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Invasive Angriffe auf Schlüssel
in ICs effizient abwehren
Hacker können kryptographische Schlüssel aus sicheren ICs stehlen. Es sei denn, diese
sind durch eine nicht klonbare Funktion (PUF) geschützt.
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Datenschutz im IoT darf keine
Flickschusterei sein

Die IT-Systemesind„derzeitwie eine
Wasserleitung, bei der an unend-
lich vielen Stellen das Wasser he-

rausspritzt. Es wird viel darüber gestrit-
ten, ob man die Lecks mit blauem oder
rotemHeftpflaster abdichtet. Wir benöti-
gen aber eineneueLeitung“, so dasResü-
mee vonFrankRieger vomChaosCompu-
ter Club nach dem jüngsten Spionagean-
griff auf das Datennetz des Bundes.
Daten sind das neueGold unserer digi-

talen Zeit und immermehrUnternehmen
sammeln Daten ihrer Nutzer. Das weckt
Begehrlichkeiten. KeinWunder, dassHa-
cker immateriellen Werte wie Plattfor-
men, Netzwerke und die Cloud vermehrt
attackieren. Dabei steigt zum einen die
Professionalität der Cyberkriminellen ste-
tig an. Zum anderen erleichtern immer
ausgereiftere Tools Kriminellen den Ein-
stieg.
Industrial Security war daher ein zen-

trales Thema der diesjährigen Hannover
Messe. Dennder digitalenTransformation
wird sich kein Unternehmen, das auch
zukünftig Erfolg habenmöchte, entziehen
können. Und ohne Schutz von Daten ist
Industrie 4.0 nicht möglich. Hier ist die
Sicherungdigital vernetzter Produktions-
anlagen, Dienstleistungen und Know-

„Daten sind das neue
Gold unserer Zeit
und immer mehr Firmen
kreieren mit Big Data
neue Geschäftsmodelle.“

Margit Kuther, Redakteurin
margit.kuther@vogel.de

how ein zentrales Thema. Dabei müssen
Schutzkonzepte zwar umfassend konzi-
piert, aber bereits von Anfang an in
kleinsten Einheiten integriert werden.
Beispielsweise zielen immer ausgeklü-

geltere invasive Angriffe darauf ab, kryp-
tographische Schlüssel aus sicheren ICs
zu ergattern. Schaffen Saboteure diesen
Hack, ist die Sicherheitsfunktion des ICs
dahin. Wird aber der Schlüssel von einer
physischnicht klonbarenFunktion (PUF)
lediglich abgeleitet, kann er weder im
Speicher noch in einem anderen stati-
schen Zustand geraubt werden, was der-
artige invasive Angriffe noch wirkungs-
voller blockiert.WennSiemehr zudiesem
Thema erfahren wollen, dann lesen Sie
den Beitrag: „Invasive Angriffe auf IC-
Schlüssel noch wirkungsvoller abweh-
ren“, in dieserAusgabeder ELEKTRONIK-
PRAXIS auf Seite 26.

Herzlichst, Ihre

Halle 6 · Stand 245
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30 Solid State Disk – schnell, aber trotzdem sicher ist
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Invasive Angriffe auf
Schlüssel in ICs noch
wirkungsvoller abwehren
Immer ausgeklügeltere invasive Angriffe zielen
darauf ab, kryptographische Schlüssel aus sicheren
ICs zu ergattern. Schaffen Saboteure diesen Hack,
ist die Sicherheitsfunktion des ICs dahin. Wird aber
der Schlüssel von einer physikalisch nicht klonbaren
Funktion (PUF) lediglich abgeleitet, kann er weder
im Speicher noch in einem anderen statischen
Zustand geraubt werden, was derartige invasive
Angriffe noch wirkungsvoller blockiert.
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1938: Gründung von Samsung
Ein junger Reishändler namens Lee Byung-chull dachte sich, dass
man koreanische Lebensmittel auch weltweit exportieren könnte
und gründete 1938 die Firma Samsung (Koreanisch für „drei Ster-
ne"). Doch alles, was Lee in den ersten Jahren angefangen hatte,
wurde während dem Koreakrieg zerstört. Danach baute er seine
Handelsfirma wieder neu auf, erweiterte sein Betätigungsfeld in
Textilproduktion und expandierte in andere Bereiche: Er inves-
tierte in Versicherung- und Finanzdienstleistungen, Immobilien,

Baufirmen und sogar in Schiffbau. Die bedeutsamste Entschei-
dung war jedoch der Einstieg in die Elektronik. Samsung Electro-
nics wurde 1969 gegründet und spezialisierte sich anfangs auf die
Herstellung von Fernsehgeräten. Außerdem übernahm Samsung
50 Prozent von Korea Semiconductor, womit es seine Führungspo-
sition in der Halbleiterherstellung festigte. Rund um das 80. Grün-
dungsjubiläum steht der Konzern an einem Scheideweg, was nicht
zuletzt die Folge eines Korruptionsskandals ist. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: BionicWorkplace

Kurze Produktlebenszyklen und eine hohe Va-
riantenvielfalt sind Anforderungen, die der in-
dustrielle Wandel mit sich bringt. Gleichzeitig
wird es immer wichtiger, Mitarbeiter schnell und
intuitiv in neue Aufgaben einweisen zu können.

Das verlangt ein neuartiges Zusammenspiel von
Menschen, Maschinen und Software. Eine ent-
scheidende Rolle spielen selbstlernende Systeme
mit künstlicher Intelligenz und roboterbasierte
Automatisierungslösungen. // ED

Flexibel
Der Mensch arbeitet mit
einem bionischen Robo-
terarm sowie zahlrei-
chen Assistenzsystemen
und Peripheriegeräten
zusammen.

Wissen teilen
Die gelernten Fertig-
keiten des BionicWork-
place lassen sich in
Echtzeit auf andere
Systeme dieser Art
übertragen.

Sensorik
Sensoren erfassen die
Positionen von Werker
und Bauteilen, so dass
der Mensch den Bio-
nicCobot über intuitiv
steuern kann.

BionicCobot
Zentraler Bestandteil
der Arbeitsumgebung
ist der pneumatische
Leichtbauroboter
„BionicCobot“, der auch
feinfühlig ist.

Selbstlernend
Das System lernt mit
gelösten Aktionen dazu.
So gelangt man von
einem gesteuerten und
festen Ablauf zu einem
freieren Arbeiten.

Pneumatik
Seine Bewegungen
werden durch Luftdruck
erzeugt, was ihn nach-
giebig macht. Dadurch
kann er sicher mit dem
Menschen interagieren.

„40% der Unternehmen und
Hochschulen sehen Asien als Vor-
reiter bei der Digitalisierung, 18%
platzieren Nordamerika und nur
7% Europa auf Platz 1.“
VDE, aus: VDE Tech Report 2018

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Insgesamt 10 Mio. Euro investiert BMW in sein
neues Fertigungszentrum, um die Entwick-
lung kunststoff- und metallbasierter additiver
Produktionsverfahren voranzutreiben. Diese
werden zur Herstellung von Kleinstmengen für
Prototypen, von individualisierten Einzelkom-
ponenten nach Kundenwunsch, aber auch in
der Volumenproduktion eingesetzt.

10

FORPHEUS
gewinnt nicht

Der Tischtennisroboter ist auf der Hannover Mes-
se gegen den Weltklassespieler Dimitrij Ovtcha-
rov angetreten. Zwar kann Forpheus einen Profi
wie Ovtcharov nicht in die Knie zwingen, doch
der Roboter wäre ein geeignetes Trainingsgerät.
Er passt sich ideal der Spielstärke des Partners
an - dank künstlicher Intelligenz. // ED

TUM-High-
tech-Institut
Der Wissenschaftsrat hat
sich für ein neues "Zent-
rum für Quantum Enginee-
ring" in Garching ausge-
sprochen. In dem Zentrum,
das knapp 40 Mio. Euro
kosten soll, würden Wis-
senschaftler an Quanten-
technologien forschen
und eine Brücke zwischen
Grundlagenforschung und
praktischer Anwendung
schlagen. Kernspintomo-
graphen nutzen bereits
das Wissen um eine neue
Generation von Quanten-
phänomenen. Aber es fehlt
noch die Zustimmung von
Bund und Ländern. //ED
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uSLIC: Weltweit kleinstes
Power-Modul setzt Maßstäbe

Neue Ansätze in der Prozess- und Gehäusetechnik sowie bei
der Chiparchitektur führten zu einem rauscharmen und effizienten

Power-Modul mit den Abmaßen eines LDOs.

Die in modernen Fabriken, Gebäuden
oder anderen Anwendungen genutz-
ten elektronischen Geräte werden

intelligenter und kleiner. Schrumpfende
Platz- undWärmebudgets treibendieMinia-
turisierung vonKomponenten voran.Dies ist
bei analogen ICs und insbesondere bei
Power-Management-Systemen problema-
tisch, da sie nur schwer zu verkleinern sind.
Entwickler müssen insbesondere im Um-

feld vonKünstlicher Intelligenz odermaschi-
nellemLernen ihreGeräte undSensorik sehr
klein gestaltenunddieVerlustleistungmini-
mieren. Da raue Industrie-Umgebungen ty-
pisches Einsatzgebiet sind,müssendieBau-
steineunempfindlich gegenüber elektromag-
netischen Störungen, Schock und Vibratio-
nen sein, eine hohe Energieeffizienz bieten
und hohen Temperaturen standhalten.
Für derartigeApplikationenhatMaximdie

uSLIC-Module auf den Markt gebracht. Bei
den „Mikro-System-Level-IC“-Modulenhan-
delt es sich um extrem kleine integrierte
Gleichspannungsmodule, die die Leistung
eines Schaltreglersmit derGröße eines Line-
arreglers kombinieren.
Die ersten Spannungsmodule der Reihe

MAXM17532 und MAXM15462 gehören zum
‚Himalaya'-Portfolio. Einsatzgebiete finden

sich in der Industrie, imGesundheitswesen,
in der Kommunikationstechnik und Consu-
mer-Elektronik.
„Die kompakten uSLIC-Module verwan-

deln das Stromversorgungsdesign unserer
Kunden komplett“, erklärt Anil Telikepalli,
Executive Director of BusinessManagement
bei Maxim Integrated. „Wir bringen eine ge-
brauchsfertige Stromversorgung in einem
sehr kleinen Gehäuse auf Systemlevel auf
den Markt.“

Extrem kleines Gehäuse spart
60 Prozent Platz auf der Platine
Durch ihr extrem kleines Gehäuse (Höhe

1,5 mm, Gehäusefläche: 2,6 mm x 3 mm) re-
duzieren die Power-Module die Größe der
Stromversorgung im Vergleich zu diskreten
Lösungen um den Faktor 2,25, was einer
Platzersparnis von rund 60% entspricht.
Erreicht wird das fertigungstechnisch

durch die Integration eines voll synchronen
Abwärtswandlers mit Controller, MOSFETs,
einem Kompensationsnetzwerk, passiven
Komponenten und einer integrierten, abge-
schirmten Spule auf dem Chip. Das uSLIC-
Konzept baut quasi übereinander, herkömm-
liche SIP-Gehäuse sind größer, da alle Kom-
ponenten nebeneinander angeordnet sind.

Power-Modul:
uSLIC ist das bisher weltweit
kleinste Power-Modul mit Abmessungen
von 2,6 mm x 3,0 mm x 1,5 mm.

Bi
ld
:M

ax
im Die Lösung ist viermal effizienter als ein

LDO und die Verlustleistung 80% geringer.
Der maximaleWirkungsgrad liegt bei 90%.
Die Gesamtschaltung vereinfacht sich, da

diskrete Bausteinewie die Spule nichtmehr
zusätzlich indie Schaltung für die Stromver-
sorgung implementiert werdenmüssen.

Gebrauchsfertiges
Power-Modul ersetzt LDO
Die Größe der „gebrauchsfertigen“ und

optimierten Power-Module entspricht etwa
dem Platzbedarf eines LDOs. Strom- und
Spannungsoptionen sind mit 10 Pins kom-
patibel zu früheren Lösungen (QFN). Ent-
wickler erzielen mit dem Modul eine hohe
Effizienz sowie geringeres Rauschen und
Störstrahlung bei besserer Stabilität.
„Kunden, die LDOs nicht als Schalter ver-

wenden, gehenvonniedrigemRauschenund
geringer Störstrahlung aus. Beim Umstieg
auf einen Schaltregler sind dieWerte höher.
Unsere uSLIC-Module sind rausch- undemis-
sionsarmundkönnenohneBedenken inden
meistenAnwendungen statt LDOs eingesetzt
werden“, so Telikepalli.
DieAbwärtswandler-Module könnenüber

einen Eingangsspannungsbereich von 4 bis
42 V betriebenwerden und unterstützen da-
mit verschiedene Anwendungen mit nomi-
nalenEingangsspannungenvon 5; 12; 24und
36 V. Sie sind für einen Temperaturbereich
von–40bis 125 °C spezifiziert. Sie unterstüt-
zen Ausgangsspannungen von 0,9 bis 5 V
und liefern bis zu 300mA.
Die Module entsprechen den EMV-Anfor-

derungen gemäß der Richtlinie CISPR22
(EN55022) Class B für leitungsgebundene
undabgestrahlte Störungen sowie denFall-,
Schock- und Vibrationsprüfungen nach
JESD22-B103/B104/B111.
Maximwirddas PortfolioHimalayauSLIC

sukzessivemit neuenProdukten (neueSpan-
nungskategorien und Eigenschaften) aus-
bauen. Details über den Zeitpunkt sind der-
zeit nicht bekannt. // KR

Maxim
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Schematische Darstellung: Ein mit
der Dünnschichttechnik ausgestatte-
tes System, in dem Abwärme wieder
in Energie umgewandelt wird.

ENERGY HARVESTING

Mit Dünnschichttechnik aus Abwärme Strom ernten
Prozessorbasierte Systeme er-
zeugen im laufendenBetrieb viel
Abwärme, was Herausforderun-
gen an eine effiziente Kühlung
stellt. Forschern der University
of California in Berkeley haben
nun eine Dünnfilm-Beschich-
tungstechnik entwickelt, die es
erlaubt, die anfallende Wärme
wieder als Energie ins System
zurückzuführen.
Die Technologie nutzt pyro-

elektrischeEnergieumwandlung
- ein Verfahren, das sich gut für
die Nutzung von Abwärmeener-
gie unter 100°C eignet. Die For-

scher begannenmit der Synthese
von Dünnschichtversionen von
Materialien mit einer Dicke von
50 bis 100 nm. Auf Basis dieser
Folien wurden pyroelektrische
Gerätestrukturenhergestellt und
getestet. Das machte es den In-
genieuren möglich, die Tempe-
ratur und die erzeugten elektri-
schenStröme zumessenunddie
Stromerzeugungskapazität des
Geräts zu testen.
Die Dünnschicht-Technologie

eignet sich besonders für die In-
stallation und Nutzung von Ab-
wärme aus der Hochgeschwin-

digkeitselektronik, dürfte aber
nachAngabender Forscher noch
einen weiter gefassten Anwen-
dungsbereich haben. Mit dieser
Technik ließen sich neue Rekor-
de bei der pyroelektrischenEner-
gieumwandlungsenergiedichte
(1,06 Joule pro cm3), der Leis-
tungsdichte (526 Watt pro cm3)
unddemWirkungsgrad (19%des
Carnot-Wirkungsgrades - die
Standardeinheit für den Wir-
kungsgrad einesWärmemotors)
erreichen. // SG

UC Berkeley

Nachdemdie EU-Kommission im
Januar letztlich – unter einigen
Auflagen – grünes Licht für den
Kauf von NXP durchWettbewer-
ber Qualcomm gegeben hatte,
wähnte sichderUS-Chipherstel-
ler amZiel: Damit hatten acht der
weltweit neun erforderlichen
Regulatoren den Deal abgeseg-
net. Nun tritt China auf dieBrem-
se: Nach übereinstimmenden
Medienberichten ist das chinesi-
sche Handelsministerium (Mi-
nistry of Commerce in China,
MOFCOM)übermögliche Folgen
der geplanten NXP-Übernahme
besorgt. Demnach fürchten chi-
nesische Firmen, die bislang
NXP-Produkte eingesetzt haben,
in der Folge dem oft kritisierten
Lizenzgeschäft von Qualcomm
ausgeliefert zu sein. Das betreffe
beispielsweise das mobile Be-
zahllösungen oder auch das zu-
kunftsträchtige Geschäft mit
autonomen Fahrzeugen.
Die bisherigen Zusagen Qual-

comms konnten die Chinesen
offenbar nicht überzeugen.Auch
die zunehmenden Spannungen
indenHandelsbeziehungen zwi-
schen denUSAundChina könn-
ten zur kritischen Haltung Chi-
nas beitragen. Hinzu kommt,
dass die chinesische Zentralre-
gierung mit ihrem Masterplan
„China 2025“ ein ehrgeiziges Ziel

QUALCOMM-NXP-ÜBERNAHMEPOKER

China bremst, Broker wetten auf Platzen des Deals
verfolgt und selbst zum bedeu-
tenden Player in der Halbleiter-
branche aufsteigen will. So will
man sich aus der Abhängigkeit
von Chipimporten befreien.
Mit einemprotektionistischen

Kurs beschützt sie daher die ei-
gene, gerade entstehende Halb-
leiterindustrie. EinAblehnendes
Qualcomm-NXP-Deals würde
genau ins Bild passen, denn der
Zusammenschlusswäre aus chi-
nesischer Sicht kontraproduktiv.
Qualcomm hat reagiert und

den ersten Vorschlag für die
Übernahme von NXP in China
zurückgezogenundkurz vorAb-
lauf der vom chinesischen Han-

delsministerium gesetzten Frist
ein neues Angebot eingereicht.
Damit hat dasUnternehmennun
weitere sechs Monate Zeit für
Verhandlungen. Das Nachrich-
tenmagazin Reuters berichtet,
dass die neue Eingabe Zuge-
ständnisse enthält. So sollen
chinesische Hersteller, die NXP-
Chips kaufen, keine Lizenzen
von Qualcomm benötigen.
Viele Aktienoptionshändler

überzeugt dieser Schritt offenbar
nicht. Laut Investopedia, der
nach eigenen Angaben weltweit
größtenWebsite für Finanz- und
Investmentberatung, spekulie-
ren vieleHändler auf einPlatzen

derNXP-Übernahme.Dieswürde
das „Open Interest“ belegen, al-
so die Summealler offenenKon-
trakt-Positionen imAktienpaket,
die am 20. Juli auslaufen.
In einer Pressemitteilung er-

klärt Qualcomm, dass es eine
vereinbarte Kompensationszah-
lung, die „Termination Fee“, an
NXP leistenmuss,wenndie letz-
te fehlendeEinverständniserklä-
rung für dieÜbernahmenicht bis
zum 25. Juli vorliegt. Laut Reu-
ters hat diese Gebühr eine Höhe
von satten 2 Mrd. Dollar in bar.
Optionshändler wetten laut In-
vestopedianundarauf, dass Chi-
na bis zum genannten Termin
kein grünes Licht für die Akqui-
sition geben wird – was ein her-
ber Rückschlag für Qualcomm
wäre.Dennmit denNXP-Produk-
ten will Qualcomm eigentlich
sein Portfolio verbreitern und so
aufMärktenwieAutomotive und
Industrial zusätzliche, signifi-
kanteUmsätze generieren.Ohne
NXP fällt es dem Unternehmen
schwerer, eine langfristig tragfä-
higeWachstumsstrategie zu ent-
wickeln. Seine Umsätze, die im
WesentlichendemKerngeschäft
mitModemsundSoCs fürMobil-
funkgeräte basieren, sind seit
2014 stetig gesunken. //ME

Qualcomm

Anzeige
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Wearables und mehr: Das Forum zeigt Beispiele für die Integration von Senso-
rik, Elektronik und Optik in additiv gefertigte Produkte.

„Mitdenkende“ Technik, wie sie
zunehmend in Autos, Maschi-
nen,medizinischenAnwendun-
gen oder den eigenen vier Wän-
den Einzug hält, benötigt funk-
tionierende Datenströme. „Die
Integration von Sensorik in 3D-
gedruckte Elemente bietet opti-
male Möglichkeiten, Daten zu-
verlässig und schnell anOrt und
Stelle zu erheben. Auf minima-
lemRaumkann eine hohe Funk-
tionalität erreicht werden. Wir
beginnen gerade erst, diese Po-
tenziale zu erschließenundwol-
len uns in Erfurt zum aktuellen
Stand der Forschung sowie der
Anwendungaustauschen.Dafür
haben wir das bisherige Forum
3D-gedruckte Elektronik neu
konzipiert und rücken das The-
maFunktionalität in denVorder-
grund“, erklärt Wolfgang Mild-
ner. Der Inhaber des Technolo-
giedienstleisters für gedruckte
Elektronik MSWtech verantwor-
tet die inhaltliche Ausrichtung
des Forums 3D-gedruckte Elekt-
ronik&Funktionalität am6. Juni
2018 zur Rapid.Tech + FabCon
3.D in der Messe Erfurt.
Wie sich 3D-gedruckte lichtlei-

tende Strukturen in Sensor- und
Kommunikationskomponenten
einbetten lassen und für ver-
schiedene Industrieanwendun-
gen genutzt werden, darüber

FORUM 3D-GEDRUCKTE ELEKTRONIK & FUNKTIONALITÄT AUF DER RAPID.TECH

Integration von Sensorik, Elektronik und Optik in 3D-Elemente

berichten Forscher der Hoch-
schuleOstwestfalen-Lippe.Wis-
senschaftler des Fraunhofer-In-
stituts für Werkzeugmaschinen
undUmformtechnik IWUstellen
die Integration beweglicher und
sensorischer Elemente in additiv
gefertigtenBauteilen amBeispiel
eines Greifers für die Automati-
sierungstechnik vor. Dass es be-
reits möglich ist, verschiedene
Fertigungsverfahren wie 3D-
Druck, Druck von Elektronik so-
wieBestückung vonSMT-Bautei-
len in einer Maschine zu kombi-
nieren und mechatronisch inte-
grierte Baugruppen (3D-MID)
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herzustellen, ist Inhalt eines
Vortrags der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürn-
berg. Die Wissenschaftler am
dortigen Lehrstuhl für Ferti-
gungsautomatisierung und Pro-
duktionssystematik erzeugen u.
a. 3D-Funktionsstrukturen, mit
denen völlig neuartige hochfre-
quenztechnische Funktionen
realisiert werden können, z. B.
für IoT-Anwendungen. Mittels
MID-Technologie werden auch
am Fraunhofer-Institut für Ent-
wurfstechnik Mechatronik IEM
additiv gefertigte Bauteile funk-
tionalisiert. Verdeutlicht wird

der Prozess u. a. an einemadditiv
gefertigten Füllrohr mit integ-
rierter Füllstandssensorik.
Den aktuellen Stand zur voll-

ständig im 3D-Druck erzeugten
Elektronik stellt das deutsche
UnternehmenNeotechAMT vor.
Wie man der Multi-Material-He-
rausforderung für 3D-gedruckte
Elektronik begegnet, wird von
Nano Dimension aus Israel vor-
getragen. Beide Unternehmen
haben ihre Entwicklungen be-
reits letztes Jahr auf dem 1. Pra-
xisforum 3D-gedruckte Elektro-
nik der ELEKTRONIKPRAXIS
vorgestellt, welches dieses Jahr
am 26. September in Würzburg
statt findet. Weitere Informatio-
nen unter www.3d-gedruckte-
elektronik.de.
Zum Programm gehören zu-

dem die Anwendertagung und
das ForumAMScience (6. und 7.
Juni). Neu ist das Forum Recht
am5. Juni. AndiesemTag finden
außerdem die Foren Additive
Lohnfertigung, Konstruktion,
Werkzeug-, Formen- und Vor-
richtungsbau sowie Automobil-
industrie statt. Mehr als 200
Aussteller werden neueste Ent-
wicklungen, Produkte und Leis-
tungen rund umAdditiveManu-
facturing vorstellen. // AG

Messe Erfurt

Industrial IoT Lab: Hier können die
Partner zusammen mit NI arbeiten.
Zusammen mit Huawei und weiteren
Firmen hat NI ein Testbed TSN und
OPC UA für die sechs wichtigesten
Anwendungsfälle der Industrie
vorgestellt.

SMART MANUFACTURING

National Instruments und Huawei kooperieren bei TSN für das IIOT
Mit OPC UA over TSN erhoffen
sich Industrieunternehmen ei-
nen leichteren Austausch von
Daten zwischen Geräten ver-
schiedener Hersteller. TSN ist
eine Erweiterung des Ethernet-
Standards aus dem Umfeld von
Video/Audio.
National Instruments hat zu-

sammen mit Partnern, darunter
Huawei, das Testbed „Time-Sen-
sitive Networking (TSN) + OPC
Unified Architecture (OPC UA)“
vorgestellt, das sechs wichtige
Anwendungsfälle aus der Indus-
trie abdeckt. Das auf derHanno-
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bed dient der Demonstration
verschiedener realitätsgetreuer
SimulationenundBedingungen
aus dem Smart Manufacturing,
um den hohen Determinismus
und die geringe Latenz von TSN
aufzuzeigen. Der vom IEEE ent-
wickelte Kommunikationsstan-
dard TSN bildet eine der Grund-
lagen für das industrielle Inter-
net der Dinge, kurz IIoT. Im Ge-
gensatz zu Standard-Ethernet
spielt bei TSNder Faktor Zeit eine
wichtigeRolle.Mit zunehmender
Größe des IIoT und der steigen-

den Anzahl an vernetzten Din-
gen und Systemen werden Ti-
ming und Priorisierung imNetz-
werk immer wichtiger. National
Instruments hat bereits TSN-fä-
hige Hardware auf den Markt
gebracht. Darunter denCompac-
tRIO-Controller, bei dem TSN-
fähige Ethernet-Ports vorhanden
sind, um Messwerte unterhalb
des Mikrosekundenbereichs via
Standard-Ethernet zu synchroni-
sieren.Dabei unterstützt die Trei-
bersoftware NI-DAQmx. // HEH

National Instruments
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Direkt vom Experten: Auf dem FPGA-
Kongress 2018 wird in etwa 100
Seminaren und Tutorials Fachwissen
vermiittelt.

FPGA-KONGRESS 2018

Fachkonferenz zu FPGAs und SoCs im Juni in München
Vom 12. bis zum 14. Juni 2018
kommen hochrangige Experten
aus Industrie undForschungauf
dem FPGA-Kongress 2018 in NH
HotelMünchenDornach zusam-
men. 2017 fanden sich mehr als
260Teilnehmer ein, umvonpra-
xisnahenTutorials, Vorträgen zu
praktischen Anwendungen und
neuenEntwicklungenund einer
Plattform aus Experten, Hard-
wareherstellernundLösungsan-
bietern direkt zu profitieren.
Auch für 2018 haben ELEK-

TRONIKPRAXIS und PLC2 hier-
für einhochkarätiges Programm
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BM aus etwa 100 Vorträgen und
Hands-on-Tutorials zusammen-
gestellt., das sowohl Einsteiger
als auch fortgeschritteneAnwen-
der adressiert. Für Einsteiger ist
unter anderem ein zweitägiges,
anEinsteiger gerichtetes Tutorial
für den Umgang mit dem Ent-
wicklungstool Vivado geboten.
FürAnwendungen imAutomoti-
ve-Bereichwurde indiesem Jahr
erstmalig eine eigene Vortrags-
reihe geschaffen, die amzweiten
Kongresstag stattfindet. Hier
werden Themen wie der Einsatz
von FPGAs für Stromversorgun-

gen, Bildverarbeitung oder zur
BeschleunigungvonNeuronalen
Netzwerken fürADAS- undauto-
nome Systeme aufgegriffen. Am
dritten Tag wird Adam Taylor in
einer ganztägigen Tutorialreihe
Anwender Schritt für Schritt im
Umgang mit SDSoC schulen, an
dessen Ende die Kreation eines
eigenen SoC-Projekts steht.
Weitere Informationen sowie

ein volles Programm und Preise
finden Sie online unter http://
www.fpga-kongress.de. // SG

ELEKTRONIKPRAXIS

Keynote von Dieter G. Weiss, in4ma
– Marktstatistiken & Analysen: Die
EMS-Industrie in Europa befindet sich
in einem starken Wandel.

MANAGEMENTSEMINAR IM JUNI IN WÜRZBURG

EMS-Tag diskutiert Wandel der Branche und Umgang mit Allokation
Der 16. Würzburger EMS-Tag am
7. Juni 2018 analysiert die Verän-
derungen dieser Branche und
diskutiert aktuelle Entwicklun-
gen, die für den Erfolg von EMS-
Providern entscheidend sind:
www.ems-tag.de.
Die Europäischen EMS-Unter-

nehmen wachsen – aber nicht
alle. Es gibt Gewinner und auch
Verlierer. Obwohl das Outsour-
cing der OEM stetig zunimmt,
profitierennicht alle Fertigungs-
dienstleister gleichermaßen.
Dies ist ein wichtige Erkenntnis
zum 16. Würzburger EMS-Tag
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a unddeshalb ThemaderKeynote
von Marktforscher und EMS-
ExperteDieter G.Weiss am7. Juni
inWürzburg.
Der EMS-Tag gilt als eine der

wichtigstenVeranstaltungender
Electronics-Manufacturing-Ser-
vice-Branche. Geschäftsführer
und Führungskräfte von EMS-
Providern, Inhouse-Fertigern
und deren Zulieferern treffen
sich seit vielen Jahrenmit unab-
hängigen Experten, um über
aktuelle Themen und Problem-
stellungen der Branchen zu dis-
kutieren.

