabtei-
lung gegründet und erste elektronische Ge-
räte entwickelt. Entstanden war das Labor-
system ABZ. Dieses war enorm erfolgreich

auf denMarkt undavancierte zumWegberei-
ter für eine ganze Branche. Das war auch
wieder einGrund,warumdieKapazitätenbei
erfi nicht mehr ausreichten. Wieder war Ge-
schäftsführer undGründer Ernst Fischer auf
der SuchenachneuenRäumlichkeiten.Wei-
tere Produktions- und Verwaltungsgebäude
entstanden in den Jahren 1969 bis 1981.
Das Jahr 1965war die Zeit für dennächsten

Meilenstein inderUnternehmensgeschichte.
Mit demersten originalen 19-Zoll-Geräteein-
schubsystem waren Fischer und seine Mit-
streiter wieder Vorreiter auf demMarkt. Ent-
standen ist das SystemMPL. Die Abkürzung
steht für Mess-, Prüf- und Lehrsystem. Da-
hinter standdie Idee, alleGerätekomponen-
ten in einer einheitlichen und genormten
Einschubtechnik mit 19 Zoll zu entwickeln
und in die Labormöbel einzubauen. Damit
konnte sich erfiwieder eine führendeMarkt-
position sichern. Das Programm wuchs
schnell: Sicherheits- und Schalteinheiten,
Regelnetzgeräte, Wechselstromversorgung
undvieleHilfsgeräte entwickeltendieMitar-
beiter um Fischer selbst und auch die Pro-
duktion gabmannicht aus denHänden. Ziel
war es, die Qualität so hoch wie möglich zu
halten. ZumerstenMalwarendieKompetenz
vonLabormöbel- undElektronikproduktion
bei erfi jetzt unter einem Dach vereint.

Ein Novum waren die ver-
schiedenen Schnittstellen
Es war 1978, als die Entwickler bei erfi die

Elektronik konsequentweiterentwickelt hat-
ten. Denn mit den ausgehenden 1970er Jah-
renkamenTestsysteme fürHochspannungs-,
Isolations-, Schutzleiter-, Ableitstrom- und
Funktionsprüfungauf denMarkt. EinNovum
für diese Zeitwar, dass dieGeräte bereitsmit
Schnittstellen ausgestattetwaren. So konnte
der Anwender vommanuellen Prüfgerät bis
zur vollautomatisiertenPrüfanlage auswäh-
len. Machen wir einen Sprung in das Jahr
1987: Zur productronica inMünchenpräsen-
tierte erfi eine Entwicklung, die den Labor-
möbelmarkt wieder verändern sollte: Das
Aluminiumsystem highlab bot demAnwen-
der hochgesetzte 19''-Gerätecockpits, integ-
rierteArbeitsplatzleuchten,Versorgungster-
minals für Kleingeräte in der Tischplatte und
großvolumige Dreiecks-Aluminiumsäulen
für das Kabelmanagement. Das waren die
Eckpfeiler, an denen sich jetzt derMarkt ori-
entierte. Für diese Labormöbelserie gab es
ganzunterschiedlicheAuszeichnungen:Das
waren zum einen „if – gute Industrieform“
Hannover, das „design-center“ Stuttgart
oder auch „Design-Innovationen“des Indus-
trieforums Essen. Das motivierte die Ent-
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wickler bei erfi und sieweitetendasAngebot
vonhighlab aus:Die Labormöbel ausAlumi-
niumwaren jetzt auch als Gerätesystem ver-
fügbar. Gleichzeitig legte man bei erfi Wert
auf Ergonomie und Gestaltung. Ein gutes
Design zeichnet sich durch Integration der
FormzusammenmitHandhabung, Funktion
und Usability aus.
Doch allein Labormöbel waren für erfi

nicht allein Garant für Erfolg. Es wurden
nicht nur einzelne Prüfgeräte verkauft, son-
dern auch komplett automatisierte Testsys-
teme inklusive allen Funktionsprüfungen.
Anfangs entwickelte das Unternehmen auf
Rechnern mit dem plattformunabhängigen
Betriebssystem CP/M die Software. Später
wurden PC-Systeme auf Basis vonWindows
eingesetzt. Bemerkenswert: Bereits in den
1980er Jahren hatte man bei erfi eine
Prüfsoftware entwickelt, die auf Windows-
basierte und erstmalig auf einem Touchdis-
play vorgestellt wurde. Windows wurde
schnell bei denSpezialisten von erfi beliebt:
Nochmit einemWindowsderVersion 2.xwar
manPionier bei denPrüf- undTestsystemen.
Denn automatisierte Prüfabläufe verlangen
nach einer äquivalenten Software. Also lag
es nahe, eine standardisierte Prüfsoftware
fürWindows zu entwickeln. Sowar einemo-
derne und grafische Menüführung und Sta-
tistikmodule bereits 1989Standard. Es ließen
sich Bandsteueranlangen und komplizierte
Prüfabläufe mit extremen Taktzeiten prob-
lemlos realisieren.

Heidelberger Druck beschert
einen großen Auftrag
Im Jahr 1991 bekamder Laborarbeitsplatz

highlab einenkleinenBruder spendiert: Das
Möbelsystemhighlab junior erhielt ebenfalls
zahlreicheDesignauszeichnungen. Sein gro-
ßer Vorteil war es, dass Teams jetzt beson-

56 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 17.4.2018

Komplette Büroeinrichtung: Neben Laborarbeitstischen entwirft und fertigt erfi auch Büroeinrichtungen.
Damit wurden Unternehmen wie Heidelberger Druck oder Mercedes Benz ausgestattet.

Industriewerkbank: Sie wurde aufgrund des Erfolgs
rasch zu einem Werkbanksystem ausgebaut.

Labormöbelsystem:Mit dem aufblühen der Elektro-
nikproduktion stieg der Bedarf an Laborsystemen.

System MPL: Grundlage ist die Idee, alle Geräte-
komponenten mit einem 19‘‘-Einschub zu bauen.

1955 1965 1973

Labortisch: Ein klassischer und fuktionaler Arbeitsplatz, wie ihn erfi für ganz unterschiedliche Anwendun-
gen gebaut hat.
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Einsatz Werkbank: Gerade für die Entwickler bieten sich die funktionalen Werkbänke von erfi an. Alle wichti-
gen Anschlüsse sind griffbereit.

ders gut zusammenarbeiten konnten. Die
gerade erst begonnenen 1990er Jahrewaren
auch finanziell ein voller Erfolg: Vom Welt-
unternehmenHeidelbergerDruckkommt ein
Auftrag mit einemUmfang von 3,5 Mio. DM.
Gekauft hatte man natürlich das highlab-
System. Ebenfalls interessiert an den Labor-
arbeitstischenwar der StuttgarterAutobauer
Mercedes-Benz, der sich mit dem System
eingedeckt hatte.
Damit Märkte für Montage, Office oder

Leitstände nicht ausgeschlossen blieben,
entschied man sich bei erfi für einen Nach-
folger deshighlab junior: geborenwar varan-
tec. Jetzt konnte man ein deutlich breiteres
Publikumansprechen.NebendenLaborein-
richtungenwurdennunwieder umfassende
Werkstatt- und Betriebseinrichtungen aus-
geliefert. So fand erfi den Weg zurück zu
seinen Ursprüngen. Von der Industiewerk-
bankausdenAnfangsjahren zumLabortisch
und zurück zummodernenMontagearbeits-
platz.

Generationenwechsel: Andreas
Fischer übernahm das Ruder
Das Jahr 1995 stellte einen Wendepunkt

der Firmengeschichte dar. Andreas Fischer
trat in das Unternehmen seines Vaters. Er
studierte bis 1993 an der Fachhochschule
Furtwangen imSchwarzwaldElektrotechnik.
Mit einem Diplom in der Tasche hing er an
der Fachhochschule Nürtingen ein Studium
der internationalenWirtschaftsbeziehungen
anund schlossmit demzweitenDiplomzum
Wirtschaftsingenieur 1995 sein Studium ab.
Er begann zunächst als Elektroingenieur im
Unternehmen. Hier stellte sein Vater Ernst
Fischer über Jahre hinweg die Weichen für
dieÜbergabedesUnternehmens.DieBemü-
hungen mündeten schließlich in die erfolg-
reichenÜbergabederGeschäftsführeraufga-
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Aluminiumsystem: Auf der Productronica in Mün-
chen wurde das System „highlab“ vorgestellt.

Testysteme: Automatisierte Prüfabläufe für Testsys-
teme wurden mit Windows gesteuert.

Heidelberger Druck: Der bis dahin größte Auftrag
hatte einen Wert von 3,5 Mio. DM mit „highlab“.

1987 1989 1990

benvomVater auf denSohn.Andreas Fischer
ist bis heute Inhaber der Firma und steuert
als Geschäftsführender Gesellschafter das
Unternehmen.
Wieder war es auf einerMünchnerMesse,

auf der ein Testsystempräsentiertwurde:Auf
der electonica 1996 stellte erfi das Compact-
Testgerät CANclass vor. Es vereint alle vier
Sicherheitsprüfungen in einem modularen
Konzept: Hochspannungs-, Isolations-,
Schutzleiter- undAbleitstromprüfung. CAN-

BusundRS232-Schnittstellen sowiemoderne
elektronische Hochspannungserzeugung
machen CANclass zukunftssicher. Ein Jahr
später folgte das flexible 19''-Schranksystem
varantec 19 und 1998 die Prüfsoftware CAN-
DY. Die Software wurde für Compact-Tester
und Großprüfungen gleichermaßen entwi-
ckelt. Sie lief auf denWindows-Systemen95,
98,NTund 2000.Mit der Prüfsoftware ließen
sichPrüfplan- undPrüfdatenverwaltung auf
jedem Standard-Rechner ausführen. Durch
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die Entwicklung unter LabVIEW von Natio-
nal Instruments unddenkonsequentenEin-
satz vonGrund- undAusbaumodulen konn-
ten selbst komplexe Prüfanlagen schnell
gefertigt werden.
Im Jahr 2003 präsentierte erfi sein bisher

umfangreichstes Möbelsystem am Markt:
varantec. Das Systemwurde extra auf einem
Farbkatalogmit ganzen 184Seiten vorgestellt
und detailliert erläutert. Der Name der Mö-
belserie steht für variable Anbindungstech-

Arbeitsplatz mit Touch: elneos five verfügt über eine kapazitive Touchoberfläche, der sich über ein-, zwei-,
drei- und fünf-Finger-Gesten bedienen lässt.

Übergang: Der Vater übergibt an den Sohn. Andreas
Fischer übernimmt die Geschäftsführung.

Möbelsystem: Das Modell „varantec“ ist Benchmark
der modularen technischen Arbeitsplatzsysteme.

Netzgerätegeneration: Die erste fernsteuerbare
Regelnetzgeneration für das Elektroniklabor.

1995 2003 2004

nikund eswurdenkonsequent alle Bereiche
eines Unternehmens angesprochen: Ent-
wicklungsabteilungen, Fertigungseinrich-
tungen, Werkstätten, Nasslabore, Rechen-
zentren, Callcenter sowie die gesamte Ver-
waltung – alle konnten durchgängig mit ei-
nem System ausgestattet werden. Für die
Unternehmen, die sich dafür entschieden,
bedeutete das,mankonnte jederzeit Arbeits-
plätze vonverschiedenenUnternehmenstei-
len modular untereinander austauschen.

Ein Jahr später präsentierte erfi eine fern-
steuerbare Netzgerätegeneration: highlab
undbasic. Integriert war die Gerätesoftware
highlink. Mit über 300 unterschiedlichen
Standardnetzteilen war für jedes Elektroni-
klabor die richtige Kombination dabei. Über
die frontseitige Schnittstelle hatte der An-
wender die notwendigePlug-and-play-Funk-
tionalität. Dankder eingebautenEigenintel-
ligenz standdie notwendigeRechenleistung
für beliebig programmierbare Rampenfunk-
tionen zur Verfügung. Eine integrierteMess-
technik erfasste alle Strom-undSpannungs-
werte.

Neue Produktionshalle mit
einem Kundencenter
Nachden erfolgreichenLabormöbelsyste-

men investiertemanbei erfi im Jahr 2008am
Firmensitz ungefähr 3,5 Mio. Euro in eine
neue Produktionshalle und einem Kunden-
center. Auf einer Fläche von 2200 m² ent-
standdas zweigeschossigeGebäude.Außer-
dem wurde der gesamte Fertigungsprozess
neu organisiert. Entstanden ist ein zwölf
Meter hohes Langgut-Lager für Stahl und
Aluminium mit integrierter Bandsäge, voll-
automatischeKrananlagenunddrei flexible
Überladebrücken und zwei 8,5 m hohe Lift-
lagertürme. Die Glasfassade erstreckt sich
über eine Länge von 40 m und mit seiner
Höhe von 4 m sollte der Neubau den Mitar-
beitern helle und ansprechende Arbeitsbe-
dingungen bieten.
Im Jahr 2012 präsentierte man bei erfi die

Labormöbelserie „elneos“. Sie besteht aus
dem Gerätesystem „elneos five“ und dem
Arbeitsplatzsystem „elneos connect“. So re-
agiert „elneos five“ auf Berührung, da esmit
der Protective Capacitive Touch Technology
arbeitet. Damit wurde erstmalig eine durch-
gehende Gerätefront aus Glas möglich, die
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als ein ganzflächiger Sensor funktioniert.
Knöpfe drehen ist nicht mehr notwendig.
Anwender könnendabeiwählen,wie sie das
berührempfindliche Display bedienen: mit
einem, zwei, drei oder fünf Fingern. Außer-
dem ist es möglich, dass mehrere Benutzer
die Geräte über die Split-Screen-Technik be-
dienen können. So lässt sich das Doppelre-
gelnetzgerät von zwei gleichzeitig bedienen.
Zur besonderen Bedienoberfläche gehört,
dass sichdas in dasGlas eingeschliffene 3D-
Wheel auch blind bedienen lässt. Oder die
farbig beleuchteten, kapazitive Sensortas-
ten, auf denen sich verschiedene Zusatzfunk-
tionen programmieren lassen. Insgesamt
sind in das Elektronikgerätesystem „elneos
five“ fünf Gerätegruppen integriert: Regel-
netzgerät, Digitalmultimeter, Leistungsener-
giemesser, Funktionsgeneratoren sowie Ar-
biträrgenerator. DieGeräte lassen sich indrei
unterschiedlichen Modi betreiben: Im Sing-
le-Mode-Betriebmit nur einer Gerätefunkti-
on, im Multi-Mode-Betrieb und im Multi-
Expand-Mode-Betrieb mit 19''- Zusatzein-
schüben. Das Arbeitsplatzsystem „elneos
connect“ ermöglicht es, Kabel unterbre-
chungsfrei zu führen. Zudem lässt sich die
Arbeitshöhe über eine hydraulischeHöhen-
verstellung justieren. Für das notwendige
Licht amArbeitsplatz sowie das Indikations-
licht sorgen RGB-LEDs.

Von der Werkbank hin zu
vernetzten Labortischen
DasArbeitsplatzsystem„elneos five“ zeigt,

dass sich erfi sehr starkweiterentwickelt hat:
Hatte in den 1950er Jahren noch die klassi-
sche Werkbank im Mittelpunkt gestanden,
so sind es heute vernetzte Arbeitstische mit
integrierten und vernetzten Messgeräten.
Das spiegelt sich auch im aktuell neugebau-
ten und im Dezember 2017 eingeweihten

Kundencenterwider. NebendemneuenKun-
dencenter wurde für über vier Mio. Euro in
eine komplett neue Labormöbelproduktion
mit vollautomatisiertenundverkettetenMa-
schinen investiert. Ganz imGeist von Indus-
trie 4.0. Durch den vernetzten Maschinen-
park mit Automatisierungsbändern und
Leitstandtechnik entstand am Standort von
erfi in Freundenstadt einmodernes Produk-
tionswerk für komplexeArbeitsplatzsysteme.
Dankder Leitstandsoftware könnenalleMö-
bel- und Elektronikbauteile während der
vollautomatisiertenProduktion verfolgt und

gesteuert werden. Und mit Robotertechnik
und Sortierspeicher für Bauteile lassen sich
unterschiedlicheCNC-Maschinenbestücken.
So schließt sich der Kreis: Von denAnfän-

gen eines Tischlers, der Holzwerkbänke ge-
baut hatte, damit es im Deutschland nach
dem Krieg wieder aufwärts geht, hin zu den
vernetztenLaborarbeitsplätzenmit integrier-
tenFunktionen,mit demEntwickler komple-
xe Schaltungen inder digitalisiertenArbeits-
welt entwickeln können. // HEH

erfi

Neubau: 3,5 Mio. Euro flossen in eine neue Produk-
tionshalle mit integriertem Kundencenter.

Vernetzt: „elneos five“ und „elneos connect“ sind
ein System aus Geräte- und Laborabeitsplatz.

Moderne Produktion: Ein neues Kundencenter und
eine Möbelproduktion mit vernetzer Anlage.