Der praxisorientierteManage-
menteventWürzburger EMS-Tag
besteht aus einemSeminartag (7.
Juni) und einer Abendveranstal-
tung am Vortag (6. Juni) zum
entspannten Meinungsaus-
tausch unter Referenten und
Teilnehmern. Alle Vortragsthe-
men und die Referenten finden
Sie auf der Webseite www.ems-
tag.de. Abgerundet wir der 16.
EMS-Tag von einer Diskussion
zum Thema 'Bauteile-Verknap-
pung und -Allokation'. // JW

www.ems-tag.de

Johann Wiesböck: „Power-Kongress
bietet allen Stromversorgungs-Exper-
ten einen direkten Kommunikations-
kanal Richtung Anwender.“

CALL FOR PAPERS

Power-Kongress und DC/DC-Wandler-Tag suchen Referenten
Der 4. Power-Kongress 2018 be-
fasst sich mit Auswahl und Eig-
nungvonStromversorgungen für
die vielfältigenAnwendungen in
allen Industriefeldern. Eine be-
gleitende Fachausstellung zeigt
neueste Power-Komponenten
und Stromversorgungs-Lösun-
gen.Der Fachkongress findet am
23. und 24.Oktober 2018 imVogel
Convention Center in Würzburg
statt: www.power-kongress.de.
Das große Themenfeld der DC/
DC-Wandlerwird separat amFol-
getag (25. Oktober) behandelt:
www.dc-dc-wandler-tag.de.
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es um die richtige Auswahl der
passendenStromversorgung so-
wie um begleitende Themen,
Speziallösungen und aktuelle
Trends fürGeräte- undAnlagen-
bauer, die eine optimierte Strom-
versorgung für ihr System im
Gerät integrieren wollen.
DieVeranstaltungbefasst sich

auchmit dem„richtigen“Messen
an Stromversorgungen, um de-
renEignung für denpraktischen
(Serien-)Einsatz in Geräten und
Anlagen auf „Herz und Nieren“
zuprüfen.Hierzuwerden sowohl

Grundlagen als auch Praxiser-
fahrungen vermittelt.
Alle Power-Experten aus In-

dustrie, Forschung und Lehre
sowie erfahrene Anwender sind
herzlich eingeladen, ihr Wissen
über Grundlagen, Anwendung,
neue Technologien und beson-
ders gelungene Praxisbeispiele
den Teilnehmern zu präsentie-
ren. Bitte reichen Sie dazu einen
Abstract sowie IhreKurzvita ein.
www.power-kongress.de,www.
dc-dc-wandler-tag.de. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS
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Professor Derek Schipper und sein Team der University of Waterloo in Kanada
haben eine neue Methode entwickelt, konjugierte Polymere herzustellen:
„Unsere Methode wird den gesamten Prozess von der Entdeckung neuer
Derivate bis zur kommerziellen Produktentwicklung rationalisieren.“

Professor Derek Schipper und
sein Team der University of Wa-
terloo in Kanada haben einen
Weg entwickelt, um konjugierte
Polymere durch eine einfache
Dehydrierungsreaktion, deren
einziges Nebenprodukt Wasser
ist, herzustellen. Konjugierte Po-
lymere sind Kunststoffe, die
Elektrizität wie Metalle leiten.
„Die Natur nutzt diese Reaktion
seit Milliarden von Jahren und
die Industrie seit mehr als hun-
dert Jahren“, sagt Schipper, Pro-
fessor für Chemie undLehrstuhl
für Organische Materialsynthe-
se. „Es ist eine der billigstenund
umweltfreundlichsten Reaktio-
nen zur Herstellung von Kunst-
stoffen.“
Professor Schipper und sein

Team haben diese Reaktion er-
folgreich eingesetzt, um so ge-
nannte Poly(hetero)areneherzu-
stellen, eine der am besten un-
tersuchten Klassen von konju-
gierten Polymeren, die zur
Herstellung leichter undkosten-
günstiger Elektronik wie Solar-
zellen, LED-Displays sowie che-
mischer und biochemischer
Sensoren verwendet werden.
Dehydrierung ist eine gängige

Methode zurHerstellung vonPo-
lymeren, einer Kette von sich
wiederholendenMolekülen oder
Monomeren, die sichwie dieAb-

HALBLEITERFERTIGUNG

Günstige Kunststoff-Halbleiter durch Dehydrierung

teile eines Zuges aneinander ge-
reiht sind. InderNatur entstehen
durch Dehydrierung aus Gluko-
se, Proteinenundanderenbiolo-
gischen Bausteinen wie Zellulo-
se komplexe Zucker. Die Kunst-
stoffhersteller verwenden die
Reaktion, umalles vonNylonbis
Polyester nicht nur kostengüns-
tig, sondern auch in unglaubli-
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Synthese ist in diesem Bereich
seit langem ein Problem“, sagt
Schipper. „Eine Dehydratisie-
rungsmethode wie unsere wird
den gesamten Prozess von der
Entdeckung neuer Derivate bis
zur kommerziellen Produktent-
wicklung rationalisieren. Besser
noch, die Reaktion verläuft rela-

tiv schnell und bei Raumtempe-
ratur.“
Konjugierte Polymerewurden

vonAlanHeeger, AlanMcDonald
und Hideki Shirakawa Ende der
1970er Jahre entdeckt. Die For-
scher erhielten schließlich im
Jahr 2000 für diese Entdeckung
den Nobelpreis für Chemie. For-
scher und Ingenieure haben seit
demmehrere neuePolymerklas-
sen entdeckt, die sich für unter-
schiedlichste kommerziellen
Anwendungsgebiete eignen,
darunter auch einehalbleitende
Version des Materials. Aber der
Fortschritt ist zum großen Teil
ins Stocken geraten, weil konju-
gierte Polymere bislang schwer
herzustellen sind. Die mehrstu-
figen Reaktionen sind oft mit
teurenKatalysatoren verbunden
underzeugenumweltschädliche
Abfallprodukte.
Schipper und sein Teamarbei-

ten weiter an der Perfektionie-
rung der neuen Technik und an
der Entwicklung von Dehydrie-
rungssynthesemethoden für an-
dere Klassen von konjugierten
Polymeren.
Die Ergebnisse ihrer bisheri-

gen Forschung sind in der Fach-
zeitschrift Chemistry - A Euro-
pean Journal erschienen. // JS

University of Waterloo

Marc Winfield, neuer VP Sales Europe
von TTI: „Wir wollen Werte für unsere
geschätzten Kunden und Anbieter
schaffen.“

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

TTI ernennt Marc Winfield zum VP Sales Europe
MarcWinfield übernimmtneben
derVerantwortung für alle euro-
päischen Verkaufstätigkeiten
von TTI auch die Leitung eines
Teams aus Regional VPs undDi-
rectors. Desweiteren begleitet
Marc Winfield die Entwicklung
beiwichtigen strategischenKun-
den auf globaler und regionaler
Ebene. GlynDennehy, President
EMEA bei TTI Europe, kommen-
tiert die Ernennung: „TTI unter-
nimmt eine Reihe strategischer
Änderungen in der Unterneh-
mensstruktur in Europa, die für
mehr Koordination im Manage-
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und schnelleres Wachstum sor-
gen sollen. Marc ist seit fast 17
Jahren bei TTI und hat als Leiter
des Strategic Account Manage-
ment Teams sowie als Regional
Vice President Sales und als VP
Sales Development Großartiges
geleistet.Wir sind sicher, dass er
auch in seiner neuen Stellung
sehr erfolgreich seinwird.“Marc
Winfield ergänzt: „Dies sind
spannende Zeiten für TTI in Eu-
ropa, in denenwir unserenKun-
den auch weiterhin Wertschöp-
fungspotenziale undMehrwerte

aufzeigen werden. Im Rahmen
derUnterstützungunserer aktu-
ellen und zukünftigen Wachs-
tumspläne investieren wir be-
trächtlich in die Erweiterung
unseres europäischen Logistik-
zentrums und der Hauptge-
schäftsstelle beiMünchen.“ „Wir
wollen das führende Unterneh-
men sowohl bei Nachfrageerfül-
lung als auchBedarfserzeugung
werden, um Werte für unsere
geschätzten KundenundAnbie-
ter zu schaffen.“ // MK

TTI
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Seltene Erden sind essenziell für
den technischen Fortschritt. Die
Abhängigkeit vor allem von Chi-
na-Importen wächst. Recycling
könnte Europa unabhängiger
werden lassen. Dochbei derWie-
derverwertunggibt esProbleme.

Angesichts der Konzentration
der SeltenenErden indennatür-
lichen Lagerstätten ist ein Mi-
ning in vorsortiertem Schrott
absolut lohnend.Wie dämlich ist
es angesichts dieser Tatsache,
Elektroschrott nach Afrika etc.
zu exportieren? Nur weil das
günstiger ist, als ihn hier zu re-
cyceln.Undauchnoch jammern,
dass die verfügbaren Volumina
zu klein sind: klar - exportiert,
verbrannt, deponiert. Dann sind
die wertvollen Ingredienzien
weg. InAfrikawerden ehnur die
Massen-Metalle wiedergewon-
nen, während Seltene Erden zu
einem ordentlichen Teil auch in
denLeuchtstoffen vonLEDsund
Bildschirmen stecken.Die gehen
aktuell in derKreislaufwirtschaft
verloren. (unregistriert)

Digitalisierung stockt: BSI-Zer-
tifizierungbremstSmart-Meter-
Roll-out aus
Langwierige Sicherheitszertifi-
zierungen des BSI für Smart-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Kampf um Seltene Erden – Metallrecycling als Alternative?
Meter-Gateways verzögern die
Verbreitung von intelligenten
Stromzählern. Dabei sind diese
ein wichtiger Baustein für das
Smart-Grid – und damit für das
Gelingen der Energiewende.

Welche Vorteile hat ein Kunde
vom intelligenten Stromzähler?
Momentankeinen. ImGegenteil,
oft steigt die Grundgebühr deut-
lich an unddieMessgenauigkeit
der digitalen Zähler ist auch
noch deutlich schlechter (teil-
weise umFaktoren). Für die Ein-
speisungmit Solaranlagen ist es
nachvollziehbar, sonst nicht. Für
die Erzeuger und Netzbetreiber
ist der einzelneuninteressant, es
zählt der Gesamtverbrauch (z.B.
kompletter Ortsteil). Aber damit
erhältman ja keineVerbraucher-
daten. (unregistriert)

Sound der Zukunft: Damit E-
Fahrzeuge nach Auto klingen
Das lautlos fahrende E-Auto - für
lärmgeplagte Städterein Traum,
für Fußgänger lebensgefährlich,
für Sportwagenbauer eine Her-
ausforderung. Akustikingenieure
dürfen sich hier neu erfinden –
nurein Punkt ist nicht erwünscht.

Da entwickeln viele schlaue
Sound-Ingenieure und Akustik-

professoren sehr zeitaufwendig
und teuer eine Funktion, die ei-
gentlich keinerwirklichbraucht.
Programmiert einfach eineHan-
dy-App bei der man sich den ei-
genen Fahrsound anklicken
kann und schnallt einen Laut-
sprecher auf dasDachdesAutos.
So etwasbraucht keine 2Wochen
bis es fertig ist. (unregistriert)

Forscher untersuchen,was Lithi-
um-Ionen-Batterien schadet
Batterien sind schon in der Ent-
wicklung zahlreichen mechani-
schen Belastungen ausgesetzt.
Inwiefern wirken sich diese auf
die Lebensdauer aus und wie
können Batterien optimiert wer-
den?

Man liest einiges darüber, obdie
Menschheit es schafft, ausrei-
chend Batterien für die Umstel-
lungderMobilität auf elektrische
Energie auf den Markt zu brin-
gen. Man liest wenig darüber,
welchen Preis die Menschheit
dafür zu zahlen bereit ist. Aus-
beutung aller Ressourcen? Ins-
besondere soziale Ausbeutung?
Mit der intensiven Teilnahme
chinesischerHersteller dürfte es
damit nicht sehr gut bestellt sein.
Sindwir bereit, die Folgendavon
bis hin zu neuen Flüchtlichgs-

strömen inKauf zunehmen?Gibt
es wirklich einen Zusammen-
hang zwischen der Umstellung
der Mobilität und den kommen-
den Flüchtlingsströmen? Kann
man die einfach alsWirtschafts-
flüchtlinge abweisen? Sie haben
ja außer dem Hungertod nichts
zu befürchten, wenn sie sich
nicht in das katastrophale Wirt-
schaftssystem ihres Geburtslan-
des fügenwollen. (unregistriert)

Ein Schritt die Lebensdauer von
Batterien zu erhöhen ist eine
Kombination mit Ultrakonden-
satoren zu erwägen. Hier über-
nimmtderUltrakondensator die
schnelle Aufnahme undAbgabe
von hohen Energieströmen und
dieBatterie findet dort ihrenEin-
satz,wo einedauerhafteAufnah-
me- und Abgabe von Energie
außerhalb von Peaks erforder-
lich ist. Die Kombination ist der
Schlüssel, denn die Batterie un-
terliegt damit nicht mehr dem
Problem überhitzt zu werden
und die Ladezyklen reduzieren
sichdrastisch. EinUltrakonden-
sator schafft bis zu 1Mio Ladezy-
klen, eine Batterie ca 20.000.
(unregistriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document7977523329177638661.indd 18 08.05.2018 11:05:14



Generation WT
Produktvideo

WELLER TECHNOLOGY LINE

● Bis zu 150 Watt Leistung

● Benutzerfreundliche, stapelbare Stationen

● Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

● Maximale Flexibilität: Rückwärtskompatibel
zu bestehenden Lötwerkzeugen

● Umfassendes Zubehörprogramm

www.weller-tools.com

Hohe Flexibilität für vielseitige Anwendungen

http://www.weller-tools.com


Bi
ld
er
: L
or
ed
an
a
La

Ro
cc
a

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 17.5.201820

RÜCKBLICK // ELEKTRONIKPRAXIS FRÜHLINGSFEST

Freude am Feiern mit der
Elektronikbranche in München

Bereits zum 30. Mal fand das Frühlingsfest der ELEKTRONIKPRAXIS
statt. Bei sommerlichen Temperaturen trafen sich 140 Gäste im BMW

Showroom am Lenbachplatz.

Ein Jahr nach der großen Gala zum 50.
Geburtstag der ELEKTRONIKPRAXIS
gab es auch in diesem Jahr ein etwas

kleineres Jubiläumzu feiern:Die 30.Ausgabe
des Frühlingsfests der ELEKTRONIKPRAXIS
2018. In denmodernenAusstellungsräumen
von BMW am Lenbachplatz trafen sich die
Kunden und Partner, um die langjährigen
Beziehungen in entspannter, gediegener At-
mosphäre zu feiern und neue Kontakte zu
knüpfen. Selbst Florian Fischer, einer der
drei Geschäftsführer vonVogel BusinessMe-
dia, hat sich die Gelegenheit nicht nehmen
lassen und feierte mit.
Die Sonderausstellung im Showroom von

BMW, die die Zukunft derMobilität als inter-
aktives Event inszeniert, bildete den perfek-
ten Rahmen, um den Medienpartnern und

Kunden das neue Portal „next-mobility.
news“ vorzustellenunddessen erste Erfolge
gemeinsam zu feiern.
„Die Webseite next-mobility.news liefert

das Elektronikwissen für die Mobilität von
morgenund fördert denMeinungsaustausch
zwischendenEntwicklungsabteilungenund
dem Management. Das neue Portal next-
mobility.news will zur unverzichtbaren
Schnittstelle zwischen Herstellern, Zuliefe-
rern und Technologieanbietern werden.“,
sagte Johann Wiesböck, Chefredakteur der
ELEKTRONIKPRAXIS, in seiner Rede.
„Wir haben aus den vielen Assets unserer

Fachzeitschriften ELEKTRONIKPRAXIS und
AUTOMOBIL-INDUSTRIE im Umfeld Auto-
motive 15.000Leser selektiert und ihnenden
next-mobility-Newsletter angeboten. Das

Resultat ist beeindruckend: Öffnungsraten
vonüber 40Prozent undKlickraten vonüber
50 Prozent. Das ist einmalig bei Vogel und
sicher auch einsameSpitze imWettbewerb.“
Kulinarischwurdedas Frühlingsfest auch

in diesem Jahr vom Team des Sternekochs
RonAschemannbetreut, das denGästenmit
vielfältigenCocktails und einemFlyingMenü
einenbesonders abwechslungsreichenGau-
menschmaus servierte. Für die passende
musikalische Untermalung sorgte Ursula
James, die den Abend live begleitete.
Selbst das Wetter war den Festlichkeiten

gewogen, so dass man bei über 20 Grad im
Freienden lauenFrühlingsabendausklingen
lassen konnte. // JS

ELEKTRONIKPRAXIS
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Was tun Sie, wenn die Erden
getrennt sind?

FREDERIK DOSTAL *

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

Wie ist bei Schaltreglernmit analoger
Masse (AGND) sowie mit Power-
Masse (PGND) zu verfahren?Diese

Frage stellen sich viele Entwickler, die ein
Schaltnetzteil entwerfen. Einzelne sind den
Umgang mit „Digital GND“ und „Analog
GND“gewöhnt. Bei „PowerGND“hörenhäu-
fig die Erfahrungenauf. Entwickler kopieren
dannmeist das Platinen-Layout eines ausge-
wählten Schaltreglers und kümmern sich
nicht weiter um diese Aufgabenstellung.
PGND ist die Masseverbindung, über die

höhere, gepulste Ströme fließen. Je nach
Schaltreglertopologie sind das die Ströme
durch einen Leistungstransistor oder auch
die gepulsten Ströme eines Leistungstrei-
bers. Dies ist besonders bei Schalt-Control-
lern, also mit externen Leistungsschaltern,
relevant.
AGND,manchmal auchSGND (Signalmas-

se) genannt, sind die Masseverbindungen,
auf welche sich die weiteren, meistens sehr
ruhigenSignale als Referenz beziehen.Diese
umfassen beispielsweise die interne Span-
nungsreferenz, welche für die Regelung der
Ausgangsspannung notwendig ist. Auch
Soft-Start- und Enable-Spannungen bezie-
hen sich auf den AGND-Anschluss.

Die Philosophien zum Umgang
mit den Masseanschlüssen
Zum richtigen Umgangmit diesen beiden

Masseanschlüssen gibt es zwei unterschied-
liche technische Philosophien und dadurch
verschiedeneMeinungenunter Experten.Die
einen sagen, die AGND- und PGND-An-
schlüsse eines Schaltregler-ICs müssen
gleich neben den jeweiligen Pins miteinan-
der verbunden werden.
Dies hat denVorteil, dass der Spannungs-

versatz zwischen beiden Pins relativ gering
bleibt. So kann der Schaltregler-IC vor Stö-
rungenund sogar einer Zerstörunggeschützt
werden.AndiesenVerbindungspunktwürde

man sternförmig alle Masseverbindungen
der Schaltung sowie eine mögliche Massee-
bene anbinden.
Bild 1 zeigt ein Beispiel für diese Philoso-

phie. Hier ist das Platinen-Layout eines
LTM4600 dargestellt. Dabei handelt es sich
um ein Step-Down-Micromodul für 10 A. Di-
rekt neben den separat auf die Platine ge-
führten Masseverbindungen sind diese mit-
einander verbunden (blaues Oval).
Durch die parasitäre Induktivität der je-

weiligen Bonddrähte zwischen Chip und
Gehäuse sowie die Induktivität der jeweili-
gen Pins besteht bereits eine gewisse Ent-

kopplung zwischenPGNDundAGND, sodass
die Schaltungenauf demChip sichnurwenig
gegenseitig stören.
Die andere Philosophie ist ein weiteres

Trennen von AGND und PGND auf der Plati-
ne, bis hin zu zwei getrenntenMasseebenen,
welche an einer Stelle verbunden sind. Da-
durchbleiben störendeSignale (Spannungs-
versatz) weitgehend im PGND-Bereich und
die Spannung im AGND-Bereich bleibt sehr
ruhig und recht gut von PGND entkoppelt.

Spannungsversatz zwischen
PGND und AGND
Nachteilig ist jedoch – abhängig von den

Transienten der gepulsten Ströme und auch
den vorkommenden Stromstärken – ein
durchaus signifikanter Spannungsversatz
zwischenPGNDundAGNDanden jeweiligen
Pins. Dieser kann dazu führen, dass ein
Schaltregler-IC nicht mehr ordnungsgemäß
funktioniert oder sogar Schaden nimmt.
Bild 2 zeigt einBeispiel für diese Philosophie.
Es stammt von einemADP2386, einemStep-
Down-Schaltregler für 6 A.
Somit ist die Frage, wie mit den beiden

Erden –AGNDundPGND– zu verfahren ist,
nicht ganz eindeutig zu beantworten. Des-
halb gibt es wohl auch noch immer diese
Diskussion.
Am Anfang dieses Textes hatte ich er-

wähnt, dass vieleNutzer eines Schaltreglers
das Platinen-Layout und die Art der Masse-
verbindung aus der Beispielschaltung des
IC-Herstellers übernehmen. Diese Vorge-
hensweise ist durchaus sinnvoll, da man
davon ausgehen kann, dass der Hersteller
den jeweiligen IC in dieser Anordnung auch
getestet hat. Ebenfalls kann man bei den
Beispielen von Bild 1 und Bild 2 erkennen,
dass das jeweilige Pinout eines ICs sich ent-
weder für eine lokale Masseverbindung eng
an PGND und AGND oder einen stärker ge-
trennten Masseverlauf eignet.
Natürlich können einem IC-Hersteller

beimEntwurf vonBeispielschaltungenauch
Fehler unterlaufen. Deshalb ist es gut, über
die Hintergründe Bescheid zu wissen. // KR

Analog Devices

Bild 2: Getrennt geführte AGND- und PGND-Verbin-
dung unter dem GND-Tab durch Vias.

Bild 1: Lokale Verbindung zwischen PGND und AGND
direkt bei den Lötkontakten.
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TITELSTORY
Immer ausgeklügeltere invasive An-
griffe zielen darauf ab, kryptographi-
sche Schlüssel aus sicheren ICs zu
ergattern. Schaffen Saboteure diesen
Hack, ist die Sicherheitsfunktion des
ICs dahin. Wird aber der Schlüssel
von einer physikalisch nicht klonba-
ren Funktion (PUF) lediglich abgelei-
tet, kann er weder im Speicher noch
in einem anderen statischen Zustand
geraubt werden, was derartige invasi-
ve Angriffe noch wirkungsvoller blo-
ckiert. Mit dem DS28E38 von Maxim
Integrated hat EBV Elektronik nun ei-
nen der ersten ICs dieser Art im Port-
folio.
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Invasive Angriffe auf Schlüssel in
ICs noch wirkungsvoller abwehren

Immer ausgeklügeltere invasive Angriffe zielen darauf ab, krypto-
graphische Schlüssel aus sicheren ICs zu ergattern. Schaffen Saboteu-

re diesen Hack, ist die Sicherheitsfunktion des ICs dahin.

CHRISTIAN KRIEBER, SCOTT JONES *

* Christian Krieber
... ist Vertical Segment Director Secu-
rity & Identification bei EBV Elektronik

Aus ganz kleinen Ereignissen können
manchmal ganz große Dinge entste-
hen. Im Bereich der Cybersicherheit

ist das immer der Fall, wenn ein DDoS-An-
griff gelingt (Distributed Denial of Service).
Können Hacker über eine kleine Schwach-
stelle beispielsweise in ein IoT-Device eines
Herstellers eindringen, haben sie nicht nur
einGerät unter ihreKontrolle gebracht, son-
dern mitunter hunderte oder tausende.
Durch eingeschleusten Schadcode können
dann gezielte und gebündelte Anfragen die-
ser Geräte an einen bestimmten Server ge-
richtet unddamit einDDoS-Angriff ausführt
werden.
Mitunter mit fatalen Folgen: Die Mirai-

Malware aus dem Jahre 2016 brachte bei-
spielsweise eineReihebeliebterWebsiteswie
Twitter und Netflix zum Erliegen.

Die zunehmende Vernetzung
erfordert höhere Sicherheit
Die Gefahr ähnlicher Angriffe nimmt mit

der zunehmenden Verbreitung von IoT-an-
gebundenen Devices deutlich zu. Von den
prognostizierten mehreren Milliarden IoT-
Deviceswerden– reinnachdemParetoprin-
zip – sicherlich einige hunderte Millionen
Devices extremgefährdet sein,weil ihre Ent-
wickler beimProduktschutzmöglichst güns-
tige Lösungen präferieren.
Die Entwickler unterschätzen jedoch die

Gefahren, die aus solchen Nachlässigkeiten
resultieren können: Eine ruinierte Marken-

reputation, verlorenesVerbrauchervertrauen
unddamit Einnahmeverluste sind fürUnter-
nehmen eineKatastrophe. Noch viel gefähr-
licher ist jedoch das Potenzial, dass auch
Menschenganzpersönlich Schäden erleiden
können – sowohl materiell wie auch phy-
sisch.
Werdennicht hinreichendSicherheitsvor-

kehrungen getroffen, ist es ziemlich sicher,

dass durch Nachlässigkeiten fast überall
Schäden entstehen werden, denn überall
lauernGefahren: InmodernenFabrikenwird
an vollständig vernetzten Systemengearbei-
tet. AuchmedizinischeGerätewerden für die
Telemedizinmehrundmehr vernetzt, genau-
sowieAutos, die auch zunehmendautonom
fahren sollen.DasBanking erfolgt exponen-
tiell zunehmend nur noch online oder per

ChipDNA-Technologie: Diese beinhaltet eine physikalisch nicht klonbare Funktion (PUF), die es etwa dem
DS28E38 von Maxim ermöglicht, kostengünstigen Schutz vor invasiven physischen Angriffen zu bieten
(Vertrieb: EBV).
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* Scott Jones
... ist Managing Director, Embedded
Security, Maxim Integrated
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Abbildung 1: Anwendungsfälle für die ChipDNA-basierende PUF-Technologie: interne Speicherverschlüsselung, externe Speicherverschlüsselung und Generierung
von Authentifizierungsschlüsseln

Smartphone im Handel und auch die Kom-
munikationsbranche sieht sich mit einer
ganzen Reihe potenzieller beziehungsweise
realer Angriffe konfrontiert.
Weshalb werden Devices aber vielfach so

nachlässig entwickelt? Weil es unterschied-
lichste Methoden gibt, mit denen Konstruk-
teure ihre Produkte schützen können; und
eine Lösung mit vergleichsweise geringer
Schutzfunktionbietet ebendennochSchutz,
und Entwickler vertrauen diesem Schutz.
Dochmanmuss genauer hinschauen,welche
Lösung bei welchem Einsatzszenario noch
gerade so vertretbar ist, umdie erforderliche
Sicherheit zum geringsten Preis zu erzielen.
Hierbei sollten Entwickler nicht nur eigene
Untersuchungen anstellen, sondern bei-
spielsweise auchDistributorenwie EBVElek-
tronik zuRate ziehen, die spezielle Experten-
teams genau für solche Fragestellungen ge-
bildet haben und Kunden von der ersten

„Entwickler, die den Secure-Authenticator-IC DS28E38 von
Maxim verwenden möchten, müssen über keine speziellen

Kryptographie-Kenntnisse verfügen.“
Christian Krieber, EBV Elektronik

Projektidee an fundiert beraten können.
Immer wieder macht EBV Elektronik dabei
die Erfahrung, dass Kunden Software-Secu-
rity als genügend sicher betrachten. Dabei
werden auch Argumente wie „kostengüns-
tig“ sowie „relativ einfach zu implementie-
ren und zu aktualisieren“ geltend gemacht.

Bereits sehr sicher: Der geräte-
spezifische Boot-Code im ROM
Vernachlässigt wird oftmals jedoch die

Tatsache, dass eine derartige Software-Si-
cherheit auch leicht zumanipulieren ist und
Malware die Software infiltrieren oder durch-
dringen kann. Hardwarebasierende Sicher-
heit ist deshalb grundsätzlichdie effektivere
Option, denn sie macht ein System weniger
angreifbar, weil es deutlich schwieriger ist,
den physikalischen Layer zu manipulieren.
Ein pragmatischer Ansatz ist es deshalb,

einen gerätespezifischen Bootcode im ROM

des sicherenMikrocontrollers zu speichern.
Ein solcher gerätespezifischer Code schafft
nämlich die wesentlichen Voraussetzungen
für das Booten einer vertrauenswürdigen
Software. Denn ihre Softwaresignatur lässt
sich eindeutig verifizierenundauthentifizie-
ren,waswiederumGesamtapplikationenmit
verteilten Devices zuverlässiger macht und
letztlich auch das Klonen von Peripheriege-
räten, IoT-Devices und Endpunkten verhin-
dert unddie IPdieserGeräte vor Raubkopien
schützt.
Durchdie Implementierung einer solchen

hardwarebasierten Kryptographie, die von
der untersten Schicht ausgehend bis in den
obersten Applikationslayer hineinreichen
kann, können Entwickler grundsätzlich
mehr potenzielle Einstiegspunkte in ihr De-
signblockieren, alswennmanerst auf höhe-
renLayern einsteigt. Darüber hinaus verhin-
dert hardwarebasierte Kryptographie, dass
Malware dasBetriebssystem infiltrieren oder
die Virtualisierungsebene durchdringen
kann.

Noch sicherer: physikalisch
nicht klonbare Funktionen
Noch leistungsfähiger sind Authentifika-

torenmit einer physikalischnicht klonbaren
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DLCB Type für EV

DLC Type für EV
und HEV

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

Bitte beachten Sie unser Gesamtprogramm
auf der Homepage!
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Abbildung 2: Blockdiagramm des DS28E38 DeepCover Secure Authenticator von Maxim

Funktion (Physically Unclonable Function;
PUF). Sie kostenweniger als 1US-Dollar und
bieten eine noch höhere Zufälligkeit – die
folglich auch schwerer zu entschlüsseln ist.
Diese höhere Zufälligkeit entsteht dadurch,
dass der PUF-Algorithmus einen Schlüssel
auf Basis einiger parasitärer elektrischer Ei-
genschaften eines ICs generiert. Er erzeugt
einen eindeutigen, nicht wiederholbaren
kryptographischen Wurzelschlüssel für je-
den IC, sodass es keine zwei Chips mit glei-
chemSchlüssel gebenkann.Der ausgegebe-
ne Kryptocode erfüllt deshalb zweifelsohne
mit Leichtigkeit alle Anforderungen der
NIST-6-basierten Zufälligkeitstests.
Der zweite Faktor für eine erhöhte Sicher-

heit liegt in der Tatsachebegründet, dass der
Schlüssel nur bei Bedarf generiert wird. Der
eindeutigeBinärwertwird alsonicht irgend-
wo auf dem Chip in einem nichtflüchtigen
Speicher gespeichert. Er wird nur generiert,
wenn er von der PUF-Schaltung benötigt
wird, und verschwindet danachwieder. An-
griffe auf den nichtflüchtigen Speicher zum
Auslesen des Schlüssels führen also nicht
zum Erfolg, weil man eben nicht stehlen
kann, was nicht vorhanden ist.
Der dritte Faktor der erhöhten Sicherheit

liegt auch imVerhalten von PUF-Schaltkrei-
sen begründet. Versucht ein Cyberkriminel-
ler, ein PUF-basiertesGerät zuuntersuchen,
verändert dieser Angriff auch die elektri-
schenEigenschaftendesPUF-Schaltkreises,
wodurch diese Art von invasivem Angriff
zusätzlich erschwert wird.
Maxims erstes auf der ChipDNA-Technolo-

gie basierendes PUF-Angebot, das Entwick-
ler bei EBV Elektronik beziehen können, ist
der DS28E38 DeepCover Secure Authentica-
tor. Seine PUF-Schaltung beruht auf den na-
türlich auftretenden, zufälligen analogen

Eigenschaften fundamentalerMOSFET-Bau-
elemente und ihrer tiefgreifenden Submi-
krometer-Prozessvariationen, umkryptogra-
phische Schlüssel zu erzeugen. Ein paten-
tiertesVerfahren stellt bei denneuenSecure
Authenticators zudem sicher, dass der ein-
zigartigeBinärwert, der von jeder PUF-Schal-
tung erzeugtwird, garantiert über den erwei-
terten Temperatur- und Spannungsbereich
von -40 °C bis 85 °C wiederholbar ist – auch
wenn das Gerät altert.

Physikalische Angriffe?
Unmöglich!
Ein solcher PUF-basierter Authentifikator

ist hoch sicher, wie das herstellerunabhän-
gige Testlabor der FirmaMicroNet Solutions
herausgefunden hat, die auf das Reverse-
Engineering komplexer Schaltungen spezi-
alisiert ist und kürzlich eine Untersuchung
des DS28E38 durchgeführt hat. Das Unter-
nehmen stellte fest, dass die Schaltung äu-
ßerst effektiv und resistent gegen physikali-
scheReverse-Engineering-Angriffe ist, dadie
Schaltung so ausgelegt ist, dass physikali-
sche Angriffe aufgrund der extremen Emp-
findlichkeit dieser Schaltungen gegenüber
Leckströmen oder kapazitiver Belastung
unmöglich sind.
Entwickler, die den DS28E38 verwenden

möchten, müssen über keine speziellen
Kryptographie-Kenntnisse verfügen. Es
reicht aus, den 1-Wire IO Bus passend in die
Schaltkreise zu integrieren, um Geräte ein-
deutig identifizierbar zu machen.
Es lohnt sich für Unternehmen, ein paar

Cent mehr in die Hardware zu investieren,
um ein signifikant höheres Sicherheitsni-
veau zu erreichen. // MK

EBV Elektronik
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Solid State Disk – Speicher, der
schnell, aber trotzdem sicher ist

Flash-Memory dominiert den Consumer-Markt für Elektronikgeräte. Ob
Mobiltelefon mit fest eingebautem Speicher oder Kamera mit SD-Karte,

überall hat sich Flash etabliert.

RUDOLF SOSNOWSKY *

* Rudolf Sosnowsky
... ist Leiter Technik bei HY-LINE
Computer Components

Kommt es auf kompakte Bauweise,
schnellen Zugriff und Robustheit an,
laufen Solid State Disks den Festplat-

ten mit rotierenden Scheiben den Rang ab.
Die letzte Generation bietet in kompakter
Chip-Bauform höchste Transferleistungen
bei gleichzeitig größter Datensicherheit.

Vor- und Nachteile von Flash-
Speicherbausteinen
DieVerfügbarkeit vonSpeicherbausteinen

mit ausreichend hoher Kapazität zu günsti-
gen Preisen ermöglichte die Ablösung rotie-
render Speichermedien überall dort, wo

diese nicht eingesetzt werden konnten. Bei-
spiele dafür sind schnellere Zugriffszeiten
– vor demZugriffmüssen keineMagnetköp-
fe positioniertwerden–dieUnempfindlich-
keit gegenüberVibrationenundSchock,was
sie für mobilen Betrieb auszeichnet, die im
Vergleich zugleich großenMagnetspeichern
niedrigere Leistungsaufnahme und schnel-
lerer Datentransfer, besonders beim Lesen
vonDaten.Der Temperaturbereich vonHalb-
leiterspeichern ist generell höher als der von
magnetischen, daher auch die Eignung für
industrielle Anwendungen. Dem gegenüber
stehen die Nachteile der Abnutzung durch
Alterung der Zellen und die kritische Phase
des Verlusts der Versorgung während des
Schreibvorgangs,was aber auchaufMagnet-
scheiben zutrifft.
Flashbezeichnet eine Technologie,mit der

es möglich wird, Daten nichtflüchtig elek-

trisch in einem Halbleiter zu speichern, zu
modifizieren und wieder zu löschen. Der
Vorgänger, EPROM, benötigte energiereiche
UV-Strahlung für den Löschvorgang, EE-
PROMs können die Energie mit einer On-
Chip-Ladungspumpe erzeugen.

Flash-Speicher im Vergleich zu
EEPROM und EPROM
Der wesentliche Unterschied zwischen

EEPROM und Flash ist, dass Flash-Speicher
nur blockweise beschrieben und gelöscht
werdenkönnen.Der Zugriff auf eine einzelne
Zelle ist nichtmöglich; umeinBit zu ändern,
muss ein gesamter Block in einenZwischen-
speicher ausgelesen, dasBitmanipuliert und
der gesamte Block zurückgeschrieben wer-
den. Flash speichert Daten nichtflüchtig,
indem eine elektrische Ladung zwischen
zwei Isolationsschichten eingeschlossen

Flash: Kommt es auf kompakte Bauweise, schnellen Zugriff und Robustheit an, laufen Solid State Disks den Festplatten mit rotierenden Scheiben den Rang ab.
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wird. BeimSchreibenundLöschenwird eine
dieser Schichten kurzzeitig leitfähig und
lässt Ladungen zu- und abfließen. Der Lese-
vorgang ist nicht-destruktiv undkannbelie-
big oft erfolgen. Schreib- undLöschvorgänge
lassen die Zelle altern. Dadurch verschlech-
tert sich der Isolationswiderstand, und die
eingeschlossene Ladung kann im Laufe der
Zeit abfließen.
Umdie Speicherdichteweiter zu erhöhen,

haben die Halbleiterhersteller weitere Stra-
tegien entwickelt: die ursprünglich planare
Anlage der Speicherzellen wird in einen V-
förmigen Graben verlegt (V-NAND), und es
werden in einem Chip mehrere Dies überei-
nander gestapelt und elektrischmiteinander
verbunden (3D NAND). So kann in einem
sehr kompakten Gehäuse eine große Spei-
cherkapazität realisiert werden.

Flash-Technologien – SLC oder
MLC/TLC
Nur von außen betrachtet speichert eine

Flash-Zelle eine digitale Information, die als
„0“ oder „1“ ausgelesenwird. Real wird eine
bestimmte Zahl Ladungsträger isoliert. Beim
Auslesen entscheidet dieAuswertungsschal-
tung imChip, ob die Zahl der Ladungsträger
höher oder niedriger als ein Schwellwert ist
undgibt ein entsprechendes Logiksignal aus.
Dies gilt für die SLC (Single Level Cell)-Zelle.
Im MLC-Speicher (Multi Level Cell) gibt es
dementsprechend mehrere Schwellen, die
gemeinsam als vier verschiedene Zustände
ausgewertet werden und nach außen hin
zwei Bits repräsentieren.
Je nach „Füllgrad“ der Zelle sind die Bit-

werte 00, 01, 10 und 11 abgelegt. Die aktuel-
le Technologie verfeinert dieKlassifizierung

des Ladezustandsumeineweitere Stufe und
interpretiert ihn in acht Stufen als drei Bits.
Dies wird als „TLC“ – Triple Level Cell – be-
zeichnet. Die Vorteile dieser Technologie
sinddie höhere Speicherdichte proChip, die
Speichermedienhöherer Kapazität setzen sie
wegen des geringeren Bauvolumens und
Preises ein.

Was ist ein Solid State Drive
(SSD)?
Jedec (Joint Electron Device Engineering

Council), dieOrganisation zur Standardisie-
rung von Halbleitern, definiert: „Ein Solid
StateDrive (SSD) ist einnichtflüchtiges Spei-
chermedium. Ein Controller ist zusammen
mit einem oder mehreren Speicherbaustei-
nen in einem Gehäuse verbaut. Das Gerät
sollte Interfaces (Protokoll und physisch)
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Löt- und Sinterapplikationen

Applikations- und F&E-Leistungen
Für die Löt- und Sintertechnik

PINK unterstützt seine Kunden im Bereich der Applikation und bei Prozessfragen von Entwicklungs-
beginn bis zur Serienfertigung.

Leistungsspektrum
• Versuche und Demonstrationen für Kunden
• Machbarkeitsstudien
• Maschinenfähigkeitsuntersuchungen
• Aufbauen von Prototypen
• Prozessentwicklung
• Prozesstraining und Support
• Zuverlässigkeits- und Lebensdauertests von Löt- und Sinterwerkzeugen
• Schulungen

Wir stellen aus:
Halle 4, Stand 335

und Formfaktoren von Standard-Harddisks
verwenden.“

Formfaktoren, Host-Interface,
Controller und Wear Leveling
Für Solid State-Speicher haben sich folgen-

de Formfaktoren etabliert: 2,5“-Laufwerke
sinddirekt durchSSD-Äquivalente ersetzbar.
DieBauformMO-297, auchunter demBegriff
1,8“ Slim Line bekannt, hat denselben elek-
trischen Anschluss, ist jedoch mit 39 mm x
54 mm kompakter. Moderne Singleboard-
Computer bieten einen Steckplatz für kom-
pakte SSD-Module immSATA- (MO300) oder
M.2-Format, z.B. 22 mm x 42 mm. Während
mSATA sich den Steckplatz mit miniPCIex-
press teilt, liegt beiM.2 dasHauptaugenmerk
auf Speicher. BeiM.2 ist die Breite der Karten
genormt, die Steckerbelegung jedoch hängt

Abbildung 1: Aufbau einer SSD
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vom Interface SATA oder PCIe ab. Die Länge
variiert mit der Komplexität (Speicherkapa-
zität) von 42 mm bis 110 mm. Zudem sind
SSDs auch auf Chipebene verfügbar, wie die
PCIe FerriSSD von Silicon Motion.
Für die erstenGenerationenvonSSDswur-

de das von Magnetscheiben verwendete In-
terface verwendet: Der von der ATA-Schnitt-
stelle verwendete Adressraum reichte lange
für die verfügbare Kapazität aus. Mit der
Migration nach SATA konnten die schneller
gewordenen Halbleiterspeicher zügig ange-
sprochen werden. Jedoch besonders beim
SchreibenmusstennochWartezyklen einge-
legtwerden.Die letzteGenerationSSDs setzt
auf PCI Express. Dazu wurde eigens der
NVMe-Standard definiert, der die Anbin-
dung von nichtflüchtigen Halbleiterspei-
chern über den PCIe-Bus beschreibt.
Für den praktischen Einsatz der Flash-

Technologie in Form einer SSD ist ein Con-
troller unabdingbar. Er wandelt die Flash-
Schnittstelle elektrisch und logisch in ein
Format um, über das sie an einen Computer
angeschlossenwerdenkann.DieVerwaltung
der Flash-BausteineunddieKommunikation

übernimmt eine Firmware, die exakt auf die
Hardware angepasst ist, um die maximale
Leistung aus den Speichern herauszuholen
undeinen sicherenBetrieb zugewährleisten.
Für die folgenden Betrachtungen soll die

neue PCIe FerriSSD von Silicon Motion als
Grundlage dienen. Sie vereint alle Funktio-
nen auf nur einem einzigen Chip: Host-Con-
troller, 3DNANDmit bis zu 256GBmit einem
mehrstufigen Cache und einer leistungsfä-
higen Firmware. Die einzelnen Zellen eines
Flash-Bausteins altern durch jedenSchreib-
undLöschzugriff. Für eine lange Lebensdau-
ermüssenhäufige Zugriffe auf dieselbe Zelle
vermieden werden.
In der Praxis legt das Betriebssystem in

einembestimmtenBereichdes Speichers das
Directory ab, in demüberDateienundderen
Position auf dem Datenträger Buch geführt
wird. Bei jedem schreibenden Dateizugriff
muss der Inhalt auf den neuesten Stand ge-
bracht werden. Andere Zellen, z.B. die am
Endedes verfügbarenSpeicherbereichs,wer-
den hingegen erst verwendet, wenndasMe-
dium nahezu gefüllt ist. Die Aufgabe des
Controllers ist es nun, die logischen Zugriffe

auf den Speicher so in physikalische umzu-
setzen, dass keine Speicherzelle überlastet
wird und so vorzeitig altert.

Cache-Struktur, Redundanz,
End-to-End Datenschutz
Der Schreibvorgang jedes Blocks benötigt

eine gewisse Zeit, da Ladungen in die Isola-
tionsschicht transportiert werden müssen.
Für die höchste Zugriffsgeschwindigkeit hilft
ein mehrstufiger Cache als Zwischenspei-
cher. Sollte beim Lesen ein korrigierbarer
Flash-Fehler festgestellt werden, können
durch die in jeder Stufe stattfindende ECC
(Error-Correcting Code) korrekte Daten an
den Host ausgeliefert werden, und die nun
korrigiertenDaten in einemneuenBlock ge-
speichert werden, siehe dazu Abb. 3. Dies
geschieht völlig transparent ohne Mitwir-
kung der Host-CPU.

Defekte Zellen und Bad Block
Management
Der Controller überwacht die Lebensdaten

jeder Speicherzelle. Stellt sich heraus, dass
eine Zelle die Ladung nicht hält, wird der
zugehörigeBlock als defektmarkiert undaus
der Liste der verfügbaren Blöcke gelöscht.
Zunächst wird für ihn aus der Reserve ein
Block bereitgestellt, ist diese aufgebraucht,
wird die verfügbare Kapazität der SSD redu-
ziert. Die Aufgabe des Controllers ist, dem
Host-Computer die maximale Performance
zur Verfügung zu stellen. Dies bedeutet Ge-
schwindigkeit, aber auch Daten-Integrität.
NebendemECC-Mechanismus führt der Con-
troller einen automatischen Refresh der Da-
ten durch, indem er Speicherblöcke ausliest
und wieder zurückschreibt, wenn der Host
gerade nicht auf den Speicher zugreift.

Freie Partitionierung der PCIe
FerriSSDs dank ‘Hybrid Zone’
Konventionelle SSDs konfigurieren den

kompletten Flash-Bereich homogen: Single

Abbildung 3: Fehlerkorrektur in jeder Stufe

Abbildung 2: Vergleich von MO297 (links) und M.2 (rechts)
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Gossar
P/E-Zyklus: Programming/Erase-Zyklus.
Maß für die Lebenserwartung -> Data Re-
tention eines Flash-Speichers. Zu beach-
ten ist, dass Flash-Speicher block- oder
seitenweise beschrieben und gelöscht
werden.
Data Retention: Zeit oder Zyklenzahl,
über der ein Flash-Speicher die einge-
speicherte Ladung behält, so dass sie
eindeutig einem Bitwert zugeordnet wer-
den kann.
Firmware: Software des Flash-Control-
lers, die Funktionen wie Beschreiben,
Löschen, Wear Levelling und Defect-Ma-
nagement ausführt.
Endurance: Maß für die Lebenserwar-

tung eines Flash-Speichers, oft in TBW =
Tera Bytes Written angegeben. Dabei ist
zu beachten, dass die tatsächlich in den
Flash-Baustein geschriebene Datenmen-
ge höher als die über das Host-Interface
geschriebene sein kann, weil der Flash-
Controller nur blockweise schreiben
kann und Funktionen wie DataRefresh
ausführt.
Block/Page: Die kleinste Einheit, die
vom Flash-Controller angesprochen wer-
den kann. Relevant für den -> P/E-Zyklus.
Jedec: Joint Electron Device Engineering
Council, eine Organisation zur Standar-
disierung von Halbleitern (www.jedec.
org).

Level Cells (SLC), Multi Level Cells (MLC)
oder Triple Level Cells (TLC) nachAbwägung
von Speicherdichte gegenüber Zugriffsla-
tenz, die jedem Zelltyp eigen ist. Die PCIe
FerriSSDs bieten über die Funktion ‘Hybrid
Zone’ eine freie Partitionierung eines einzel-
nenNAND-Chips in separate SLC- undMLC-
bzw. TLC-Zonen.
Ohne auf die Vorteile der Speicherdichte

vonMLC/TLCverzichten zumüssen, können
einzelne Bereiche der SSDs schnell be-
schreibbaren (Pseudo-) SLC-Speicher bereit-
halten. Durchdie höhere Transfergeschwin-
digkeitwird die Zugriffszeit kürzer, also auch
die Zeit, die bei Ausfall der Versorgung für
eine ordnungsgemäße Beendigung des lau-
fenden Schreibvorgangs benötigt wird. Die
dafür erforderlichePufferungkanndeutlich
kompakter ausfallen.
Die Partitionierung in SLC einerseits und

MLC/TLCandererseits erlaubt eineOptimie-
rungderKosten– schneller SLC-Speicher für
die Ausführung des Betriebssystems und
MLC/TLC-Speicher mit höherer Speicher-
dichte für die Daten.

Schutz vor Datenverlust: PCIe
FerriSSD scannt proaktiv
Mit steigendemAlter, d.h. Anzahl der P/E-

Zyklen, nimmt die Fähigkeit der Flash-Zel-
len,Datendauerhaft zu speichern, ab. Eben-
so bewirkt eine erhöhte Umgebungstempe-
ratur eine kürzereDatenhaltezeit. Umpoten-
ziellen Datenverlust zu vermeiden, scannt
PCIe FerriSSD ‘IntelligentScan’ proaktiv
NAND-Bausteine, umZellen, die demnächst
ihren Inhalt zu verlieren drohen, aufzufri-
schenunddie Lebensdauer der enthaltenen
Daten effektiv zu verlängern. Der Algorith-

musprotokolliert dazuSperrschicht-Tempe-
raturmesswerte, die Anzahl der P/E-Zyklen,
die Einschaltdauer der SSDs und andere
wichtigeReferenzpunkte. Er startet automa-
tisch immerdann,wennkeine anderweitigen
Aktivitätender SSD (lesen, schreiben) anlie-
gen.

Beste Datenintegrität und
Kosten-/Leistungsrelation
Die neueste Generation von Embedded-

und Industrieanwendungenverlangt schnel-
lere Datenübertragung und eine robuste,
zuverlässige Datenspeicherung durch opti-
mal an das Systemangebundene Solid State
Disks.
Schnittstellenwie SATA IIImit 6Gbps kön-

nen die Leistungsfähigkeit der schnellsten
Speicher nichtmehr ausschöpfen. PCIe steht
in der dritten Generation bereit, um die
Transferleistung zu steigern.
Eine leistungsfähige SSD braucht einen

Controller, der die aktuellen Flash-Speicher
perfekt unterstützt. PCIe FerriSSDbringt alle
Funktionen auf engstem Raum zusammen:
außer demFlash-Speicher ist imBGA-Gehäu-
se ein Controller, mehrstufiger Cache und
eine leistungsfähige Firmware unterge-
bracht, die zuverlässigen, langlebigen und
schnellen Speicher mit hoher Kapazität von
bis zu 256 GB bieten. Mit der konfigurierba-
ren Partitionierung als SLC oder MLC/TLC
kann er auf die Anwendung optimal ange-
passt werden und bietet damit die beste Mi-
schung aus Datenintegrität und Kosten-/
Leistungsrelation für alle Embedded-Anwen-
dungen. // MK

HY-LINE Computer Components

Susumu Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 63 - 69
65760 Eschborn

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

Anniversary

Ultra-High Precision /Stability

THIN FILM
CHIP RESISTOR
NETWORKS

• Tracking: TCR ±1ppm / °C

• Custom circuits designs
available

• RoHS compliant

• Less than ±0.1% drift after
10000 hour stress test

• AEC-Q200 compliant

www.susumu.de
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Der Schublade Katalogdistribution
ist Schukat längst entwachsen

Schukat forciert den Ausbau der Vertriebskanäle und des Online-Ge-
schäfts sowie die Teilnahme an neuen Messen. Warum sich dies lohnt,

verrät Geschäftsführer Bert Schukat.

ELEKTRONIKPRAXIS: HerrSchukat,wie sieht
die Geschäftsausrichtung von Schukat in
diesem Jahr aus?
Bert Schukat: Drei Themen dominieren
unsere Geschäftsstrategie: Erstens opti-
mierenwir unsere internen Prozesse, Sys-
teme und Leistungen hinsichtlich der
Kundenanforderungen. Dazu zählen In-
vestitionen in dieAnalytik, Process Excel-
lence, optimierte Produktdatenverwal-
tung, Multi-Channel-Management und
zielgruppenspezifische Kundenanspra-
che. Zweiter Fokus ist der Ausbau unseres
Projektgeschäfts: wir begleiten unsere
Kunden vom initialen Design/Sample bis
hin zurMassenproduktion und unterstüt-
zen sie beimDesign-In,Musterbelieferung,
EntwicklungundUmsetzung vongeeigne-
ten Logistikkonzepten. Ebenso erhalten
die Kunden etwa Entwicklungssupport in
Form von technischem Know-how (FAE-
Unterstützung) undpersönlichemVor-Ort-
Servicemit demHersteller. Natürlich steht
weiterhin der Klein- und Mittelbedarf im
Fokus. Und drittens schaffenwir wichtige
Grundlagen für den weiteren Ausbau un-
serer Vertriebsaktivitäten und unseres
Produktportfolios. Ziel ist, dass derKunde
bei uns seinen gesamten Bedarf unkom-
pliziert aus einer Hand decken kann.

Wieentwickelt sichSchukat auf demMarkt?
Derzeit liefernwir alles abunseremStand-
ort inDeutschland.Obgleichwir dendeut-
schen Markt fokussieren, liegt unser Ex-
portanteil stabil bei 25%. Eine Vor-Ort-
Expansion nach Europa ist aktuell nicht
geplant. Neue Produkte planen wir etwa
bei DC/DC-Wandlern. Im Fokus stehen u.
a. die Märkte Maschinenbau und Medical
sowie derweiterhin boomendeLED-Markt,
denwirmitAC/DC-Produktendurchunser
wachsendes Portfolio bedienen.

Welche Herausforderungen sehen Sie als
Distributor, die es zu bewältigen gilt?
DieDistribution sieht sichmit kundensei-
tigen Anforderungen wie immer kürzeren

Lieferzeiten (Same Day Delivery), indivi-
dualisierten Lieferbedingungen und ver-
mehrter technischer Unterstützung kon-
frontiert. Schukat reagiert daraufmit neu-
en Strategien sowie der Optimierung vor-
handener Lösungsansätze, etwa der
Ausgangslogistik und dem technischen
Support. Zudem treten wir der voran-
schreitenden Allokation entgegen, etwa
bei passiven Bauteilen und Relais. Obers-
tes Ziel ist, unserenKundendie gewünsch-
te Ware trotz der Verknappung auf dem
Markt und der verlängerten Lieferzeiten
durchdieHersteller zurVerfügung zu stel-
len.DerAusbau einesAlternativ-Portfolios
ist ein wichtiger Schritt, um gemeinsam
mit unserenKundendiese Zeit zuüberbrü-
cken. Ähnlich sieht es bei denHalbleitern
aus. Dort sprechen viele Hersteller zwar
nicht offiziell von einer Allokation, doch
teilweise steigen auch in diesem Produkt-
bereich die Lieferzeiten deutlich an. Auch
hier erweitern wir unser Portfolio.

Inwieweit beeinflusst das wachsende On-
line-Geschäft die Distributoren?
DasOnlinegeschäft wächst, deshalb opti-
mierenwir etwaunsere E-Commerce-Platt-

form und legen unseren Fokus auf eine
PIM-Lösung, also eine zentrale Produktda-
tenbankundMulti-Channel-Kommunika-
tion. Außerdem wollen wir CRM-Struktu-
rennoch stärker etablierenundein genau-
esVerständnis für die Bedürfnisse unserer
Kunden aufbauen sowie die Customer
Journey verbessern. Ein guter Webshop
und reibungslos funktionierende EDI-Lö-
sungengehören für uns alsMulti-Channel-
Distributor zumTagesgeschäft. Über diese
Kanälewickelnwir insbesondere die klei-
nen und mittleren Mengen sehr effizient
ab, die 30 Prozent unseres Umsatzes und
50Prozent der Positionenausmachen.Un-
sere Kundennutzen aber alle Kanäle, grö-
ßere Bedarfe verhandeln sie z. B. telefo-
nisch mit ihrem Kundenbetreuer.

Warumsteht der persönlicheKundenkontakt
nach wie vor bei Schukat im Fokus?
Wir kennen unsere Kunden und unsere
Kunden kennen uns – und genau das
macht den Unterschied aus. Jeder Kunde,
unabhängig vomUmsatz, hat einen festen
Ansprechpartner im Innen- und Außen-
dienst. Aufgrundder geringenFluktuation
haben wir über die Jahre sehr gute Kun-
denbeziehungen aufgebaut und es kom-
men täglich neue hinzu. Auch wenn wir
die Digitalisierung unserer Prozesse mit
Hochdruck vorantreiben ¬–amEnde steht
hinter jeder getroffenenEntscheidung ein
Mensch.

Schukat stellt dieses Jahr auf einigen Mes-
sen aus. Welches Ziel steckt dahinter?
Nebender electronicahattenwir 2018 zum
ersten Mal einen eigenen Messestand auf
der embeddedworldundwerden erstmals
auf der lighting technology ausstellen. Auf
der PCIM sind wir erneut vor Ort. Unser
Ziel ist es, bestehende Kunden zu treffen
undneueKundenvonunseremLeistungs-
angebot zuüberzeugen. Zudemwollenwir
unsere Bekanntheit steigern. // MK

Schukat

Geschäftsführer Bert Schukat: „Optimieren interner
Prozesse, Stärkung des Projektgeschäfts und
Ausbau der Vertriebsaktivitäten ist unsere Strategie
für 2018.“
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Denn auf Die inneren Werte kommt es an
®
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™

• UL-Dokument E354010 • Für zylindrische Sicherungen mit 1AG - 8AG Größe • Auch für Miniatursicherungen
(Solarsicherungen, SPF) • Anwendungen von 6 - 30 A • THM-, SMD- und Nietmontage • Aus beständigem verzinnten Messing

• Endanschläge gewährleisten Sicherheit & Designintegrität • Fordern Sie den Katalog M65 an!

mit UL anerkannten SicherUngScLipS…

D E S I g N - L ö S u N g E N

Der neue Raspberry Pi 3B+ ist
eine konsequent verfeinerteVer-
sion des Vorgängers und bietet
einige interessante Neuerungen
für den professionellen Bereich.
Neben GBit LAN, WLAN IEEE
802.11ac, Bluetooth 4.2, PoE-
Unterstützung (Zusatzmodul
erforderlich) undmassiv verbes-
sertem PXE Netzwerk-Boot ist
insbesondere die erhöhte Re-
chenleistung hervorzuheben.
Zwar ist die CPU baugleich mit
dem Vorgänger, allerdings jetzt
mit 1,4 GHz Taktrate. Der einge-
bauteHeatspreader erlaubt eine
längere Aufrechterhaltung der
höheren Leistung ohne Drosse-
lung. Damit kann der Raspberry
Pi 3B+ zukünftig für Digital-Sig-
nage und andere industrielle
und professionelle Anwendun-
gen einfach und kosteneffektiv
eingesetztwerden. Der Raspber-
ry Pi 3B+ behält Formfaktor und
Anschlüsse der bisherigenVersi-
on Raspberry 3B bei. Die Soft-
waremusshingegenaktualisiert
werden. Das Betriebssystem Ra-
spbian unterstützt den Pi3 B+
seit Mitte März 2018. Da jede
Elektronik einGehäuse benötigt,
kommt das ebenfalls neue und
passende DIN-Rail-Gehäuse für
den Schaltschrank vom Busi-
nesspartner ELMERO aus Din-
kelsbühl. Auf Wunsch ist eine
separate CNC-Bearbeitung, Be-
druckungoder Lasergravurmög-
lich.

ELMERO

B2B

Raspberry 3B+
im B2B-Einsatz

Im Arbeitskreis Umwelt & Com-
pliance des FBDi liegt der Fokus
auf den Umwelt-Direktiven und
deren Handhabung durch die
Distribution. Um die praktische
Umsetzung den Betroffenen nä-
her zu bringen, kooperiert der
FBDimitAMSYS, die auf die The-
mengebieteObsoleszenz-, Konfi-

WORKSHOP „SUBSTANZREGELUNG ELEKTRONIK“

FBDi und AMSYS: Kooperation bei Umwelt-Kompatibilität
gurations-, Change- undAbkün-
digungsmanagement speziali-
siert ist. ImZuge vonWorkshops
informieren die Partner über die
gesetzeskonforme Einhaltung
von Umweltdirektiven.
Der nächste Termin ist: 21. Juni

2018, ein Alternativtermin am:
24.10.2018, Novotel München

City, Hochstraße 11, 81669 Mün-
chen; Details www.am-sys.com.
Dieser Kurs vermittelt ein-

schlägigesWissen zudenGrund-
lagen und Anforderungen der
Richtlinie 2011/65/EU RoHS 2,
der Verordnung (EG) 1907/2006
REACh undweiteren. Worauf ist
zu achten? Welche Elektro- und

Elektronikgeräte sindbetroffen?
Wie ist das europäische Chemi-
kalienrecht anzuwenden? Als
praktische Anschauungshilfe
kommt in Workshop der FBDi-
Umwelt&Konformitätskompass
zum Einsatz.

FBDi / AMSYS
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Der EMS als Optimierer in einer
intransparenten Supply Chain

Der Markt zeichnet sich durch eine mangelnde Transparenz zwischen
Hersteller und Distributor oder Distributor und EMS aus. Die

Hoffnung liegt auf der Digitalisierung.

Inder Elektronikbranchekommt es immer
wieder zu Allokationen. Entwicklungen
wie derzeit in der Automotive-Branche

(eMobility), IoT und der generelle Boom im
Gesamtmarkt führen zu einer enormenNach-
frage und damit zur Verknappung von Bau-
teilen. Aktuell sind dies etwa Speicher und
MLCCs (multi layer ceramic capacitor). So-
bald bestimmte Teile auf demMarkt rarwer-
den, werden oft überhöhte Reservierungen
gesetzt. Diese Vorratshaltung führt zu einer
zusätzlichen künstlichen Verknappung.
Finanzkrisen,Wirtschaftsabschwung, Ka-

tastrophen, etc. beeinflussen die wiederho-
lenden Allokationszyklen. Weiterhin ist auf
dem Elektronikmarkt ein Konsolidierungs-
prozess beiHalbleiterherstellern undDistri-
butoren zu beobachten. Nach den Mergern
werdenProduktspektrendurchdieHersteller
überprüft undbereinigt (z.B. beiÜberschnei-
dungen). Dies kann zuAbkündigungen füh-
ren, die den Lebenszyklus von Bauteilen
immerweniger planbarmachen. ImZugeder
Zusammenschlüsse legen Hersteller Ver-
triebskanäle zusammen, was bei EMS zu ei-
nem Mehraufwand durch den Transfer von
Hersteller-Lines führt. Die fusionierten Dis-
tributoren haben stärkere Marktstellungen
inne. Unter Umständen hat der Bauteilan-
wender nur noch einenExklusiv-Distributor.
DieVerfügbarkeit nimmt ab, danur noch ein
Distributor ein Lager hat,wo frühermehrere
aktiv waren.
DerMarkt zeichnet sich aktuell durch eine

mangelndeTransparenz zwischenHersteller
und Distributor oder Distributor und EMS

aus. Hoffnungsträger ist die Digitalisierung.
Sie soll helfen, einen Überblick über die ge-
samte Supply Chain, vom Bauteilhersteller
über Distribution bis EMS zu bekommen.

Digitalisierung könnte
Bauteileverknappung mildern
Mit diesem Überblick könnte der Slip-

Stick-Effekt (Haftgleiteffekt) verhindertwer-
den, d.h. die Herstellerkapazitäten passen
sich andie tatsächlichenBedarfe an, harmo-
nisieren sich. TransparenzdurchDigitalisie-
rungkönntehelfen, denZyklus zudurchbre-
chen. StephanBaur, Gesellschafter bei BMK,
bemerkt: „In der Zukunft kann die Digitali-
sierung in der Supply Chain zu Amazon-
ähnlichen Abwicklungssystemen führen.“
Es besteht kein Zweifel: Die Handelsland-

schaft verändert sich. Einerseits gibt es Fu-
sionen auf Hersteller- und Distributorensei-
te, die zumächtigenMarktstellungen führen.
Andererseits bekommenDistributoren Kon-
kurrenz durch Hersteller, die eine eigene
Verkaufsplattform entwickelt haben und
durch Katalogdistributoren. Diese überneh-
men mittlerweile immer häufiger Aufgaben
von klassischen Broadlinern, also Distribu-
toren mit großem sowie breitem Sortiment.