2008 2012 2017

Kundencenter: Aufgrund der wachsenden Nachfrage wurde 2016 ein zweigeschossiger Neubau mit einer
Nutzfläche von 2200 m² errichtet. Das Investitionsvolumen betrug 4,2 Mio. Euro.

www.meilensteine-der-elektronik.de
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€
1955
Gründung

in Freudenstadt

>10 Mio.
Investitionsvolumen

2016/2017

1100 m²
Ausstellungsfläche

11.000 m²
Produktionsfläche

> 6000
aktive Kunden

reddot Desing Award,
if Product Design Award,
German Design Award,

Focus open

AUSZEICHNUNGEN

KONTAKT

erfi Ernst Fischer GmbH + Co. KG
Alte Poststraße 8
72250 Freudenstadt
Telefon: 07441 91440
erfi@erfi.de

Seit der Gründung von erfi 1955 dreht sich
alles um Arbeitsplatzsysteme. Im Mittel-
punkt steht derAnwender und seineAnsprü-
che. Waren es in den Anfangsjahren noch
technischeWerkbanksystemeundWerkstatt-
einrichtungen, so baut erfi heute moderne
industriell-vernetzte Elektroniklaborarbeits-
plätze nach Industrie 4.0.Mit denkomplexen
Laborarbeitstischsystemen ist die Notwen-
digkeit entstanden, in eine neue Produkti-
onsanlagemit Kundencenter zu investieren.
Auf verketteten und vollautomatisierten
Produktionsstraßen werden Möbel- und
Elektroniksystemenach Industrie-4.0-Stan-
dards produziert. Die Kunden kommen aus
Deutschland und Europa, dem Nahen und
Mittleren Osten, Russland, Indien, Mexiko
oder Chile. Bei einemBesuch imKundencen-
ter werden umfassende Produktionsrund-
gänge angeboten. Die Pionierleistungen:
�Marktgründer und erster Hersteller von
Elektronik-Laboreinrichtungen.
� Erfinder und Hersteller der ersten kapa-
zitiv-bedienbaren Mess- und Prüfgeräte,
die über ein großes Display sowie kapaziti-
ven Sensoren gleichzeitig unterschiedliche
Gerätegruppen wie Netzteile, Multimeter,
Funktionsgeneratoren und Leistungsmes-
ser sowie Arbiträrgeneratoren ansteuern.
� Erfinder und Hersteller der ersten nicht-
sichtbaren LED-Arbeitsplatzleuchte.
� Erfinder undHersteller des ersten Indika-
tionslichts über die gesamte Tischbreite zur
Anzeige der jeweiligen Zustände.
� Einführung der ersten durchgängigen
und vollautomatisierten Produktion nach
Industrie 4.0 bei den Elektroniklabormö-
beln und der Elektronikgerätefertigung am
Standort in Freudenstadt.

www.erfi.de

„Unsere Elektroniklabortische haben
eine wahre Revolution ausgelöst.“

Andreas Fischer, CEO erfi

Außendienstmit eigenen Ange-
stellten in allen Bundesländern.
Bild: ©refresh(PIX) - stock.adobe.com

Wichtige Fakten im Überblick

Bild: Patrick von Au

Internationaler Vertrieb
u. a. in: Europa, der Schweiz,
Großbritannien, Russland,
Naher und Ferner Osten, Indien
sowie Mexiko und Chile.
Bild: ©_panya - stock.adobe.com
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Engineering Kongress
3. bis 7. Dezember 2018

– Call for Paper –

Bewerben Sie sich jetzt als Referent/-in
für den 11. ESE Kongress 2018 in Sindelfingen
Es gibt viele gute Gründe, warum Sie sich mit Ihrem eigenen Vortrag beteiligen sollten. Seien Sie Teil von
Deutschlands größter Wissenscommunity der Embedded-Software-Branche. Teilen und diskutieren Sie Ihr
Knowhowmit einem hochwertigen Fachpublikum. Für Haupt-Referenten ist die Kongressteilnahme kostenfrei.
Die besten Sprecher werden mit dem Best Speaker Award ausgezeichnet.

Gestalten Sie den ESE Kongress aktiv mit und reichen Sie uns Ihren Themenvorschlag bis zum 18. Mai 2018 ein.

www.ese-kongress.de/callforpapers

Aussteller 2018:
AdaCore, agosense, aicas, Avnet Silica, Axivion, bbv Software Services, BMK Group, ELEKTRONIKPRAXIS, Embedded Wizard, emmtrix Technologies, froglogic, Green Hills
Software, Hitex, IAR Systems, IMACS, Infineon Technologies, iSYSTEM, iSyst Intelligente Systeme, itemis, Lauterbach, LieberLieber Software, Linutronix, Logic Technology,
MathWorks, MicroConsult, MicroSys, oose Innovative Informatik, Parasoft, PLS Programmierbare Logik & Systeme, PROTOS, QA Systems, Razorcat Development, RST Industrie
Automation, RTI Real-Time Innovations, Tasking, Vector Informatik, Verifysoft Technology, Willert Software Tools, WITTENSTEIN
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Doppelnutzen
mit Luftbefeuchtung
Eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit optimiert nicht nur die

Fertigungsprozesse, sondern verbessert zusätzlich die Arbeitsbedin-
gungen der Mitarbeiter und schützt deren Gesundheit.

DOMINIC GIESEL *

* Dominic Giesel
... ist Leiter Marketing bei Condair
Systems

Die Asteelflash Group ist ein multina-
tionalerDienstleister für die komplet-
te Fertigung integrierter Elektronik-

systeme. Die Unternehmensgruppe mit
Hauptsitz in Frankreichbeschäftigtweltweit
über 5.000 Mitarbeiter. Seit der Gründung
1999 in Paris hat sichAsteelflash zu den Top
20 der weltweiten EMS-Anbieter entwickelt.
Mit einerGesamtproduktionsfläche von rund
160.000m2 besteht das Unternehmen heute
aus 18 Kompetenzzentren, verteilt auf vier
Kontinenten.Die Leistungspalette reicht von
der Leiterplattenbestückungüber komplette

Systemlösungen nach individuellen Ferti-
gungsvorgabenbis hin zurRückführungslo-
gistik für den Kunden. Zu den belieferten
Marktsegmenten gehören neben der allge-
meinen Industrie die Energiewirtschaft, die
Datenverarbeitung und die Verkehrswirt-
schaft. Am größten deutschen Standort in
Bad Hersfeld werden unter anderem inte-
grierte Elektroniksysteme und Baugruppen
für die Automobilindustrie produziert.
Die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit

ständig zu verbessern, gehört zudendefinier-
ten ZielenderUnternehmensgruppe. Für Felix
Timmermann,GeneralManager EEMEARegi-
on bei Asteelflash, sind standardisierte Pro-
zesse, branchenspezifische Qualitätsmana-
gementsysteme, höchste ESD-Sicherheit und
umfassende Prüf- und Testeinrichtungen
ebensoStandardswie ein kontrolliertes Raum-

klima: „Wir wollen unseren Kunden beste
Produktionsbedingungen bieten. Dabei sind
die Kontrolle der Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit von großer Bedeutung für den ESD-
Schutz, den Bestückungsprozess, die Klebe-
und Lackiervorgänge und die elektrischen
Prüfungen.“
Seit 2016 standardisiert eine Direkt-

Raumluftbefeuchtungdie Feuchteregelung in
den ESD-geschützten Fertigungsbereichen.
Über 40 Hochdruck-Luftbefeuchter vom Typ
Draabe TurboFogNeo garantieren ganzjährig
eine relative Luftfeuchte von 45%.
Für die Installation benötigte Asteelflash

lediglich einenWasserzulauf undablauf sowie
eine entsprechendeStromversorgung.Die ge-
samteVersorgung erfolgt von einemzentralen
Technikraum, indemdie Systeme für dieWas-
seraufbereitung und die Hochdruckpumpe

ESD-geschützter Fertigungsbereich bei Asteelflash in Bad Hersfeld: Direkt-Raumluftbefeuchter sorgen hier für beste Produktionsbedingungen.
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Optimale Luftfeuchte:Mit dem Luftbefeuchtungs-
system Draabe TurboFogNeo wird eine konstante
Luftfeuchte erreicht.
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installiert sind. Diese sind mit den Luftbe-
feuchternüber spezielleHochdruckschläuche
und Steuerleitungen verbunden.
Die kleinen, an Deckenabhängungen oder

Wänden montierten Luftbefeuchter versprü-
hen bei Bedarf einen mikrofeinen Nebel mit
einer Tropfengrößeunter 15 μm, der sofort von
der Luft aufgenommen wird und sich gleich-
mäßig imRaumverteilt. Die gewünschte Luft-
feuchtewird über eineDigitalsteuerung gere-
gelt. In den individuell definierten Befeuch-
tungszonen der Hallen messen Steuergeräte
die aktuelle Luftfeuchte und aktivieren die
Luftbefeuchter beiUnterschreitungdes einge-
stellten Sollwertes.

Feinster Nebel verbessert die
Produktionsbedingungen
Die kontrollierte Luftfeuchte kann auch ei-

nen positiven Effekt auf die Bestückungsau-
tomatenhaben:Vor allembei den sehr kleinen
SMD-Bauteilen der Bauform 0402 kommt es
zu weniger Verwurf bzw. vagabundierende
Bauteile. Die optimale Luftfeuchtigkeit verhin-
dert elektrostatische Aufladungen der rotie-
renden Blistergurte und gibt so eine zusätzli-
che Sicherheit und einen präventiven Schutz
vor Frühausfällen im Feld.
Für andere Prozesse in der Fertigungskette,

wie beim Lackieren, ist die kontrollierte Luft-
feuchte eine wichtige Einflussgröße der Qua-
litätssicherung. Elektrische Prüfungen und
Funktionstests können außerdemmit höchs-
ter Genauigkeit durchgeführt werden, da die
konstante Umgebungsfeuchte einen gleich-
mäßigen Stromfluss sicherstellt.
Die Überzeugung, dass die Qualität aller

Dienstleistungen vor allem auf dem Fachwis-
senundKönnenderAngestellten beruht,war
ein zusätzlicherGrund für dennachträglichen
Einbau einer Luftbefeuchtungsanlage in Bad
Hersfeld:Die optimale Luftfeuchte verhindert
das Austrocknen der Atemwegsschleimhäute

PRAXIS
WERT

Luftbefeuchtung in
der Fertigung
Aufgrund der fortschreitenden Mi-
niaturisierung elektronischer Bau-
elemente ist ein konsequenter ESD-
Schutz unerlässlich. Elektronische
Geräte, Leiterplatten, Bauteile und
Daten reagieren auf elektrostatische
Entladungen äußerst empfindlich.
Bei einer relativen Luftfeuchte von
40-% – 55 % ist die Leitfähigkeit der
Luft und der Materialoberflächen
soweit erhöht, dass elektrische La-
dungen abgeleitet werden können.
Elektronische Bauelemente und
Baugruppen werden so vor Beschä-
digungen und Spätfolgen geschützt.
Bei der SMD-Bestückung werden un-
gewollter Verwurf und Fehlstellungen
der Bauteile reduziert, Störungen
in den Bestückungsautomaten und
somit Produktionsunterbrechungen
vermindert. Zusätzlich wirkt sich eine
kontrollierte Luftfeuchtigkeit auch auf
die Qualität des Lötvorganges aus:
Bei einer ausreichend hohen Luft-
feuchte behält die Lötpaste ihre für
den Verarbeitungsprozess optimale
Beschaffenheit und lässt sich stö-
rungsfrei verarbeiten.
Auch die Mitarbeiter profitieren von
einer optimalen Luftfeuchte: Sie wer-
den vor trockenen Schleimhäuten,
Atemwegserkrankungen, Augenbren-
nen und anderen Folgen zu trockener
Luft geschützt.
Ein Whitepaper zum Thema gibt es
auf www.condair-systems.de/elek-
tronikfertigung

und schützt die Mitarbeiter so vor Nasenblu-
ten,Augenbrennenund InfektionenderAtem-
wege.
Felix Timmermann ist vomNutzendes Luft-

befeuchtungssystemsdoppelt überzeugt: „Die
Anlage ist ein wichtiger Beitrag zur Optimie-
rung unserer Fertigungsprozesse und hat zu-
gleich einen sehr positiven Einfluss auf das
Wohlbefinden und den Gesundheitsschutz
unserer Mitarbeiter.“ // AG

Condair Systems
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Ultradünn, flexibel, strukturierbar:
Glas für die Elektronik
Glas von der Rolle besitzt das Potenzial, Kunststoffe, Metalle oder

Textilien als Substratmaterial zu ersetzen und begünstigt so die voran-
schreitende Miniaturisierung elektrischer Schaltungen.

MATTHIAS JOTZ *

* Matthias Jotz
... ist Produktmanager Sensor & Semi-
con bei SCHOTT Advanced Optics

Glas hat gegenüber denSubstratenMe-
tall, Kunststoff oder Silizium einige
Vorteile: es ist anorganisch, bietet

eine hohe optische Transmission, hat eine
sehr große Barrierewirkung undHomogeni-
tät. Glas kann zudem als Isolator eingesetzt
werden und ist weitgehend resistent gegen-
über Chemikalien,wie sie beispielsweise bei
der Produktion von Elektronik verwendet
werden. Diese chemische Stabilität, in Ver-
bindungmit einer niedrigenOberflächenrau-
igkeit, bietet idealeVoraussetzungen für das

Aufbringen von Beschichtungen. Darüber
hinaus kannFeuchtigkeit undUV-Strahlung
dem Werkstoff ebenso wenig anhaben, wie
hohe Temperaturen.
Dieser beachtlichen Liste von Vorteilen

stehen selbstverständlich auch einigeNach-
teile im Vergleich zu Metallen oder Polyme-
ren gegenüber. So ist Glas weniger flexibel
als beispielsweiseKunststoff,was insbeson-
dere in der Formgebung zu Limitierungen
führt und höhere Ansprüche an die Prozes-
sierung stellt. Außerdem ist Glas sprödeund
insbesondere an den Kanten sehr volatil,
wodurch die Anforderungen an die maschi-
nelle Bearbeitung steigen.
Die Werkstoffe unterscheiden sich sehr

stark voneinander, sollen aber im Idealfall
einfach in bestehenden Prozessen ausge-

tauscht werden. Da die Anforderungen an
die Bearbeitung vonGlas innerhalb der Pro-
zessierung ganz andere sind als bisher in
Verbindungmit Polymeren, ist es keinWun-
der, dass Spezialglashersteller mit Hoch-
druck daran arbeiten, das Material Glas
durch Forschung und Entwicklung immer
besser zumachen. Ziel ist, andere Substrate
anmöglichst vielen StellendurchGlas erset-
zen zu können, damit die Anwender mög-
lichst einfach vonden zahlreichenVorteilen
profitieren können.

Intensive Forschung bringt Glas
auf die Rolle
Bereits seit einigen Jahren forschen ver-

schiedeneUnternehmendaran, Glas auf die
Rolle zu bringen – darunter auch SCHOTT.

Ultradünnes Glas: Rollbares Glas kann Polymerfolien an verschiedensten Stellen ersetzen – aktuell wird noch daran geforscht, das Glas auf Rolle in bestehende
Prozesse zu integrieren.
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Ziel der laufendenForschungsprojekte ist es,
ultradünnes Glas aufrollbar zumachen und
so verschiedenste Prozesse undAnwendun-
gen, in denen momentan noch Kunststoffe,
Metalle oder Textilien als Substratmateriali-
en eingesetzt werden, in das Glas-Zeitalter
zu überführen.
Das ultradünne Glas, das auf Rolle ge-

brachtwerden soll,wird vonSCHOTT inGrü-
nenplanproduziert und indengewünschten
Dicken – möglich sind 100 Mikrometer und
dünner – direkt aus der Schmelze gezogen.
Dabei werden die Rohmaterialien vorab

bei circa 1600 Grad Celsius geschmolzen,
anschließend abgekühlt und zur Lagerung
aufgerollt. Der sogenannte „Down Draw“-
Prozess erlaubt dieHerstellungdesGlases in
exakt den Geometrien, die der Kunde benö-
tigt – und dasmit sehr geringen Dickentole-
ranzen von 10 Mikrometern oder weniger.

Unterschiedliche Glastypen für
eine Vielzahl an Anwendungen
Je nach Ziel-Anwendung kann die Zusam-

mensetzungdesGlases variieren (Tabelle 1).
Soweist beispielsweise das alkalifreie AF 32
eco mit Stärken zwischen 0,025 und 1,1 Mil-
limetern einen niedrigen, an Silizium ange-
passten Ausdehnungskoeffizienten von
3,2 ppm/K auf und eignet sich besonders für
Halbleiteranwendungen.
AndereGlastypen, beispielsweise dasAlu-

minosilikatglas SCHOTT AS 87 eco, können
durch ihre Zusammensetzung chemisch vor-
gespanntwerden,wodurchdieWiderstands-
fähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen
deutlich verbessert wird. Diese verbesserte
Festigkeit ist überall dort von Interesse, wo
eine möglichst hohe Resistenz gegenüber
KratzernundäußerenEinflüssennotwendig
ist, beispielsweisewenndasGlas als Schutz-
cover für Smartphone-Displays zumEinsatz
kommen soll.