Der EMS hilft dabei, die Trans-
parenz im Markt zu erhöhen
Der EMS, wenn er sich als Supply-Chain-

Optimierer versteht, kann Ordnung in das
Chaos bringen.GerademittelständischeEMS
könnendengordischenKnoten lösen,wenn
sie die Supply Chain besonders gut für ihre

Kundenmanagen.DanielMecklenburg, Ein-
kaufsleiter bei BMK: „Unser Ziel ist es, die
preisoptimale Versorgungssicherheit in ei-
nem dynamischen, stark wachsenden Um-
feld zu gewährleisten.“ Der EMS hilft dabei,
die Transparenz im Markt zu erhöhen: Wo
gibt es was, wann und in welchen Mengen?
Webshop,Direkteinkauf, etc. „DerMehrwert
vonBMK ist, dasswir viele Kanäle bespielen
könnenunddie notwendigenSchnittstellen
koordinieren,“ fügtHerrMecklenburghinzu.
BMK optimiert die Supply Chain, indem

beispielsweise bereits in der Produktent-
wicklung ein Baukasten festgelegt wird. Mit
dessenHilfewerdenAlternativbauteile defi-
niert. Zusätzlich wird, parallel zur Umset-
zung des Schaltplandesigns, die Materiali-
sierungdes Prototyps gestartet. Die Entwick-
ler geben eineKeyteile-Liste andie Einkäufer
weiter. In diesem frühen Stadium berück-
sichtigen sie Lieferzeiten, Kosten und Le-
benszyklus-Status (Risiko-Einschätzung).
Diese Strategie „Design for Logistic“ bindet
denEinkauf frühmit ein,minimiert dadurch
dasRisiko für längereBeschaffungszeitläufe
und beschleunigt die Time-to-Market. BMK
hat seinenEinkauf speziell für dieseHeraus-
forderungen weiterentwickelt. Neben dem
dezentralen Einkauf in den einzelnen Busi-
nessUnits hat BMKeinen strategischenEin-
kauf, der Produkteweit imVorfeld bewertet,
Risikoanalysen durchführt und adäquate
Lösungsansätze imSinnederKunden entwi-
ckelt und umsetzt. // MK

BMK

BMK-Logistik: Ziel
des EMS-Spezialisten
ist es, preisoptimale
Versorgungssicherheit
in einem dynamischen,
stark wachsenden Um-
feld zu gewährleisten.
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Was wollten Sie als Kind werden?
Ihre Ambitionen haben Sie in die schnelllebige Welt der Technik geführt und Ihre Ideen
prägen deren Zukunft mit. Aber um das zu tun, was Sie am besten können, brauchen
Sie Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt.

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

Professionelle technische Hilfe | Weltweit führende Zulieferer | D24-Stunden-Lieferung

We’re here

MENMikro Elektronik und dua-
gon fusionieren zu einemAnbie-
ter vonSoft- undHardwarelösun-
gen für die Datenkommunikati-
on. Ziel ist eine führende Positi-
on als Hersteller sicherer
Rechner- undKommunikations-
lösungen in kritischen Embed-
ded-Anwendungen. Der bisheri-

FUSION

MEN und duagon fusionieren zum Datenkommunikationsanbieter
ge Investor derMEN, HQ Equita,
hat im Zuge des Zusammen-
schlusses den Verkauf der MEN
Mikro Elektronik mit ihren Nie-
derlassungen in China, Frank-
reichundUSAmit derDeutschen
Beteiligungs AG (DBAG) be-
schlossen. Die duagon Holding
war bereits einUnternehmenaus

dem Portfolio der DBAG. Die In-
tegration und weitere Entwick-
lung der so entstehenden neuen
Gruppe wird durch MEN-Grün-
der Manfred Schmitz begleitet.
Er behält seine Anteile an MEN
und wird dem Unternehmen als
Gesellschafter und im Rahmen
einer Verwaltungsratstätigkeit

der übergeordnetenneuenGrup-
pe weiterhin zur Verfügung ste-
hen. Mit der gemeinsamen Ex-
pertise von MEN und duagon
sollen neue Produkte und Kom-
plettlösungen entwickelt wer-
den.

MENMikro Elektronik

Farnell element14 beliefert seine
Kunden ab sofortmit denDraht-
losprodukten von Nordic Semi-
conductor. Nordic Semiconduc-
tor stellt unter anderem Draht-
los-Chips mit extrem niedriger
Leistungsaufnahme (ULP, „ultra-
low power“) bereit, die auch in-
nerhalb kompakter Stromversor-
gungseinheiten lange Laufzeiten
liefern.
Geir Langeland, Director of

Sales and Marketing bei Nordic
Semiconductor, äußert sich wie
folgt zurVertriebspartnerschaft:
„Durch die Kooperation beider
Unternehmen stehen Entwick-
lern von Drahtlosgeräten, wie
Spielzeugen,medizinischenEin-
wegprodukten und kostengüns-
tigenWearables bis hin zu kom-
plexen VR/AR-, Mesh-Networ-
king- und IoT-Lösungen, nun
Produktewie dieMultiprotokoll-
SoCs, HF-Protokollstacks und
Development-Tools der Baurei-
hennRF51 undnRF52 vonNordic
zur Verfügung.“
Simon Meadmore, Global

Head of Semiconductor bei Pre-
mier Farnell und Farnell ele-
ment14, fügt hinzu: „Dank des
hervorragenden Preis-/Leis-
tungsverhältnisses der Chips von
Nordic Semiconductor eignen
sich diese selbst in besonders
kostensensiblen Verbraucher-
produkten wie Sport- und Fit-
nesssensoren, Gaming-Control-
ler, Digital- und Satelliten-TV.“

Farnell element14

FRANCHISEPARTNER

Farnell vertreibt
Nordic-Produkte
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Unter www.quarzfinder.de finden Sie mehr
als 2.500 Produkte inklusive Spezifikationen
im PDF-Format. Der Quarzfinder unterstützt
Sie aktiv bei der Auswahl des für Sie richti-
gen Quarzes, Resonators, Oszillators oder
Real-Time-Clock.

Kennen Sie
schon unseren
Quarzfinder?

Der Quarzfinder bündelt herstellerübergrei-
fend Informationen,macht Produktvorschläge
und unterstützt Sie bei der üblicherweise
zeitaufwendigen Produktsuche.

ROBOTIK

Gratis: „Leitfaden Robotik und Automatisierung“
Geballtes Knowhow zur Robotik
–Historie, Robotertypen,Vernet-
zung, Künstliche Intelligenzund
Trends – bietet der 88-seitige
kostenfreie „Leitfaden Robotik
und Automatisierung“ von Dis-
trelec. Distrelec deckt alle The-
mengebiete der Robotik ab, von
der Geschichte der Robotik über
die verschiedenen Roboter-
typen, die heute imEinsatz sind,
überwichtigeAspekte der Robo-
terentwicklung, -reparatur und
-wartung bis hin zu einem Aus-
blick auf die zukünftigen Ent-
wicklungen. Detaillierte Kapitel

steiger erklärt der Leitfaden die
Grundlagen, macht sie mit der
Terminologie unddenWartungs-
anforderungen vertraut und
zeigt auf, wo die Grenzen des
Machbaren aktuell liegen. Den-
jenigen, die dabei sind, eine In-
dustrie-4.0-Strategie umzuset-
zen, bietet der Leitfaden interes-
sante Einblicke in die Erfahrun-
gen anderer Unternehmen und
zeigt, wie diese von Robotern
profitieren. Und – was für alle
interessant ist –Distrelec erklärt
im Leitfaden, wie sich die Kom-
bination aus künstlicher Intelli-

genz (KI) und Robotik künftig
auswirkenwirdundwie kollabo-
rative Roboter unser Arbeitsle-
ben verändern werden.
Der „Leitfaden Robotik und

Automatisierung“ wurde zu-
nächst in englischer und deut-
scher Sprache veröffentlicht und
soll bis Ende 2018 auch auf Itali-
enisch, Schwedisch,Norwegisch
und Französisch zur Verfügung
stehen. Zu finden ist der Leitfa-
denüber den „Robotik-Hub“ von
Distrelec. //MK

Distrelec

bieten umfassende Informatio-
nen zu den grundlegenden Be-
standteilen moderner Roboter-
systeme, z. B. Konnektivität, Ef-
fektoren, Leistung, Hardware
und Software, Motorsteuerun-
gen und Antriebe. Für Neuein-

Der leistungsfähige All-in-One
Busknoten bietet eine schnelle
Powerlink Connectivity. Das
Unigate IC Powerlink umfasst
einen Mikrocontroller, Flash,
RAM und zwei Ethernet Power-

POWERLINK

All-in-One-Busknoten zur schnellen POWERLINK-Anbindung im IoT
link-Schnittstellen (inklusive
PHYs). DasModul kannüber eine
UART-Schnittstelle an den Mik-
rocontroller des Endgeräts ange-
bunden oder auch stand-alone
betriebenwerden.Die Protokoll-

anbindung des All-in-One-Bus-
knotens zum Endgerät ist über
die vonDeutschmannAutomati-
on entwickelte Script-Sprache
programmierbar, etwa um kom-
plexeApplikationenabzubilden.

Zur Scripterstellung dient das
kostenfrei erhältliche Tool Proto-
col Developer, das für die Bus-
kommunikation optimiert ist.

Deutschmann Automation

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Holger Ruban verlässt Conrad – ohne Nachfolger

Holger Ruban verließ den Om-
nichannel-Anbieter ConradElec-
tronic „in bestem gegenseitigen
Einvernehmen“ zum 30. April.
Fünf Jahre war Ruban für die
Conrad-Gruppe tätig und CEO
der Conrad Electronic. Das Aus-

Ausrichtung vonConradElectro-
nic auf das B2B-Geschäft und
professionelle B2C-Kunden. So
investierte das Unternehmen
2015 rund 56 Mio. Euro in den
Ausbau seines Logistikzentrums
im oberpfälzischen Wernberg.
Der Omnichannel-Anbieter ver-
treibt heute rd. 1,2Mio. Produkte
an Businesskunden und etwa
750.000Artikel anPrivatkunden.
Desweiteren führte Ruban et-

wa einen B2B-Marktplatz ein,
der sich an Onlinehändler Ama-
zon orientierte und in der Bran-
che große Beachtung fand. Ent-

wickelt wurde auch die Online-
Plattform„ConradConnect“, um
Conrad-Kunden die Möglichkeit
zu geben, ihre vernetzten Pro-
dukte herstellerübergreifend zu
steuern und intelligent mitein-
ander zu verknüpfen. Bislang
ging die Zukunftsstrategie des
Unternehmens auf: europaweit
hat Conrad 17Landesgesellschaf-
ten und liefert in weltweit rund
150Länder Elektronik- undTech-
nikprodukte an Privat- sowie
Geschäftskunden aus.

Conrad Electronic

scheidenRubans ausdemUnter-
nehmen kommt überraschend,
auchmacht Ruban keine Aussa-
ge über einenWechsel zu einem
anderenUnternehmen.Auch ein
Nachfolger für Ruban ist noch
nicht in Sicht, denn sein Aufga-
benbereich „wird bis auf weite-
res“ vomVerwaltungsratsvorsit-
zendenHerrnDr.Werner Conrad
übernommen. Inden fünf Jahren
bei Conrad hat Holger Ruban
maßgeblichmitgewirkt, das Un-
ternehmen für die Zukunft zu
rüsten. Zu den Erfolgen von Ru-
ban zählte etwa die strategische
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Hightech Bauelemente
für Ihre Innovationen
Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauelemente
bieten wir Ihnen weltweit ein breites Produktportfolio, kompetente tech-
nische Unterstützung bei Produktentwicklung und Design-In,
individuelle Logistik-Lösungen sowie umfangreiche Serviceleistungen.

Semiconductors Displays & Boards

Passive Components Storage Technologies

Electromechanical Components Wireless Technologies

Informationen zu RUTRONIK:
+49 (0) 7231 801-0 | www.rutronik.com

Committed to excellence

Consult | Components | Logistics | Quality

Electronics
Worldwide

GLÜCKSRAD
Wir lieben Gewinner!
rutronik.com/18193

Endrich Bauelemente hat ein
Distributionsabkommen mit
dem chinesischen Hersteller
Mornsun fürDeutschland,Öster-
reich und Ungarn geschlossen.
Mornsun ist ein nach eigenen
Aussagen führender Hersteller
von AC/DC-Wandlern, DC/DC-
Konvertern, nichtisolierten
Schaltreglern sowie IGBT- und
LED-Treibern. „Als serviceorien-
tierter Spezial-Distributorwollen
wir bei EndrichunserenKunden
die bestmögliche Lösung zum
bestmöglichen Preis bieten. Für
uns istwichtig, dass bei denPro-

DISTRIBUTIONSVEREINBARUNG

Endrich ist Mornsun-Distributor
dukten unserer Lieferanten In-
novationskraft, Qualität und
Preis in Einklang stehen. Inso-
fern ergänzt sich Mornsuns
Stromversorgungs-Portfolio bes-
tens mit dem unsrigen, so Falko
Neubert, Chief Technology Of-
ficier (CTO) bei Endrich. „Unser
Anspruch ist es, Kunden nicht
nur mit qualitativ hochwertigen
Produkten, sondern auch mit
exzellentemService zu überzeu-
gen“, so Rolf Aschhoff, Ge-
schäftsführer Mornsun Power.

Endrich

Der Xmore Secure USB (Eigen-
marke vonGLYN) erfüllt die Vor-
gaben der neuen DSGVO. Dank
Hardware-basierender 256-Bit-
AES-Verschlüsselung schützt der
USB-Stick personenbezogene

DATENSICHERHEIT NACH DSGVO

USB-Stick mit 256 Bit AES
Daten gesetzeskonform. Diese
liegen auf einer geschütztenPar-
tition, die erst nach einer Pass-
worteingabe sichtbar wird. So-
mit haben unbefugte Personen
keinenZugriff auf die abgelegten
Daten. Die Passworteingabe ist
limitiert, so dass Brute-Force-
Angriffe erfolgreich verhindert
werden. Der Xmore Secure USB
ist in den Kapazitäten 8 GByte
und 16GByte verfügbar. Die Prei-
se liegen bei der 16-GByte-Versi-
on bei ca. 59,50 € brutto.

GLYN

SCHURTERundTMEunterzeich-
neten einen globalen Distributi-
onsvertrag. Die 1990 im polni-
schen Łódź gegründete Transfer
Multisort Elektronik (TME) mit
über 700Mitarbeitern ist bereits
seit 2011Distributor vonSCHUR-
TER-Produkten.Das rasante und
kontinuierliche Wachstum von
TME über die Jahre hinweg hat
SCHURTER dazu bewogen, TME
indenStatus einesGlobalenDis-
tributors zu erheben.DieVerein-
barung gilt weltweit für das ge-
samte SCHURTER Programm.
Für TME ist SCHURTER mittler-

DISTRIBUTIONSABKOMMEN

TME ist Schurter Global Distributor
weile zum strategischen Liefe-
ranten geworden. ”Wir sind stolz
darauf, dass wir mit den High-
End-Produkten von SCHURTER
am Markt operieren konnten.
Undwir freuenunsdarauf, diese
für beide Seiten fruchtbare Ge-
schäftsbeziehung weiter zu ver-
tiefen“, sagtGrzegorzKobalczyk,
Commercial Director von TME.
Mariusz Duczek, Managing

Director SCHURTER: ”TME hat
sich als verlässlicher und kom-
petenter Partner erwiesen.“

Schurter
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Mit Rhythmus und Energie die
Zukunft gestalten

Die Batterietechnik entwickelt sich rasant und auch vor den
frequenzgebenden Bauteilen macht der Fortschritt nicht halt. Das
Management von Jauch Quartz erläutert, wohin die Reise geht.

Für die Zukunft gut aufgestellt ist die Geschäftsleitung von Jauch Quartz: Andreas Nann, Daniel Panzini, Detlev Seiler und Steffen Fritz (von links).
Bilder: Jauch Quartz
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Seit der Gründung der Jauch Quartz
GmbH vor über 60 Jahren hat sich das
Unternehmen, wie die gesamte Elekt-

ronik, stark verändert. Von einer regionalen
Handelsvertretung entwickelte sich die Fir-
ma im Schwarzwald zu einem gefragten in-
ternationalen Spezialisten für frequenzge-
bendeBauteile undBatterietechnologie, der
auchweiterhindie Zukunft dieser Technolo-
gien aktiv mitgestalten will.
Mit der Geschäftsleitung, bestehend aus

dem Managing Director, Detlev Seiler, dem
Director of the Frequency Division, Steffen
Fritz, dem Director Finance & Controlling,
Andreas Nann, und demDirector of the Bat-
tery Division, Daniel Panzini, sprachen wir
über Perspektiven und Herausforderungen.

WosehenSie IhrUnternehmenmittel-/lang-
fristig in Ihrer Branche positioniert?
Daniel Panzini: Der Name Jauch ist in der
Elektronikbranche bekannt. Wir sind
Jauch und werden als traditionsreiches
und internationales Unternehmen mit
Rhythmus, also unseren frequenzgeben-
denProdukten, undEnergie, unserenBat-
terielösungen, die Zukunftmitbestimmen!

Wird Ihr bisherigesGeschäftsmodellmittel-/
langfristig noch Bestand haben undwelche
neuen Geschäftschancen und -modelle se-
hen Sie am Horizont?
Detlev Seiler:Was sich in den letzten Jah-
ren geändert hat, ist der Beratungsteil, der
sehr, sehr viel aufwändiger geworden ist.
Das gilt für die Batterietechnik ebensowie
für die frequenzgebenden Bauelemente.
Mittlerweile verfügen wir über eine ganze
Abteilung, dieKundenschaltungenanaly-
siert.Wir begutachtendieAnforderungen,
beratendenKundenbeimBauteileeinsatz
und geben ihm einen Prototypen. Umge-
kehrt testenwir auchPrototypendesKun-
den auf Funktionsfähigkeit. Wir führen
unter anderem Temperatur-, Schock- und
Wechseltests durch, um sicherzustellen,
dass der Quarz unter allen Bedingungen
anschwingt. AmEndegarantierenwir dem
Kundenmit einemZertifikat, dass dasBau-
teil in seiner Applikation wie gewünscht
arbeitet. Dazu verfügen wir über ein eige-
nes Testlabor und haben extrem viel Wis-
sen aufgebaut. Dieser für Kunden kosten-
lose Service wird sehr gut angenommen.
Daniel Panzini:Das ebenGesagte gilt auch
für denBatteriebereich.Auchhier können
wir vieles analysieren. Wir begleiten den
Kunden nicht nur während der Entwick-
lung oder im Zulassungsverfahren, son-
dern auchbei Schwierigkeitenmit anderen

Produkten. Wir können beispielsweise
Zellen öffnen und chemisch, wie auch
elektronisch, überprüfen, bis hin zu den
Elektrodenmaterialien.Wir habendasnot-
wendige Know-how, um dann zu erken-
nen, ob es beispielsweise Probleme im
Fertigungsprozess oder beispielsweise
HitzeeinwirkungoderKurzschlüsse inder
Anwendunggegebenhat.Wir sind auf die-
se Fähigkeit sehr stolz, undwirwerdenvon
unseren Kunden dafür auch geschätzt.

Wie verändern sich derzeit die Kundenwün-
sche und wie stellen Sie sich mit Ihrem Un-
ternehmen hier personell für die Zukunft
auf?
Daniel Panzini: Wir stellen fest, dass das
Anbieten vonLösungenkeineBringschuld
mehr ist, sondern von den Kunden gefor-
dertwird. Besonders ausgeprägt ist das im
Batteriebereich.Hier spielenDingehinein,
die viele Kunden nicht wissen oder nicht
wissen können, beispielsweise Zertifizie-
rungen oder Zulassungsverfahren. Aber
auch imQuarzbereich stellenwir fest: Kun-
den wollen schlichtweg Lösungen. Unser
Anspruch ist es, diese dem Kunden auch
zu geben.
Dieser Umstand stellt an das Wissen der
Mitarbeiter großeHerausforderungen. Sie
müssen ein hohes Maß an Know-how be-
sitzen und wir geben uns hier größte Mü-

he, sie dementsprechend fort- undweiter-
zubilden. Es reicht nicht aus, demKunden
einfach ein Produkt X zum Preis Y zu ver-
kaufen, sondern wir müssen mit ihm dis-
kutieren, um inErfahrungbringen zukön-
nen, was er benötigt und wie wir das ge-
meinsam umsetzen können.
Dafür suchenwir unter anderemgeeigne-
tes Fachpersonal,wie beispielsweise tech-
nischeVertriebsmitarbeiter. Design-inund
Engineering ist für uns ein wesentliches
Thema, dennwir bieten ja in derHauptsa-
che Lösungen an. Und dafür stehen wir:
als Jauch, als Firma, als gesamtes Unter-
nehmen.

Gute Nachwuchs- und Fachkräfte sind heiß
umworben – wie begeistern Sie neue Fach-
kräfte für Ihr Unternehmen und wie halten
Sie die guten Mitarbeiter?
Andreas Nann: Als Anbieter zukunftswei-
sender Technologielösungen sindwir stolz
darauf, Fachkräften nachhaltige Perspek-
tiven zu bieten. Wer bei Jauch einsteigt,
darf sich auf spannende Aufgaben freuen
und auf einen Vertrauensvorschuss, der
ihmvonBeginnan entgegengebrachtwird.
Schondie Einarbeitungsphaseplanenwir
sehr sorgfältig. Damit erreichen wir, dass
neueKollegen schnellmit Abläufen sowie
Jauch-Interna vertraut werden und in den
Kollegenkreis aufgenommen werden.

Konfiguration: Bis zu 3000 MEMS-Oszillatoren können pro Stunde konfiguriert werden.
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Wir haben flache Hierarchien und begrü-
ßen es,wennMitarbeiter ihre Ideen,Anre-
gungen und Erfahrungen einbringen und
Verantwortung übernehmen. Wir begeis-
tern Fachkräfte für unser Unternehmen
mit unserer eigenenBegeisterungundmit
unsermgutenMiteinander.Wir halten gu-
te Mitarbeiter, in dem wir halten, was wir
ihnen versprechen. Dass uns das gelingt,
zeigt unsere niedrige Fluktuationsrate.
Wir bieten ein Arbeitsumfeld, in dem Ar-
beiten Freude macht. Dies fängt bei der
modernenAusstattung vonArbeitsplätzen
samt Equipment an. Dazu gehört aber
auch, keine schlaflosen Nächte zu haben
und Familie und Beruf problemlos unter
einen Hut bringen zu können. Talente zu
erkennenund zu fördern, Erfolge zu teilen
und zu feiern, dafür stehen wir.

Welche Rolle spielen künftig die in anderen
Ländern unterschiedlichen Normen und
Richtlinien, gerade imHinblick auf Ihre Bat-
terietechnologie?
Detlev Seiler: Was Zertifizierungen von
Batterien angeht, habenwir international
sehr viel Know-how aufgebaut. Wir ken-
nen lokale Gegebenheiten und achten da-
rauf, dasswirmit entsprechendenOrgani-
sationen vor Ort zusammenarbeiten, um
die Freigaben unserer Produkte in diesen
Ländern zu erreichen.

Daniel Panzini: Inmanchen Ländern, wie
zumBeispiel Indien, ist dies sehr aufwän-
dig, dort gibt es gewaltige Hürden. Wir
haben sehr gut ausgebildete Mitarbeiter,
die diese Thematik im Fokus haben und
auchanwaltlich ausgebildete Spezialisten.
Ab diesem Jahr werden wir auch die Mög-
lichkeit haben, UN-Tests, also geforderte
Sicherheitstest für Batterien, selbst durch-
führen zu können. Das werden wir dann
ebenfalls als weitere Serviceleistung an-
bieten. Kunden schätzen unser Wissen
und unsere Fähigkeiten in der Batterie-
technologie sehr, das zeigt sich zumeinen
an unserem sehr stabilen Kundenstamm
und zum anderen an der Tatsache, dass
Jauch immer wieder als kompetenter Rat-
geber für Analysen angefragt wird.

Wie sehenSie das ThemaAbwanderung der
Fertigung in den asiatischen Raum? Was
bleibt in Europa, was verschwindet, was
kommt zurück?
Steffen Fritz:Nach heutigem Stand sehen
wir hier gegenüber den letzten Jahren kei-
ne grundlegendeÄnderung.Wir beobach-
ten aber, dass Unternehmen, die neu auf
denMarkt kommen, keine eigene Produk-
tion mehr aufbauen, sondern diesen Pro-
zess anFertigungsdienstleister übergeben.
Bei diesen verteilt es sich zum einen auf
Osteuropa, verstärkt PolenundRumänien,

und zum anderen auf den asiatischen
Raum.Die globalenBestücker sind so auf-
gestellt, dass sie in allen Regionen vertre-
ten sind und somit die Fertigung je nach
Kundenwunsch oder Kapazitätsauslas-
tung verschieben können. Unter anderem
gibt es auch europäische Kunden, die asi-
atische Produktpiraterie befürchten und
aus diesem Grund nur in Osteuropa pro-
duzieren lassen.

Wie geht Ihr Unternehmen mit dem Thema
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
(CSR) um?
Andreas Nann: Im Zuge der Unterneh-
mensnachfolgehat unser Inhaber Thomas
Jauchangekündigt, dass er seinUnterneh-
men in eine Stiftung einbringen will. So
stellt er sich die Fortführung seines Le-
benswerkes vor und diese Stiftung wird
auch einen sozialen Aspekt haben.
DetlevSeiler: In den letzten Jahren gab es
einige Übernahmeangebote, die Herr
Jauch aber sofort ausgeschlagen hatte.
Sein Interesse ist es, das Unternehmen zu
erhalten undnicht, es zu verkaufen. Auch
aus Dankbarkeit den Mitarbeitern gegen-
über, die esmit ihm zusammen aufgebaut
haben.Die Sicherheit derArbeitsplätze für
die Angestellten steht für ihn im Vorder-
grund. Daher dieser Weg in die Stiftung.

Welche besonderen technologischen Her-
ausforderungengibt es imBereich frequenz-
gebende Bauelemente?
Detlev Seiler: Große Veränderungen gab
es hier in den letzten Jahren nicht. Aller-
dings wurden die Abmessungen immer
kleiner. Gehäuse in 3225 und kleiner wer-
denmehr oderweniger zumStandard, die
größeren Bauformen verschwinden.
Die technische Herausforderung bei die-
sen kleinen Bauformen ist es, die Bauele-
mente so zu entwickeln, dass sie auchmit
geringen Leistungen noch anschwingen.
VieleApplikationen sindheuteUltra-Low-
Power. Und Quarze benötigen eine gewis-
se Energie, um anzuschwingen. Das De-
sign und die Fertigungsprozesse müssen
dazu schon sehr sauber und sehr gut sein.
Ebenso stellen beispielsweise Applikatio-
nen im WLAN-Bereich ganz besondere
Forderungen, was die Stabilität angeht.
DerQuarzmuss in einemweitenTempera-
turbereich sehr eng toleriert sein, unddas
über einenZeitraumvon 10undmehr Jah-
ren. Zusätzlich verschieben sich die Fre-
quenzen weiter nach oben, auch über
50MHz hinaus. Das ist technologisch ext-
rem anspruchsvoll.

Labor: Auch Kundenprototypen werden im Labor von Jauch Quartz auf Herz und Nieren getestet.
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Und welche Herausforderungen gibt es im
Bereich der Batterietechnologie?
Daniel Panzini: Bei den Batterien ist es
ähnlich, darüber könnte man ein ganzes
Buch schreiben. Vieles wird kleiner oder
miniaturisiert; für den vorhandenenPlatz
und die Umgebungsbedingungen wird
schierUnmögliches vonder unabhängigen
Stromversorgungverlangt.Wasmanüber-
greifend sagen kann, ist, dass wir immer
mehr anoder inGrenzbereiche geraten, da
dieKundenbei ihrenneuenApplikationen
den benötigten Bauraumnicht haben. Al-
les muss sehr klein sein und dabei vielen
Anforderungen, wie beispielsweise Lauf-
zeit und Sicherheit, Genüge tun. Da gerät
ein Systemganz schnell an seineGrenzen.
Daher betreiben wir einen erheblichen
Aufwand, umsogenannte Stromprofile zu
berechnen. Dabei bewertenwir die Anfor-
derungenundbestimmenbeispielsweise,
welcheChemie zumEinsatz kommen soll-
te,welcheGrößenotwendig ist undobdie
Zelle oder die Batterie das überhaupt leis-
ten kann.
SolcheDinge auch imHinblick auf dieGe-
samtapplikation, die Stromversorgung
und die größtmögliche Sicherheit zusam-
menmit demKunden zugestalten, ist eine
umfangreiche und aufwändige Arbeit.
Hier sindwir ein guter Begleiter, dawir den
Kunden sowohl bezüglich der Chemie als
auch der Schaltungsauslegung beraten
können. Diese Unterstützung wird ge-
schätzt, aber mittlerweile auch verlangt.

Wird es im Bereich der frequenzgebenden
Bauelemente noch eine Weiterentwicklung
geben oder wird der Status quo sich auch in
den kommenden Jahren halten?
Detlev Seiler:Aktuell ist abzusehen, dass
sich an den Bauformen nicht viel verän-
dernwird.DieAnforderungenandasBau-
teil werdendurchdieApplikationendeut-
lichhöher.Wirwerdennatürlich auchvon
derHalbleiterindustrie getrieben, die nun
einmal die Prozessoren vorgibt, unddamit
die benötigten Frequenzen. Hier ist der
Trend, dass diese in höhere Bereiche vor-
dringen, was wiederum zu einer Steige-
rungderAnsprüche andie frequenzgeben-
den Bauteile führt.

Siehaben seit nicht allzu langerZeitMEMS-
Oszillatoren im Programm.Wie werden die-
se amMarkt angenommen?
DetlevSeiler:DieNachfrage amMarkt hält
sichnoch inGrenzen. Ichdenke, dasswelt-
weit der Prozentsatz einstellig ist. Das liegt
daran, dass der Bekanntheitsgrad von

Technologie, etwas, das auf Halbleiter-
technik basiert. Aber wer seinem Mikro-
prozessor vertraut, sollte auch Vertrauen
zu einemMEMS-Oszillator haben.
Spricht man mit Ingenieuren über diese
Thematik, bemerkt man ein gewisses Al-
tersgefälle: Junge Ingenieure sindoffener,
weil siemit derMEMS-Technologie aufge-
wachsen sind,währendÄltere dochgerne
an ihrem bewährten Design festhalten
wollen.

Akkupacksweisen eine immer höhere Ener-
giedichte auf. Wird sich dieser Trend in den
kommenden Jahren fortsetzen, oder sind
hier bereits die Grenzen erreicht?
Daniel Panzini: Ja, dieser Trend wird sich
weiter fortsetzen, und ein ganz klares
Nein, eswirdhier keine, beziehungsweise
kaum Grenzen geben.
Was aber bedacht werden sollte: Auf der
einen Seite haben wir das Bedürfnis, die
Energiedichten und Kapazitäten extrem
nach oben zu schrauben. Auf der anderen
Seite geht dies aber unter Umständen
gleichzeitig mit mangelnder Sicherheit
oder Zyklenfestigkeit einher. Hiermüssen
wir dieBalance zwischendemWunsch, an
die Grenze zu gehen und der nötigen Si-
cherheit finden. Gehenwir zuweit, kommt
es im schlimmstenFall zumBrandoder zur
Explosion. Daher wird in diesem Bereich
intensiv geforscht.
Für uns und die gesamte Branche ist das
alles sehr spannend. //RO

Jauch Quartz

„Unsere Kunden wollen
Lösungen. Und es ist unser
Anspruch, jedem Kunden die
optimale Lösung zu bieten.“
Daniel Panzini, Director of the
Battery Division, Jauch Quartz

Heimat: Der Stammsitz von Jauch Quartz in Villingen-Schwenningen. Von hier aus werden die Geschicke des
Unternehmens gelenkt.

quarzbasierten Systemen, gleich ob reiner
Quarz oder Quarzoszillator, bei Ingenieu-
ren einfach größer ist. Das funktioniert,
das hat sich über Jahrzehnte bewährt. Die
neueTechnologie ist sehr gut und sie kann
viel. Sie wird aber den Oszillator nur teil-
weise ersetzen könnenunddenQuarz gar
nicht.MEMS-Oszillatorenhabenaufgrund
des mechanischen Aufbaus und der me-
chanischen Eigenschaften durchaus ihre
Berechtigung. Gerade im Automobilbe-
reich spielen sie ihre Vorteile was Schock-
und Vibrationsfestigkeit betrifft klar aus.
Aber hier werden aus Kostengründen fast
nur Quarze eingesetzt.