Grundsätzlich können ultradünne Gläser
Polymere überall dort ersetzen, wo extreme
Anforderungen an dasMaterial gestellt wer-
den – sei es in der Halbleiterindustrie, der
gedruckten oder rigiden Elektronik, oder
aber in Solaranwendungen, der Photonik,
der Sensorik oder in optischen Bauteilen.
Ganz konkrete Anwendungen, in denen

biegbares Ultradünnglas bereits eingesetzt
wird, sind flexibleDisplays, optischeBautei-
le für Kameras oder Schutzgläser für Finger-
printsensoren.
Auf der diesjährigen LOPEC, der interna-

tionalenFachmesse fürGedruckte Elektronik
in Deutschland, präsentierte SCHOTT den
neuesten Prototypen von „Glas auf Rolle“.
Für bestimmte Anwendungen müssen Glas
und Folie einen Verbund eingehen, für die
Haftungder Folie auf demGlas ist dabei kein
vorgelagerter Trocknungsprozess notwendig,
was das Aufbringen erleichtert. Herausfor-
dernd istweiterhindie Implementierung von
„Glas auf Rolle“ in bestehende Prozesse.
Denn Glas stellt andere Anforderungen an
die Produktionsumgebung als Kunststoffe.
BrüchebeimAbrollen oder derVerarbeitung
des ultradünnen Glases müssen vermieden
werden, umkeinenunnötigenStillstandder
Produktionslinien zu provozieren. Daher
liegt der Schwerpunkt von SCHOTT auf der
stetigen Optimierung der Glasfestigkeit so-
wie der Qualität.

Strukturen in dünnem und
ultradünnem Glas
Die Verbesserung der Glas-Eigenschaften

umfasst auch die Strukturierung. Polymere
können beispielsweise sehr einfach, genau
undkostengünstig strukturiertwerden,was
für Glas bislang nicht zutraf. Diese Limitie-
rung bremste die Adaption des Werkstoffes
in verschiedensten Anwendungsgebieten,
z.B. der Biotechnologie oder der Sensorik.

Die Strukturierung von Glas war schon immer mit Kompromissen verbunden: Kunden mussten sich entwe-
der für niedrige Kosten, ein hohes Maß an Flexibilität oder enge Toleranzen entscheiden.

Ganz gleich, ob Leiterplattenklemme
mit und ohne Hebel oder den weltweit
ersten Steckverbindern mit Hebel für
Leistungselektronik – mit dem vielfältigen
Produktsortiment von WAGO realisieren
Sie alle Ihre Leistungselektronikanwen-
dungen problemlos. Welches Produkt
benötigen Sie? Lassen Sie sich von
unserer Produktvielfalt mit einem Leiter-
querschnittsbereich von 0,2 bis 25 mm²
bei bis zu 101 A überzeugen!

Mehr Power auf der Leiterplatte

www.wago.com/powerelectronics

Intuitiver?
Geht's nicht!

Besuchen Sie uns:
Halle 11, Stand C72
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Standardtechniken zur Strukturierung von
Glaswafern haben heute aufgrund der er-
reichbaren Toleranzen und Fertigungstech-
nologien ihre Grenzen erreicht. Dabei war
die Strukturierung vonGlas schon immermit
Kompromissen verbunden:Kundenmussten
sich entweder für niedrigeKosten, einhohes
Maß an Flexibilität oder enge Toleranzen
entscheiden. EinenGoldstandard, der diese
drei Aspekte vorteilhaftmiteinander kombi-
nieren konnte, gab es nicht.
SCHOTT hat jetzt einen Weg gefunden,

diese Kompromisse immerhin sehr deutlich
zu reduzieren.DasneueFLEXINITYgenann-
te Strukturierungsportfolio für Wafer und
Dünnglas erlaubt die Herstellung von struk-
turiertem Glas mit einem minimalen Struk-

turradius von 150 µm und einer Positions-
und Strukturtoleranz von +/- 25 µm. Der
minimaleAbstand zwischendenStrukturen
beträgt 300Mikrometer, dieRandausschluss-
zone liegt bei fünf Millimetern.
Auch hier stehen verschiedenste Glasty-

pen inDicken von0,1 – 3mmzurVerfügung.
Durch die Designfreiheit können die Struk-
turen gemäß Kundenspezifikation in das
Glas überführtwerden.Dies ermöglicht klei-
nere elektronischeWafer, SensorenundBat-
terienunderlaubtDesignernundHerstellern
mehrGestaltungsfreiheit bei denProdukten
und der Integration von Komponenten.
SCHOTT fährt aktuell dieMassenproduktion
hoch und ist voraussichtlich im Frühjahr
2019 in großen Mengen lieferfähig – bis da-

hin erfolgt dieAuslieferung vonSamples auf
Anfrage.

Strukturiert nach Kunden-
wunsch
Nach Kundenwunsch strukturierte Glas-

wafer können in verschiedenen Anwen-
dungsgebieten für ganz neue Impulse sor-
gen. So spielenGlaswafermit Löchern schon
heute eine große Rolle in der Sensorik, etwa
inder Produktion vonDrucksensoren für den
Automotive-Bereich. Ein Beispiel: Der Aus-
dehnungskoeffizient des alkalihaltigen Bo-
rosilikatglasesMEMpax ist identischmit dem
vonSilizium,wodurchbeideMaterialienmit
Hilfe von anodischem Bonding zuverlässig
miteinander verbundenwerdenkönnen.Die
MEMpax-Waferwerden entsprechend struk-
turiert und imAnschluss in viele kleineGlas-
stücke geschnitten, die danngemeinsammit
Silizium in die Produktion vonÖl- oder Luft-
drucksensoren fließen.
Weitere mögliche Anwendungen finden

sich im Bereich Life Sciences, etwa in der
Mikrofluidik. Hier bringen kundenindividu-
elle Designs neue Produkte und Diagnose-
möglichkeiten hervor. So ist der Glastyp D
263bio– eineWeiterentwicklungdesweithin
bekannten Glases D 263, dem Quasi-Stan-
dardmaterial für Deckgläser in der Mikros-
kopie – chemisch vorspannbar und leicht zu
strukturieren. Damit eignet er sich für ver-
schiedenstenApplikationenmitAnforderun-
gen von hoher optischer Qualität und Bio-
kompatibilität, als Substratglas für optische
Diagnostik, mikrofluidische Komponenten
oder für Anwendungen im Consumer-Be-
reich und der Industrie.

Zukunftsmaterial Glas soll neue
Impulse setzen
UltradünnesGlas vonderRolle und struk-

turierte Gläser haben das Zeug dazu, in un-
terschiedlichsten Branchen und Anwen-
dungsfeldern ganz neue Impulse zu setzen.
Mit Blick auf zukünftige Anwendungsgebie-
te ist zu erkennen, dass flexibles Glas die
voranschreitende Miniaturisierung elektri-
scher Schaltungen begünstigen und voran-
treiben wird. Nicht zuletzt eröffnet flexibles
Glas auchneueMöglichkeitenbei Innovatio-
nen rund um die Themen Augmented und
Mixed Reality.
Welche Innovationen mit strukturierten

Glaswafern vorangetriebenwerden, ist aktu-
ell noch nicht absehbar. Die Möglichkeiten
sind schier unbegrenzt – folglichwerdenhier
dieAnwender denWegder Zukunftmaßgeb-
lich gestalten. // AG

SCHOTT

Strukturiertes Glas: SCHOTT hat unter dem Namen FLEXINITY eine Technologie entwickelt, die verschiedens-
te Strukturen in Dünngläser einbringen kann.

Tabelle 1: Eigenschaften und Anwendungsfelder verschiedener SCHOTT Glastypen

STRUKTURIERBARE
SCHOTT GLASTYPEN

BESONDERE
EIGENSCHAFT(EN)

ANWENDUNGSFELDER

D 263® bio Hoch transmissives
Borosilikatglas
mit sehr geringer Auto
fluoreszenz

Die sehr niedrige Autofluoreszenz ermög
licht hohe Analysegenauigkeit in optischen
Diagnosemethoden z.B. unter Verwendung
von Fluorophoren – sowohl im UV als auch
sichtbaren Bereich.

D 263® T eco Farbloses Borosili
katglas mit hoher chemi
scher Beständigkeit

Trägerglas für Beschichtungen oder als Er
satzmaterial für Kunststoffe in Anwendungen
in der Automobil und Elektronikindustrie.

MEMpax® Ultradünnes Borosilikat
glas mit feuerpolierter
Oberfläche

Vielfältige Möglichkeiten in der Elektro
nik, da der lineare Wärmeausdehnungs
koeffizient von MEMpax® dem von Silizium
entspricht und sich das Glas daher für das
anodische Bonden eignet

AF 32® eco Alkalifreies Flachglas PackagingGlas für die Halbleiterindustrie,
steht in verschiedenen WaferFormaten zur
Verfügung.

BOROFLOAT® 33 Flaches Multifunktions
Floatglas

Vielseitige einsetzbar: Als Scheibe in der
Backofentür oder als Biochip in der moder
nen Medizintechnik.
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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

Yamaha kündigt die Einführung
des ALF an, einem automati-
schenBestückungsgerät, das die
Abhängigkeit von den Fertigkei-
ten des Anwenders aufhebt.
Mit ALF kann jeder Bediener

problemlos Bandkomponenten
bereitstellen, indem er lediglich
das Band selbst einlegt, ohne
dass das Band durch die Zufüh-
rung gespleißt oder aufwändig
gefädelt werdenmuss – unddas
ohne die Maschine zu stoppen

BESTÜCKUNG

Automatisches Bestückungsgerät
oder die Produktion zuunterbre-
chen.
Das Center-Open-System, das

das Entfernen des oberen Ban-
des überflüssigmacht, reduziert
die Abtastfehler, die durch stati-
sche Aufladung und Bandstaub
entstehen können.
Der Band-Einstellmechanis-

muswurde so konzipiert, dass er
sich zumBediener hin verlängert
und so das Laden von Bändern
erleichtert. Eine Funktion die es
ermöglicht zwei Rollen gleichzei-
tig am Bestücker einzustellen,
soll dem Bediener die Handha-
bung erleichtern, da der Bestü-
cker so unabhängig von der An-
zahl der Komponenten auf der
aktiven Rolle nachgeladen wer-
den kann.

Yamaha Surface Mount Technology

Olympus neues inverses metall-
urgisches Mikroskop GX53 ver-
fügt über eine LED-Lichtquelle
für naturgetreue Bilder mit kon-
stanter Farbtemperatur.
Durch die Betrachtung der

Proben von unten, kann der An-
wender dicke oder schwere Pro-
ben untersuchen, ohne die Aus-
richtung der Probenoberfläche
zu verändern. Diese Fähigkeit
macht das GX53 zu einem prak-
tischen Werkzeug für die Unter-

MIKROSKOPIE

Metallteile schneller prüfen
suchung der Mikrostruktur von
Metallen.
Einen weiteren Vorteil bietet

die MIX-Technologie des Mikro-
skops: Durch die Kombination
von Dunkelfeld mit einer ande-
renBeobachtungsmethode, zum
Beispiel Hellfeld, Fluoreszenz
oder Polarisation, ermöglicht
MIX die Untersuchung von Pro-
ben, diemit herkömmlichenMi-
kroskopen schwer zu beobach-
ten sind.DasGX53 ist zudemmit
der neuesten Version der OLYM-
PUS Stream Bildanalyse-Soft-
ware (v. 2.3) ausgestattet,welche
jedenSchritt des Inspektionspro-
zesses, vonderVorbereitungdes
Mikroskops bis zur Beobach-
tung, Analyse und Auswertung,
unterstützt.

Olympus
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DieAbsauganlagender SerieULT
200werden zur Beseitigung von
Lötrauch (TypLRA200), Stäuben
(Typ ASD) sowie Gasen, Gerü-
chen und Dämpfen (Typ ACD)
angeboten. Die Geräte sind mo-
dular aufgebaut und können je
nach Bedarf mit zusätzlichen
Filtereinheiten, z.B. für höhere
Mengen an Luftschadstoffen
oder mit Aktivkohle, bestückt
werden. Zudembesteht dieMög-
lichkeit, pro Gerät eine variable
Anzahl anErfassungselementen
wieAbsaugarmeoder Schläuche
zu installieren. Eine optimierte
Absaugleistung wird durch den
Einsatzmoderner Elektronikmit
Unterdruck-Konstanthaltung so-
wie wählbaren Druckbereichen
ermöglicht, auch bei variieren-
den aktiven Absaugungen.
Den größten Mehrwert bietet

das Anlagenkonzept mit einer
umfangreichenAnzahl anZube-
hörteilen, u.a. Fußschalter, Ab-
saugschläuche, Y-Schlauchstü-

LUFTREINHALTUNG

Umfangreiches Zubehör

cke, Muffen, Reduzierungen
oderKonsole zur Installation von
Absaugarmen. Das durchdachte
Zubehör-Portfoliowurde speziell
für dieULT-200-Geräteserie kon-
zipiert, wodurch die Absaugan-
lage ihre ökonomischenVorteile
voll entfalten kann, beispiels-
weise durchdenAnschlussmeh-
rerer Absaugstellen an einem
Gerät.

ULT

Tanakabeginntmit derAusliefe-
rung von SJeva, hochreinem
Gold zur Beschichtung von Mik-
roverdrahtungen,mikroelektro-
mechanischenHalbleiterbautei-
len, LEDs sowie optischen und
medizintechnischenKomponen-
ten. Mit verbesserten Herstel-
lungsverfahren konnten die
nicht-metallischen Einschlüsse
reduziert undderGoldanteil von
99,99%auf 99,999% (Reinheits-

MATERIALIEN

Hochreines Gold zum Beschichten
grad 5N) erhöht werden. Her-
kömmliches Beschichtungsma-
terial aus Gold enthält nichtme-
tallische Substanzen, darunter
Oxide, Sulfideundweitere uner-
wünschte Stoffe. Sie kondensie-
ren während des Schmelzvor-
gangsund führen zuVerunreini-
gungen,welchedurchnachträg-
licheReinigungsschritte entfernt
werden müssen. Bei dem neuen
Material entfällt dieser Reini-
gungsschritt. Weniger reines
Material enthält zudemGas, das
beimAufheizenSpritzer erzeugt,
die sich als Partikel auf der dün-
nenGoldschicht niederschlagen
oder darin Löcher hinterlassen.
Höhere Reinheit bedeutet weni-
ger Spritzer und eine höhere
Qualität der Oberfläche, insbe-
sondere wenn das Gold schnell
in größerenMengenaufgebracht
wird.

Tanaka

www.vogel.de

www.elektronikpraxis.de

BESUCHEN
SIE UNS
AUF DER

HANNOVER
MESSE!

23.-27. APRIL 2018

HALLE 15, STAND
D41
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PROTOTYPING

Leiterplatten inhouse schnell und einfach realisieren
Dem Schaltungsentwurf mit der
Übertragung in ein Leiterplatten-
Layout folgt die Herstellung der
Leiterplatte mit dem Leiterbild.
Der letzte Schritt besteht in der
Bestückung. Eine kompakte Fer-
tigungslinie ermöglicht es, alle
diese Schritte ohne den Einsatz
von Ätzchemie zu durchlaufen.
Für das Erstellen der Leiterplat-
ten kann z.B. der Fräsbohrplotter
ProtoMat S103 eingesetzt wer-
den, der die Leiterbahnen aus
einer Platte herausarbeitet. Bei

Strukturierung kann auch mit-
tels Lasertechnologie erfolgen,
z.B. mit dem ProtoLaser S4. Lei-
terplatten – starr oder flexibel –
lassen sich so einfach, schnell
undpräzise strukturieren.Damit
die Leiterplattenproduktion vor
Ort vollendet werden kann, bie-
tet LPKF auch Systeme für die
anschließende Bestückung. Die
mit ProtoMat oder ProtoLaser
erstellten Lotpastenschablonen
hält der Schablonendrucker Pro-
toPrint S beim Lotpastenauf-

druckpräzise inPosition. Bei der
Bestückung unterstützt das
halbautomatische Pick & Place
System LPKF ProtoPlace S. Das
abschließendeReflow-Löten ge-
schiehtmit demLPKFProtoFlow
S.Mit dieser Fertigungslinie kön-
nen Leiterplatten-Prototypen
oder auch Kleinserien direkt vor
Ort erstellt werden. Der Gang
zum externen Dienstleister ist
somit nicht mehr notwendig.

LPKF Laser & Electronics

Bedarf übernimmt erweitereBe-
arbeitungsschritte wie Bohrun-
gen für die Durchkontaktierung
vondoppelseitigenLeiterplatten
oder Multilayer-Boards. Die

BMK ist seit 2014 Partner der
LANCOM. Als einer von zwei
Elektronikdienstleisterndeckt er
die gesamte Kette vom Einkauf,
über die Fertigung bis zur End-
montage ab. Für LACOM hat die

DIENSTLEISTUNG UND AUFTRAGSHERSTELLUNG

BMK fertigt 100.000sten Business VPN-Router für LANCOM Systems
Fertigung in Deutschland nur
Vorteile: Schnelligkeit, hoheFer-
tigungs- undQualitätsstandards
und nicht zuletzt Sicherheit.
EngeAbsprachen ermöglichen

es, Kundenanforderungen und

Marktschwankungen einfach
und flexibel umzusetzen.Die bei
BMK gefertigten Router und
WLANAccess Points werden für
eine sichere VPN-Standortver-
netzung sowie für eine flächen-

deckende WLAN-Versorgung
innerhalb von Gebäuden, VoIP-
Telefonie oder zur Filialvernet-
zungen eingesetzt.