Bleibenwir bei denMEMS-Oszillatoren.Se-
hen Sie hier einen im Vergleich zu den her-
kömmlichen Quarzen erhöhten Beratungs-
und Schulungsbedarf?
Detlev Seiler: Ja, es existiert bei den
MEMS-Oszillatoren ein erhöhter Bera-
tungsbedarf. SiemüssenVertrauen indie-
ses Bauteil aufbauen. Es ist eine neue

www.meilensteine-der-elektronik.de
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„Immer wieder neue Impulse,
die ich als Entwickler nutzen kann“

Einmal mehr vermittelte das Praxisforum Antriebstechnik im März 2018
Fachwissen auf hohem Niveau. Mehr als 300 Teilnehmer trafen sich,
um neue Fähigkeiten kennenzulernen und Techniken zu diskutieren.

Nicht nur wenn es um die digitale
Fabrik oder die Elektromobilität geht,
muss Antriebstechnik künftig mehr

leisten als bisher. Um aktuellen Herausfor-
derungen begegnen zu können, brauchen
Vorentwicklung, Prototyping, Maschinen-
konstrukteure und Hard- & Software-Ent-
wickler neue Methoden und Tools. Als Fort-
und Weiterbildungsmaßnahme bietet das
dreitägige PraxisforumElektrischeAntriebs-
technik ein weites, interdisziplinäres The-
menspektrum. Es schlägt die Brücke zwi-
schenForschungundPraxis; die begleitende
Ausstellung zeigt den Nutzen neuer Tools
und Techniken. Zum fünften Praxisforum
ElektrischeAntriebstechnik inWürzburg (20.
bis 22. März 2018) trafen sich an drei Tagen
mehr als 300Teilnehmer, umneueFähigkei-
ten und Techniken kennenzulernen und zu
diskutieren. Die nachfolgenden Abstracts

der Referate zeigen als Themenbeispiele die
Bandbreite der Veranstaltung.

Wichtiger denn je:
das Wärme-Management
BeimEntwickeln vonLeistungselektronik

steht amAnfang eines jedenDesign-Projekts
das Abschätzen der Lebensdauer eines Sys-
tems. Um Re-Designs so weit wie möglich
einzuschränken, muss diese Lebensdauer-
abwägung sehr früh imEntwicklungsprozess
stattfinden.
Meist liefern beschleunigendeUmweltprü-

fungen die Grundlage für diverse Berech-
nungsmodelle. Die Kombination vieler Ma-
terialienundBelastungsprofile sorgt aber für
eine beinahe unüberschaubare Menge an
Ausfallmechanismen. Der Entwickler muss
bei dieser Menge an Parametern den Über-
blick behalten–das ist nicht einfach. Zuden

wichtigenThemenfeldern gehörennachwie
vor thermische Interface-Materialien wie
Pasten, Gele, Pads, Folien oder Klebstoffe,
die für einen guten Wärmetransport zwi-
schen zwei Festkörperoberflächen sorgen.
Genaue Informationen zumAlterungsverhal-
ten der TIMs sind heute in den wenigsten
Fällen verfügbar. Da bleibt dem Entwickler
nur sein Bauchgefühl.
Damit gewinnenWärme-Management und

Lebensdaueruntersuchungen leistungselek-
tronischerKomponentenundSystemeweiter
an Bedeutung. In Fragen der Lebensdauer-
analyse löst das ZFW in Stuttgart seit 15 Jah-
ren erfolgreich sensibleAufgabenaus Indus-
trie undForschung. Prof. AndreasGriesinger
gab seinengroßenErfahrungsschatz, gesam-
melt durchdie engeKooperationderDualen
Hochschule Baden-Württemberg mit dem
Zentrum für Wärme-Management in Stutt-
gart, in seinem Referat weiter. Die Teilneh-
mer lerntenMerkmale undHerangehenswei-
sen bei der thermischen Analyse von Wär-
mepfaden zur Lebensdaueruntersuchung
elektronischer Komponenten und Systeme
kennen und sie zu verstehen.

Doppelpuls-Versuch: exaktes
Bestimmen der Schaltverluste
In seinem Vortrag „Der Doppelpuls-Ver-

such: Charakterisierung und Messung von
Leistungshalbleitern“ beschrieb Dr. Martin
Schulz, Principal Application Engineer bei
Infineon, einen optimierten Versuchsauf-
bau, der die exakte Bestimmung der Schalt-
verluste von Leistungshalbleitern ermög-
licht. Anhand von realen Messergebnissen
wurde deutlich, wie die Ein- und Ausschalt-
verluste an einem schaltenden Halbleiter
entstehen und zu bestimmen sind. Sein Re-
ferat machte außerdem offensichtlich, wel-
chenEinfluss die für dieMessunggewählten
Randbedingungen auf den Datenblattwert
eines Bauteils haben.
Das Lernziel: Aufbau einerAnordnung zur

Bestimmung charakteristischer Größen am
Leistungshalbleiter, Auswertung der Mess-
ergebnisse zur Ermittlung der dynamischen

Das Programm: Die Themen behandeln alltägliche Herausforderungen, mit denen sich beispielsweise der
Entwickler von Hard- und Software im Rahmen seiner Arbeit auseinandersetzen muss.
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Verluste amHalbleiter undEinfluss derMess-
Systematik auf den Datenblattwert.

Lagerschädigung: Messen von
Lagerströmen und -spannungen
Während des Betriebs elektrischer Moto-

ren in modernen Antriebssystemen treten
eine Reihe parasitärer Effekte aufgrund der
schnell schaltenden Umrichter auf. In sei-
nemVortrag „Messen vonLagerströmenund
-spannungen zurBeurteilung einer resultie-
renden Lagerschädigung an umrichterge-
speisten Elektromotoren“ blickte Dr. Hans
Tischmacher, Senior Engineer bei Siemens,
auch auf den Einsatz von Wide-Badgap-
Halbleitern.
Einer der parasitärenEffekte ist der Strom-

fluss durchdieMotorlager. Dabei auftretende
Lichtbogenentladungen im Schmierspalt
können Material in den Lagerlaufbahnen
aufschmelzen oder verdampfen. Dies führt
im Fall von aufgeschmolzenem Laufbahn-
material zu einer grau-mattierten Laufspur,
die zunächst keinen Einfluss auf die Lager-
lebensdauer hat. Bei Materialverdampfung
kann eine sogenannte Riffelbildung entste-
hen. Sie ist gekennzeichnet durch eine senk-

recht zur Wälzrichtung orientierte, in die
Laufbahn erodierte Berg- und Talstruktur,
die die Lagerlebensdauer verkürzt. Dies be-
dingt ungeplante Wartungseinsätze bzw.
Anlagenstillstände und damit höhere Kos-
ten. In Rahmen des Vortrags wurden nach
einer Beschreibung der relevanten Einfluss-
größen, die notwendigen Mess- und Analy-
severfahren vorgestellt, welche die Beurtei-
lung der elektrischen Lagerbelastung sowie
die Einschätzung einer resultierendenLager-
schädigunganumrichtergespeistenElektro-

Besonders gut: die Mischung der Vorträge aus
Forschung und Praxisanwendung.

Wo Planen nur
der Anfang ist.

Wer die Grenzen seiner Branche neu definieren möchte, muss heute bereits wissen,
dass seine Produkte von morgen auch übermorgen noch reibungslos funktionieren.
Genau das stellt unser Obsolescence Management sicher.

Erfahren Sie mehr:
tq-e2ms.com

motoren erlauben. Lernziel: Lagerstromarten
und Abhilfemaßnahmen in elektrischen
Antriebssystemen definieren, Analyse und
Bewertung der elektrischen Lagerbelastung
sowie Möglichkeiten zur Bestimmung des
mechanischen Lagerzustands.

Lange Motorkabel: Fallstricke
und Schutzmaßnahmen
Im Folgevortrag verdeutlichte Michael

Gadermann,Applikationsingenieur bei Infi-
neon, den „Einfluss desMotorkabels auf die
Auslegung der Leistungselektronik“. Auf
Grundlage von intensiven Labormessungen
mit verschiedenenMotorkabellängen zeigte
Gadermanndie Einflüsse auf denMotor und
die Leistungselektronik. Eine großeHeraus-
forderung fürHersteller vonAntriebsumrich-
tern ist die unbekannte Länge des Motorka-
bels, das sowohl den Motor als auch die
leistungselektronischen Bauteile beein-
flusst. DerMotorwird, je nachKonfiguration
des Kabels und der Leistungselektronik,
hohen Spannungsflanken ausgesetzt. Diese
könnendazu führen, dass die Isolierungund
die Motorlager eine frühzeitige Alterung er-
fahren. EineReduktionder Schaltgeschwin-

document7632026309461397392.indd 45 08.05.2018 10:19:40



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 17.5.201846

LEISTUNGSELEKTRONIK // ANTRIEBSTECHNIK

digkeiten ist deshalb in der Regel notwendig.
Darüber hinaus beeinflussendie parasitären
Komponenten des Motorkabels die Schalt-
verluste der leistungselektronischen Schal-
ter. Besonders bei kleinen Leistungen und
großen Kabellängen fällt dieser Effekt ins
Gewicht und muss bei der Auslegung von
Komponenten berücksichtigt werden. Der
Vortrag zeigte Messergebnisse an Silizium-
undSiliziumkarbid-Leistungsmodulenklei-
ner Stromklasse, andenendie Schaltverlust-
veränderungen und die sich ergebenden
Oszillationenaufgrunddes angeschlossenen
Kabels genauer untersucht wurden.
Lernziel: DenWeitblick für die generierten

Zusatzverlusten in der Leistungselektronik
durch lange Motorkabel schärfen, Erkennt-
nisse zuOszillationseffekten auspraktischen
Laboruntersuchungen gewinnen und Hin-
weise zurAuslegungder Leistungselektronik
mit langen Motorkabeln vertiefen.

High-Power-PCB: hohe Ströme
und hohe Spannungen
Was ist zu berücksichtigen, wenn hohe

Ströme im mittleren zweistelligen Ampere-
Bereich und Spannungen immittleren drei-
stelligen Volt-Bereich auf einer Leiterplatte
auftreten? Antwort auf diese Frage gab
Michael Schleicher, PCB-Designer bei
SEMIKRON. Er verdeutlichte das Problem
amBeispiel einerAnwendungausdemNutz-
fahrzeugbereich mit Generator, Zwischen-
kreis und Inverter. Seine Erfahrungen hin-
sichtlichAuswahl vonStack-up, Kupferquer-
schnitt undLowPowerDrop,Umsetzungder
Anforderung an Kriechstrecken, Simulatio-
nen, Messungen und den abgeleiteten
Design-Regeln für ein Layouttool gabenEnt-
wicklern einen Überblick über die Heraus-
forderungen und Lösungen für Baugruppen
mit hohen Strömen und Spannungen.
Lernziel: Neben Grundlagen für Aufbau-

und Verbindungstechnik am Beispiel des

gezeigten Systems stand die Umsetzung ei-
ner Ein-Platinen-Lösungmit Laststromkrei-
sen, Leistungselektronik, Strommessung
undMikrocontroller ebenso imFokuswie die
Darstellung der Zusammenhänge zwischen
"großen"Kupferquerschnitten imPCB-Stack-
upunddenAnforderungen andie Isolation.

Robotik-Design: Erhöhung
der Drehmomentdichte
Die Robotik ist derzeit einer der wachs-

tumsstarkenMärkte und verlangt hochinte-
grierte Antriebssysteme. Das bedeutet klei-
ne, leichte Servomotoren. Aus dieser Anfor-
derung entsteht typischerweise das Span-
nungsfeld zwischen Verlustleistung und
Motorgewicht. Andreas Hofmann, Entwick-
ler bei TQ Systems, beleuchtete das Thema
„Design-Aspekte zur SteigerungderDrehmo-
mentdichte permanenterregter Servomoto-
ren“. Er zeigte, wie sich durch geschicktes
Motor-DesignderKompromiss ausVerlusten
undGewicht optimierenunddadurchdie bis
dato geltenden Grenzen der Drehmoment-
dichte bei 48-V-Motoren verschieben lässt.
Die Kombination hoher Polpaarzahlen und
dennochmaximalem Kupferfüllfaktor führt
zu verlustminimierter Drehmomentbildung
und somit zu kleinen, leichten Servos. An
einem Praxisbeispiel wurde einerseits auf-
gezeigtwelcheAnforderungen entsprechen-
de Motor-Designs an Servo-Controller stel-
len, andererseits verdeutlichte Hofmann
welche praktischen Vorteile die gesteigerte
Drehmomentdichte für Konstrukteure im
Umfeld der elektrischenAntriebstechnikmit
sichbringt. Lernziel: GrundlagenundRand-
bedingungen der Drehmomentbildung, op-
timales Motor-Design hinsichtlich Drehmo-
mentdichte.
Das Praxisforum 2019 findet in Würzburg

vom 26. bis 28. März 2019 statt. // KU

www.praxisforum-antriebstechnik.de

Unter Strom: Das Drehmoment eines E-Karts konnte man in der Abendveranstaltung hautnah erfahren.

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

DAS ERWARTET SIE:

• Anerkannte Referenten aus
der Industrie und Forschung.

• Workshops mit Anwendungsbeispielen

• Networking mit Experten
aus der Industrie

steckverbinderkongress.de

2 . – 4 . Juli 2018, VCC, Würzburg

www.vogel.de
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Premium-Sponsoren
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Leistungsmodule für industrielle Anwendungen sind heutzu-

tage größtenteils standardisiert. Liefersicherheit gehört zu den

wichtigsten an sie gestellten Anforderungen. Standardmodule

von SEMIKRON erfüllen diese Anforderung, bieten aber darüber

hinaus weit mehr.

Mit unserer Löt-, Sinter und Bond-Technologie erreichen unsere

Standardmodule völlig neue Niveaus der Leistungsdichte und

Zuverlässigkeit. Durch integrierte Strommessshunts, Plug & Play-

Treiber und voraufgetragene Wärmeleitmaterialien wird die Zahl

der Komponenten im System verringert. Weiterhin sinken

die Systemkosten und es verkürzen sich die Entwicklungszeit

und damit die Zeit bis zur Markteinführung.

SEMITOP® E1/E2
Das neueste Industrie-Standardmodul

Erwarten Sie
mehr als den
Standard.

210x297 mm

Industrie-Standardmodule Portfolio
MiniSKiiP, SEMITOP E1/E2, SEMIPACK, SEMiX 3 Press-Fit,
SEMiX 5, SEMiX6p, SEMITRANS 2/3/4, SEMITRANS 10

www.semikron.com

Visit us at PCIM 2018
Hall 9, Booth No. 341

http://www.semikron.com
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FULL-SIC-POWER-MODULE

Effizienzsteigerung führt zu Reduzierung von Größe und Gewicht
Als Technologiepartner lieferte
ROHMSiC-Leistungsbauelemen-
te andenRennstall VENTURI für
deren Wechselrichter im An-
triebsstrangsder Elektrofahrzeu-
ge. Aufgrund der integrierten
Full-SiC-Power-Module werden
dieWechselrichter um43%klei-
ner und um 6 kg leichter als die
bisherigen Wechselrichter. Das
imWechselrichter des Formel-E-
Rennwagens von VENTURI ein-
gesetzte SiC-Leistungsmodul
erreicht durch die Entwicklung
eines neuen Gehäuses mit ver-
besserter internerModulstruktur
sowie eines optimiertenThermo-
managements einen großen
Leistungsdurchsatz. Im Ver-
gleich zu herkömmlichen IGBT-

nenten für denHochfrequenzan-
trieb sowie die Auswirkungen
der verringerten Schaltverluste
die Realisierung kleinerer Kühl-
systeme.DurchdieVerwendung
des Full-SiC-Power-Moduls im
Bereich der VENTURI-Systeme
wirdderWechselrichter um43%

kleiner und um 6 kg leichter als
der in der Vorsaison. Selbst im
Vergleich zum Wechselrichter
der drittenRennsaison ist er 30%
kleiner und 4 kg leichter. ROHM
forciert die neuesten Entwick-
lungenbei SiC-Leistungsbauele-
menten. Von diesen wird erwar-
tet, dass sie im Vergleich zu her-
kömmlichen Leistungsbauele-
menten in Silizium (Si) die
Verluste erheblich reduzieren.
Inzwischen kommen SiC-Leis-
tungsbauelemente immer öfter
in den Motor-Steuergeräten für
Elektrofahrzeuge (Electric Vehic-
le) und Wechselrichtern zum
Einsatz.

ROHM

Modulen mit ähnlichen Strom-
stärken reduziert dieses Modul
die Schaltverluste um 75% (bei
einer Chiptemperatur von 150
°C). Dies verbessert die Energie-
effizienz der gesamten Anwen-
dung. Außerdem ermöglichen
kompaktere Peripheriekompo-

MOTOR-ANSTEUERUNG

IC für Bürsten-Motor bietet Zweikanalbetrieb und integriert MOSFETs

Toshiba Electronics Europe er-
weitert sein Angebot kleiner
SMD-Treiber-ICs für bürstenbe-
hafteteMotorenmit demTB67H-
420FTG, um Anwendungen mit
höheren Spannungen und Strö-
men zu unterstützen. Hierzu
zählen beispielsweise Roboter-
staubsauger für Haushalte, oder
Geldautomaten und anderen
Haushaltsgeräten. Die bürsten-
behafteten Motoren, die zudem
inDruckernundBürogeräte ver-
wendetwerden, erfordern einen
hohen Anlaufstrom, um das er-
forderliche hohe Drehmoment

nal-Technikmit einem integrier-
tenTreiber unddiskreten Schalt-
MOSFETs umgesetzt. Dieser
Ansatz erhöht jedoch die Zahl
der erforderlichenBauelemente,
wasdieKostenunddieBaugröße
erhöht.
Der neue Treiber basiert auf

Toshibas aktueller 130-nm-Pro-
zesstechnologie und verfügt
über einen Bridge-Modus mit
einemAusgang, der bis zu 9Abei
50 V bereitstellt. Mit ihm lassen
sich auch zwei bürstenbehaftete
Motoren (50 V; 4,5 A / 2 Kanäle)
ansteuern, daderBaustein einen
Dual-Bridge-Modus bietet, der
jeden Kanal unabhängig vonei-
nander über zwei getrennteAus-
gangskanäle ansteuert. Der
Treiber-IC TB67H420FTG unter-
stützt bekannte Hochleistungs-
antriebe und trägt aufgrund sei-
nes kleinenQFN48-SMD-Gehäu-
sesmit 7mmx 7mmzur Platzer-
sparnis bei. Die integrierten
MOSFETs weisen einen niedri-
gen Durchlasswiderstand von
0,17 Ω im Single-Bridge-Modus
und 0,33 Ω im Dual-Bridge-Mo-
dus auf, was einen effizienten
Betrieb und minimale Wärme-
entwicklung gewährleistet. Ne-

ben einem Strombegrenzer und
integrierten Schutzschaltungen
gegen Übertemperatur, Über-
strom und Unterspannung ver-
fügt der Treiber auch über einen
häufig angefragtenFehlererken-
nungsausgang, der Fehler im
System erkennt und für mehr
Sicherheit sorgt. Der neue Trei-
ber-IC für bürstenbehaftete Mo-
toren verfügt außerdemüber das
AdvancedCurrentDetection Sys-
tem (ACDS) vonToshiba, das den
Strom ohne Messwiderstände
überwacht und steuert, was
Platz auf der Leiterplatte ein-
spart unddie Stückkostenweiter
verringert. Toshiba Electronic
Devices&Storage betrachtet den
TB67H420FTG als Vorzeige-Trei-
ber-IC für bürstenbehaftete
Gleichstrommotoren, da er über
fortschrittliche Funktionen zur
Umsetzung von High-Voltage-
undHochstromantrieben verfügt
und aufgrund seines Dual-
Bridge-Modusund seiner Fehler-
behandlung zahlreiche Anwen-
dungenunterstützt. Der Treiber-
Baustein TB67H420FTG steht ab
sofort in Serie zur Verfügung.

Toshiba Electronics Europe

zu erzeugen. JemehrAnwendun-
gen automatisiert werden und
Motoren einsetzen, desto größer
wird die Nachfrage nach kom-
pakten, platzsparenden Lösun-
gen. Antriebemit bürstenbehaf-
teten Hochleistungsmotoren
benötigen einen High-Voltage-
Ausgang für die Treiberschal-
tung. Diese Art von Motoren ist
insofern einzigartig, da Ein-
schaltstromspitzen berücksich-
tigt werdenmüssen, die wieder-
umdenTreiber belasten können.
Normalerweise werden Hoch-
leistungsantriebe in Mixed-Sig-
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Quality
Made in Germany

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

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

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

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

Kommen Sie auf uns zu!
Besuchen Sie uns auf der PCIM EUROPE 2018.

ANZEIGE

Halle 7, Stand 505

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

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

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

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

Der Maßanzug
für Ihre Stromversorgung

mailto:info@inpotron.com
http://www.inpotron.com


curamik® Substrate
curamik® Hochtemperatur-/Hochspan-
nungssubstrate bestehen aus reinem Kupfer,
das auf ein keramisches Substrat wie Al2O3
(Aluminiumoxid), AlN (Aluminiumnitrid),
HPS (ZrO2 dotiert) oder Si3N4 (Siliziumnitrid)
gebondet ist.

curamik® bietet zwei Technologien zum
Aufbringen des Kupfers auf das Substrat:
• DCB (Direct Copper Bonded) – ein
Hochtemperaturschmelz- und Diffusions-
verfahren, bei dem das reine Kupfer auf die
Keramik gebondet wird, und
• AMB (Aktives Hartlöten) – ein Hochtempe-
raturprozess, bei dem das reine Kupfer mit
dem keramischen Substrat verlötet wird.
Das Unternehmen ist Markt- und Tech-
nologieführer und offeriert das breiteste
Produktspektrum am Markt.

curamik® Power
Der Wärmewiderstand von Al2O3-DCB-
Substraten wird durch die Wärmeleitfähigkeit
und Dicke der verwendeten Keramik be-
stimmt. Daher werden Al2O3-DCB-Substrate
für kundenspezifische Anwendungen in ver-
schiedenen Dicken (0,25–1,00 mm) angebo-
ten. Al2O3-Substrate sind Standardprodukte
mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

curamik® Performance
Substrate auf der Grundlage von Si3N4-Kera-
mik – hergestellt in einem AMB-Prozess
– werden hauptsächlich in Anwendungen
eingesetzt, in denen eine lange Lebensdauer,
hohe Leistungsdichte und Robustheit erfor-
derlich sind.

curamik® Thermal
AlN kombiniert hervorragende Wärmeleit-
fähigkeit mit einer guten mechanischen
Stabilität. Ein weiterer Vorteil von AlN ist
der angepasste Wärmeausdehnungskoef-
fizient, der näher bei dem von Silizium liegt
und daher in der Lötschicht zwischen dem
Chip und dem Substrat kaum zu thermischer
Spannung führt. AlN-Substrate werden
hauptsächlich in Anwendungen mit sehr
hohen Betriebsspannungen eingesetzt.

Weltmarktführer auf
höchstem Niveau
Seit 1983 fertigt curamik®mit Sitz in Eschenbach (Oberpfalz)
keramische Substrate (DCB) aus Keramik und Kupfer sowie Mikrokanalkühler.
Seit 2011 ist das Unternehmen unter dem Namen ROGERS GERMANY GmbH
zusammen mit ROLINX Busbars Teil der Power Electronics Solutions Gruppe
(PES) im weltweiten ROGERS-Konzern. Der ROGERS-Geschäftsbereich Power
Electronics Solutions bietet ausgereifte Materialtechnologien zur merklichen
Steigerung der Effizienz, Wärmeregulierung und Gewährleistung der Qualität
und Zuverlässigkeit leistungs- und optoelektronischer Geräte.

curamik® Data Matrix Codes
Rogers kann sämtliche Substrate mit Data
Matrix Codes kennzeichnen. Die Codes
können in Text- oder Zahlenform durch
Kamerasysteme zur Codelesung codiert
werden und werden mittels einer dünnen
Oxidschicht, die von einem optischen Laser-
system hergestellt wird, auf metallisierte
Oberflächen geschrieben, wobei auf dem
Substrat kein weiteres Material benötigt wird.
Neben blanken Kupferoberflächen können
Data Matrix Codes auch auf mit Nickel (Ni),
Nickel/Gold (Ni/Au) und Silber (Ag) beschich-
tete Oberflächen aufgebracht werden.
Die Standardgrößen sind 2,3 × 2,3 mm und
3,0 × 3,0 mm, wobei weitere Formate auf
Anfrage zur Verfügung stehen.

ANZEIGE

curamik®
Substrate

curamik®
Power

curamik®
Performance

curamik®
Thermal

curamik®
Substrate mit
Data Matrix
Code

www.curamik.com

berpfalz)

Besuchen Sie uns:Halle 9, Stand 406

http://www.curamik.com


ROLINX PowerCircuit®-Lösungen
Die ROLINX PowerCircuit®-Stromschienen
sind die Lösung für Anwendungen im unteren
Leistungsbereich über 100 A.

ROLINX® Performance
ROLINX® Performance steht für hoch-
moderne laminierte Stromschienentechno-
logie für Hochleistungsanwendungen zur
Optimierung der Induktivität und Kontrolle
der Teilentladung.

ROLINX® Hybrid
ROLINX® Hybrid ist eine Stromschiene mit
integrierten Anschlüssen und Komponenten
zur Oberflächenmontage, damit z.B. in Elek-
trofahrzeugen das Batteriemodul angesteckt
und an das Batteriemanagementsystem
angeschlossen werden kann.

ROLINX® Stromschienen sind konstruierte und gefertigte laminierte Strom-
schienen, die den strengsten Anforderungen für E-Mobilität, Eisenbahnan-
triebswandler, Netz-, Wind- und Solarwandler sowie Antriebe für Industrie-
anwendungen entsprechen. Sie verfügen über eine niedrige Induktivität,
kontrollierte Teilentladung, hohe Stromkapazitäten und Kompaktheit.
Als globaler Marktführer in der Welt der laminierten Stromschienen steht
ROLINX® für überragende Qualität und Zuverlässigkeit, elektrisches und
mechanisches Fachwissen, Co-Entwicklung und flexible Vorlaufzeiten.

Entwicklungspartner mit
maßgeschneiderten Lösungen

ROLINX
PowerCircuit®

ROLINX®
Performance

ROLINX®
Hybrid

ROLINX®
Thermal

powered by: www.rogerscorp.com/peswww.rolinx.com

ROLINX®
CapPerformance
Solutions

ROLINX® Thermal
Holen Sie mehr Leistung aus Ihrem beste-
henden System, bis zu 125 °C Betriebstem-
peratur. ROLINX® Thermal-Stromschienen
werden für anspruchsvolle Hochleistungs-
umgebungen gefertigt wie zum Beispiel
Beförderung (Eisenbahn, Schiffsantrieb,
Bergbaufahrzeuge und anderes schweres
Gerät), Industrieumrichter sowie den Bereich
Erneuerbare Energien.

ROLINX® CapPerformance Solutions
Die kompakten Kondensator-Stromschienen-
baugruppen überzeugen mit einer erhöh-
ten Leistungsdichte aufgrund niedrigerer
Überspannungen und einem geringeren
Gesamtkapazitätsbedarf. Gerade Bauteile für
die Automobiltechnik, für Solar- und Wind-
energieanlagen oder die E-Mobilität müssen
auch bei hohen Belastungen zuverlässig
funktionieren. Bei kompakter Bauform mit

geringstem Gewicht und Volumen bieten
die Stromschienenbaugruppen maximale
Leistungen bei hoher Betriebssicherheit und
geringen Gesamtsystemkosten.

POWERFUL PRODUCTS
FOR POWER ELECTRONICS

Besuchen Sie uns:Halle 9, Stand 406

http://www.rolinx.com
http://www.rogerscorp.com/pes


Finepower – Applikationen
für die moderne Leistungselektronik
Finepower ist ein Vertriebs- und Engineering-Unternehmen mit klarem Fokus auf
Applikationen der modernen Leistungselektronik. Seit seiner Gründung 2001 hat
sich Finepower in zukunftsträchtigen Märkten wie IT, Medizintechnik, erneuerbare
Energien, Automotive und E-Mobilität als zuverlässiger Partner erfolgreich etabliert.
Finepower unterstützt seine Kunden mit intensiver technologischer und technischer
Beratung bei der Auswahl und beim Implementieren der Lösungen. Für besondere
Anforderungen entwickelt Finepower Engineering zudem applikationsspezifische
Lösungen bis zur Serienreife direkt für Industriekunden. So kann Finepower ein
breites Spektrum hochwertiger Power-Lösungen zu fairen Preisen anbieten.

MaxPower-Leistungshalbleiter

Finepower nimmt mit Start des Jahres
2018 MaxPower-Leistungshalbleiter ins
Sortiment. Aufgrund der Vereinbarung er-
gänzt Finepower seine Angebotspalette
um diskrete Leistungshalbleiter in neues-
ter Technologie.
MaxPower Semiconductor Inc. mit Sitz
in San Jose, Kalifornien, entwickelt und
liefert ein breites Spektrum an diskreten
Leistungshalbleitern. Seine flexiblen, leicht
anzupassenden Prozesse und Technolo-
gien befähigenMaxPower, schnell auf spe-

zifische Kundenanforderungen zu reagie-
ren. Durch die Kooperation verstärkt Max-
Power seine Präsenz in Europa, gleichzei-
tig erweitert Finepower sein Produktan-
gebot mit den MaxPower-Erzeugnissen.
Insbesondere sind hier zu nennen Nieder-
spannungs-MOSFETs von 20 bis 200 Volt,
Hochspannungs-MOSFETs von 500 bis
900 Volt sowie IGBTs für Spannungen im
Bereich von 600 bis 3300 Volt.

Mehr Leistung für Europa:
Finepower vertreibt
Leader Electronics Inc.

Das Portfolio von L.E.I. umfasst Schalt-
netzteile mit Ausgangsleistungen zwischen
1 und 1000 W. Die Tisch- und Open-
Frame-Netzteile, Adapter, LED-Treiber und
Batterieladegeräte kommen überwiegend
in der Informations- und Telekommunika-
tionstechnik zum Einsatz, zum Beispiel in
Switches, Routern, Telefonanlagen und
Mobilcomputern. Für raue Outdoor- und
Industrieumgebungen liefert L.E.I. zudem

Netzteile, die den Schutzklassen bis IP67 entsprechen. Alle Netzteile erfüllen die aktu-
ellen DoE-Effizienzanforderungen nach Level V und VI. L.E.I. fertigt die Transformatoren
für seine Schaltnetzteile selbst. So kann das Unternehmen sicherstellen, dass sämtliche
Parameter dieser Kernkomponente die engen Toleranzvorgaben einhalten. Dadurch er-
füllen die Produkte höchste Qualitätsansprüche. L.E.I. nutzt seine Kompetenz zudem
für das Fertigen hochwertiger Drosseln, Filter und Transformatoren. Das umfangreiche
Portfolio deckt einen breiten Leistungsbereich von 1 W bis 2500 kVA ab.