BMK
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HANDMESSGERÄT FÜR NANOPARTIKELANZAHL

Arbeitsschutzmaßnahmen umfassend beurteilen

Nanopartikel spielen an vielen
Arbeitsplätzen eineRolle –beim
Löten und Schweißen genauso
wie im Straßenverkehr oder im
Büro in der Nähe von Druckern
und Kopierern. Der Einfluss der
Nanopartikel auf dieGesundheit

darauf, mit Strömungsröhrchen
oder Flügelradanemometerndie
Funktion der Lüftung nachzu-
weisen.
Das kompakte Nanopartikel-

messgerät DiSCmini von Testo
erfasst mit einer hohen zeitli-
chen Auflösung die Parti-
kelanzahl, die durchschnittliche
Partikelgröße und die aktive
Oberfläche (LDSA). Es überprüft
nicht nur die Absaugung an ei-
nem Lötarbeitsplatz, sondern
auchdie konkreteNanopartikel-
belastung der Mitarbeiter und
der Umgebungsluft, und gibt

wertvolle Hinweise für die Opti-
mierung des Arbeitsplatzes.
DiSCmini misst Partikelanzahl,
mittlerem Partikeldurchmesser
und LDSA (Lung Deposited Sur-
face Area) mit einer zeitlichen
Auflösung von 1 Sekunde. Der
Betrieb ist ohne Lösemittel oder
radioaktive Strahlungsquellen
möglich. DiSCmini besitzt eine
Batterielaufzeit von bis zu 8
Stunden, ist unempfindlich ge-
genVibrationen undder Betrieb
ist in jeder Position möglich.

Testo

ist noch nicht abschließend be-
wertet. Daher stehenArbeitgeber
ausGründen der Vorsorge in der
Pflicht, die Gefährdung der Mit-
arbeiter auf ein Minimum zu re-
duzieren.
Beim Löten entstehen durch

das Erhitzen von Lot und Fluss-
mittel Aerosole, die bis in die
Lungenbläschen vordringen
können. Der Arbeitsschutz be-
steht entsprechend in einer Ab-
saugung, die den Lötrauch am
Entstehungsort aufnimmt. Die
Überprüfung der Schutzmaß-
nahmen beschränkt sich bisher

HIGH-SPEED INLINE-RÖNTGENINSPEKTION

BGAs, LGAs und THT-Komponenten mittels CT inspizieren
Herkömmliche Röntgentechno-
logien sind bei der Prüfung von
Bauteilen wie BGAs, LGAs oder
THT-Komponenten nur einge-
schränkt einsetzbar. Das Prüf-
systemVT-X750 vonOmron setzt
für eine verbesserte Prüfung die
Computertomographie ein, um
hochpräzise Röntgenergebnisse
bereitzustellen. Einepräzise und
zuverlässige Analyse von ver-
deckten Lötbereichen kann so-
mit gewährleistet werden. Das
VT-X750kannpräzise und zuver-
lässig SchwachstellenwieHead-
In-Pillow-Defekte und Hohlräu-
me in BGA- und LGA-Lötstellen

und „Barrel Fill“ bei THT-Bautei-
len.
Die VT-X750-Inspektionen

werden sehr schnell mit einer
Geschwindigkeit vonweniger als
4ms pro Sichtfeld (field of view,
FOV) durchgeführt. DasVT-X750
ist nach Herstellerangaben das
erste 3D-CT AXI-System, das in
der SMT-Fertigungslinie einge-
setzt werden kann.
Auswählbare Inspektionsauf-

lösungen von 6, 8, 10, 15, 20, 25
oder 30 µm, kombiniert mit un-
terschiedlichen Anzahlen von
bis zu 512 Röntgenprojektionen,
die aus verschiedenen Winkeln

aufgenommenwerden, umsomit
tomographische Querschnitts-
bilder spezifischer Bereiche ei-
ner Zielebenen zu erzeugen, er-
möglichen eine benutzergesteu-
erte Inspektion. Der Bediener
kann zwischen höheren Über-
prüfungsgeschwindigkeiten in-
nerhalb einer Produktionsumge-
bung bis hin zur hochqualitati-
ven 3D-Bilderfassung zur Fehler-
analyse wählen.
VT-X750 findet Anwendung in

derAutomobilindustrie oder der
Luft- und Raumfahrt.

Omron

überprüfen.VT-X750misst eben-
falls den Prozentsatz an aufge-
brachtemLot, einschließlichder
Hohlräume in QFN-Lötstellen

Europas größter Fachkongress zum
Thema ist der Pflichttermin für alle, die
Steckverbinder entwickeln, einsetzen
und interessante Kontakte knüpfen

möchten.

Programm und Anmeldung:

www.steckverbinderkongress.de Eine Veranstaltung von

2. – 4. Juli 2018, VCC, Würzburg www.vogel.de

JETZT
ANMELDEN

Unser Gründungs-
und Hauptsponsor

Unser Premiumsponsor
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Besuchen Sie uns

vom 23. bis 27. April

in Halle 11, auf Sta
nd C28.

Willkommen bei JUMO.

http://elektronische-baugruppen.jumo.info

EMS-Dienstleistung
Sie schätzen Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit? Sie wissen,
dass Qualität die Summe aus Erfahrung, Innovation und Praxis-
nähe ist? Dann haben sie den passenden Partner gefunden:

Prüfen

Bestücken

Lackieren

Montieren

Universell spezialisiert.

CONTACT
TECHNOLOGIES
AT THE
HIGHEST
LEVEL

Singapore Downtown,
Viprobe® Card
and Coaxial Probes.
Best Contacts Worldwide.

DieData I/OCorporationkündigt
den Support für die von Arm Li-
mited entwickelte Platform Se-
curityArchitecture (PSA) an. PSA
ist das erste Framework für das
DesignunddieKonstruktion von
„secure“ und „connected de-
vices“. Mit Hilfe des SentriX Se-
cure Provisioning-Systems kön-
nen armPSA-Lizenznehmer ihre
Secure Mikrokontroller in der
Großserienproduktion zu 100%
absichern. Data I/O ist der PSA
beigetreten, weil es darauf hin-
weisen will, dass eine sichere
Fertigungsstrategie einwichtiger
Teil einer ganzen „True
Security“-Lösung ist. Data I/O
unterstützt schon langeOriginal
EquipmentManufacturer (OEM)
dabei, Produkte schneller von
der Entwicklung indie Fertigung
zu bringen. Mit SentriX hat Data
I/O eine Provisioning-Lösung
entwickelt, die als sichere, flexi-
ble und kosteneffiziente Pro-
grammierumgebung zu verste-

PROGRAMMIERUNG

Data I/O unterstützt PSA

hen ist. SentriX ermöglicht Fea-
tures wie Embedded Identity,
Authentifizierung und Firmwa-
re-Integrität über ‚Roots-of-
Trust‘-Methoden IoT-Produkte
zu fertigen. Damit keine nicht
autorisierte Firmware vom Bau-
teil ausgeführtwird. Ein so gesi-
chertes IoT-Produkt kann von
OEM ebenso im Praxiseinsatz
aktualisiert werden.

Data I/O Corporation

Die SMD-Jumperkabel von Snyn
Electronics bestehen aus einer
flexiblen Folie (Kapton, Nomex)
mit Kupferkablen (vergoldet oder
verzinnt) undwerden für dieVer-
bindung zwischen Leiterplatten
verwendet. Durch die flexible
Folie werden Verbindungen im
90° Winkel und mehr (bis zu
180°) möglich. Die Belastung
wirddabei gleichmäßigüber den
gesamten Bereich der Biegung

BESTÜCKUNG

SMD-Jumperkabel
verteilt. Dadurch, dass die Löt-
stellen verstärkt sind, können
die SMD-Jumperkabel wieder-
holt und ohne Ausfall gebogen
werden. Die Konstruktion aus
Rund- und Flachleiter sowie die
durchgehendeKonstruktion ver-
sprechen vibrationsbeständige
Zuverlässigkeit und eine längere
Lebensdauer als herkömmliche
Verdrahtungstechniken.
Die Jumperkabel werden auf

Bandrollen geliefert, die alle
gängigen SMD-Bestückungsau-
tomatenhandhabenkönnenund
sind für das Reflow-Löten von
oberflächenmontierte Verbin-
dungen geeignet.
Anwendung findendieVerbin-

dungsstücke z.B. in Elektrogerä-
ten, Telekommunikationssyste-
men, Industrieelektronik, Mili-
täranwendungen sowie in der
Luft- und Raumfahrt.

Snyn Electronics
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Im Smart Home muss Sicherheit
an erster Stelle stehen

Ein Grund, warum das Thema Smart Home in Deutschland noch nicht
überzeugt, ist die Sicherheit und der Schutz der Daten. Erst im Verbund

spielen Smart-Home-Lösungen ihre Vorteile aus.

REINHARD SCHWARZ UND CHRISTIAN JUNG *

* Dr. Reinhard Schwarz
... ist Senior Engineer am Fraun-
hofer-Institut für Experimentelles
Software Engineering IESE.

Sie kennenmöglicherweise die Fernseh-
werbung: Ein Geschäftsmann kommt
nachHause, streiftmüdedas Sakko ab,

legt seine Lieblingsplatte auf und tanzt zu
harter Rockmusik durch das Wohnzimmer
– und weil er in diesem Moment wirklich
ungestört sein will, reicht ein Klick auf die
Fernbedienung, umdenRollladen zu schlie-
ßen. Diese technische Spielerei ist nur ein

Vorbote von Smart Home, also intelligent
vernetzter Haus- und Gebäudetechnik: voll-
automatisch, fernbedienbar und auf die je-
weilige Anwendungssituation angemessen
reagierend. Bisher handelt es sich allerdings
noch zu oft um Insellösungen, deren Poten-
ziale schonwegendermangelndenVerknüp-
fung der Einzelsysteme nur unzureichend
ausgeschöpft werden. Wer will schon fünf
verschiedene Fernbedienungen oder drei
unterschiedliche Smartphone-Apps, umTü-
ren, Rollläden, Heizung, Beleuchtung und
Kameraüberwachunggetrennt voneinander
zu steuern? Aber wer möchte andererseits
alle Systeme von einer einzigen Fernsteue-
rungabhängigmachen, die einemBösewicht
die vollständige Kontrolle über die gesamte
Haustechnik ermöglichenwürde?Bei jedem
Schaltvorgang seine PIN einzugeben ist si-
cher ebenfalls keine komfortable Lösung!

Wie ein sicherer Zutritt ins
Smart Home gewährleistet wird
In Zukunft wird es wohl beides geben: ei-

nerseits eine engere Kooperation der zahl-
losen Systeme im Haushalt, zugleich aber
auchklare Sicherheitsschranken, umEinzel-
komponenten voneinander zu isolierenund
Nutzungsmöglichkeitenbedarfsgerecht ein-
zugrenzen. Im Alltag könnte das beispiels-
weise so aussehen: Herr S. verlässt amMor-
gendasHaus, umseineKinder zur Schule zu
bringenunddanach zurArbeit zu fahren.Die
Garage öffnet sich vollautomatisch,wenner
sich dem Garagentor nähert, denn die Steu-
erung hat sein Smartphone in der Aktenta-
sche erkannt.
Frau S. ist ebenfalls berufstätig und ver-

lässt morgens das Haus. Ihre pflegebedürf-
tige Mutter lebt im gleichen Haushalt und
wird tagsüber von einem ambulanten Pfle-
gedienst betreut. Gegen Mittag, wenn nie-
mand sonst zuhause ist,wird sich einPfleger
um die alte Dame kümmern. Dieser ist mit
seinemTablet imSystem registriert unddarf
das Haus daher zur vorgesehenen Zeit ohne

Zutrittsberechtigung: Jeder Bewohner, aber auch Gäste und Besucher, können individuell mit einer Zutritts-
berechtigung ausgestattet werden. Das Fraunhofer IESE forscht an unterschiedlichen Möglichkeiten.
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Christian Jung
... leitet die Abteilung Security Engi-
neering am Fraunhofer IESE.
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Schlüssel betreten.Die Zutrittsberechtigung
schließt auch einen eingeschränktenZugriff
auf bestimmte, für die Betreuung wichtige
Haushaltsgeräte und Gebäudesteuerungen
mit ein. Dazu gehören beispielsweise Licht,
Heizung und Rollladen in derWohnung der
Betreuten. Sobald er sich im Haus befindet
unddieWohnungstür geschlossen ist, erhält
der Tablet-Rechner Zugriff auf die von der
Haussensorik gemessenenpflegerelevanten
Informationender Betreuten, dieAufschluss
über ihre körperlicheAktivität undauffällige
Verhaltensabweichungen geben, die auf ge-
sundheitliche Veränderungen hindeuten
könnten. Solche Daten sind natürlich sehr
sensibel, daherwerden sie automatisch vom
Tablet des Pflegers gelöscht, sobald er das
Haus wieder verlässt.

Auch ein zeitlich begrenzter
Zutritt ist möglich
Auchwenn kein Angehöriger oder Pfleger

inRufweite ist, fühlt sichdie nichtmehr ganz
so rüstigeMutter vonFrauS. dennoch sicher.
Über einen SOS-Sender, den sie stets an
einem Armband mit sich trägt, kann sie bei
Problemen jederzeit einen Notruf absetzen
undHilfe anfordern. Sollten ihre Tochter und
ihr Schwiegersohn einmal nicht inReichwei-
te sein, springt der Pflegedienst oder imaku-
ten Notfall die Rettungsleitstelle ein, um
schnelle Hilfe zu leisten. Für diese Stellen
öffnet sich die Wohnungstür im Notfall au-
tomatisch, um ein Eingreifen jederzeit ohne
Zeitverlust zu ermöglichen. An diesem Tag
trifft der Pfleger amGartentor überraschend
denSchornsteinfeger, der sich vorOrt davon
überzeugenwill, obdie neueSteuerungssoft-
ware der Heizungsanlage tatsächlich die
beanstandetenRauchgasgrenzwerte einhält.
Die Softwareänderung hatte der Heizungs-
bauer bequemvon seinemBüro ausper Fern-
wartungszugriff vier Tage zuvor eingespielt,
nachdem ihmHerr S. ein begrenztes Zeitfen-
ster für seinenWartungseingriff eingerichtet
hatte. Leider lassen sich Sichtprüfungen
nicht immer per Videokamera über das In-
ternet durchführen.Aber der Schornsteinfe-
ger muss für die Nachkontrolle nur kurz in
den Keller; dafür hat ihm Herr S. eine Frei-
schaltung für denKellereingangauf dasMo-
biltelefon übermittelt, ohne ihm Zutritt zur
Wohnung gewähren zu müssen. Da Pfleger
undSchornsteinfeger über verschiedene Zu-
trittsberechtigungen verfügen, kann das
System genau protokollieren, wer das Haus
zu welcher Zeit betreten und wo er sich auf-
gehalten hat.
Für das Ablesern von Verbrauchszählern

sind inzwischen keine Hausbesuche mehr
erforderlich.Dank eines sogenanntenSmart

Meters können die Stadtwerke den Strom-,
Gas- und Wasserverbrauch inzwischen aus
der Ferne ablesen: noch dazu viel genauer,
als das früher bei jährlicher Zählerkontrolle
möglichwar. Dashilft demVersorger undder
Umwelt, denn die Produktion und die Ver-
teilungsinfrastruktur kann optimal – und
damit kosten- und ressourcenschonend–an
den tatsächlichen, schwankenden Ver-
brauch angepasst werden. Es schont auch
denGeldbeutel der Familie S., die durchVer-
lagerung ihres Stromverbrauchs in ver-
brauchsarme Zeiten von den Preisanreizen
profitieren kann, die Anbieter mit verbil-
ligten Tarifzeiten setzen, um eine gleichmä-
ßigere Auslastung ihrer Kraftwerke und
Netze zu erzielen.Natürlichwerdendie Zäh-
lerstände vor einer Übermittlung so zusam-
mengefasst, dass keine genaueren Rück-
schlüsse auf den Tagesablauf im Hause S.
möglich sind, dennniemandwill dengläser-
nen Bürger.
In der nächstenWochewird die gewohnte

Routine unterbrochen: Familie S. fährt für
zwei Wochen in den Urlaub. Die pflegebe-
dürftige Mutter ist vorübergehend bei ihrer
anderenTochter unterkommen.DadasHaus
dann leer steht, hat sich die Nachbarin an-
geboten, die Zimmerpflanzen zugießenund
nach dem Rechten zu sehen. Familie S. hat
ihr dafür eine eigene, zeitlich befristete
Schließberechtigung für ihr Bluetooth-Han-
dyper SMSgesendet. Da es in letzter Zeit des
Öfteren Einbrüche im Wohnviertel gegeben
hat, sollen auchdieRolllädenundLeuchten
zu unregelmäßigen Zeiten aktiviert werden:
Das könnte Frau S. im Prinzip zwarmit ihrer
Haussteuerungs-App vorprogrammieren,
aber viel einfacher ist es,wenndieNachbarin
dasübernimmt,wenn sie die eigenenLichter
schaltet. Dazumuss sie dasHaus gegenüber
nicht einmal betreten, sondern kanneinfach
ihr Smartphone nutzen – nur während der
Urlaubstage, denn danach erlischt automa-
tisch das Zugriffsrecht für die Wohnung ge-
genüber.
Einzelne Smart-Home-Lösungen können

erst imVerbund ihr volles Komfortpotenzial
ausspielen. Sie demonstrieren, wie viele Si-
cherheitsaspekte zu berücksichtigen sind,
damit es nicht zumMissbrauch kommt. Das
Fraunhofer-Institut für Experimentelles Soft-
ware Engineering IESE forscht imUmfelddes
AmbientAssisted Living, Smart RuralAreas,
Kontextsensitivität, IT-Sicherheit, Daten-
schutz undDatennutzungskontrolle, ummit
moderner IT-Technik die angenehmenSeiten
der oben skizzierten Szenarien zu ermögli-
chen. // HEH

Fraunhofer IESE
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Innovative Infrared
Technology
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Das müssen Bildsensoren in
der Industrie 4.0 leisten
Das zuverlässige Erkennen von Details in kurzer Zeit ist ein wichtiger

Baustein auf dem Weg zur modernen, vernetzten Fertigung.
Bildsensoren dürfen dabei nicht selbst zum Engpass werden.

EDWIN RINGOOT *

* Edwin Ringoot
... ist Strategic Marketing & Business
Development Manager bei ON Semi-
conductor

Neueste Trendsund eine immer stärke-
re Vernetzung in der Fertigungsauto-
matisierung führen zu immer „intel-

ligenteren Fabriken“ (Smart Factories) und
ins Zeitalter der Industrie 4.0. Diese Entwick-
lungen erfordern auch kontinuierliche Ver-
besserungen bei den Bildverarbeitungssys-
temen. Um die zunehmende Automatisie-
rungundSteuerungvoranzutreiben,müssen
jedoch auch die Komponenten für den Be-
trieb dieser Systeme – einschließlich der
Bildsensoren für industrielle Bildverarbei-
tungskameras – weiterentwickelt werden,
damit diese vernetzte Zukunft Wirklichkeit
wird. Wie groß der Fortschritt in diesem Be-
reichmittlerweile ist, zeigendieDatenblätter
der Bildsensoren.Die Entwicklungen lassen
sich in wenige Hauptbereiche einteilen.

Höhere Auflösungen
ermöglichen mehr Detailtiefe
In fast jeder Bildverarbeitungsanwendung

gehenverbesserte Bilderfassungsfunktionen
mit der Forderung nach einer höheren Auf-
lösung einher.Mehr Pixel zumErfassen eines
Objekts sorgen dafür, dass dessen Eigen-
schaften besser dargestellt werden können.
Bei Bildsensoren lässt sich diese Anforde-
rung entweder durch kleinere Pixel (höhere
Auflösung in einemvorgegebenenoptischen
Format) oder durch größere Bildsensoren
bedienen. In der industriellen Bildverarbei-
tung ist es trotz der Forderungnachhöheren
Auflösungen jedoch weiterhin erforderlich,
die vomSensor verfügbareBildrate beizube-
halten oder sogar noch zu verbessern.
Mit derAuflösungwächst dieDatenmenge,

die vomChippro Sekunde erzeugtwird. Die-
se Datenmenge muss der Bildsensor auch
verarbeiten und weiterleiten können, ohne

selbst zum Flaschenhals zu werden. Daher
ist eine möglichst hohe Auflösung nur eine
Seite derselbenMedaille. Ebensowichtig ist
eine ausreichende Bandbreite.
Rechnerschnittstellen wie USB 3.1 oder

10-Gigabit-Ethernet (10GigE) können Daten
mit hoher Geschwindigkeit übertragen, da-
her kommt es darauf an, dass sich die über
den Bildsensor verfügbare Bandbreite nicht
als Datenengpass bei der Verarbeitung im
Gesamtsystem herausstellt. Nur dann lässt

sich die höhere Auflösung nutzen, ohne die
Fertigungslinie zu verlangsamen.

Auch Kameras werden
immer intelligenter
Ein wichtiger Faktor bei der Umsetzung

von Industrie 4.0 ist eine zunehmende Em-
bedded-BildverarbeitungdurchdenEinsatz
intelligenter Kameras in der Fertigung.Dazu
müssen die Kameras jedoch kompakt sein,
mit minimaler Leistungsaufnahme arbeiten

Alternative zu CCD:
Auf CMOS-Technologie basierende
Bildsensoren ermöglichen den Aufbau
kostengünstiger Bildverarbeitungs-
systeme.
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und zu geringen Kosten erhältlich sein.
Durch die Wahl eines zum Kameradesign
passendenBildsensors lassen sichdieseAn-
forderungen erfüllen.
Eine Voraussetzung für den Aufbau kom-

pakter Kameras sind Bildsensoren mit klei-
nenPixeln.Darüber hinausdarf auchdie für
das Implementieren des Kameradesigns
notwendige Elektronik nur wenig Platz be-
anspruchen. Durch Low-Voltage-Ausgänge
amBildsensor lässt sichder Stromverbrauch
verringern,wasdenEinsatz stromsparender
Bauelemente im gesamten Kameradesign
ermöglicht. Durchdie intelligenteGestaltung
des Bildsensordesigns lassen sich also die
Kosten nicht nur für den Bildsensor selbst,
sondern auch für die gesamte Stückliste der
Kamera besser kontrollieren.

CCD- oder CMOS-Sensoren?
Die Anwendung entscheidet
Während einige industrielle Anwendun-

gendie unverzichtbareBildqualität undBild-
gleichmäßigkeit erfordern, die nur CCD-
Bildsensoren liefern, bauen heute viele in-
dustrielle Bildverarbeitungsanwendungen
routinemäßig auf CMOS-Bildsensoren auf.
Diese bieten umfangreiche Funktionen ein-
schließlich der erforderlichenhohenDaten-
bandbreite. Für viele Anwendungen ist die
Bildqualität der CMOS-Bildsensoren mehr

als ausreichend. Es besteht aber im-
mer noch die Möglichkeit zu weite-
ren Verbesserungen dieser Tech-
nik, umdie gesamteBildqualität
zu erhöhen – insbesondere
wenn es um die Einheitlich-
keit des Bildes und verrin-
gerte Fehlpixel (FPN; Fixed
Pattern Noise) geht.

Um diese Fortschritte zu rea-
lisieren,müssenAnbieter vonBildsen-

sorennicht nur auf Technologien setzen, die
speziell für den industriellen Markt entwi-
ckeltwurden, sondern auch für angrenzende
Märkte. Designsmit einemhohenDynamik-
bereich (HDR), die zuerst für die Bildverar-
beitung im Automotive- und Sicherheitsbe-
reich entwickelt wurden, lassen sich an die
industrielle Bildverarbeitung anpassen.
Damit verbessert sich die Bildgebung in Si-
tuationen, in denen die Beleuchtung nicht
gut gesteuert werden kann.

Global-Shutter-Architekturen
(nicht nur) für Industrie 4.0
Architekturen mit kleineren Pixeln, die

ursprünglich für Automotive- oder Consu-
mer-Märkte entworfenwurden, können ent-
weder direkt übernommen oder auf größere
Formate skaliert werden, um eine höhere
Pixel-„Full-Well“-Kapazität bereitzustellen.
Diese Technologie kann inbeideRichtungen
arbeiten:Global-Shutter-Pixelarchitekturen,
die für die industrielle Bildverarbeitung ent-
wickelt wurden, können auch in anderen
Anwendungen zum Einsatz kommen. Darü-
ber hinaus finden sich auch neue Technolo-
gienwie 3D-TOF (Timeof Flight),multispek-
trale und hyperspektrale Bildverarbeitung,
da deren Bildverarbeitungsmöglichkeiten
mit der erforderlichen höheren Datenverar-
beitungsleistung einhergehen.
Alle diese Bildsensortrends – höhere

Bandbreite, Unterstützung für Embedded-
Bildverarbeitungssysteme, verbesserte
Bildqualität/-homogenität sowie technolo-
gischerDurchbruch– lassen sich insgesamt
mit „mehr Leistungsfähigkeit“ zusammen-
fassen.Dabei hat jeder Trend seinen eigenen,
aber entscheidenden Einfluss auf die Integ-
ration in industrielle Bildverarbeitungssys-
teme und deren Anwendung in den Smart
Factories. Mit zunehmender Automatisie-
rung werden Bildsensoren eine wichtige
Rolle spielen. // ME

ONSemiconductor
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Labor-Netzgeräte
von TOELLNER

Einzel- und Doppelnetzgeräte
der Serie TOE 8950

Ausgangsspannung bis 260V
Ausgangsstrom bis 40A

Sämtliche Geräte verfügen über
Eigenschaften, die sie aus der
Masse hervorheben:

• Autorange-Kennlinie
• Ausgänge front- und rückseitig
• Einstellungen durch Dreh-Impulsgeber
• Arbiträr-Funktion mit Software zur Erzeu-

gung von beliebigen Spannungskurven
• USB, LAN, GPIB, RS232, Analog-Eingänge

***Weltweite Referenzen***

www.toellner.de • info@toellner.de
DEMO-Gerät anfordern: 02330 979191

TOELLNER Electronic Instrumente GmbH

Entwickelt und produziert in

Deutschland

Details im Randbereich: Der CCD-Bildsensor KAI-
08052 liefert 8 Megapixel und verfügt über eine
hohe Empfindlichkeit im Nah-Infrarotbereich.
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Individuell: Programmierbare Signalverstärker und 10-Bit-A/D-
Wandler ermöglichen eine exakte Anpassung des Bildsensors
an die Applikationsanforderungen.
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Dynamische Zertifizierung: Neue
Standards für die Industrie 4.0

Vernetzung macht Prozesse intelligenter – zum Preis häufigerer
Software-Updates. Um die Sicherheit zu gewährleisten, benötigen

Unternehmen eine dynamische Zertifizierung.

INGO M. RÜBENACH *

* Ingo M. Rübenach
... ist VP Central, East and South
Europe von UL

Industrie 4.0 und das Internet der Dinge
verändern bisher bewährte Vorgehens-
weisen und Geschäftsmodelle. Bis vor

wenigen Jahren verkauftendieHersteller ein
bestimmtes Produkt und der Kunde nutzte
es unverändert, ohnedass dieUnternehmen
nach demKauf darauf Zugriff hatten. Inzwi-
schengibt es vernetzteGeräte, diemit einem
integriertenKleincomputer ausgerüstet sind.
Sie bauen über WLAN oder Mobilfunk eine
Verbindung ins Internet auf.
Dabei macht die Vernetzung nicht vor

Endanwenderprodukten halt. Auch Werk-
zeugmaschinen und andere Geräte von In-
dustrieausrüstern werden immer häufiger

mit dem Internet verbunden.Diese Formder
Vernetzung über das Internet der Dinge be-
wirkt einenWechsel in denGeschäftsmodel-
len. Die Hersteller sind keine reinen Produ-
zentenmehr, sondernAnbieter von smarten
Services, bei denen das Produkt ein Mittel
zum Zweck ist.

Hersteller von vernetzten
Produkten sind in der Pflicht
Dadurch entsteht für die Industrie die

Chance, ganze Wertschöpfungsketten weit-
reichend zu optimieren. Doch mit der Ver-
vielfältigung der Datenverbindungen und
dem Wachstum des Datenverkehrs steigt
zugleich auch das Risiko, Opfer von Cyber-
Angriffen zu werden. Die Gefahr ist real, in
der deutschenWirtschaft entsteht nach An-
gaben des Branchenverbandes Bitkom be-
reits heute pro Jahr ein Schaden von etwa 55
MilliardenEuro.Die Zahl der Cyber-Attacken

hat in den vergangenen Jahren stark zuge-
nommen. Eine Befragung des VDE ergab: 71
Prozent derMitgliedsunternehmenmitmehr
als 5.000Mitarbeitern geben zu, bereitsOpfer
von Cyber-Angriffen geworden zu sein. Cy-
bersicherheit wird damit zum kritischen Er-
folgsfaktor für Industrie 4.0.
Wie sollen Unternehmen reagieren? Das

Bundesministerium fürWirtschaft undEner-
gie (BMWi) gibt in seiner Studie „IT-Sicher-
heit für die Industrie 4.0“ eine zentrale Emp-
fehlung: Konsequent einen guten Basis-
schutz mit Hilfe heute verfügbarer Sicher-
heitstechnologien etablieren.AlsMittel dazu
schlägt das BMWi unter anderem vor, Min-
deststandards für IT-Sicherheit einzuführen
und in digitalenWertschöpfungsnetzen zer-
tifizierte Produkte zu verwenden.
Doch was genau wird zertifiziert, wenn

sichdasProdukt durchSoftware-Aktualisie-
rungen regelmäßig verändert? Herkömmli-
che Zertifizierungen arbeiten anhand von
Gerätemustern, die aus der aktuellen Pro-
duktion entnommenwerden. Bei denbisher
verbreiteten Produkten, die nicht ohne wei-
teres aktualisierbar sind, ist das ausreichend.
Moderne, vernetzte Geräte benötigen zwin-
gend eine dynamische Zertifizierung, die
auch Aspekte der Cybersicherheit umfasst.
Siemuss sich auf die Fähigkeit der Produkte
beziehen, Software-Schwachstellen und
Mängel zu analysieren, die unbefugte Nut-
zung zu minimieren, Probleme mit bekann-
terMalware zubehebenundSicherheitsme-
chanismen zu überprüfen.
Eine dynamische Zertifizierung erfordert

zudem Prozesse, um reagieren zu können,
wenn sich etwas amProdukt verändert –und
unterstützt damit auch IT-Verantwortliche,
die heute schon ein stetigesMonitoring ihrer
IoT-Landschaft benötigen. Die heute übli-
chenNormen für die Sicherheit von Produk-
ten befassen sich nicht direkt mit Cyberbe-
drohungen, die sich im Zusammenhangmit
Software ergeben können. Zudem liefern sie
keine eindeutigen und objektiven Kriterien

Überblick behalten: Industrie 4.0 steht für eine enge, intelligente Verzahnung bislang oft unabhängiger
Prozesse. Diese bringt viele Vorteile, lässt aber auch neue Anforderungen entstehen.
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zur Beurteilung der tatsächlichenWirksam-
keit von Softwaredesign oder -Funktionen,
die Cyberangriffe verhindern sollen.
Die Hersteller von vernetzten Produkten

sind inder Pflicht, alle sicherheitsrelevanten
Merkmale von Komponenten auf Produk-
tebene zu bewerten und auf bekannte
Schwachstellen zu testen, um die Zuverläs-
sigkeit zu gewährleisten, Ausfallzeiten zu
verringern, Schäden an Anlagen zu vermei-
den, Risiken zu mindern, die Sicherheit zu
verbessern und die Sicherheit der Be-
triebsumgebungen aufrechtzuerhalten.
Grundsätzlich folgenausdenAnforderungen
an die Software-Cybersicherheit von netz-
werkfähigenProduktendreiwichtigeAnfor-
derungskategorien.

Allgemeine Anforderungen
an die Produkte
Eine dynamische Zertifizierung muss

nachweisen, dass die Software über eine
leistungsfähige Kontrollvorrichtung für Si-
cherheitsrisiken in ihrer Architektur und in
ihrem Design verfügt – etwa verschlüsselte
Kennwörter, Systeme für IntrusionDetection
oder Firewalls. ZudenMindeststandards für
die Verringerung von Sicherheitsrisiken ge-
hören die folgendenMaßnahmen: Zugangs-
kontrolle undAuthentifizierung, Verschlüs-
selung, abgesicherte Remote-Verbindungen,
regelmäßige Software-Aktualisierungen so-
wie gegebenenfalls eine Möglichkeit, Pro-
dukte auch stilllegen zu können, wenn sich
unvorhergesehene Sicherheitsrisiken erge-
ben, etwa durch Diebstahl. Zudem müssen
dieHersteller standardisierte Testmethoden
einsetzen, um Schwachstellen, Soft-

waremängel und Malware zu bewerten. Zu
den wichtigsten Verfahren zählen:
� Zufallsbasierte Tests (Fuzz Testing), um
Zero-Day-Schwachstellen über alle Pro-
duktschnittstellen hinweg zu identifizieren.
� Prüfung auf bekannte Schwachstellen
aus dem Verzeichnis des CVE-Standards
(Common Vulnerability Enumeration), die
in einem Produkt noch vorhanden und
nicht durch Sicherheitsaktualisierungen
behoben sind.
� Prüfung auf bekannte Malware.
� Prüfung auf Software-Schwachstellen im
Sourcecode, die nach dem CWE-Standard
(Common Weakness Enumeration) katego-
risiert sind.
� Prüfung auf Software-Schwachstellen in
den Binärdaten, die über den CWE-Stan-
dard identifiziert werden oder aus der An-
wendung von Open-Source-Software oder
Entwicklungsbibliotheken von Drittanbie-
tern bekannt geworden sind.
� Strukturierte Penetrationstests auf der
Grundlage von bekannten Schwachstellen,
die in anderen Tests identifiziert wurden.