Auszeichnung: Finepower
ist Wachstums-Champion
Jetzt ist es amtlich: Finepower gehört zu
den am schnellsten wachsenden Unter-
nehmen Deutschlands und darf sich somit
Wachstums-Champion nennen. Dieser Titel
wurde vom Nachrichtenmagazin „Focus“ in
Kooperation mit dem Statistik-Portal statista
500 Unternehmen in Deutschland verliehen,
die von 2013 bis 2016 das stärkste Umsatz-
wachstum verzeichnen konnten. Finepower
übertraf diese Anforderungen.

VisIC Technologies bietet
GaN-MOSFETs über Partner-
schaft mit Finepower an
Finepower ergänzt sein Produktangebot um
Leistungshalbleiter aus Gallium-Nitrid (GaN).
GaN-Schalter sind essentiell, um in Zukunft
die Leistungsdichte von Energiewandlern
wie DC/DC-Konvertern und Onboard-Lade-
geräten zu erhöhen – beides Anwendungen,
bei denen auch das Engineering-Team von
Finepower großes Know-how besitzt. VisIC
Technologies ist ein führendes Unternehmen
im Bereich GaN-Leistungshalbleiter und
strebt danach,mit seinen durchdachten Pro-
dukten höchste Effizienz und Leistungsdich-
te zu ermöglichen.

Finepower nimmt
ABB-Leistungshalbleiter in sein
Produktspektrum auf
Finepower hat die Halbleiter von ABB in sein
Vertriebsprogramm aufgenommen und er-
gänzt damit sein Produktangebot um hoch-
wertige Leistungsmodule; ABB gewinnt
einen Partner mit umfangreicher Distribu-
tionserfahrung und einen Kundenstamm im
Bereich mittlerer elektrischer Leistungen.
Der Schweizer Konzern kann damit eine
Lücke in seinem Abnehmerkreis schließen:
Bisher lag der Schwerpunkt der ABB-Ver-
triebspartner eindeutig im Bereich hoher
Leistungen.

Finepower GmbH
Carl-Zeiss-Straße 21· 85737 Ismaning
www.finepower.com

Peter Lutter, Finepower, und Amr Darwish,
MaxPower (r.), freuen sich auf die zukünfti-
ge Zusammenarbeit

v.l.: Peter Lutter, Geschäftsführer
Finepower, mit Rainer Schroeder,
Sales Manager Deutschland, ABB

Aus eigener Fertigung: Schaltnetzteile mit
1 bis 1000 Watt Ausgangsleistung

MOSFETs von MaxPower

NEWS

Besuchen Sie uns in Halle 9, Stand 147 auf der

ANZEIGE

http://www.finepower.com


HALLE 7, STAND 524

WWW.EMTRON.DE

Besuchen Sie uns vom
05. - 07.06.2018 auf
der PCIM in Nürnberg.

ELEKTRONIK-DISTRIBUTION MIT BERATUNGSEXPERTISE
Ihr Partner für Beschaffung und Auswahl der Stromversorgungskomponenten

EMTRON ist der engagierte Fachdistribu-

tor für Stromversorgungskomponenten

und -wandler, der sowohl seine Kunden

als auch deren Projektanforderungen ver-

steht und ihnen mit umfassender Fach-

und Beratungskompetenz begegnet. Die

Leidenschaft für anwendungsspezifische

Lösungen macht EMTRON zu einem stets

verlässlichen und wertvollen Partner bei

der präzisen Bestimmung und schnellen

Beschaffung der optimalen Produkte, die

auch ungewöhnlichen Anforderungen ad-

äquat entsprechen. Daher bietet EMTRON

seinen Kunden ein sehr umfassendes und

herstellerunabhängiges Produktportfolio,

um unterschiedlichste Ansprüche erfüllen

zu können. Besondere kundenspezifische

Anfragen realisiert EMTRON auch gerne

durch eigene Modifikationen.

EMTRON electronic GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 14

64569 Nauheim

info@emtron.de

KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.

mailto:info@emtron.de


In unserer Tätigkeit als Produkt- und
Technologiepartner unterstützen wir
Sie bei der üblicherweise zeitaufwen-
digen Produktsuche, bündeln herstel-
lerübergreifend Informationen und
machen Produktvorschläge, welche
den Anforderungen Ihrer Applikati-
on entsprechen. Wir helfen Ihnen bei
der Auswahl des für Sie richtigen Pro-
duktes und begleiten Ihr Projekt vom
Erstmuster bis zur Serienfertigung.

Gleichzeitig ermöglicht unser hoch-
spezialisiertes und umfassendes Pro-
duktangebot auch anspruchsvollen
Kundenanforderungen mit beson-

derem technologischen Anspruch
nachzukommen, d.h. etwa auch kun-
denspezi sche Sonderlösungen für
Anwendungen in Luft- und Raum-
fahrt, der Medizintechnik oder Au-
tomobil-Industrie kreativ und ergeb-
nisorientiert umzusetzen.

Dazu stehen Ihnen bei der WDI AG er-
fahrene Spezialisten zur Verfügung,
die Sie schnell, herstellerunabhängig
und vor allem technisch kompetent
beraten. Dabei denken wir stets tech-
nologieorientiert als auch kaufmän-
nisch und können somit unseren Kun-
den messbaren Mehrwert aufzeigen.

Das Angebot an elektronischen Komponenten ist heute größer und
unüberschaubarer denn je. Die besondere Herausforderung eines
professionellen Design-In-Supports ist und bleibt es, Stärken und
Schwächen der einzelnen Hersteller und Produkte zu (er)kennen,
Kernkompetenzen zu kombinieren und im Sinne unserer Kunden und
deren Anwendung optimal aufeinander abzustimmen.

Wir lassen Sie
nicht hängen.

 Ihr Direktkontakt

Sprechen Sie doch einmal mit uns
persönlich und überzeugen Sie sich.

 Niels Hagen
 04103 1800-142
Team FCP
(Frequency Control Products)

 Falko Ladiges
 04103 1800-152
Team PEMCO
(Passive and Electromechanical
Components)

Wir an Ihrer Seite.
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ANZEIGE

Volle Power …

Unsere Kern-
kompetenzen

Wir bieten Ihnen im Bereich Stromversorgungen ein komplettes Portfolio
von AC/DC- und DC/DC-Wandlern mit Leistungen bis in den zweistelligen
Kilowatt-Bereich an. Kundenspezi sche Entwicklungen sind ebenso m glich
wie preisoptimierte Angebote von der Stange. Unser unternehmenseigenes
Design-Center unterstützt Kunden und Anwender bei Systemanalyse und
Komponentenauswahl.

Open-Frame-NetzteileLED-Treiber

Medizinische Netzteile

Modulare
Netzteile

Stecker-
Tischnetzteile

Hocheffiziente
DIN-Schienen-Netzteile

Kundenspezifische
Lösungen

DC/DC-Wandler

AC/DC-Wandler

DC/AC-
Wandler

Bahn-
elektronik

Design-Center

ro er or e ller r o ere r e P r er

08191/91172-0
08191/21770
sales@fortecag.de

www
fortecag.de
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POLYMER- AND
HYBRID-POLYMER
CAPACITORS

Conductive Polymer Type (Radial & SMD)

Working
voltage 2.5 V 400 V

Capacitance
range 4.7 µF 3500 µF

Useful life 2000 h 5000 h

Temperature
range

+105 °C +125 °C

Hybrid Polymer Type (Radial & SMD)

Working
voltage 2.4 V 100 V

Capacitance
range 10 µF 330 µF

Useful life 2000 h 10000 h

Temperature
range

+105 °C +125 °C

5.
5
m
m
…

12
.5
m
m

4…10 mm

5.
5
m
m
…

12
.5
m
m

4…10 mm

ENHANCEMENT MODE
GAN TRANSISTOR
100 V/120 A

FEATURES
• Ultra-low FOM Island Technology® die
• Low inductance GaNPX® package
• Easy gate drive requirements
• Transient tolerant gate drive (-20… +7 V)
• Very high switching frequency (>10 MHz)
• Fast and controllable fall and rise times
• Reverse current capability
• Zero reverse recovery loss
• Small 7.0 x 4.0 mm2 PCB footprint
• Dual gate pads for optimal board layout
• RoHS 6 compliant

GS-010-120-1-T

PULSE PROOF VITREOUS POWER
WIREWOUND RESISTORS
GBS/GWS/RW/GWK/G200

FEATURES
• Continuous power range: 4 W … 1000 W
• Excellent pulse load capability, High surge voltage capability
• Resistance range: 0.1 Ω … 390 kΩ, Resistance tolerances: 1 % … 10 %
• Operating temperature range: -55 °C … 350 °C
• Non-flammable, enhanced humidity protection
• Adjustable and non-inductive design
• Outstanding endurance (no limited lifetime)
• Resistance to all usual washing and cleaning chemicals

APPLICATION
• Industrial motor drives and robots
• Frequency inverters, Solar inverters
• Uninterruptable power supply (UPS)
• Welding equipment
• Braking / Chopper circuits
• Charge / Discharge of DC-Link capacitors

MINIATURIZED GATE DRIVE
TRANSFORMERS
FEATURES
• Deliver MOSFET / IGBT gate power
and timing signals simultaneously

• Directly drive high side
MOSFETs / IGBTs on busses up to 1200 V

• Excellent rise time, overshoot,
and peak current characteristics

• 8 mm minimum creepage and clearance from drive to gates
• Low profile planar package
• LF and SM versions are RoHS-compliant

4,5V TO 60V INPUT
SYNCHRONOUS BUCK REGULATORS
FEATURES
• Single supply operation
from 4.5 V to 60 V input voltage

• Adjustable output voltage down to 0.8 V
• ±1 % output voltage accuracy at -40 °C to +125 °C
• 98 % peak efficiency
• 4 μA supply current at shutdown
• 235 μA operating current not switching
• Adjustable switching frequency from 100 kHz to 2 MHz
• Adjustable soft start and adjustable current limit
• 3 operation modes (forced continuous conduction, power save, ultrasonic

ECOMAL Europe GmbH · Business Development · Kerkrader Str. 10 · 35394 Gießen · Germany · technique@ecomal.com · www.ecomal.com

FEATURES
• Long life & high reliability
• Low ESR & high ripple current
• High temperature up to 125 °C

• Miniature size (SMD)
• Excellent high frequency
characteristics

• Nonflammable electrolyte

ANZEIGE

Besuchen Sie uns:
Halle 7, Stand 406

mailto:technique@ecomal.com
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Mit der USN 1206 bietet SCHUR-
TER eine temperaturempfindli-
che SMD-Sicherung an, welche
sich sowohl für den Überstrom-
schutz wie auch den Schutz vor
überhöhten Umgebungstempe-

SMD-SCHUTZ VOR TEMPERATUR UND ÜBERSTROM

Leistungshalbleiter absichern
raturen eignet. Sie eignet sich
aufgrund ihrer Bauart besonders
für Automotive-Anwendungen,
die höchste Zuverlässigkeit unter
besonders schwierigen Bedin-
gungen (Vibrationen, mechani-
sche und zyklische Festigkeit,
etc.) erfordern. Herstellung und
Qualifikation erfolgt in Abstim-
mung mit dem Kunden gemäss
dem Anforderungsprofil der ge-
wünschten Zeit-Strom-Auslö-
sekennlinie in Abhängigkeit der
Umgebungstemperatur.

SCHURTER

Diese Trench-9-Leistungs-MOS-
FETs kommen vor allem in der
Automobilindustrie zumEinsatz,
die auf der Low-Voltage-Super-
junction-Technologie basieren.
Alle Bausteine sind AEC-Q101-
qualifiziert undübertreffennach
Herstellerangabenbei denwich-
tigsten Zuverlässigkeitstests (da-
runter Temperaturzyklus,Hoch-
temperatur-Gate-Bias,Hochtem-
peratur-Sperrspannung und Le-
bensdauer bei intermittierendem
Betrieb) die Anforderungen des
internationalen Automotive-
Standards um bis zu Faktor 2.

POWER-MOSFET

30% höhere Leistungsdichte

LFPAK56E ist eine Variante des
LFPAK56-Gehäuses, bei der so-
wohl der Lead-Frame als auch
das Gehäuse optimiert wurden.

Nexperia

GaN-Transistoren mit hoher
Slew-Rate benötigen eine isolier-
te +6-V-Versorgung mit hoher
Isolation und niedriger Isolati-
onskapazität. Die RP-xx06S und
RxxP06SSerienbieten eineAus-

DC/DC-WANDLER

Für schnell schaltende GaN-Treiber
gangspannungvon+6V,welche
ausreicht, umGaN-HEMTs effizi-
ent zu schalten, ohne das es zu
einem Spannungsdurchschlag
kommt. Intern kommt ein soge-
nannter Pot-Transformer zum
Einsatz. Bei dieser Technik wird
der Ringkern zusammenmit der
Eingangswicklung in einemTopf
vergossen. Die Ausgangswick-
lungwird anschließendüber den
Topf gewickelt. Physisch vonei-
nander getrennt bieten sie eine
Isolation von 6,4 kVDC.

RECOM
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POWER-MANAGEMENT-ICS

Multiphasen-PMICs mit bis zu 20 A bei einem Wirkungsgrad von 94%
Drei programmierbare Power-
Management-ICs (PMICs) gibt es
von Renesas, die hohe Energie-
effizienz und geringen Flächen-
bedarf für Anwendungsprozes-
soren in Smartphones und Tab-
lets bieten: die PMICs ISL91302B,
ISL91301A und ISL91301B kön-
nen auch Prozessoren für künst-
liche Intelligenz (AI), FPGAsund
Industrie-Mikroprozessoren
(MPUs) versorgen. Darüber hin-
aus eignen sie sich zur Versor-
gung der Stromschienen in So-
lid-State Drives (SSDs), opti-
schen Transceivern, einer brei-

Spitzenwirkungsgrad von 94%
auf einer Fläche von 70mm², die
nachHerstellerangabenmehr als
40% kleiner seine als andere
PMIC-Lösungen auf dem Markt.
Nebendem ISL91302Bbietendie
Renesas-PMICs ISL91301A mit
Dreifach-Ausgang und IS-
L91301B mit Vierfach-Ausgang
bis zu 16 A Ausgangsstrom mit
einemSpitzenwirkungsgrad von
94%. Die programmierbaren
PMICs basieren auf der R5-Mo-
dulationstechnik von Renesas,
um schnelles Single-Cycle-Ein-
schwingverhalten, digitale Kom-

pensation sowie eine extrem
hohe Schaltfrequenz von 6 MHz
(maximal) bei Last-Transienten
zugewährleisten.Die vorgestell-
ten PMICs von Renesas benöti-
gen zudemkeine externen Kom-
pensationskomponenten oder
externe Spannungsteiler zur
Einstellung der Betriebsbedin-
gungen. Jedes PMIC wechselt
dynamisch die Anzahl seiner
aktiven Phasen für optimalen
Wirkungsgrad bei allen Aus-
gangsströmen.

Renesas

ten Palette von Bausteinen in
Unterhaltungs- und Industrie-
elektronik sowie in der Netz-
werktechnik. Das Multiphasen-
PMIC ISL91302BmitDual/Single-
Ausgang liefert bis zu 20 A Aus-
gangsstrom bei einem

FÜR ANTRIEBS- UND LEISTUNGSSTEUERUNGEN

Vier Wandler-Modellreihen mit 50 bis 600 W bis 100 °C

Eineweitere umfangreicheFami-
lie kostengünstiger DC/DC-
Wandler mit hoher Leistungs-
dichte für Schienenfahrzeuge,
Eisenbahntechnikund raueUm-
gebungen gibt es von XP Power.
Die verschiedenenWandlerseri-

3-2 und EN50155 für die Einhal-
tung von EMV- und Sicherheits-
bestimmungen inEisenbahnan-
wendungen zugelassen. Die Ba-
sisplattenkühlung ermöglicht
denEinsatz derWandler in dich-
tenGehäusen,wodurch sie ideal
für die schmutzigen und rauen
Bedingungen in Eisenbahnan-
wendungen geeignet sind. Au-
ßerdembieten alleDC/DC-Wand-
ler einen weiten Betriebstempe-
raturbereich von -40bis + 100 °C
und ermöglichendenganzjähri-
gen Betrieb in verschiedenen
thermisch anspruchsvollenUm-

gebungen. Bei 50 W Ausgangs-
leistung hat die RDF50-Serie im
Quarter-Brick-Format einen sehr
weiten (12:1) Eingangsspan-
nungsbereich von 14 bis 160
VDC;Ausgangsspannungendie-
ser Serie sind 5, 12, 24 und 48
VDC. Die 100-W-RDL100- und
300-W-RDH300-Serien haben
ein Standard-Half-Brick-Format.
RDL100 bietet einen 3:1-Ein-
gangsbereich von 66 bis 160
VDC;Ausgangsspannungen sind
12, 15, 24 und 48 VDC.

XP Power

enhaben eineAusgangsleistung
von 50bis 600W.Die 50-W-Serie
arbeitet mit gängigen Batterie-
spannungen wie 24, 36, 48, 72
und 110 VDC, die 100-W-Geräte
werden mit 110 VDC Eingangs-
spannung betrieben, die 300-W-
und 600-W-Geräte arbeiten mit
72VDCund 110VDC.AlleModel-
le sind in Standard-Brick-Forma-
ten erhältlich. AlleDC/DC-Wand-
ler eignen sich für eine Vielzahl
vonAnwendungenwieAntriebs-
und Leistungssteuerungen. Die
vier Modellreihen der Familie
sind nach denNormen EN50121-

SI-DIODEN MIT SIC-PERFORMANCE

Leistung zuverlässig bereitstellen und schalten

Ultrafast-Silizium-Dioden sind in
der Leistungsfaktor-Korrektur
(PFC) oder inGleichrichterschal-
tungenoft suboptimal, Silizium-
karbid-Dioden (SiC-Dioden) sind
dagegen kostspieliger und emp-
findlicher, konstatiert Power-

Rolle. Das macht bei den gängi-
genUltrafast-Dioden erhebliche
Probleme, führt zu zusätzlichen
Verlusten sowieÜberschwingern
und damit Problemenmit Span-
nungsspitzen und Funkstörun-
gen. SiC-Halbleiter sind wieder-
um weniger robust, teurer und
haben eine höhere Durchlass-
spannung. Die Antwort von HY-
LINE:Qspeed-Diodenkombinie-
ren durch eine spezielle Dotie-
rung die Vorzüge von Schottky-
und PIN-Dioden und erreichen
so Sperrspannungen bis 600 V
und bis zu 30 A möglichen Dau-

er-Durchlassstrom. Sie sind op-
timal für PFC und Ausgangs-
gleichrichter in Schaltnetzteilen
geeignet, verbessern den PFC-
Wirkungsgrad um bis zu 5%,
entlastendie anderenBauteile in
der Schaltung und kosten nur
wenig mehr als Standard-Silizi-
um-Dioden. Es gibt sie je nach
Applikation passend in drei ver-
schiedenoptimiertenBaureihen
–geringsteDurchlassspannung,
geringste Schaltverluste und ge-
ringste Funkstörungen.

HY-LINE

Anbieter HY-LINE. Die speziell
dotierten Qspeed-Dioden (Ver-
trieb HY-LINE Power Compo-
nents) seien hier eine elegante
und preisgünstige Lösung. In
Gleichrichter- oder Power-Fac-
tor-Correction-Schaltungen sind
in modernen Schaltnetzteilen
schnelle Dioden gefragt. Doch
die Schaltgeschwindigkeit allei-
ne ist gar nicht das Entscheiden-
de – auch die Durchlassspan-
nung und vor allem die beim
Umschalten in Sperrrichtung
auszuräumende Ladung (QRR)
spielen hier eine entscheidende
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SMD-WIDERSTÄNDE

Hoch zuverlässige Dickschicht-Widerstände für 50 bis 200 V
Für leistungskritische Anwen-
dungen offeriert TT Electronics
zwei weitere Widerstandstypen
zur Ergänzung der CR- und HR-
Serie. Die aktuellen Versionen
dieser Dickschicht-Chip-Wider-
stände sindnunauch inder Bau-
form 0603 verfügbar und bieten
daher bessereMöglichkeiten zur
Platzersparnis in kompakten
Schaltkreisen. Die höhere Im-
pulsbelastunggegenüberDünn-
filmwiderständen erhöht die
Zuverlässigkeit für den Einsatz
in Luft- undRaumfahrt, Kommu-
nikationsgeräten, Medizin und
Industrieanwendungen.
Die CR0603-Widerstände gibt

esmitNennwerten von 1Ωbis 10
MΩ bei Toleranzen bis hinab zu
0,1%. Spezielle Anwendungen
umfassen Tiefseekabel-Verstär-
ker, Grossrechner oder Hi-Rel-
Systeme.DieHR0603Widerstän-
de sind mit Nennwerten von 10
MΩbis 20GΩmit Toleranzen von
5%verfügbar undeignen sich für
High Gain Amplifier, Infrarot-,
Rauch- oder Gassensoren sowie
fürmedizinischeÜberwachungs-
geräte. AlleWiderständeder CR-
Serie sindoptional auchgescree-
ned erhältlich und erhöhen so
die Zuverlässigkeit und vermin-
dern Feldausfälle.
Schaltungsentwicklern, die

eine hohe Zuverlässigkeit auf

auf engen Leiterplatten errei-
chen müssen. Die Widerstände
haben einen niedrigen Span-
nungskoeffizienten und sind in
vielen Größen und kundenspe-
zifisch verfügbar. Bei hohenWi-
derstandswerten ist der Leis-
tungsanfall stets sehr gering.
Somit ist das Rating nur von der
Spannung bestimmt, die von 50
V bei den kleinsten 0503er Wi-
derständenbis 200V inder größ-
ten 1206er-Serie reicht. Derzeit
gibt es fünf Bauformen. Die Löt-
anschlüsse beider Serien haben

eine Nickel-Sperrschicht, die ei-
ne gute Leach-Resistance ge-
währleistet: Die mögliche Ein-
tauchdauer imLötbadbei 260 °C
beträgt 30 s.DerUmgebungstem-
peraturbereich beider Serien
reicht von -55 bis +155 °C. Der
Aufbau besteht aus einem Dick-
schicht-Widerstandsmaterialmit
Overglaze sowie einer organi-
schen Schutzschicht, gedruckt
auf ein 96-prozentiges Keramik-
substrat.

TT Electronics

kompakten Leiterplatten garan-
tieren müssen, bieten sie nach-
weislich geringere Ausfallraten
als Standardwiderstände. Ab
sofort sind somit sieben Baufor-
menvon0503bis 2512mit CECC-
Freigabe verfügbar, die es auch
als 0-Ohm-Brücken gibt. Die
hochohmigen Widerstände der
HR-Serie bieten mehr Zuverläs-
sigkeit und somit weniger Feld-
ausfälle im Vergleich zu
Mehrchip-Lösungen in Reihen-
schaltung, sobald Entwickler
stabile, hohe Widerstandswerte
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Wie Sie leidvolle Erfahrungen mit
dem Inrush Current vermeiden

Der Einschaltstrom einer Stromversorgung ist oft deutlich
höher als der Nennstrom, wird aber in vielen Datenblättern
nur am Rande erwähnt. Das kann zu Schwierigkeiten führen.

TORSTEN KEINATH, JAN-ROMAN MAASER *

* Torsten Keinath
... ist Entwicklungsleiter bei inpotron.

Meist beschreibt nur eine kleine Zeile
im Spezifikationsblatt einer Strom-
versorgungden InrushCurrent (Ein-

schaltstromstoß). Leidvolle Erfahrungengibt
es hierzu.
Warum haben Anwender mit den Auswir-

kungen des Einschaltstromstoßes häufig
solch immense Probleme? Wie sind die Be-
grifflichkeiten zu verstehenundwelcheAus-
wirkungen ergeben sichdaraus?Wasbedeu-
tet Kaltstartwirklich? Es soll aufgezeigtwer-
den welche Schwierigkeiten auftreten, wie

diese zubewerten sindundwelcheMaßnah-
men wirksam sein können eine nachhaltige
Lösung zu erhalten.

Der Einschaltstrom ist oft deut-
lich höher als der Nennstrom
Als Einschaltstrom bezeichnet man den

elektrischen Strom, der unmittelbar nach
demEinschalten eines elektrischenVerbrau-
chers fließt. Er ist oft deutlich höher als der
Nennstrom. Einschaltströme treten vor allem
bei Transformatoren,Motoren,Heizwendel,

Bild 1: Dem hohen Einschaltstrom eines Schaltnetzteils wird oft nur wenig Beachtung geschenkt.
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* Jan-Roman Maaser
... ist Mitarbeiter in der Entwicklung
bei inpotron.
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Glühlampen,DC/DC-Wandler undallgemein
bei Stromversorgungen auf.

Ursachen des hohen
Einschaltstrom
DieHauptursache des Einschaltstroms ist

der Ladestrom der in den Elektrolytkonden-
sator C1 fließt (Bild 2). Dieserweist einehohe
Kapazität auf. Eine entladeneKapazität stellt
einen Kurzschluss für das speisende Netz
dar. Zusätzlich fließt ein Ladestrom in die
Filterkondensatoren (Filter C). Dieser istwe-
niger wichtig, da die Filterkondensatoren
eine deutlich geringere Kapazität als der
Elektrolytkondensator C1 aufweisen.

Wie sich ein Einschaltstrom
bewerten lässt
UmeinenEinschaltstrombewerten zukön-

nen, ist unter anderem das Schmelzintegral
I2t ausschlaggebend. Um das Schmelzinteg-
ral für übliche Einschaltstromstöße leicht
berechnen zu können, gibt es die Faustfor-
mel ½ . Imax

2 . T50. Dabei wird für Imax die ma-
ximale Amplitude des Einschaltstroms ein-
gesetzt. T50beschreibt die Impulsdauer inder
Imax/2 überschritten wird. Bei Anwendung
dieser Formel wird klar, dass die Stromspit-
ze, verursacht durch die Filterkondensato-
ren, vernachlässigtwerdenkann.Dieseweist
einendeutlich geringerenEnergiegehalt auf,
als der durchdenElektrolytkondensator ver-
ursachte Einschaltstrom.

Wieso ist der Einschaltstrom so
wichtig?
Durch einenhohenEinschaltstromwerden

das speisende Netz und dessen Komponen-
ten stark belastet. Es kann zu strombeding-
ten Spannungseinbrüchen kommen, die
unter anderem andere Geräte beeinflussen.
Leitungen, Schalter undRelaismüssendiese
hohenStrömevertragenkönnen, ohnedabei
beschädigt zu werden. Das wahrscheinlich
wichtigste Merkmal zu hoher Einschaltströ-
me ist das ungewollte Auslösen von Siche-
rungen und Leitungsschutzschaltern.

Sicherungsautomaten und
Sicherungen
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene

Mechanismen für das Auslösen von Siche-
rungsautomaten.Der ersteMechanismus ist
der Überlastschutz, der mit einem Thermo-
Bimetall-Auslöser arbeitet. Er wird durch
Erwärmung ausgelöst, das heißt, er ist zeit-
und stromabhängig. Der zweite Mechanis-
mus ist der Kurzschlussschutz. Dieser kann
mithilfe eines Elektromagnetauslösers,wel-
cher ausschließlich stromabhängig ist, ext-
remschnell auslösen. BeimEinschalten von

Stromversorgungen ist ausschließlich der
Kurzschlussschutz maßgebend für das Aus-
lösen der Sicherung. Bei Sicherungen sollte
darauf geachtet werden, dass das Schmelz-
integral I2t ausreichend hoch ist.

Parallelschaltung mehrerer
Geräte
ImFalle einer Parallelschaltungmehrerer

Stromversorgungen an einer Sicherung,
muss besonders Acht gegeben werden. Die
Einschaltströme jeder Stromversorgung ad-
dieren sich und führen oft zu ungewolltem
Auslösender Sicherung.Der starkwachsen-
de LED-Markt ist hierfür ein gutes Anwen-
dungsbeispiel. Jede LED-Leuchte benötigt
einen LED-Treiber. Da meistens mehrere
Leuchten parallel betrieben werden, muss
auf den Einschaltstrom der Treiber geachtet
werden. Ein weiteres Beispiel ist die Gebäu-
deautomation, wenn zumBeispiel alle Roll-
läden einesGebäudes gleichzeitig angesteu-
ert werden.

Passive Einschaltstrom
begrenzung mit NTC
Diewohl gängigsteMethodeder Einschalt-

strombegrenzung ist die Verwendung eines
NTC. Ein NTC ist ein temperaturabhängiger
Widerstand (Heißleiter). Dieser verringert
seinen Widerstandwert bei steigender Tem-
peratur. Der NTC wird in den Leistungspfad
implementiert und begrenzt im kühlen Zu-
stand (Cold Start) denEinschaltstrom.Dieser
erwärmt sichmit der Zeit und verringert sei-
nenWiderstand, sodass er imNormalbetrieb
weniger Verluste verursacht. Die Vorteile
dieser Lösung sinddie einfacheUmsetzung,
geringer Bauteilaufwandunddamit verbun-
den die niedrigen Kosten. Außerdem ist der
NTC eine sehr robuste Lösung.
DieNachteilewiederumsindder tempera-

turabhängige Einschaltstrom, ein schlechte-
rerWirkungsgradund schlechteBegrenzung
nach einem Start des Netzteils bei einem
Netzunterbruch (Warmstart).

Aktive Einschaltstrom
begrenzung mit NTC
Die aktive Einschaltstrombegrenzungmit-

tels NTC behebt die Nachteile der passiven
Begrenzung. Der NTC begrenzt den Ein-
schaltstrom beim Einschalten des Netzteils.
Damit dieser imNormalbetrieb keineVerlus-
temehr verursacht,wird ermit einemSchal-
ter gebrückt. Dazu kann beispielsweise ein
Relais verwendetwerden. Zusätzlichwirdder
Einschaltstrom nach einer Netzunterbre-
chung wieder effektiv begrenzt, da der NTC
imNormalbetrieb wieder Zeit hat sich abzu-
kühlen.DieNachteile hierbei sindder erhöh-
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www.elek troautomatik .de
ea1974 @elek t roautomat ik .de
He lmhol t z s t raße 31-37
41747 V ie r sen, Deut s ch land
Te l . +49 (0) 21 62 / 37 85 - 0

Verbraucher
z.B. 3kW

Prüfling
z.B.
Netzgerät

AC

DC

Rückgewinnung
95% = 2,85kW

Leistungsbereich

PNenn

INenn

100%

50%

100%50%

UNenn

Extrabereich

Extrabereich

Elektro-Automatik

Hightech
Stromversorgungs-
geräte und
elektronische
Lasten
bis 1500V, bis 5000A, bis 480kW

EA NEUHEITEN

• getaktete Labornetzgeräte in 19“
Desktop und Towerstyle
0-40V DC bis 0-1500V DC, 320-15000W, bis 510A

• elektronische Lasten (Desktop- und Tower)
0 -80V DC bis 0-750V DC, 400-1200W, bis 60A

• Elektronische Lasten (konventionell und netz-
rückspeisend) und Power-Senken in 19“
0-80V DC bis 0-1500V DC, 600-15000W, bis 510A

document3835814112368678631.indd 61 08.05.2018 10:17:32



62

STROMVERSORGUNGEN // NETZGERÄTE & NETZTEILE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 17.5.2018

te Schaltungsaufwandunddie damit verbun-
denen Kosten. Anstatt eines NTCmit aktiver
Überbrückung können auch Festwiderstän-
de oder PTCs (Kaltleiter) verwendet werden.
ZurÜberbrückung kann anstatt eines Relais
auch ein MOSFET, Thyristor oder Triac ver-
wendet werden. Es gibt noch viele andere
Arten der Einschaltstrombegrenzung, bei-
spielsweise das gepulste Aufladen der Ein-
gangskondensatoren durch eine Zusatz-
schaltung, das Minimieren der Eingangska-
pazität, usw.