Branchenspezifische Kriterien
für vernetzte Produkte
Die Software muss zudem den jeweiligen

AnforderungenderBranche entsprechen, in
der sie eingesetzt wird. Beim Einsatz von
netzwerkfähigen Komponenten gelten des-
halb zusätzlich branchenspezifische Anfor-
derungen. So ist beispielsweise beimEinsatz
von IoT-Geräten im Gesundheitssystem Au-
genmerk auf Vorkehrungen für den Daten-
schutz zu legen, da die Geräte besonders
sensible Daten enthalten. Da Geräte für

Smart-Home-Anwendungen häufig eine bi-
direktionaleDatenübertragung für die Fern-
steuerungunterstützen, solltenhierVorkeh-
rungen für die Zugangskontrolle sowie ein
Identitätsmanagement integriert werden.
EineBesonderheit sind Industriesteuerun-

gen (Industrial Control Systems, ICS). Sie
sind ein attraktives Ziel für Cyberangriffe,
besonders in kritischen Infrastrukturen wie
Verteidigung, Energieerzeugungund -Versor-
gung,Wassersysteme, Transport und Logis-
tik, Finanzdienstleistungen, Gesundheits-
wesenundöffentliche Sicherheit. Für sie gilt
speziell die allgemeine, international einge-
setzte Normenreihe IEC 62443 „Industrielle
Kommunikationsnetze - IT-Sicherheit für
Netze und Systeme“.

Sicherheitsaspekte in Entwick-
lungsprozess integrieren
Damit Unternehmen in der Lage sind, Cy-

berbedrohungen zu bewerten und vernetzte
KomponentenmitwirksamenVorkehrungen
undGegenmaßnahmenauszustatten, benö-
tigen sie ein effizientes Informationssicher-
heits- und Risikomanagement. Besonders
wichtig sind hier Systeme und Prozesse für
Risikobewertungen, die Voraussetzung für
die Ermittlung von softwarebasiertenBedro-
hungen sind.Darüber hinausmüssenmit der
Produktentwicklung befasste Teams die Fä-
higkeit haben, Sicherheitsaspekte in den
Entwicklungsprozess einfließen zu lassen.
Hierzu sind beispielsweise entsprechende
WeiterbildungenundPersonenzertifizierun-
gen notwendig. // ME

UL
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Bildschirme komfortabel und sicher
über die Cloud verwalten
Vernetzte Flachbildschirme über eine Cloud haben den Vorteil, dass sie
sich zentral parametrisieren lassen. Zudem wird der Betriebszustand
überwacht. Dabei steigt nicht nur der Bedienkomfort für den Anwender.

MIT MATERIAL VON ECOUNT

IndustrietauglicheOEM-Flachbildschirme
gibt es in unterschiedlichen Ausführun-
gen. Als sogenannte Signage-Lösung auf

Flughäfen, um verschiedene Informationen
wie Flugdaten auch unter widrigen Umge-
bungsbedingungen inhoherQualität darzu-
stellen. In Operationssälen sind sie den An-
forderungen von endoskopischen Geräten
angepasst; sie überwachen das Videosignal
in Echtzeit, um beim Einfrieren des Bildes
einen Alarm auszulösen. Bei industriellen
Anwendungen kommen sie zusammen mit
RFID-Lesern zum Einsatz, mit denen Mitar-
beiter Waren einscannen können. Sie kom-
men auch eingebettet in unterschiedlichen
Maschinen und Anlagen mit speziellen For-
maten und Auflösungen vor.
Hinter jedemOEM-Flachbildschirm steckt

eine applikations- und anwendungsspezi-

fisch zugeschnittene Scalerbaugruppe. In ihr
steckt die nötige Intelligenz, um die Video-
signale für das jeweiligeDisplay aufzuberei-
ten. Hinzu kommen noch der Support der
Display-Peripheriewie dieBereitstellung von
Sound und Touchscreen-Funktionalität bis
hin zu RFID-Lesern sowie die Einstellung
und Speicherung nutzerspezifischer Para-
meter wie Helligkeit, Kontrast, Gamma und
Farbdarstellung.
Müssen Anwender viel konfigurieren und

parametrieren, ist eine komfortable Benut-
zeroberfläche willkommen. Einen Monitor
über einOn-Screen-Display zuparametrieren
ist danur dieMinimalanforderung.OEMund
Anwender wollen heute viel mehr. Der Be-
treiber eines Menüboards einer Systemgast-
ronomiewill nicht auf die Leiter steigen, um
manuell die Einstellungen zuoptimieren. Er

will das berührungslos tun. Eine Fernbedie-
nungwäremöglich, sie geht nur allzu leicht
verloren, vor allem, wenn man sie nur spo-
radisch nutzt. Besser wäre eine lokal über
WLAN- oder Bluetooth anbindende App für
Smartphones und Tablets. Zudem will der
Betreiber die Einstellungen an alle Filialen
mit wenigen Klicks steuern. Gleichen Kom-
fort schätzen nicht nur Betreiber, sondern
auchOEManderer Branchen. Siewollenbei-
spielsweise die Leuchtkraft des Displays bei
Über- oderUnterschreitung eines Schwellen-
wertes komfortabel einstellen können und
zentral überwachen.
Umgesetzt werden soll das nicht mit pro-

prietärenProgrammiergeräten, die über Spe-
zialkabel an die Geräte angeschlossen wer-
denundauch immer einenkostenintensiven
Vor-Ort Service erfordern. Anwender und

Ein Flachbildschirm im Kaufhaus: Sie hängen oft mehrere Meter über Grund und lassen sich nicht einfach erreichen. Eine Cloudanbindung bietet den Vorteil, dass
sich das Modul zentral überwachen und steuern lässt.
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OEM wollen stattdessen eine Cloud nutzen
und den Monitor über eine IP-Adresse an-
steuern, um von zentraler Stelle aus ihre
Displays zu managen und zu warten. Eine
Cloudbietet eineHTML-basierteOberfläche,
die sich vonSmartphoneüber Tablet bis zum
Desktop-PCüber jedenClient bedienen lässt.
An die zentrale Cloud soll alles angebunden
werden:VonneuenDisplays anunterschied-
lichsten Standorten über Alarmmanage-
mentsysteme mit Eskalationsroutinen und
Quittierungsfunktionen bis hin zur Integra-
tion von Backoffice-, ERP- und CRM-Syste-
men sowie Content-Delivery-Plattformen.

Die Cloud-Lösung ist unab-
hängig vom Endgerät
Eine entsprechende, Endgeräte-unabhän-

gigeCloud-LösungmitHTMLOberfläche, hat
eCOUNT embedded deshalb für seine Scal-
erbaugruppen entwickelt, die erstmals für
die CRTtoLCD-91 Scalerbaugruppe für 4K-
UHDzurVerfügunggestelltwird. DieAnwen-
dung integriert einenoptionalenRFID-Leser.
Damit lässt sich die Scalerbaugruppe und
der Flachbildschirm als zentrales Element
des Berechtigungsmanagements auslegen.
Der Zugriff auf die Funktionen von Geräten,
Maschinen und Anlagen erfolgt fast aus-
schließlich über ein Touchdisplay und des-
sen Peripherie. Systeme können beispiels-
weise standardmäßig so ausgelegt werden,
dass siemit deaktiviertemBildschirmhoch-
fahrenunderst dann,wennein zugelassener
Tag erkanntwird, auchdasDisplayund/oder
die Touchfunktion zuschalten.
Kann man dann die Benutzung der Dis-

plays zentral überwachen beziehungsweise
auch das Berechtigungsmanagement und
ihre benutzerabhängige Konfiguration zen-
tral über Clouds verwalten, lassen sich sogar
Zahlsysteme für Pay-per-Use-Applikationen
anbinden. Ganz so weit müssen OEM aber
gar nicht gehenwollen, um von der komfor-
tablen Cloudanbindungder Scalerbaugrup-
pen zu profitieren.

Temperaturentwicklungen einesDisplays
verfolgen vermeidet Beschädigungen eine
effiziente Methode, die vorausschauende
Instandhaltung effektiver zu gestalten. Kann
manauchdie zumFlachbildschirmgehören-
denGPIOs aus der Ferne konfigurierenund/
oder zurücksetzen, lässt sich auch die Inbe-
triebnahme effizienter gestalten: Vor Ort
brauchtman sonurnoch einenMonteur. Die
Systemkonfiguration kannamCloudarbeits-
platz von jedemOrt erfülltwerden.Durchdas
Lesen der Betätigung von Schaltern und
sonstigen analogen Eingängen können Er-
kenntnisse über die Nutzung der Flachbild-
schirme und damit der Applikationen ge-
wonnen werden und über ein sogenanntes
Remote-Firmware-Update die Systemeaktu-
ell gehalten werden. Verfolgt man die Be-
triebszeiten zusammenmit der Temperatur,
ist ein Predictive Maintenance über MTBF-
Berechnungen punktgenauer planbar. Je
mehr verteilte Systeme installiert sind, desto
mehr profitieren OEM und Betreiber von ei-
ner zentralen Cloud, die einfachmehr Kom-
fort und Services zu günstigeren Preisen er-
möglicht.
Der optionale RFID-Leser lässt sich auch

über die Cloud verwalten. So kannman spe-
zifische RFID-Tags von zentraler Stelle aus
zulassenoder derenNutzungverweigernund
so einAuthentisierungs- undBerechtigungs-
management administrieren–beispielswei-
se gestaffelt nach einfachenNutzern, Exper-
ten und Wartungspersonal. Wird die Nut-
zung der RFID-Tags getrackt, können OEM
auch komplett neue Bereitstellungsszenari-
en, wie das bereits erwähnte Pay-per-Use,
entwickeln. Anwender können über den
RFID-Reader einfach nur ihre persönlichen
Monitoreinstellungen aufrufen, die sie vor-
her über ein Cloud-Interface komfortabel
konfiguriert haben, indemsie die erforderli-
chen Settings beispielsweise über einen
Schritt-für-Schritt Fragebogen sehr einfach
durchführten. Diese individuellen Settings
sind bei medizinischen Anwendungen ge-
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Conference for Additive
Manufacturing

rapidtech-fabcon.deVerteilte Haltestellen:
Displays im öffentlichen
Nahverkehr oder für die
Außenwerbung können via
Cloudanbindung gesteuert
werden.

Bi
ld
:e
Co
un
t/

Jo
rg
e
Sa
lc
ed
o,
20

08

document8160722220524203224.indd 79 05.04.2018 08:36:39



80

MENSCH-MASCHINE-INTERFACE // DISPLAYS

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 17.4.2018

fragt, denn die persönliche Farbwahrneh-
mung unterscheidet sich von Mensch zu
Mensch. Auch der Aufruf einer DICOM Part
14 konformenDarstellung, umeinKarzinom
zweifelsfrei zu erkennen, lässt sich darüber
aktivieren. Lassen sich die Konfigurationen
zentral verwalten, können spezifische endo-
skopische Geräten oder sogar Befundungs-
Situationen zugeordnet werden. Aus einem
Flachbildschirm könnte man sogar ein Log-
buch für die Betriebsdatenerfassung nach
Kundenjobs machen, die dann wieder über
die Cloud visualisiert und an ERP-Systeme
weitergeben werden könnten.
In der Version 1.0 der eCLOUD für Scaler-

baugruppenvon eCOUNTembeddedwerden
die 30 meistgenutzten Funktionen unter-
stützt. Diese sind unter anderem Eingangs-
wahl,Modus, Temperatur, Betriebsstunden-
zähler, Einschaltvorgängeundnatürlich alle
API-Funktionen wie Backlight, Helligkeit,
Kontrast undAudio Lautstärke sowie Panel-
Info und Reset. Regelmäßig an die Cloud

übertragenwerdendabei dieWerte für Input,
Backlight,Helligkeit undKontrast sowie die
Basisinformationen, die in den Funktions-
aufrufenCrt2Lcd_PanelInfo, Crt2Lcd_Mode-
Info, Crt2Lcd_Version hinterlegt sind. Mit
integriertem RFID Reader erweitert sich der
Funktionsumfang um weitere Befehle, die
vonder IoT-Plattformaus triggerbar sindwie
Reset des Readers (READER_DEVICE_RE-
SET), Kalibrierung der Antenne (READER_
CAL_ANTENA), Steuerung und Informatio-
nen zum Lesevorgang und der Signalstärke
(READER_SCAN_CARD, READER_SELECT_
CARD, READER_DESELECT_CARD, REA-
DER_RSSI, READER_CARD_TYPE) sowie
Ausschalten des RFID-Readers (READER_
POWER_DOWN). Regelmäßig automatisch
übertragen werden Informationen über die
Anzahl der gescannten Tags, zwei Tempera-
turwerte, Informationen von den GPIOs 1-5,
dem Analog-Digital-Konverter, Beschleuni-
gungs- undLagewerte des integriertenGyro-
skopsensors (MEMSXYZ) sowie die aktuelle

Leistungsaufnahme und Datummit Uhrzeit
der integrierten Echtzeituhr (RTC).
Zukünftigwirddie Cloud inderVersion 2.0

und 3.0 um weitere Funktionen erweitert.
Diese sollenbisMitte beziehungsweise Ende
2018 zur Verfügung gestellt werden. Hierzu
zählen in derVersion 2.0 der komplette Sup-
port aller APIs der Scalerbaugruppeunddes
RFIDReaders zusammenmit einemKampa-
gnenmanagement zur Distribution neuer
Settings bzw. Firmware. Unterstützt werden
dann auch 2G/3G/4G Interfaces sowie ein
Software-Development Kit für das Gateway
zur Cloud mit integrierter Rule-Engine. In
dieser Version werden folglich alle Funktio-
nen für die erstenField-Deployments umfas-
sendunterstützt. In derVersion 3, die abdem
2 Halbjahr 2018 entwickelt wird, kommen
dann Schnittstellen zu ERP-Lösungen wie
SAP oder SQL hinzu sowie dedizierte Apps
für iOS und Android. Zu diesem Zeitpunkt
wird dannauchdas erweiterteManagement-
portal mit kundenspezifisch anpassbaren
Dashboards undWidgets freigeschaltet.
Die eCLOUD für Scalerbaugruppen von

eCOUNTembeddedkannprivate oder public
Clouds nutzen. Schnittstellen werden für
alle allgemeinen Cloud-Plattformen wie
Amazon,Google oderMicrosoft Azure bereit-
gestellt. Weitere, auch kundenspezifische
Cloudschnittstellen kann eCOUNT embed-
ded auf Anfrage ebenfalls zur Verfügung
stellen. Auf der Roadmap stehen bereits Lö-
sungen von Embedded-Computing-Herstel-
lern wie die WISE-Paas Edge Intelligence
PlattformvonAdvantechoder die Embedded
CloudvonS&TundKontron, sodass sich Sca-
lerbaugruppen schnell in die CloudEnviron-
ments von Embedded- und Automatisie-
rungsanbieter implementieren lassen. Be-
sonders komfortabel ist die Cloudanbindung
der Scalerbaugruppenderzeit bei denCloud-
lösungenarmmbedalsOpen-Source-Lösung
sowie die ausschließlich in Deutschland
gehostete ATLAS x2x Cloud als kommerziel-
le Lösung für höchste Sicherheitsanforde-
rungen. eCOUNTembeddedhat sichnämlich
entschieden, für diese beiden Cloud-Platt-
formen bereits applikationsfertige Funkti-
onsblöcke bereitzustellen, sodass es bereits
heute funktionsfertigeDashboardsmit reich-
haltigem Funktionsumfang gibt.