Externe Einschaltstrom
begrenzer
Es gibt externe Einschaltstrombegrenzer,

an denenmehrere Geräte gebündelt werden
können.DerVorteil ist, dassmannur einmal
einenEinschaltstrombegrenzer extern reali-
sieren muss. Der Nachteil ist die erhöhte
Leistung im Normalbetrieb. Die maximale
Anzahl der Geräte pro Begrenzer muss be-
achtet werden.

Datenblattangaben können
irreführend sein
DieDatenblattangabenverschiedenerHer-

steller bezüglichdes Einschaltstromes,müs-
sen genau betrachtet werden. Diese können
irreführendundwenig informativ ausfallen.
Man sollte unbedingt darauf achten unter
welchen Bedingungen der Einschaltstrom-
stoß spezifiziert ist. Außerdem ist eswichtig,
ob nur ein typischer oder maximaler Wert
angegeben ist. Der reale Wert könnte unter
Umständen höher sein als der typisch ange-
gebeneWert. Umdie Anforderungen an den

gewünschten Begrenzer zu verstehen, den
Anwender angemessen beraten zu können
und eine passende Art der Begrenzung im
Netzteil umzusetzen, würde ein Hersteller
kundenspezifischer Netzteile folgende Fra-
gen stellen:
� Gibt es einen von Ihnen gewünschten
maximalen Einschaltstrom?
�Welche Erwartungen haben Sie an den
Einschaltstrombegrenzer? (Klärung Ver-
ständnis für Kalt- und Warmstart)
�Welche Vorsicherungen, Schalter, Relais
sind in Ihrem Gerät verbaut?
�Welche Vorsicherungen, Schalter, Relais
sind für den Endkunden für Ihr Gerät zu-
lässig?
�Werden mehrere Geräte parallel geschal-
ten? Wenn ja, wie viele maximal?

Messung des maximalen
Einschaltstroms
Ziel der Messung ist es, den maximalen

Einschaltstrom zu messen. Dabei muss auf
gewisse Dinge geachtet werden. Bei jeder
Messung ist sicherzustellen, dass die Ein-
gangskondensatoren komplett entladen
sind. Der Betrieb des Netzteils an einer Last
kann dabei helfen. Unabhängig davon, ob
man einen Kalt- oder Warmstart messen
möchte, ist zu gewährleisten, dass im Span-
nungsmaximum einer Sinushalbwelle ein-
geschaltet wird. In aller Regel ist der Ein-
schaltstrom unabhängig von der Ausgangs-
last. Außerdem muss auf die Umgebungs-
temperatur undBauteiltemperatur geachtet
werden. Bei einem Cold Start sollte der NTC
beispielsweise kalt undbei einemWarmstart

dementsprechendheiß sein. Vor einemKalt-
start sollte der NTC genügend Zeit haben,
sich abzukühlen. EinenWarmstart kannman
gewährleisten, indemman das Netzteil län-
gere Zeit unterVolllast betreibt. Zudemmüs-
sendieUnterschiede verschiedener speisen-
derNetze/Quellenbeachtetwerden. Bei einer
AC-Quelle darf der maximale Spitzenstrom
(peak), den die Quelle liefen kann nicht den
maximalen Einschaltstrom des zu messen-
den Netzteils unterschreiten. Da eine AC-
Quelle eine geringe Impedanz aufweist, tre-
tenbei hohenPeakströmengeringebis keine
Spannungseinbrüche auf. Falls der Ein-
schaltstrommithilfe eines Trenntransforma-
tors gemessen wird, treten niedrigere Ein-
schaltströmeundgrößere Spannungseinbrü-
che auf, dadieser eine relativ hohe Impedanz
aufweist. Dies kann je nach verwendetem
Trenntransformator variieren. Bei Messung
amdirektenVersorgungsnetz kannes zu star-
kem Schalterprellen beim Einstecken des
Netzteils, kommen. Das macht es fast un-
möglich, eine vernünftige und reproduzier-
bareMessungaufzunehmen. Ein guter Schal-
ter, der kein Prellen aufweist, kann hier Ab-
hilfe schaffen. Dabei kommt es zu Span-
nungseinbrüchen im Versorgungsnetz, da
das Netz eine relativ hohe Impedanz auf-
weist. Dies hängt stark davon ab, wie groß
der Abstand von der zurMessung genutzten
Steckdose bis zum Verteiler ist. Außerdem
muss beimMessen am direkten Netz beson-
deres auf Sicherheit geachtet werden. Der
Einsatz eines Oszilloskops und falsches An-
schließender Tastköpfe kann zur Zerstörung
desOszilloskops führen. Es kann auchNetz-
spannungauf dasGehäuse gebrachtwerden,
sodass die Gefahr eines Stromschlages be-
steht. Um gefahrlos und verwertbar messen
zukönnen, sindpassendesHintergrundwis-
sen und geeignete Messmittel nötig.

Bei Unklarheiten den
Lieferanten fragen
Auch wenn die Beschreibung des Ein-

schaltstroms von Netzteilen in Spezifikati-
onsblättern eher kurz gehalten wird, kann
dieser größereBedeutung für denAnwender
oder das Gesamtsystem haben. Bei Unklar-
heiten sollte man den Lieferanten nach er-
weiterten Angaben fragen und sich beraten
lassen. Hersteller kundenspezifischer Netz-
teile beraten und lösen offene Fragen, statt
den Kunden mit Datenblättern alleine zu
lassen. Generell sollte man dem Hersteller
auch oder gerade bei so unscheinbaren
Punkten in einer Netzteilspezifikation ver-
trauen können. // TK

Inpotron

Tabelle:
Die verschiedenen Auslöse-
charakteristika im Vergleich.

Bild 2: Die Hauptursache des Einschaltstroms ist der Ladestrom der in den Elektrolytkondensator C1 fließt.
Zusätzlich fließt ein Ladestrom in die Filterkondensatoren (Filter C).
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Recom Power Supplies
Serie RAC
• Mini-Netzteile 1 bis 10 Watt
• Integrierter EMV-Filter
• Eingangsbereich 85 bis zu 305VAC
• Betriebstemperatur -40 bis zu 85°C
• 3 Jahre Garantie

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

AC-DC
Converter

Halle 9 Stand 559

s c h u k a t . c o m

Die MDWI10-Serie von Minmax
(Vertrieb: Fortec Elektronik) im
DIP-16-Gehäuse liefert 10Wund
belegt nur 23,8 mm x 13,7 mm
Grundfläche. Der 4:1-Eingangs-
bereich deckt Spannungen von
9 – 36 VDC bzw. 18 – 75 VDC ab.
Verfügbar sind sechs Einzelaus-
gangsspannungen zwischen 3,3
und 24 VDC sowie die beiden
Dualausgänge ±12 und ±15 VDC.
Der Arbeitstemperaturbereich
von –40 bis 88 °C macht die
MDWI10-Reihe auch für denAu-
ßeneinsatz unter verschärften
Bedingungen interessant.
AlleWandler sindmit 1500VDC

(Eingang/Ausgang) isoliert und
dauerkurzschlussfest. Die übli-
chen Schutzschaltungen gegen
Überlast amAusgangundUnter-
spannung am Eingang sind an
Bord, eine Grundlast ist nicht
nötig. Die Wandler sind zertifi-
ziert nachUL/cUL/IEC/EN62368-
1 (60950-1) und tragen das CE-
Zeichen. Die abgeleiteten Funk-

DC/DC-WANDLER

10 Watt im DIP-16-Gehäuse

störungen halten die EN 55032
classAundFCC-level classA ein.
Die wesentlichen Einsatzge-

biete sind neben batteriebetrie-
benen Anwendungen vor allem
Anwendungen, bei denen es auf
Platzersparnis ankommt, bei-
spielsweise Distributed-Power-
Architekturen in der Industrie
oder in Telekommunikationssys-
temen und Steuereinheiten.

Fortec

Um die Anforderungen aus der
Industrie nach DC-Wandlern für
Hutschienenmontage (DIN-Rail)
zu bedienen, stellt Emtron elec-
tronic die neueDDR-Familie von
MeanWell vor. Diese vervollstän-
digt die Produktbereiche von
Wandlern in geschlossener und
offenerAusführung zurMontage
auf Platinen (PCB) sowie Wand-
lermit Gehäuse für Industrie und
Transportwesen. Die ersten Mit-

DC-WANDLER

Für die Hutschienenmontage
glieder der DDR-Familie beste-
hen aus den 15-, 30- und 60-W-
Modellen, jeweils mit unter-
schiedlichen Eingangsspan-
nungs-Bereichen und Aus-
gangsspannungen.
Umeine schnelle undkomfor-

table Installation zugewährleis-
ten, verfügt die Familie über
Befestigungsklammern für Hut-
schienen (DIN-Rail) TS-35/7.5
und TS-35/15. Mit Eigenschaften
wie einem 4:1 Eingangsbereich,
einem Betriebstemperaturbe-
reich von –40 bis 85 °C, einer
I/O-Isolation bis zu 4000VDC so-
wie 3 Jahren Herstellergarantie
eignet sichdie Serie u.a. bestens
für Anwendungen in Industrie-
steuerungen, Automatisierung,
Systeme für Datenübertragung.
Emtron electronic finden Sie

auf der PCIMEurope inNürnberg
in Halle 7, Stand 524.

Emtron electronic
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www.peak-electronics.de

PEAK electronics GMBH - Mainzer Str. 151-153 - 55299 Nackenheim - Tel. 06135 7026-0

2CELEB
RATING0 years

BUSINESS
1998 - 2018

IN
DC/DC-Wandler - AC/DC-Wandler - Schaltregler - LED-Treiber - Hutschienen-Module

DC/DC-WANDLER

300 Watt in robustem Gehäuse mit exzellenter Wärmekonvektion

Die 300-Watt-DC/DC-Wandler
TEQ-300WIR von Traco Power
sind in ein robustesGehäusemit
exzellenter Wärmekonvektion
eingebaut und eignen sich bes-
tens für denEinsatz in rauerUm-
gebung sowie bei Transport- und

legt und hat einen robusten
Montageflansch für eine stabile
Befestigung. Mit der EN 61373
sind die Module für den Einsatz
auf Schienenfahrzeugengeprüft.
Bei Umgebungstemperaturen

von –40 bis 80 °C ist ein zuver-
lässiger Betrieb möglich. Die
Prüfungbei feuchterWärmeund
zyklischer Temperaturänderung
erreichen nach EN 50155 die
höchste Klasse „TX“. Außerdem
werden die Anforderungen an
das Brandverhalten von Werk-
stoffen und Komponenten nach
EN 45545-2 erfüllt.

Die TEQ-300WIR-Konverter
haben eine verstärkte Isolation
für eine I/O-Isolationsspannung
von 3000 VDC (Isolations-Test-
spannung für 1 Minute). Verfüg-
bar sind Ausgangsspannungen
von 12, 24, 28 und 48 VDC. Diese
sind über ein integriertes Poten-
ziometer im Bereich von ±20%
einstellbar. Die Ausgangsspan-
nung ist bis ca. 110% des nomi-
nalenAusgangsstromskonstant,
danach geht der Ausgang in den
Konstantstrom-Modus über.

Traco Power

Bahnanwendungen. Mit den
weiten Eingangsspannungsbe-
reichen von 18 bis 75 VDC und 43
bis 160VDCkönnendie, bei Bahn-
anwendungen üblichen Nomi-
nalspannungen von 48, 72, 96,
und 110 VDC abgedeckt werden.
Die, laut EN 50155 tolerierbaren
SpannungseinbrücheundSpan-
nungsausschläge haben somit
keinenEinfluss auf die Funktion.
Die interne Filterung erfüllt die
hohen Anforderungen an die
EMV-Störfestigkeit. Die Konst-
ruktion ist für einehoheSchock-
und Vibrationsfestigkeit ausge-

TISCHNETZTEIL

Erfüllt Energie-Effizienzlevel VI und Tier2
Das 90-W-Netzteil BET-0900-T
von Bicker Elektronik ist ein ro-
bustes Tischnetzteil für den in-
dustriellen Einsatz. Es erfüllt
sowohl die strengenAnforderun-
gendesUS-Energieministeriums
(DoE) nach Energie-Effizienzle-
vel VI als auch den aktuellen
europäischenEnergie-Effizienz-
standard EU-CoC-Tier2.
Dies betrifft insbesondere den

Stromverbrauch im Standby-
Betrieb, der bei weniger als 0,15
W liegt und dem typischen Wir-
kungsgrad von90%.DasAC/DC-
Tischnetzteil mit Weitbereichs-

ausgelegten Schaltungsdesign
realisiertwird. Somit ist dasBET-
0900-T bestens geeignet für den
24/7-Dauereinsatz im weiten Ar-
beitstemperaturbereich von –20
bis 60 °C.
Verfügbar sind drei Modelle

mit exakt geregelten DC-Aus-
gangsspannungen von +12, +19
oder +24 V. Für zusätzliche Be-
triebssicherheit wurden imBET-
0900-T ein Kurzschluss- und
Überlastschutz mit automati-
schemNeustart (Auto Recovery)
sowie ein Überspannungs- und
Übertemperaturschutz integ-

riert. Die Isolationsspannung
zwischen Eingang/Ausgang be-
trägt 4242 VDC. Der Schutzleiter
PE (primär) ist mit –Vout (sekun-
där) verbunden. AmAusgang ist
keine Grundlast erforderlich, so
dass Mainboards der neuesten
Generation mit speziellen Ener-
giespar-Modi problemlos ver-
sorgtwerdenkönnen.Nebenden
aktuellenEnergie-Effizienzlevel-
Standards verfügt das BET-
0900-T über die Sicherheitszu-
lassungen EN/UL60950-1.

Bicker

eingang von 90 bis 264 VAC und
aktiver PFCüberzeugt zudemmit
einer hohenZuverlässigkeit (MT-
BF >869.000 Std.), die durch die
ausschließliche Bestückungmit
105-°C-Premium-Elektrolyt-Kon-
densatoren und einem robust

Ab sofort verfügbar sind bei
CompuMess Elektronik die kom-
pakten 9-W-DC/DC-Wandler von
MicroPowerDirect. ImMiniatur-
SIP-Gehäuse mit den Maßen
21,8 mm x 9,6 mm x 11,2 mm er-

DC/DC-WANDLER

9 Watt im kompakten SIP-Gehäuse
reichen die MD900-Familien ei-
ne Leistungsdichte von 3,8 W/
cm3. Wirkungsgrade bis 90%
ermöglichendenkonvektionsge-
kühltenBetrieb ohneKühlkörper
bei Umgebungstemperaturen

von–40bis 50 °C (unterDerating
85 °C). Verfügbar sind 18 Model-
le MD900xRU mit 4:1 Eingang
und 9 – 36 sowie 18 – 75 VDC und
27 Modelle MD900xRW mit 2:1
Eingangund9– 18, 18– 36 sowie

36 – 75 VDC. Einfach- und Zwei-
fach-Ausgänge liefern 3.3, 5, 9, 12,
15, 24, ±5, ±12 oder ±15 VDC auf 1%
geregelte Standardspannungen.

CompuMess Elektronik
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AnalogDevices hat unter der Be-
zeichnung Power by Linear
LTC2972 einen zweikanaligen
Stromversorgungssystem-Mana-
ger vorgestellt, mit dem sich
Ströme, Leistungen und die
Energie auf dem Intermediate
Bus zu POL-Wandlern überwa-
chen, begrenzen, sequenzieren
und trimmen lassen. Die konti-
nuierliche Überwachung der
Leistungsaufnahme sowie des
Energieverbrauchs von Schal-
tungsboards ist eine Grundvor-
aussetzung, umderenBetrieb zu
optimieren und den Kühlungs-
aufwandvonServer-Racks bezie-
hungsweiseRechen- oderDaten-
zentren zu reduzieren und die
Betriebskosten zu senken.
Der LTC2972 entlastet denHost

von lästigen Abfragen und Be-
rechnungen, indemer komforta-
bel die aufgenommene Energie,
angegeben in Joule, und die
Laufzeit über eine PMBus-
Schnittstelle bereitstellt. In Ver-

POWER MANAGEMENT

Überwacht die Wandlungseffizienz

bindung mit digitalen Messwer-
ten vonPOL-Ausgangsspannun-
gen, Strömenund Leistung lässt
sichmit demLTC2972 dieWand-
lungseffizienz eines Stromver-
sorgungssystems langfristig
überwachen.
Der Stromversorgungssystem-

Manager LTC2972 ist je nachAus-
führung für 0 bis 70 °C oder für
–40 bis 105 °C spezifiziert.

Analog Devices

Mit demMagI3C-VDMM(Variable
StepDownMicroModule) erwei-
tertWürthElektronik eiSos seine
Produktreihe von Power-Modu-
len mit hoher Leistungsdichte,
sehr wenigen externen Kompo-
nenten und einer ausgezeichne-
ten elektromagnetischen Ver-
träglichkeit. Der Abwärtswand-
ler mit variabler Ausgangsspan-
nung ist eine besonders
kompakte Lösung in einemLGA-

ABWÄRTSWANDLER

Mit Induktivität und Kondensator
6EP-Gehäuse (3,2mm×2,5mm×
1,6 mm).
Der Eingangsspannungsbe-

reich VIN reicht von 2,75 bis
5,5VDC. DerDC/DC-Wandler kann
also am 5- und 3,3-V-Bus betrie-
benwerden. Die Ausgangsspan-
nungVOUTdesPower-Modulsmit
integrierter Induktivität und in-
tegrierten Kondensatoren reicht
von 0,6 bis 5,5 V. Das effiziente
Modul liefert einen Ausgangs-
strom bis 600mA.
Mit dem MagI3C-VDMM kön-

nenLinearregler ersetztwerden.
Das Modul eignet sich für die
Versorgung von Schnittstellen,
vonMikrocontrollern,Mikropro-
zessoren, DSPs und FPGAs. Auf-
grund seiner geringenBaugröße
und hoher Effizienz, bietet es
sich insbesondere für den Ein-
satz in mobilen und batteriebe-
triebenen Geräten an.

Würth Elektronik eiSos

PCIM 2018 Halle 7 - Stand 225
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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

Da der Markt für Power-over-
Ethernet-Applikationen wächst,
baut Schukat sein Portfolio an
PoE-Netzteilen von Phihong aus
undbietet die gängigstenSingle-
Port- und Multiport-Lösungen
des Herstellers an. Die Single-
Port-Midspans sindmit Leistun-
gen von 15,4 bis 75WalsAdapter
oder in Tischnetzteil-Bauform
erhältlich.DasPortfolio derMul-
tiport-Netzteile umfasst Varian-

POWER-OVER-ETHERNET-NETZTEILE

Single- und Multiport-Lösungen
ten von vier bis zu 24 Ports als
Desktop- oder 19“-Rack-Variante
mit einer möglichen PoE-Ge-
samtleistung von maximal
806 W (bis 33,6 W pro Port). Zur
Versorgung nicht PoE-fähiger
Komponenten ermöglichenPoE-
Splitter das Auskoppeln einer
reinen DC-Spannung. Mit den
optionalen Extendern lässt sich
diemit 100mspezifiziertemaxi-
male Kabellänge auf 200 m ver-
doppeln. 2018 startete Phihong
mit der ersten Serie von 60- und
90-W-InjektorennachdenVorga-
ben des neuen dritten PoE-Stan-
dards IEEE 802.3bt bzw. PoE++.
Die bevorrateten Phihong-

PoE-Produkte liefert Schukat in
kürzester Zeit aus seinemmoder-
nen Logistikzentrum. Zu Fragen
rund umPoE-Netzteile steht das
Vertriebsteam für den Bereich
Stromversorgung zurVerfügung.

Schukat

Der BD70522GUL von Rohm ist
ein Ultra-Low-Power-DC/DC-
Wandler mit integriertem MOS-
FET, der aufgrund seiner gerin-
gen Stromaufnahme von nur
180 nA die Anforderungen des
IoT-Marktes hinsichtlich langer
Batterielaufzeit von bis zu zehn
Jahren mit einer Knopfzelle er-
füllt. UmdieBedürfnisse des IoT-
Marktes zu erfüllen, hat Rohm
sein vertikal integriertes Produk-
tionssystem mit der Nano-Ener-
gy-Technologie kombiniert und
einenDC/DC-Wandlermit gerin-
ger Stromaufnahme von 180 nA
entwickelt. Der BD70522GUL
zeichnet sich durch winzige Ab-
messungen von 1,76 mm x
1,56 mm x 0,57 mm und Schalt-
frequenzen zwischen 0 und
1MHz je nach Last aus. Er arbei-
tetmit Versorgungsspannungen
von 2,5 bis 5,5 V. Als Ausgangs-
spannungen liefert der IC 1,2, 1,5,
1,8, 2,0, 2,5, 2,8, 3,0, 3,2 oder
3,3 V. Die Genauigkeit der Aus-

DC/DC-WANDLER

Nimmt nur 180 nA Strom auf

gangsspannung beträgt ±2,0%
(bei 10 mA), der maximale Aus-
gangsstrom500mA.DerBetrieb-
stemperaturbereich liegt zwi-
schen –40 und 85 °C. Der neue
DC/DC-Wandler eignet sich für
kompakte batteriebetriebeneGe-
rätewieWearables, Sensor-Kno-
ten und anderes industrielles
Equipment wie Alarme, elektro-
nische Regaletiketten etc.

Rohm
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Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

Kleinster 6 Watt DC/DC
Wandler für
Bahnanwendungen
im SIP 8 Gehäuse.

TMR 3WIR und TMR 6 WIR Serien
• 3–6 Watt DC/DC Wandler mit
4:1 Weitbereichseingängen

• Geprüft nach EN 50155 und 61373
für Bahnanwendungen

• Erhöhte Schock- und Vibrationsfestigkeit
• 3000 VDC E/A-Isolation
• Umgebungstemperaturbereich
–40°C bis +85°C

• Sicher gegen Kurzschluss und Überlast

Die DC-Quellen von ET System
mit Leistungen von 750 W bis
250 kW eignen sich hervorra-
gend zum Laden verschiedener
Akku-Technologien.Auch später
kann die Ladeleistung einfach

DC-QUELLEN

Bis 250 kW zum Laden von Akkus
über die Funktion Master/Slave
steigendenAnforderungenange-
passtwerden.Die Schnittstellen
ATl5/10 mit galvanische Tren-
nung 0 bis 5 V oder 0 bis 10 V,
RS232, RS485, IEEE488, LANund
USB eröffnen eine große Vielfalt
in Sachen Programmierung. Die
Geräte der Serie LAB/SMP 750 –
2400W,LAB/SMS3–90kWund
LAB/HP 5 – 250 kW verfügen für
Ihre Leistungüber sehr kompak-
te Maße. Sonderversionen sind
bereits ab 1 Stück verfügbar.

ET System

PEAK electronics bietet die DC/
DC-Wandlerserien PMBW und
PMB nun auchmit 9W Leistung
an (bisher 1, 2, 3 und 6W). Beide
gibt es jetzt auch imSIP8-Metall-
gehäuse, das fast 50%kleiner ist

DC/DC-WANDLER

Bis 9 Watt im SIP8-Gehäuse
als das bisherigeDIP24-Gehäuse.
Die Serie PMBW hat einen 4:1-,
die Serie PMB einen 2:1-Eingang
und beide einen geregelten Aus-
gang. Standardmäßig werden
dieWandlermit 1600V Isolation
geliefert. Sie benötigen keine
Mindestlast, sind dauerkurz-
schlussfest undmit Remote-ON/
OFF-Pin ausgestattet. Bei 89%
Effizienz fällt nur eine geringe
Verlustleistung an, der Arbeits-
temperaturbereich liegt zwi-
schen –40 und 85 °C.

PEAK electronics

STEUERUNGSSOFTWARE

Netzgeräte und elektronische Lasten intelligent steuern
Mit der Fernsteuerungs-Software
EA Power Control von EA
Elektro-Automatik lassen sich
mehrereNetzgeräte und elektro-
nische Lasten gleicher oder un-
terschiedlicher Modelle und Ty-
pen fernsteuern und überwa-
chen. Die Steuerungssoftware
unterstützt die digitalen Schnitt-
stellen USB und Ethernet.
EA Power Control umfasst frei

verfügbare sowie lizenzpflichtige
Funktionen, die in verschiede-
nen Applikationen aufrufbar
sind.DieHauptsteuerung erfolgt
über die App „Terminal“: Bis zu

werden. Die Istwerte der Span-
nung, des Stroms, der Leistung
und gegebenenfalls des Wider-
stands sind auf einen Blick ab-
lesbar. Die Daten werden zyk-
lisch aktualisiert. Außerdem
lassen sich imunterenTerminal-
Fenster die Sollwerte sowie die
Schutzeinstellungen setzen.
Auch die SCPI- und ModBus-
Kommandoswerden dort einge-
geben und an die Geräte gesen-
det. Ausgelegt ist die Steue-
rungssoftware bislang für die
Stromversorgungenundelektro-
nischen Lasten der Serien PS

9000, PSI 9000, PS 9000 T, PSI
9000 T, PSI 9000 DT, PSE 9000,
EL 9000, EL 9000 B, EL 9000 B
HP, EL 9000 B 2Q, ELR 9000, EL
9000TundDT sowie PSundPSI
5000, ELM 5000 und EL 3000 B.
EA Power Control läuft auf

Basis vonMicrosoft.NET Frame-
work 4.5.1 oder neuer und erfor-
dert ein Windows-7/8/10-Be-
triebssystem. Die Software EA
Power Control unterstützt COM-
Ports sowie die digitalen Schnitt-
stellen USB und Ethernet.

EA Elektro-Automatik

zehn Geräte lassen sich jeweils
in separaten Terminal-Fenstern
überwachen und steuern. Mit
dem lizenzpflichtigen Zusatz-
Feature „Multi Control“ können
sogar bis zu 20 Geräte in einem
Fenster übersichtlich verwaltet
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Worauf man beim Messen
der Phase achten sollte
Phasenmessung ist keine Hexerei, jedoch sollte man sich einige Ge-
danken über die optimale Gerätewahl sowie ein verlässliches Messer-
gebnis machen. Hilfe verspricht ein Phasenmesser im Taschenformat.

HOLM CHEMNITZER *

* Holm Chemnitzer
... ist Leiter der Entwicklung bei Signal Concept
GmbH in Markkleeberg bei Leipzig.

Die Vielfalt an portablen Phasenmess-
geräten ist nicht so großwie beispiels-
weise bei denUniversalmultimetern.

Letztere verfügenoft über keinePhasenmess-
betriebsart. Die resultierende geringere Po-

pularität dieser speziellen Messtechnik ist
nicht ohneFolgen:Anwender einesMultime-
ters sind oft nicht vertraut mit möglichen
Fehlerquellenund sichdes praktischenNut-
zens einer Phasenmessung nicht bewusst.
Geht es um die Analyse einer elektrischen
Wechselgröße, wie Spannung oder Strom,
erspart die Bestimmung weniger charakte-
ristischer Werte oft das Hantieren größerer

Datensätze oder Verlaufsbeschreibungen.
Ein typisches periodisches Signal kann
durch die Parameter Amplitude, Frequenz
und – im Bezug zu einem Vergleichssignal
– durchdie Phasewesentlich bestimmtwer-
den. Zur vollständigen Signalbeschreibung
hilft nochdieKurvenform,was zu einer spek-
tralenDarstellung inspiriert. Sollen die fun-
damentalenWerteAmplitudeundFrequenz
bestimmt werden, so ist keine aufwendige
Signalverarbeitung notwendig und mess-
technisch kann der Anwender hierfür ein
einfaches Multimeter verwenden. Sollen
mehrere undvon einer gemeinsamenQuelle
stammende Signale gemessen werden, gibt
die Phasenbestimmungviel Aufschluss über
fehlerhaftes Systemverhalten, Parameterein-
stellungenoder auchLeitungszuordnungen.
Eine gemeinsame Quelle ist Grundlage für
Frequenzgleichheit der Signale und damit
für eine sinnvolle Phasenmessung.

Der Phasenwinkel –
nicht ohne Verwirrung!
Anders als bei der Bestimmung einer

Spannung lauern bei der Phasenmessung
tückische Verwechslungsmöglichkeiten.
Während zuFrequenz- oder RMS-Messungen
gern unbesorgt nach zwei farbgleichen La-
borleitungen gegriffen wird, ist der Hang
nach zweifarbiger Leitungswahl bei einer
DC-Spannungsmessung begründet höher.
Die Lust auf Farbenvielfalt bei einer Phasen-

Kompaktes Messgerät: Isolierte Eingänge mit Farbkennzeichnung und die Kurvenformanzeige bieten
Gewissheit bei der Signalzuordnung. Das Bild zeigt das bis 10 kHz arbeitende Phasenmultimeter SICO 2074
von Signal Concept mit Schutzhülle.
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Bild 1: Übertragungssysteme wie Filter und Verstär-
ker können Signalkomponenten um mehr als eine
Schwingungsperiode zeitverzögern. Die Phasenan-
zeige ist nicht mehr eindeutig.
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messung hingegen macht sich bezahlt. Ein
kleines Beispiel soll unscheinbare Fehler-
quellen verdeutlichen. Die typischen 120
Grad zwischen den Potenzialen, Leitungen
oder Transformatorwicklungen eines Drei-
phasensystems sind vermeintlich rasch be-
stimmt. Gegenüber der korrekten Wahl der
vier Anschlüsse täuscht ein Phasenmesser
bei Verpolung eines Eingangspaares einen
Winkel von -60 Grad vor, vertauscht man
beide Anschlusspaare, zeigt das Messgerät
trügerische -120Grad.Noch schlimmer: Sind
Verpolung und vertauschte Anschlusspaare
kombiniert, dann zeigt dasMessgerät schein-
bare 60 Grad. Verfügt das Phasenmessgerät
über eine sehr sinnvolle Umschaltmöglich-
keit zwischenHalb- undVollkreisdarstellung
(-180° .. 180° / 0° .. 360°), wird dasWirrwarr
mit zusätzlichen falschen 240 Grad bezie-
hungsweise 300 Grad vollendet. Durch ver-
sehentliche Fehlzuordnungen der vier Lei-
tungen entstünden darüber hinaus eine
Reihe weiterer falscher Messwerte, die alle-
samt durch Wissen und Achtsamkeit auf
SeitendesNutzers zumindernoder,womög-
lich, mit speziellen vierpoligen Anschluss-
adaptern zu verhindern sind. Konsequent
isolierte Eingänge und farbige Kennzeich-

nungen bieten zusätzlich wertvolle Zuord-
nungshilfe.
In der Antriebs-, der Energieversorgungs-

wie auchder traditionellenEisenbahnsignal-
technik existieren die einzelnen Phasensig-
nale zwar friedvoll starr gekoppelt hinsicht-
lich der Phasenwinkel zu einander, häufig
jedochnicht in galvanischerHinsicht.Mess-
mittel mit so genanntem Common Ground,
mit der zumgemeinsamen internenBezugs-
punkt führenden schwarzen COM-Buchse,
würdennicht nur falscheWerte liefern, son-
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Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte

LEISTUNG,
DIE SICH JEDER
LEISTEN KANN.