Die Cloudanbindung erfolgt
über WLAN oder Bluetooth
Entscheidend für eine solcheCloudanbin-

dung ist natürlich auch einehoheSicherheit.
Deshalb ist die Kommunikation zwischen
den Scalerbaugruppen und der zentralen
Cloud nach neuesten Sicherheitsstandards
ausgelegt und TLS 1.2 verschlüsselt. Eine

Einsatz im Fahrstuhl:
Ein Remote Management
System für Flachbildschirme
ist auch in kritischen Einbau-
situationen wichtig.
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Benutzeroberfläche: Eine sichere Cloudanbindung erfolgt über WLAN oder Bluetooth.
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besondersHacking-sichereVerbindung stellt
zudemdieKnotenpunktlogik der Scalerbau-
gruppe dar, an dem das WLAN- oder Blue-
tooth-Interface zumDatenaustauschmit der
Cloud angebunden ist: Es basiert auf einem
Mikrocontroller des TypsARMCortexM4.Der
bietet deutlichwenigerAngriffspotenzial als
x86er-Systeme. Zudemwärenüber das Inter-
face auch nur die Kernfunktionen des Dis-
plays angreifbar. DieApplikationenauf dem
Embedded-Systemen selbst jedochnicht, da
diese in der Regel so angebundenen sind,
dass kein Durchgriff auf sie möglich ist.
Selbst wenn jemand extern auf das System
zur Scalerbaugruppe erfolgreich eingedrun-
gen wäre, käme es nicht zu nachhaltigen
SchädenoderDatenabfluss bei den eigentli-
chen Applikationen führen.
Die Anbindung der Clouds erfolgt via

WebSocket-Protokoll. DasWebSocket-Proto-
koll garantiert, dass Client undServer jeder-
zeit aktiv bidirektional kommunizieren kön-
nen. WebSocket unterstützt dabei verschie-
denste Datenmodelle: Ob binär, über JSon
bisXML ist allesmöglich. ImUnterschied zu
einer reinenhttp-Verbindung, bei der immer
eine Anfrage eines Clients vorliegen muss,

um eine Aktion auf dem Server auszulösen,
kann der Server beim WebSocket-Protokoll
jederzeit eine vorher vom Client geöffnete
Verbindung nutzen. Der Client – also die
Scalerbaugruppe – muss nicht aktiv eine
spezifische Aktion anfragen.
Die weltweit erste Scalerbaugruppe mit

eCLOUD Support ist die neue 4K-Scalerbau-
gruppeCRTtoLCD-91, die auf demScalerchip
HX6310-A vonHimaxbasiert. Sie unterstützt
Flachbildschirme mit bis zu 4K-UHD mit
3840 × 2160 Pixel bei 60 Hz und bietet dank
contentabhängiger Backlightsteuerungund
neuer Scaler-Algorithmen eine besonders
helle undkontrastreicheDarstellung–auch
vonnicht nativen4K-Inhalten.Optional auf-
steckbar auf die Scalerbaugruppe ist einHF-
RFID-LesermitNFC-Unterstützungundeiner
CloudanbindungüberWiFi. ImLaufe diesen
Jahreswird zusätzlich einUHF-RFID-Reader
angebotenwerden, dermit einer Reichweite
von bis zu 10Metern ideal für Logistikappli-
kationen ist. Der RFID-Leser ermöglicht ein
Berechtigungsmanagement der Anwender
oder die Identifikation von RFID getaggten
Gütern aller Art. Die Cloudanbindung ist als
leistungsstarke End-to-End-Lösung bereits

TFT-LCD Modules

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

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

NEU!

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

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

applikationsfertig ausgeführt und kann bei
Bedarf kundenspezifisch angepasst und/
oder ausgebautwerden.Dankumfangreicher
On-Screen-Display-Funktionen sowie erwei-
terten Konfigurations- und Scripting-Optio-
nen fürOEM-spezifischeAuslegungenbietet
die Scalerbaugruppe für LCD-Displays zu-
demalle Funktionen, dieOEMs zur Entwick-
lungkundenspezifischerMonitore, Displays
und Bedienpanels brauchen.
Weitere Schnittstellen sindDolby 7.1 Audio

und analoger Stereo-Sound, zweifach USB
für die Touch-Funktionen sowie Keyboard/
Maus und einen USB-Anschluss zur Client-
Anbindung der Baugruppe an Embedded-
Computer-Systeme. Digitale und analoge
GPIOs – beispielsweise für Lüftersteuerung
und Intrusion-Detection – sowie eine seriel-
le Schnittstelle USB to RS232 für industrielle
Peripherie rundendas Schnittstellenangebot
ab. Die Stromversorgung erfolgt über den
Weitbereichsnetzanschluss für 12 bis 24 VDC,
womit die Ansteuereinheit auch große Dis-
plays bis 8AundBacklights bis 3,5 A versor-
gen kann. // HEH

eCount
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Augmented Reality im Fahrzeug soll
mit 3D-Display möglich werden

Zusätzliche Informationen in einem Auto müssen dem Fahrer struktu-
riert übermittelt werden. Kyocera arbeitet dazu an einem 3D-Display,

mit dem sich unterschiedliche Informationen darstellen lassen.

DR. MATTHIAS NEUNDORF *

* Dr. Matthias Neundorf
... ist Manager für das Business Deve-
lopment bei Kyocera.

Fahrerinformationssysteme imAutomo-
bil haben in den letzten Jahren einen
grundlegenden Wandel erfahren. Die

dargebotenen Informationen für Fahrer ge-
hen heute weit über das hinaus, was zum
reinenFührendes Fahrzeugesund zurÜber-
wachung betriebsrelevanter Hinweise not-
wendig ist. Neben den typischen Infotain-
ment-Anwendungen ist es wichtig, für den
Fahrer relevante Informationen graphische

und auch animiert umzusetzen. Immer grö-
ßere und höher auflösende Displays haben
die technische Grundlage dafür geschaffen.
Trotz der großen Vielfalt an Informationen
sollte das Hauptaugenmerk beim HMI-De-
sign immerdarauf gerichtet sein, demFahrer
Informationen strukturiert anzubieten, um
ihn nicht zu überfordern.

Augmented Reality im Fahrzeug
wird Wirklichkeit
Eine neue Dimension betraten Fahrerin-

formationssysteme mit den Head-up-Dis-
plays (HUD). Hier erfolgte erstmals eine op-
tische Überlagerung von Fahrerinformatio-
nen,was zunächst innumerischer Formoder

in einfachenPiktogrammenerfolgte,mit der
vomFahrerwahrgenommenenäußerenUm-
gebung.Das hat denVorteil, dass der Fahrer
nichtmit unnötigen Informationenkonfron-
tiert wird und nicht stark abgelenkt wird.
Zunehmend leistungsfähigereHeadUnits in
Kombinationmit höher auflösendenPGUs=
PictureGeneratingUnit imHead-up-Display
erlauben es, dass komplexereBildinhaltemit
der Realität verschmelzen. Augmented Rea-
lity tritt so erstmals im Fahrzeug auf. Zeit-
gleich gewinnt das Thema 3D an großer Be-
deutung, da eine dreidimensionale Umge-
bung für eine glaubwürdige Überlagerung
ein ebensodreidimensionales virtuelles Bild
erfordert. Hierbei muss zwischen monoku-

Schnell informiert: Für einfache Informationen für den Fahrer unterstützt ein Head-up-Display. Damit der Fahrer nicht zu sehr vom Verkehr abgelenkt wird, sind die
übermittelten Informationen beschränkt.
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larer Pseudo-Dreidimensionalität und tat-
sächlicher binokularer Dreidimensionalität
unterschieden werden. Erstere ist in Fahr-
zeugen bereits heute verbreitet, da sie mit
klassischen zweidimensionalen Displays
realisierbar ist. IhremPrinzip liegt die Tatsa-
che zugrunde, dass dasmenschlicheAuge in
der Lage ist, auch inphysikalisch zweidimen-
sionale Bilder dreidimensionale Inhalte hi-
neinzuinterpretieren. Beispielsweise sugge-
rieren sich nach hinten verengende Muster
und Texturen oder verringernde Dimensio-
nen eine Tiefeninformation. Auch die Über-
lagerung vonverschiedenenObjekten gene-
riert eine scheinbare Wahrnehmung der
Tiefe.
Für eine tatsächliche 3D-Wahrnehmung

müssen den beidenAugenunterschiedliche
Bilder präsentiertwerden.Die Separationder
Bilder kann entweder unmittelbar vor dem
Auge erfolgen oder direkt vor dem Display.
Im Falle einer Trennung vor dem Display
muss der Bildschirm nicht zwangsläufig di-
rekt betrachtet werden; die zwei separaten
Bilder könnenauchdurch einenachgeschal-
tete Optik projiziert werden. Das Prinzip ei-
ner Separation unmittelbar vor dem Auge
findet weitläufige Anwendung imKino oder
in 3D-Fernsehern. Im Kino werden zwei Bil-
der, eines jeweils für das rechte Auge und
eines für das linke Auge, simultan auf die
Leinwand projiziert. Beide Bilder weisen ei-
ne um 90 Grad versetzte Polarisation des
Lichtes auf, die durch das Einbringen von
Polfiltern in den Strahlengang verursacht
wird. In der Praxiswird anstatt einer linearen

Polarisation durch eine zusätzliche soge-
nannte Lambda/4-Folie, die auch als Poly-
merverzögerungsfolie bekannt ist, häufig
eine zirkulare Polarisation verwendet. Das
Ergebnis bleibt für den Betrachter gleich:
Durch eine Brille ohne die entsprechenden
Polfilter sieht der Anwender nur Doppelbil-
der. Erstmit der speziellen Brillewerden die
beidenBilder separiert. DerOrientierungder
Polfilter in der Brille entsprechend, ist das
für das linke Auge vorgesehene Bild so nur
für dieses sichtbar und das für das rechte
auch nur für das rechte Auge.
ImUmfeld des Home Entertainments gibt

es noch eine ähnliche Umsetzung zur Bild-
Separationmit „Shutter-Brillen“, auf die hier
aber nicht näher eingegangen werden soll.

Alle auf Brillen basierenden stereoskopi-
schen Lösungen sind für Anwendungen im
Fahrzeugungeeignet, da sie dieBetrachtung
der natürlichen Umwelt verändern. Für die
Anwendung imFahrzeugkommennur soge-
nannte autostereokopische Anwendungen
in Frage. Das sind 3D-Systeme, die ohne
HilfsmittelwieBrillen eindreidimensionales
Bild liefern.

Wie Bilder technisch auf-
gesplittet werden
Das heißt, die Aufsplittung in zwei Bilder

mussunmittelbar amDisplay erfolgen.Dazu
gibt es zwei technischeAnsätze: Der Einsatz
von Lentikularlinsen oder einer Parallaxen-
barriere. Im ersten Fall wird auf das LC-Dis-

Bild 1:
Das Bild zeigt das Prinzip
der Parallaxenbarriere.
Dabei wird der Lichtaustritt
aus dem LC-Display
mechanisch durch eine
Streifenmaske kontrolliert.
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play ein Array von zylinderförmigen Linsen
aufgebracht. Das erfolgtmeist in Form einer
auf-laminierten Folie. Wenn die Größe der
zylinderförmigen Linsen mit der Pixelgröße
des LC-Displays korreliert, erfolgt durch sie
eine Ausrichtung des aus dem LC-Display
austretendenLichtes, sodass beispielsweise
geradePixel nur für das rechteAugeundun-
gerade nur für das linke sichtbar sind. Im
Falle einer Parallaxenbarriere wird der
Lichtaustritt aus dem Display mechanisch
durch eine Streifenmaske kontrolliert. So
wird auch in diesem Fall erreicht, dass das
Licht bestimmter Pixel nur einAuge erreicht,
das Licht anderer Pixel wiederum nur das
andereAuge. Technischkanndie Parallaxen-
barriere sowohl zwischen LC-Display und
Betrachter oder zwischen LC-Display und
Backlight angeordnet sein. Im ersten Fall
blockiert sie dendirektenStrahlengang zum
Beobachter, im zweiten wird die Richtung
der Display-Beleuchtung durch das Back-
light gesteuert.
In jedemFallwirddie nutzbareAuflösung

des LCDs verringert, da sich die physische
Gesamtauflösungauf zwei Teilbilder verteilt.
Gleiches gilt auch bei der Verwendung von
Lentikularlinsen.DadieBarriere dieApertur
derGesamteinheit verringert,wird zusätzlich

Ein autostereos-
kopisches Display
Bei einem autostereoskopischen Dis-
play handelt es sich um ein normales
LC-Display mit zusätzlichen Funkti-
onen. Das stereoskopische Sehen,
also um einen räumlichen Sehein-
druck zu erhalten, wird durch ab-
wechselnde Darstellung eines Bildes
jeweils für das linke und rechte Auge
erreicht. Zusätzliche Hilfsmittel wie
eine Stereobrille sind nicht notwen-
dig. Die Korrektur der erzeugten Ste-
reobilder an eventuell auftretenden
Achsenverschiebungen kann mit der
im Text erwähnten Kamera erfolgen.

Helligkeit verloren, so dass das Backlight
entsprechend leistungsstärker ausgelegt
werden muss. Um Moiré-Muster zu vermei-
den, verlaufen die Streifen der Parallaxen-
barriere nicht parallel zudenPixeln, sondern
um einen Slant-Winkel geneigt. Werden sie
nicht als festesMuster, sondern als schaltba-
res Muster über ein zweites Display ausge-
führt, kann zwischen 2Dund3Dumgeschal-
tet werden. Um einen 3D-Effekt zu erhalten,
müssendie imBild 1 gezeigtenProportionen
und Abstände sehr exakt eingehalten wer-
den. Der Betrachter müsste in einer fixen
Betrachtungsposition verharren, was im
praktischen Einsatz im Fahrzeug unrealis-
tisch ist. Trotzdem kann der 3D-Effekt unter
verändertenPositionendes Betrachters auf-
rechterhalten werden. Dazumüssen die Be-
wegungen des Fahrers erfasst und das dar-
gestellte Bild entsprechend nachgeführt
werden (Eye-Tracking). Das geschieht mit
einer im NIR-Bereich arbeitenden Kamera
undentsprechender Software. Eineminima-
le Latenzzeit zur Bildnachführung senkt Ir-
ritationen des Betrachters.
Kyocerahatdazueingebogenes 12,3''-Kom-

biinstrument-Display entwickelt (Bild 2). Die
für einen 3D-Effekt ausnutzbare Tiefe bewegt
sich von 10mmvor demeigentlichenDisplay

bis 40 mm hinter dem Display. Diagonale:
12,3 Zoll, 1920 x 720 Pixel, Pixelpich: 152,4
µm x 50,8 µm, Advanced-Wide-View-Tech-
nik, Kontrastverhältnis 1200:1, Hellig-
keit:1000 cd/m²,Displaykrümmung: 800mm
Radius. Das Eye-Tracking erfolgt mit einer
Latenzzeit von einemFramebei einer Frame-
rate von 60 Hz. In Bezug auf das Design der
Steuereinheit,mit der das Eye-Tracking und
entsprechendeNachjustierendesBildes vom
Display erfolgt, hat Kyocera 14Patente regis-
triert, die teilweise in Kooperation mit der
OsakaCityUniversity entstanden sind. In der
Praxis haben NIR-Kameras zur Fahrerbeob-
achtung längst Einzug gehalten. Sie sollen
möglichst unauffällig den Fahrer überwa-
chen, um Rückschlüsse auf seine Kondition
schließen zu können. Dazu gehört unter an-
derem, dass das Fahrzeugbei erkannterMü-
digkeit eineWarnung ausgibt. // HEH

Kyocera

Bild 2: Hier ist das prinzipielle Design des vollprogrammierbaren 3D-Kombiinstrumentendisplays darge-
stellt.

VON
DER

ERS
TEN

SKIZ
ZE B

IS Z
UR S

ERIE

ALL
ES A

US E
INE

R H
AND

|

document6840949125728115655.indd 84 05.04.2018 08:47:55



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 17.4.2018 85

AKTUELLE PRODUKTE // DISPLAYS

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

Tel. 0 60 43 - 9 88 88 - 0 · Fax 0 60 43 - 9 88 88 -11

NEWSLETTER: www.display-elektronik.de/newsletter.html

TOUCH

COLOUR UP

YOUR LIFE

KEYPADS

...since 1984

Mit Seitenverhältnissen von 4:3
und 16:9 kommen bietet Evervi-
sion drei TFT-Displays an. Die
speziellen Bar-Type-Displays
sind indenGrößen8,8; 10,25 und
12,3 Zoll verfügbar. Die gestreck-

TFT-DISPLAYS

Gestreckte Industriedisplays
ten Module sind auch bei direk-
tem Licht ablesbar. Unter den
drei Varianten ist eine HFFS-
Paneltechnik mit einem Blick-
winkel von85°/85°/85°/85°. Eine
weitere Option ist mit kapaziti-
vem (IPCT) oder resistivem
Touchausgestattet unddie dritte
Variantemit der Interfaceboard-
Option. Dazu gehören LVDS-
oderHDMI-BoardsmitBacklight-
Treiber und PWM-Funktion.
Einsatz finden sie in Industrie,
Automobil oder Baumaschinen.

Evervision Electronics

Das Display NL192108BC18-06F
aus der NL-Serie von Tianma
(Vertrieb: Fortec) ist speziell für
den industriellen Einsatz entwi-
ckelt: Es bietet einen großen
Blickwinkel und eine Helligkeit

DISPLAYS IM FORMAT 16:9

Breitformat mit 15,6 Zoll
von 1500 cd/m². Der weite Tem-
peraturbereich der Displays von
-30 bis 85 °C prädestiniert den
Alltagseinsatz im Außen- und
Innenbereich sowie für denmo-
bilen Einsatz. Als Format ver-
wendet der Hersteller 16:9 mit
1920 x 1080 Bildpunkten. Hinzu
kommt ein schmaler Display-
rand.DasDisplaywirdüber eine
eDP-Schnittstelle angesteuert,
die beispielsweise über einen
PrismaECO-eDP-TFT-Controller
angesprochen werden kann.

Fortec

DasRugged+-TFT-Displaymodul
von KOE mit der Bezeichnung
TX26D206VM0BAAverfügt über
HD-Auflösungmit 1920 x 720 Pi-
xel, ein Seitenverhältnis von8:3,
IPS-Technik (In-Plane Swit-
ching) und eine Diagonale von
10,3 Zoll. Das Modul wurde spe-
ziell für Anwendungen in der
Industrie, Automobil, Medizin,
Luft-/Raumfahrt und Marine
konzipiert. Es ist zuverlässig ge-
genüber extremen Temperatu-
ren, ErschütterungenundVibra-
tionen.Die optischenundumge-
bungsbezogenen Merkmale der

RUGGED+-TFT-DISPLAY

Auflösung von 1920 x 720 Pixel
Rugged+-Displaymodule von
KOE beruhen auf den gleichen
Betriebsstandards, die im Auto-
mobilsektor gelten. Neben einer
hohen Farbsättigung, Bildstabi-
lität, Kontrast und tiefe Schwarz-
töne bietet das Display einen
Betrachtungswinkel von 176°
(vertikal und horizontal). Das
Kontrastverhältnis gibt der Her-
steller mit 1000:1 an und das
Backlight mit einer Helligkeit
von 1000 cd/m² bei einer Hellig-
keitshalbwertszeit von 70.000h.

KOE
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IPS-PANEL-MONITOR

Einen IPS-Panel-Monitor mit einer Diagonalen
von 27 Zoll und einer Auflösung von 5K bietet
iiyama mit dem ProLite XB2779QQS. 5K-Moni-
tore können standardmäßig 5120 x 2880 Pixel
darstellen. Der ProLite XB2779QQS von iiya-
ma bietet neben der Diagonalen von 27 Zoll
(68,3 cm) und Edge-to-Edge Glasdisplay auf
den Markt. Mit seiner 5K-Auflösung kann der
ProLite XB2779QQS 14,7 Mega-Pixel auf dem
Bildschirm darstellen. Das entspricht der etwa
siebenfachen Informationsmenge eines her-
kömmlichen Full-HD-Monitors.
Auf der großen Arbeitsfläche lassen sich

problemlos mehrere Anwendungen gleich-
zeitig öffnen und bearbeiten. Da bei einer
solch hohen Pixeldichte Text und Grafik zwar
immer feiner und schärfer, doch gleichzeitig
Buchstaben vergleichsweise kleiner darge-
stellt werden, bietet der 27"-Bildschirm die
passende Größe. So sind selbst großformati-
ge Darstellungen auch bei geringem Betrach-
tungsabstand noch gestochen scharf, was ein
elementares Auswahlkriterium, beispielswei-
se für Architekturbüros, Webdesign- und Kre-
ativagenturen, ist.

Eine Helligkeit von 440 cd/m²
Das IPS-Panel im Format 16:9 (Wide Screen)
gewährleistet scharfe Kontraste und eine
hohe Farbbrillianz, außerdem ermöglicht es
Betrachtungswinkel von bis zu 178° vertikal
oder horizontal. Anwender können auch von
der Seite auf das Display schauen und Infor-
mationen erkennen. Die Helligkeit des Dis-

plays gibt der Hersteller mit bis zu 440 cd/m²
an. Das ist gerade bei sehr hellen Umgebun-
gen oder direktem Lichteinfall vorteilhaft, da
man das Bild desMonitors gut erkennen kann.
Anti-Glare-Beschichtung verringert Spiegelun-
gen durch externe Lichtquellen, die Farben,
Kontrast und Schärfe beeinflussen können.
Sie schützt das Display zudem vor Staub,
Fett- und Schmutzpartikeln. In das Display
integriert ist die Flicker-Free-Technik: es tritt
kein Bildschirmflimmern auf und die Menge
des blauen Lichts kann auf Wunsch reduziert
werden.
Optional bietet iiyama auch die VESA-Halte-

rung MD BRPCV02 (VESA 100 mm x 100 mm),
um einen kleinen ThinClient / ZeroClient PC
auf der Rückseite des Monitor-Standfußes zu
ermöglichen.

iiyama

5K-Display mit einer Auflösung von 5120 x 2880 Pixel

Die Serie 64128 von Seacomp-
Displaytech (Vertrieb: Rutronik)
ist ein sogenanntes Matrix-Gra-
fikdisplay, das in drei Ausfüh-
rungenverfügbar ist: eine FSTN-
Ausführung, eine Variante mit

MATRIX-GRAFIKDISPLAY

Drei Ausführungen für Metering bis Industrie
RGB-Hintergrundbeleuchtung
und eine XL-Ausführung. Die
Standardausführung bietet ein
Dot-Matrix-FSTN-Display mit 64
x 128Pixel und einerweißenHin-
tergrundbeleuchtung.
Der Temperaturbereich für

den Betrieb der Displays liegt
zwischen -20 und 70 °C. Die Ab-
messungendesModuls betragen
58,2 mm x 41,7 mm bei einem
Sichtbereich von 50mmx25mm.
Mit denselben Maßen eröffnet
dasRGB-Modell zudemdieMög-
lichkeit, über eine RGB-Hinter-
grundbeleuchtung die Anzeige

weiter zu individualisieren. Die
XL-Ausführung bietet mit Ab-
messungen von 77,4 mm x 52,4
mm (Sichtbereich: 70 mm x 40
mm)deutlichmehrPlatz für eine
komfortablereDarstellung inAn-
wendungen.
Einsatz finden die Module im

Metering, Medizintechnik, POS
sowie Kiosk oder Industriean-
wendungen. Rutronik bietet die
Displays ab einerMindestbestell-
menge von 500 Stück sofort ab
Lager an, auch als Muster.

Rutronik
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Bei den iLCD-Panels vondemmel
products ist die Java Virtual Ma-
chine (JavaVM)bereits onBoard.
Alle Funktioinen lassen sich so-
wohl in Java als auch mit den
bisher bekannten Kommandos
realisieren. Damit ist das soge-
nannte Display Computing mit
einer objektorientierten Hoch-
sprache ohne Betriebssystem
möglich. Mit Java sind nicht nur
die HMI-Ablaufsteuerung, son-
dern auch Rechenoperationen
unddie Steuerungder gesamten
Hardware durch das iLCD mög-
lich. Letzteres vereinfacht durch
denWegfall eines externen Con-
trollers das Gerätedesign deut-
lich. Der kostenlose iLCDMana-
ger XE enthält eine komplette
Java-Entwicklungsumgebung,
um den Java-Code zu editieren,
zu kompilieren und auch das
Remote-Debugging ist möglich.
Die kompilierte Java-Applikation

ENTWICKLUNGSUMGEBUNG FÜR DISPLAYS

Mit Java programmieren
wird über die USB-Schnittstelle
direkt auf das Display geladen
und ausgeführt. Übliche Fea-
tures wie Breakpoints und Vari-
ablen-Inspektion sind enthalten.
Zusätzliche Hard- oder Software
ist nicht nötig. Die Java Virtual
Machine läuft auf der vorhande-
nen iLCD-Hardware.

demmel products

Die OLED-Displayfamilie EA
OLEDS102-6LGA bietet ein Kont-
rastverhältnis von 2000:1 und
eine Reaktionszeit von 10 µs oh-
ne Nachleuchten. Schrauben,
Kleber oder sonstige Montage-
konstruktionen sind nicht not-
wendig.Mit seiner Bauhöhe von
2,4 mm ermöglicht das OLED-
Display besonders schlanke De-
signs bei elektronischen Hand-
geräten. Zusätzlich bietet der
Anzeigebaustein ein gutes Ver-
hältnis zwischen seinenäußeren
Abmessungen und dem aktiven
Displaybereich.
Der Temperaturbereich für

den Betrieb reicht von -40 bis
80 °C,womit ein Einsatz imFrei-
enmöglich ist. Die Lebensdauer
gibt der Hersteller mit 50.000
Betriebsstunden an; es sind bis
zu 100.000 Stunden möglich.
Lange Standzeiten sind damit
kein Problem. Das Display be-

OLED-DISPLAY

Hoher Kontrast und tiefes Schwarz

sitzt eineAuflösungvon 102 x 64
Bildpunkten. Es lassen sich
wahlweise acht Zeilen zu 17 Zei-
chenoder vier Zeilen zu je 12 Zei-
chen in Großdarstellung erzeu-
gen. Über einen integrierten
Controller lässt sich das OLED-
Display über eine SPI- oder I²C-
Schnittstelle ansteuern.

Electronic Assembly

DATA MODUL AG | Landsberger Str. 322 | 80687 München | Tel. +49 89 56017 0 | displays@data-modul.com | www.data-modul.com

Touch Displays nach Industriebedarf

› PCAP Touch Displays bis 32“ Diagonale

› Multi-Touch mit bis zu 10-Fingern

› Wasser- und Handschuhbedienbarkeit

DIE GANZE WELT DER HMIs

› Großes Distributionsportfolio führender Displayhersteller

› Diagonalen von 1,4“ bis 100“

› Assemblierung von Touchscreens, Deckgläsern und Gehäuse

› Design-in Support und Referenzdesigns

› Langzeitverfügbarkeit

› Erweiterter Temperaturbereich

› Kundenspezifische Display Lösungen

› Anpassbare Deckgläser

› Langzeitverfügbarkeit

› Erweiterter Temperaturbereich

Industrie-Display

Touchscreen

Bonding

Bonding

Frontglas
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Der FED hat sein Schulungsprogramm zum ESD-Schutzmanage-
ment erweitert. Zwei neue Seminare befassen sich mit Audits von
ESD-Schutzmaßnahmen und richten sich an ESD-Schutzbeauftragte
und an Auditoren von QM-Systemen.

Neu im Seminarprogramm
ESD-Schutzmanagement Audit

Grundlagen
ESD-Schutzmanagement Auditor

Die nächsten Termine für ESD-Schulungen

ESD-Schutzmanagement Grundlagen
25. 06. 2018 in Berlin
Zielgruppe: Alle Mitarbeiter, die mit elektronischen Komponenten und
Baugruppen in Berührung kommen

ESD-Schutzmanagement Audit Grundlagen
26. 06. 2018 in Berlin
Zielgruppe: ESD-Schutzbeauftragte, die die Ausbildung zum
ESD-Schutzmanagement Auditor anstreben

ESD-Schutzmanagement Auditor
27. 06. 2018 in Berlin
Zielgruppe: ESD-Schutzbeauftragte und Auditoren von QM-Systemen

Anmeldung und weitere Infos unter
www.fed.de/aus-und-weiterbildung

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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HENRY FORD GRÜNDER FORD MOTOR COMPANY
1913 führte Henry Ford in der Automobilproduktion das Fließband ein.

Jeder Arbeiter erledigte nun nur noch einen Handgriff,
das machte die Produktion deutlich schneller.

Die Fließbandfertigung begründete die zweite industrielle Revolution.

NEXT INDUSTRY LESEN ZUKUNFT GESTALTEN

»Es gibt mehr Leute,
die kapitulieren,

als solche,
die scheitern.«

Das Magazin für Entscheider
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www.next-industry.de
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Was für IT-Manager
jetzt wichtig ist

Hybride Multi-Cloud-Umgebungen werden künftig die IT-
Agenda bestimmen: Laut IDC könnten bis 2021 schon über
90 Prozent der Unternehmen Multi-Cloud-Plattformen ver-

wenden. Die Gründe hierfür sind vielfältig: So gibt es keinen One-
Stop-Cloud-Anbieter, der sämtliche Anforderungen erfüllen kann,
da ein vollständiger Cloud-Stack immer von mehreren Anbietern
kommt.Darüber hinausmüssenPerformance, Latenzen, Compliance
und Risikomanagement häufig individuell realisiert werden, teil-
weisemit unterschiedlichenCloud-Anbietern. TypischeCloud-Leis-
tungen umfassen Dienste für Infrastruktur (IaaS), Anwendungen
(SaaS) undEntwicklungsplattformen (PaaS).Wemdieser Cloud-Mix
zukomplexwird, setztmanauf externeAnbieter fürManagedCloud-
Services. Sowerdendie Cloud-Systeme imRechenzentrumkomplett
durch einen IT-Dienstleister ausfallsicher betrieben und gewartet.
Um diese Entwicklung zu unterstützen, wird Rittal im Jahr 2018
gemeinsam mit Partnern verstärkt schüsselfertige Rechenzentren
inklusive Cloud-Plattform undManaged Services für ausfallsichere
Infrastrukturen anbieten.
Neben dem Ausbau zentraler Rechenzentren werden sich viele

Unternehmen künftig intensiver mit dem dezentralen Aufbau von
IT-Kapazitäten beschäftigen. Treiber sind zum Beispiel moderne
Industrie 4.0-Anwendungen: Durch die dort installierte Fertigungs-
automatisierung müssen sehr viele Sensordaten in Echtzeit direkt
vor Ort verarbeitet werden. Die Datenübertragung an ein zentrales
Rechenzentrum würde eine Echtzeitverarbeitung verzögern und
Netzwerke sowie Bestandssysteme überlasten. Aber auch viele an-
dere Szenarien, die mit dem Internet der Dinge arbeiten, erfordern
zusätzlicheRechenzentren. Im Jahr 2019 könntenbereits 40Prozent
der IoT-Daten vonEdge-IT-Systemenverarbeitet undanalysiertwer-
den, sodie IDC-Analysten. Zudemwirdder neue 5G-Mobilfunkstan-
dard das zu verarbeitendeDatenvolumennochmals drastisch erhö-

hen. Hierbei kommen Edge-Rechenzentren zum Einsatz: Mit ihnen
gelingt der rasche und dezentrale Aufbau von IT-Infrastrukturen,
umbeispielsweise entfernte Produktionsstandorte oder Smart Cities
punktuell mit mehr Rechenleistung zu versorgen. Wodurch aber
zeichnet sich einEdge-Rechenzentrumaus?Konkret handelt es sich
dabei um schlüsselfertige IT-Umgebungen, die als Rack- oder kom-
plette Container-Lösung modular und skalierbar aufgebaut sind.
Durch die Erweiterungsmöglichkeiten sind die Lösungen für Unter-
nehmenaller Größengeeignet. DaKomponenten für Kühlung, Ener-
gieversorgung, Monitoring und Sicherheit vorinstalliert und aufei-
nander abgestimmt sind, gelingt der Aufbau einer Edge-Umgebung
innerhalb kurzer Zeit. Eswerden aber auch zentrale und homogene
Hyperscale-Rechenzentrenbenötigt. EineHyperscale-Infrastruktur
ist auf horizontale Skalierbarkeit ausgelegt,mit der sich einHöchst-
maß an Leistung, Durchsatz und Redundanz erzielen lässt, das für
Fehlertoleranz und Hochverfügbarkeit sorgt. Betreiber solcher An-
lagen stehen vor der Frage, wie sie künftig die laufenden Kosten
ihrer Anlagen optimieren. Eine Lösung für mehr Energieeffizienz
bieten Gleichstrom-Racks: Mit OCP (Open Compute Project) und
Open19 haben sich gleich zwei neue IT-Rack-Standards am Markt
etabliert. Innerhalb des IT-Racks versorgt nur noch ein zentrales
Netzteil die aktiven IT-Komponentenmit Gleichstrom.Damit lassen
sich rund fünf Prozent Energiekosten pro Rack einsparen. Auch
Rechenzentrumsbetreiber, die keine „Hyperscaler“ sind, solltendie
Option für sichprüfen.UmdieBetriebskosten zu verbessern,werden
alternative Energie- und Kühlkonzepte wichtig. Mit Strom aus rege-
nerativenEnergiequellen, einer Luft- oderMeerwasserkühlungkön-
nen Anbieter sehr günstige Betriebskosten realisieren. Ein Beispiel
hierfür ist das LefdalMineDatacenter inNorwegen.DasRechenzen-
trumnutztMeerwasser zur Kühlung der IT und Stromaus regenera-
tiven Energiequellen. // KR

Andreas Keiger: arbeitet als Executive Vice President
Global BU IT Infrastructure bei Rittal und fordert alternative
Energie- und Kühlkonzepte, wie beispielsweise die Meerwasser-
kühlung im Lefdal Mine Datacenter in Norwegen.

Die digitale Transformation ist in vollem Gange: Daher
wird es immer wichtiger, den Betrieb im Rechenzent-
rum effizienter zu gestalten. Welche Technologien am

besten geeignet sind, zeigt dieser Ausblick.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
Im Jahr 2016 feierte ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
bis Ende 2018 und online auf der Meilensteine-Webseite über führende Unternehmen der
Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen die Firmen heute und
wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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 Hohe Leuchtstärke

 Farbspektrum individuell an Pflanzen anpassbar

 Komplettes Farbspektrum verfügbar inkl.

Weiß-, UV- und IR-LEDs

 Geringer thermischer Widerstand

 Elektrisch neutraler Wärmepfad

 Ein Lötpad für das komplette Farbspektrum

Horticulture LED Lighting

Neue Horticulture LEDs aus der High Power Keramik Serie. Die speziell für die Pflanzenzucht

ausgewählten Wellenlängen (450 nm, 660 nm, 730 nm) fördern die Photosynthese und optimieren die

Pflanzenentwicklung. Die überragenden PPF-Werte, die kleine Baugröße und die geringe Verlustleistung

machen die WL-SMDC Serie als zukünftige Auswahl für Horticulture Beleuchtung perfekt.

Artikel ab Lager verfügbar. Muster kostenlos erhältlich.

Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/leditgrow

Application Note für Horticulture LEDs unter:

www.we-online.de/AN-Horti

 Komplettes Farbspektrum verfügbar inkl. 

Weiß-, UV- und IR-LEDs

 Geringer thermischer Widerstand

 Elektrisch neutraler Wärmepfad

 Ein Lötpad für das komplette FarbspektrumEin Lötpad für das komplette Farbspektrum

#LEDITGROW

HortiCoolture.
LED it grow!

 Hohe Leuchtstärke

PCIM Europe Halle 7 Stand 229
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