MESSBAR MEHR UNGLAUBLICH: UNSERE NETZGERÄTE.

Wir fühlen uns zu den besten Angeboten verbunden:
Das gilt für Netzgeräte, elektronische Lasten und Source
Measure Units (SMU) im gleichen Maße. Mit Leistung
von 20 W bis 500 kW.

Leistungsstärke, die begeistert: www.datatec.de/power

Das Gerät mit mehr Netz: Die GENESYS+ Hochleistungs-
Stromversorgungen mit 5 kW Leistung und höchster
Leistungsdichte bei < 7,5 kg in nur einer Höheneinheit (1 U).

dern das System und den Nutzer elektrisch
gefährden. Mess- und Prüftechnik mit zu
einander isolierten Eingängen wird unum-
gänglich.

Die Vielfalt der verschiedenen
Messverfahren
Wird einPhasenwert in derNähederGren-

ze zwischen negativemundpositivemHalb-
kreis oder nahedesVollkreiswinkels gemes-
sen, können sich Messwertschwankungen
entweder in Gestalt irritierenden Flackerns

Bild 2: Sofern die steigende Flanke den Bezug bildet, hätte das Gerät sowohl mit Mehrfachtriggerungen
(rot) als auch mit schwer detektierbarem Triggerpunkt (blau) zu kämpfen. Überlagertes Rauschen wirkt sich
zudem besonders im kritischen Nulldurchgang aus.
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desVorzeichens (-180°/180°) oder in schein-
bar sehr groben Wertesprüngen (0°/360°)
äußern. Da man zwischen Voll- und Halb-
kreisdarstellung umschalten kann, ist eine
stabile Phasenwertanzeige kein Problem
(Bild 1). Hierbei handelt es sich um zwei In-
terpretationen desselben Winkels. Geht es
um die Analyse von Phasenverschiebungen
infolge vonSignalverzögerungen, sollteman
bei der Auswertung sorgfältig sein. Grund:
Bei periodischenSignalen kommt es zuPha-
senverschiebungen mit mehr als 180°, die
irrtümlich als negativ gedeutet werden kön-

nen sowie bei mehr als 360° uneindeutig
werden. Der unvermeidliche Umstand lässt
sich durch Frequenzvariation erkunden.
Eine Variante, die Phase zu bestimmen,

ist, den Abstand von Polaritätswechseln
(„Nulldurchgänge“) der Signale mit Bezug
auf die Signalperiode auszuwerten. Hervor-
zuheben ist die enorme Signalformabhän-
gigkeit dieses Prinzips. Während es für stö-
rungsarme Digitalsignale eine brauchbare
Messmöglichkeit bietet, unterliegt es ande-
renVerfahren bei denmeistenAnalogsigna-
len, so insbesondere bei flachemNulldurch-

gang sowie bei Überlagerung mit Rauschen
oder höherfrequentenAnteilen. Infolgemeh-
rerer Polaritätswechsel innerhalb einer Peri-
ode kann die zugrunde liegende Frequenz-
bestimmung scheitern.
Die Phase lässt sichüber denVergleichmit

einer zeitlichund formmäßig exaktenGrund-
schwingungsreferenz bestimmen. Das Pha-
senmultimeter SICO 2074 bietet die VSR-
Technik (Virtual SelectiveReference). Hinzu
kommt, dass dasMultimeter prinzipbedingt
gute Störungsimmunität, Kurvenformunab-
hängigkeit und Zeitauflösung innerhalb ei-
nes großen Frequenzbereichs bietet. Neben
einer permanenten Frequenzkontrolle lässt
sichdie Signalformgrafischüberprüfen.Die
isolierten Eingänge umgehen den Nachteil
der nötigen galvanischen Verkopplung von
Systemteilen bei einfachen Geräten sowie
der sogenannten Dreispannungsmethode –
einem Phasenbestimmungsverfahren auf
geometrischer Basis. Rotierende Mehrpha-
senantriebewie beiMotorenbilden ihrDreh-
momenthauptsächlich aufBasis der Phasen-
lagen des Grundfrequenzanteiles der An-
triebsströme.Die Phasenmessungmit Bezug
auf die zeitliche LagederGrundschwingung
liefert besonders praxistauglicheErgebnisse.
Außer dem SICO 2074 nutzen diesen Vorteil
nur wenige Phasenmessgeräte. Eine andere
typischeBeschränkungder in vielenGeräten
anzutreffendenNulldurchgangsmethode ist
diemaximaleMessfrequenz als Folge des zur
Winkelauflösungnötigen internenReferenz-
taktes. Immerhin 36 MHz wären nötig, um
10-kHz-Signale mit 0,1° aufzulösen, wie es
das SICO 2074 beherrscht. // HEH

Signal Concept

12-Bit Auflösung
bis 8 GHz!

WavePro HD Oszilloskope

teledynelecroy.com/waveprohd | Tel.: 0 62 21-82 70-0

NEU –WavePro HD Serie
● 12-Bit Auflösung
ohne Kompromisse

● 2,5 GHz – 8 GHz Bandbreite
● 20 GS/s Abtastrate

● 5 Gpts schneller Speicher
● Extrem geringes Rauschen
● Sehr hohe Signalreinheit

PRAXIS
WERT

Achtung, auf das Vorzeichen kommt es an!

Erscheint Signal B verzögert gegenüber
Signal A, so besitzt Signal B (zu mes-
sende Phase) einen negativen Phasen-

winkel in Bezug auf Signal A (Referenz-
signal). Ein verzögertes Signal erscheint
in einem Oszillogramm nach rechts (zu
größeren Zeitwerten hin) verschoben,
ein voreilendes entsprechend nach
links. Der Phasenwinkel von mehr als
360° gegen einander verschobenen Sig-
nalen wird der Periodizität wegen inkor-
rekt dargestellt, was auch für außerhalb
des Anzeigebereichs liegende Phasen-
winkel zutrifft.
So kann ein um 25° verzögertes Signal
als ein um 335° voreilendes oder ein um
370° voreilendes als ein um nur 10° vor-
eilendes Signal angezeigt werden. Eine
180°/360°-Umschaltmöglichkeit unter-
stützt die Interpretation.

Bild 3: Hier sind die Phasenbeziehungen zweier
Signale abgebildet. Ein um etwa 310° gegen-
über dem Rechteckverlauf verzögertes Signal
(rote Angabe) kann als um 50° voreilend (grün)
angezeigt werden.
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Neue Digitizer-Serie:

kleiner, schneller, besser!

Tel. +49 (0)4102-69 56-0 | info@spec.de
www.spectrum-instrumentation.com

S P E C T R U M
I N S T R U M E N T A T I O N

Per fec t f i t – modula r des igned so lut ions

16 Bit Digitizer mit 20 MS/s,
40 MS/s, 80 MS/s oder 125 MS/s
Als PCIe-Karte:
20 Varianten mit 1 bis 8 Kanälen
Als "Stand alone"-Netbox:
9 Varianten mit 4 bis 16 Kanälen
Schnelles PCI Express x4 Interface

M2p.59xx

D2.59x

Für seine ScopeCorder-Familie
bietet Yokogawa einMessmodul
mit einer CAN FD Trenddarstel-
lung. Das Modul ist kompatibel
mit dem DL850EV (Vehicle Edi-
tion) sowie dem DL350 Scope-
Corder mit der Option /VE und
stellt zusätzlich den vorhande-
nen Funktionsumfang des rei-
nenCAN-Überwachungsmoduls
bereit. CANFD (CANmit flexibler
Datenrate) wurde 2012 vorge-
stellt und ist eine Erweiterung
des CAN-Protokolls, bei demdie
Datenübertragungsrate und die
Nutzdatenlänge erhöht wurde
und das bestehende CAN-Kon-
zept beibehaltenwurde. CANFD
bietet Datenraten über 1 MBit/s.
Durch die Verwendung des

ScopeCorders inVerbindungmit
dem Bus-Überwachungsmodul
lassen sich die übertragenen
Nutzdaten aus seriellenAutomo-
bilbussen, wie beispielsweise
Bus dekodieren. Mit demModul
lassen sich Informationen wie

SERIELLE BUSSE IM FAHRZEUG

ScopeCorder unterstützt CAN FD

Motortemperatur, Fahrzeugge-
schwindigkeit und Bremspedal-
position als reale physikalische
Trenddarstellung anzeigen und
mit den analogen Daten der rea-
len Sensoren vergleichen.Damit
können Fahrzeug-Entwickler
einen umfassenden Einblick in
das dynamische Verhalten des
gesamten elektromechanischen
Systems bekommen.

Yokogawa

Bei herkömmlichen Fahrzeug-
testswerden zumüberprüfender
Leistung und der Sicherheitsre-
aktionen fertige Autos auf Test-
strecken oder öffentlichen Stra-
ßen gebracht. Allerdings er-
schweren wechselndes Wetter
und die Zustände der Fahrbahn
reproduzierbare Straßentests.
Subaru validiert seine Fahrzeuge
nicht auf der Straße, sondernmit
einer HIL-Simulationslösung

HARDWARE IN THE LOOP

Test von E-Autos wird günstiger
von NI basierend auf PXI-Pro-
dukten und LabVIEW-Software.
Mit derHIL-LösungkönnenSteu-
ergeräte im Fahrzeug unter Aus-
schluss von Umweltfaktoren in
einer virtuellen Umgebung um-
fassend und effizient getestet
werden, bevor das gesamte Sys-
tem einer Diagnose unterzogen
wird. Für ähnliche Lastbedin-
gungen hat Subaru seine Testlö-
sung mit einem Controller-ge-
stützten Dynamometer von Ho-
riba sowie mit von Virtual Me-
chanics implementierter
CarSim-Software für die Fahrdy-
namiksimulation ausgestattet.
Das Antriebssystem überträgt
die berechneten Werte in Echt-
zeit andasNI-HIL-System,womit
ein geschlossener Regelkreis
entsteht.Währendder Tests liegt
immer die passende Last durch
das HIL-Interaktionssystem an.

National Instruments
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Warum Automotive Ethernet im
Fahrzeug notwendig ist

Es sind vor allem die rauen Umgebungsbedingungen mit hohen Tem-
peraturen sowie die mechanischen Anforderungen in einem Fahrzeug,

die einen speziellen Bus erforderlich machen.

NACH MATERIAL VON TELEDYNE LECROY

Mittlerweile sindmoderneFahrzeuge
genauso oder sogar nochmehr ver-
netzt als unser Zuhause, Büros oder

Firmen. Nach einer Schätzung [1] kann der
Kabelbaum eines Busses aus einem Luxus-
fahrzeug, der unterschiedliche (multiplex)
Signale transportiert, bis zu 50 kg wiegen.
Grund für diemächtigenKabelbäume, ist, es
gibt immer mehr Standards in einem Fahr-
zeug, umunterschiedlicheKomponenten zu
vernetzen. Ein solcher Standard ist Automo-
tive Ethernet.
Hier tun sich mehrere Fragen auf: Was ist

Automotive Ethernet, wo kommt es her, wo-
hin wird die Entwicklung gehen und was
sind die notwendigen Testanforderungen?
DerBegriff Automotive Ethernet bezieht sich
auf jede Ethernet-basierte Vernetzung elek-
trischer Systeme in einem Fahrzeug. Es ist
ein Oberbegriff sowohl für BroadR-Reach
(OPEN Alliance BroadR-Reach) als auch für
100Base-T1 (IEEE 802.3bw-2015). In jedem

der beidenFällewurdeAutomotive Ethernet
speziell angepasst, um eine schnellere Da-
tenkommunikation in Fahrzeugen zu ermög-
lichen. Unser Beitrag betrachtet die Entste-
hung von Automotive Ethernet.

Die Entwicklung von
Automotive Ethernet
In den letzten zehn Jahren hat sich die

Dichte von elektronischen Komponenten in
einem Fahrzeug nahezu verdoppelt. Diese
Verdoppelung betrifft sowohl die Komplexi-
tät als auch die reine Anzahl an elektroni-
schen Komponenten. Diese Entwicklung
zeigt, auf welcher Grundlage Automotive
Ethernet fußt. In aktuellenFahrzeug-Model-
len verbauen die Hersteller häufig mehrere
Kameras,On-Board-Diagnosesysteme (OBD),
Systeme, die den Fahrer unterstützen
(ADAS), Infotainment-Systeme und Instru-
mentenanzeigen. Die damit gestiegene An-
zahl an Hard- und Software macht es erfor-

derlich, dass eine höhere Bandbreite im
Fahrzeug benötigt wird.
Nebender gestiegenenBandbreite ist es in

modernen Fahrzeugen sinnvoll, wenn sie
über eine offene Netzwerkarchitektur verfü-
gen. ImbestenFall lässt sich dieArchitektur
erweitern und damit zukunftssicher gestal-
ten. Die Architektur sollte unterschiedliche
Systeme und Geräte unterstützen. Auf kei-
nem Fall darf das Bordnetzwerk ein Fla-
schenhals seinundEntwicklungenausbrem-
sen.Außerdemsollte dieVerkabelung leicht
und nicht zu teuer sein. Ebenfalls wichtig:
Das Bordnetzwerkmuss die strengen Indus-
triestandards für Temperatur, Energiever-
brauch und Zuverlässigkeit erfüllen. Viele
der erwähnten Anforderungen gehen über
Standard-Ethernet 100/1000Base-T hinaus.
Das ist ein Grund, warum dieser Standard
sich nur begrenzt im Fahrzeug eignet. Ganz
anders im Gebäudemanagement, wo es auf
hohe Reichweite und geschirmte Leitungen
mit vier Aderpaaren ankommt. In einem
Fahrzeug wäre das zu viel Gewicht.

Spezifische Anforderungen
an Automotive Ethernet
Eswarengeradedie spezifischenAnforde-

rungen, die zum Automotive Ethernet ge-
führt haben. EinewichtigeAnforderung sind
die rauenUmgebungsbedingungen in einem
Fahrzeugmit Temperaturen von -40bis 85 °C
im Inneren eines Fahrzeugsundbis zu 125 °C
an der Karosserie und im Antriebsstrang.
Hinzu kommennoch diemechanischenAn-
forderungen wie Beschleunigung bis 4 g an
der Karosserie und im Fahrgastraum. Dabei
ist diemechanische Stabilität zwingendnot-
wendig. Denn einAusfall einer Kabelverbin-
dung soll nicht zu Problemen führen.//HEH

Teledyne LeCroy

Automotive Ethernet: Immer mehr
elektronische Komponenten in
einem Fahrzeug machen
es erforderlich, das
diese unterein-
ander vernetzt
sind. Neben
rauen Umge-
bungsbe-
dingungen
sollte der
Bus das
Gewicht des
Fahrzeug
nicht unnötig
in die Höhe
treiben.

Bi
ld
:©

vi
de
od

oc
to
r-
st
oc
k.
ad
ob

e.
co
m

Referenz
[1] https://www.caranddriver.com/news/it-takes-

a-lot-of-wiring-to-keep-a-modern-vehicle-
moving-witness-this-bentleys-harness
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AKTUELLE PRODUKTE //MESSTECHNIK Hochwertige
Messtechnik für
kleine Budgets.
Entdecken Sie das Oszilloskop R&S®RTC1000
(50 MHz bis 300 MHz):
❙ Bis zu 300 MHz Bandbreite
❙ X-in-1: Oszilloskop, Logik-/Protokoll-/Spektrumanalysator,
Komponententester, digitales Voltmeter, Frequenzanalysator

Oscilloscope innovation. Measurement confidence.
www.rohde-schwarz.com/RTC1000

Erhältlich ab

€ 835

Ab jetzt lassen sich alle Lock-in-
Verstärker von Zurich Instru-
mentsmit derAM/FM-Modulati-
ons-Option ausstatten. Damit
lassen sich Signalemitmehreren
Frequenzkomponenten erzeu-
gen und detektieren, wie sie bei
amplituden- und frequenzmodu-
lierten Signalennotwendig sind.
Für ein individuelles AM-Signal
werden bis zu drei Frequenzen
linear undkohärent kombiniert.

AMPLITUDEN- UND FREQUENZMODULATION

Mehrere Frequenzen erzeugen
Durch die simultane Demodula-
tion der drei Frequenzen eines
AM-Signals wird dessen Rekon-
struktion erreicht.
FM-Signale werden ebenfalls

mit drei Demodulatoren erzeugt
und detektiert. Dank unabhän-
gig einstellbarer Filter lassen
sichAmplituden- undPhasenan-
teile bei TrägerfrequenzundSei-
tenbänder bei sehr schmalen
Seitenbänder genau messen. In
gleicher Form kann die Phasen-
beziehung, Frequenz sowie Am-
plitude bei der Erzeugung indi-
viduell kontrolliert werden. Für
die Seitenbanddetektionwerden
zwei Lock-In-Verstärker zu einer
Tandem-Demodulationhinterei-
nander geschaltet. ImGegensatz
dazu messen alle Lock-In-Ver-
stärker dankmehrerer integrier-
ter Demodulatoren in einem
Schritt.

Zurich Instruments

Akustische Störquellen lassen
sich mithilfe von MEMS-Mikro-
fonen aufspüren: Anstatt von
Antennen werden Mikrofone
verwendet. CAE hat jetzt die
Soundcam entwickelt, bei der
dieHard- undSoftware komplett
selbst entwickelt wurde. Das
neue Modell unterscheidet sich
durch seine Mobilität: Sie wiegt
3 kgunddie integriertenBatteri-
en halten mindestens zweiein-
halb Stunden. Zudem ist ein
7''-Display verbaut. In der Schall-
kamera sind 64 MEMS-Mikrofo-
ne integriert, die jeweils eine
Auflösung von 24 Bit bieten. Die
Schallkamera ist wasserdicht
und somit auch für den Außen-
einsatz geeignet.Mit der Sound-
cam lassen sich bei elektrischen
Anlagen und mechanischen
Komponenten Geräusche wie
Pfeifen und Surren auf Leiter-
platten erkennen. Aber auch
Maschinen, Teststände oderVer-
kehrswege können überwacht

GERÄUSCHE WERDEN SICHTBAR

Mobile Soundcam mit Batterien

werden. Finanziert wurde die
Entwicklung über Kickstarter:
Damit soll ein Teil der Produkti-
onskosten im Vorfeld gedeckt
werden und im Gegenzug kön-
nen die Unterstützer die Sound-
cam zu einem günstigen Preis
erhalten. Hintergrund: Bisher
gab es akustische Kameras nur
als Einzelstück oder Kleinserie.
Jetzt ist eine Großserie möglich.

CAE Software und Systems
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Der Spektrumanalysator R&S
FPC1500bietet gleichzeitig einen
Eintor-Vektornetzwerkanalysa-
tor mit interner VSWR-Messbrü-
cke, einen unabhängigen CW-
Signalgenerator und einen Mit-
laufgenerator. In der Basisaus-
führung deckt der R&S FPC1500
einenFrequenzbereich von 5 kHz
bis 1 GHz ab. Keycodes schalten
optional höhere Frequenzberei-
che bis zu 3GHz frei oder aktivie-
ren zusätzliche Funktionen. Up-
grades sind nach Eingabe eines
Keycodes sofort einsatzbereit.
Ausschlaggebend für die Cha-

rakterisierung extremschwacher
Signale ist eine hohe Empfind-
lichkeit. Der Spektrumanalysa-
tor bietet einGrundrauschenvon
–150 dBm (typ.). Dieses wird
durch einenoptionalen, per Key-
code aktivierbaren Vorverstär-
ker, weiter auf –165 dBm (typ.)
gesenkt. Dank seinermaximalen
EingangsleistungkanndasGerät
HF-Signale bis zu 30 dBm (1 W)

SPEKTRUMANALYSATOR

Drei HF-Messgeräte vereint

messen.DieMess- undDisplaya-
uflösung betragen 1-Hz-Auflöse-
bandbreite sowie 10,1" bei 1366 x
768 Pixel.
Dank der internen VSWR-

Messbrücke lassen sich Reflexi-
onen messen. Dank des integ-
riertenMitlaufgenerators lassen
sich skalare Übertragungen un-
gen anpassivenundaktivenHF-
Komponentenmessen.

Rohde &Schwarz

Bei dem Metrix Scopix IV von
Chauvin Arnoux handelt es sich
um ein tragbares Oszilloskop,
welches über vollständig gegen-
einander undgegenErde isolier-
te Kanäle mit 600 V CAT III aus-
gestattet ist. Integriert sind:
Multimeter, Analysator und Re-
corder. Zudem lassen sichdie auf
dem Oszilloskop gespeicherten
Dateien aufrufen.DasMessgerät
verfügt über ein Touch-Display

TRAGBARES OSZILLOSKOP

Einsatz im Feld und im Labor
mit sieben Zoll und schwarzem
Untergrund. Anwender können
aus 13 Sprachen auswählen. Um
die Bedienung mit Schutzhand-
schuhen zu vereinfachen,wurde
das frontseitige Tastenfeld voll-
kommenneugestaltet: Es besteht
aus fünf thematischenBereichen
für den direkten Zugriff auf
Grundeinstellungen, Messun-
gen, Vertikal, Horizontal und
Trigger. Wer im Feld unterwegs
ist, für den bietet der einstellba-
re Tragegurtmehr Freiheit,wäh-
rend im Labor die Klappstütze
für einen stabilen Stand auf ei-
nemTisch sorgt. Die Kanäle und
ihre zugehörigenParameterwer-
den über eine einheitliche farb-
liche Darstellung repräsentiert.
DieKoeffizienten, die Skalierung
unddieMaßeinheiten, sowie die
KonfigurationderKanäle stellen
sich automatisch ein.

Chauvin Arnoux

www.vogel.de
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www.elektronikpraxis.de
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NEUE FUNKTIONEN UND MEHR LEISTUNG

Oszilloskop-Serie WaveSurfer 3000z bis 1 GHz
Mit der Modellreihe WaveSurfer
3000z stellt Teledyne LeCroy ei-
ne neue Oszilloskop-Serie vor.
Alle Oszilloskope aus der Serie
WaveSurfer 3000z verfügenüber
ein kapazitives Touchdisplaymit
10,1''. Dem Anwender erwarten
verschiedeneDebug- undAnaly-
setools, Multi-Instrument-Funk-
tionen, die Möglichkeit eines
Feature/Option-Upgrades und
Unterstützung mehrerer Tast-
köpfe. Der WaveSurfer 3000z ist
in fünf Modellen mit Bandbrei-
ten von 100 MHz bis 1 GHz und
Abtastraten von bis zu 4 GS/s

20 Mpts Speichertiefe, um dop-
pelt so viele Daten zu erfassen
wie bisher, um einen reaktions-
schnellen Betrieb des Oszillos-
kops zu ermöglichen. Das kapa-
zitive 10,1 "-Touchdisplaymit der
MAUI-Benutzeroberfläche gibt
dem Anwender einen besseren
Einblick indie Signalformenund
einen tieferen Einblick in die Si-
gnalanomalien.
Das Power-Analyse-Software-

paket ist jetzt für denWaveSurfer
3000z verfügbar: Es analysiert
detailliert die Netzleistung, Re-
gelkreise und System-/Geräte-

leistungsperformance. Die Up-
daterate von 130.000 Signalen/s
erleichtert es dem Anwender,
Anomalien während der Leis-
tungsanalyse zu analysieren.

Teledyne LeCroy

erhältlich. Zur Familie kommen
eine Variantemit 100MHz und 1
GHz auf den Markt. Das Einstei-
germodell zielt auf die Anforde-
rungen von allgemeinen Debug-
ging- undValidierungsaufgaben
ab, während das 1-GHz-Modell
für anspruchsvolle Anwendun-
gen wie serielle Hochgeschwin-
digkeits-Kommunikationstests
und HF-Signalanalyse geeignet
ist. Die Oszilloskope der Serie
WaveSurfer 3000z kombinieren
eine leistungsfähige Rechenein-
heit, einen besseren internen
Kommunikationsbus und bis zu

TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT ÜBERWACHEN

Datenlogger mit WLAN-Funktion und integriertem Akku
Der EAWLAN-THvonElectronic
Assembly ist einer Datenlogger
für WLAN und misst in wählba-
ren Zeitabständen seine Umge-
bungstemperatur sowie die rela-
tive Luftfeuchtigkeit, zeichnet
diese auf und sendet die ermit-
telten Daten wahlweise an die
Cloud oder einen lokalen Com-
puter. Zusätzlich informiert das
Display jederzeit bei einer Vor-
Ort-Kontrolle über die aktuellen
Werte sowie die Über-/ Unter-
schreitung von Grenzwerten.
Auf Knopfdruck zeigt das LC-

Display die bisherigen Min- und

Daten im internen Speicher ab-
gelegt. Definierte Schwellenwer-
te alarmieren den Anwender,
wenn die definierten Parameter
der Lagerumgebungabweichen.
Die gewonnenenMessdaten las-
sen sich mit einer kostenlosen
Software grafisch auswerten
oder die Datensätze in Excel im-
portieren.
Der EA WLAN-TH ist gegen

Staub und Strahlwasser ge-
schützt und eignet sich somit
auch für denEinsatz anwidrigen
Orten. EinMikro-USB-Ladekabel
sowie eine Wandhalterung sind

im Lieferumfang enthalten. Das
Messgerät bietet einen Messbe-
reich von -20 bis 60 °C und die
Anzeige lässt sich zwischen °C
und °Fumschalten.DieMessab-
weichung des EA WLAN-TH be-
trägt laut Hersteller ±0,3 °C zwi-
schen 5 und 60 °C bzw. ±2,0 %
zwischen 20 und 80 % rH bei
25 °C.
Wer eine geringereMessabwei-

chung für seine Anwendungen
benötigt, für den bietet sich das
Modell EAWLAN-TH+ an.

Electronic Assembly

Max-Werte an. Dank eingebau-
tem Lithium-Polymer-Akku
agiert der Datensammler völlig
autark und kann einfach an je-
dem USB-Port aufgeladen wer-
den. Bei auftretendem WLAN-
Ausfallwerdendie gesammelten
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LINUTRONIX GMBH Telefon 07556 / 25999 0
www.linutronix.de schulung@linutronix.de

Linux Schulungen 2018
Wissen ist Macht!
Juni 2018:
IoT Einstieg mit OSS 06. 06.
Realtime Tracing 07. 06.
Yocto Einführung 12. - 13. 06.
Secure Boot & Update 19. 06.
Netzwerktechnologien 26. - 28. 06.
Juli 2018:
Linux Basic 03. - 05. 07.
IoT Einstieg mit OSS 11. 07.
RT - Tracing (X-Ray) 12. 07.
Linux Advanced 17. - 19. 07.
September 2018:
Secure Boot & Update 04. 09.
IoT Einstieg mit OSS 05. 09.
Yocto Einführung 12. - 13. 09.
IoT Security 19. - 20. 09.
Netzwerktechnologien 25. - 27. 09.
Oktober 2018:
RT - Tracing (X-Ray) 09. 10.
IoT Einstieg mit OSS 10. 10.
Linux (Basic) 16. - 18. 10.

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

Perfekte SMD-Lötstellen

mit
preisgünstigen

Labor-Dampfphasenlötanlagen
www.imdes.de

MASSENSPEICHER FÜR DATENLOGGER

Für seinen Datenlogger ARCOS 1.5 bietet Ipe-
tronik das Massenspeichermedium DriveBay,
um sicher große Datenmengen abzulegen.
Das Speichermedium ist mit zwei nebeneinan-
der angeordneten Datenträgern ausgestattet,
ermöglicht die Einrichtung eines RAID-0- oder
RAID-1-Systems und besitzt eine Speicherka-
pazität von bis zu 1 TByte. Bei DriveBay handelt
es sich um eine Erweiterungseinheit des mo-
dularen Datenloggers ARCOS 1.5 mit CAN-FD-,
LIN-, FlexRay-, ETH-Bus-und Video-Eingängen.
Das Gerät wurde entwickelt, um die Speicher-
anforderungen und zunehmenden Datenmen-
gen, beispielsweise von ADAS-Anwendungen,
abzudecken.

Datenträger im Betrieb wechseln
Die Erweiterungseinheit unterstützt – je nach
Hardware- und Software-Konfiguration – die
Hot-Swapping-Funktion, sodass der Daten-
träger im Betrieb gewechselt werden kann.
Dadurch muss der Logger für einen Daten-
trägertausch nicht heruntergefahren werden,
sondern kann während des Wechsels weiter
im Betrieb bleiben und seine Messung aus-
führen. Über den Unmount-Schalter wird die
Festplatte vom System abgemeldet und kann
aus dem Einschubschacht entnommen wer-
den. Sobald das neue Speichermedium einge-
setzt wurde, wird es nach Verriegelung wieder
im System gemounted und die Speicherung
automatisch fortgesetzt. Jede Festplatte kann
ihre eigenen Daten speichern, ohne dass eine
Redundanz oder ein Verbund in Form eines

RAID-Systems abgelegt wird. Alternativ ist ein
RAID-0- oder RAID-1-System möglich, sodass
beide Datenträger im Verbund genutzt wer-
den. Je nach Anforderung entscheidet der An-
wender, ob er eine hohe Speicherperformance
mit doppelter Schreib- und Lesegeschwindig-
keit benötigt, oder ob höchste Datensicher-
heit bei geringem Ausfallrisiko Priorität hat.
Es können 2,5" SATA-Festplatten und SSD-

Speichermedien verwendet werden. Die Da-
tenträger werden auf ein Linux-Dateisystem
formatiert und erlauben es, Daten direkt in
gängige Formate wie BLF, AVI, WAV, MDF4.0,
MDF4.1, ASC, ATFX, PCAP zu speichern. Die Da-
ten können über dasWeb-Interface des ARCOS
1.5 direkt von der im System befindlichen Dri-
veBay auf das Speichermedium des Windows-
Computers übertragen werden.

Ipetronik

Flexibel Messdaten bis ein Terabyte speichern

Das Datenerfassungssystem
GEN2tB von Hottinger Baldwin
ist für denmobilenEinsatz geeig-
net, insbesondere bei niedrigen
Kanalzahlen oder Anwendun-
gen, die einen verteilten Aufbau

MOBILE MESSTECHNIK

Test von elektrischen Antriebssträngen
erfordern. Das gesamte GEN2tB-
System kann zudem erweitert
werden, und zwar auf bis zu
zwölf Strom- oder Spannungska-
näle, 16 High-Speed-Sensorka-
näle, beispielsweise für Deh-
nungsmessstreifen oder Be-
schleunigungsaufnehmer, sowie
bis zu 24 Kanälen mithilfe von
faseroptischen Digitalisierern.
Auch hier sind gemischte

Testaufbauten möglich. Das Ge-
rät verfügt über zwei Einsteck-
plätze und ist damit eine kosten-
effiziente Wahl bei kleinen Ka-
nalzahlen. ImPreis des GEN2tB-

Datenerfassungs-Systems ist die
High-Speed-Software Perception
enthalten. Sie ist in der Lage,
sehr große Datenmengen sicher
zu streamen. Typische Anwen-
dungen bestehen im Testen von
elektrischen Netzen (eGrids),
elektrischen Antriebssträngen
(eDrive), sowie bei ultraschnel-
len mechanischen Tests wie
auchdemelektrischenTransien-
tenrecording. Die Software lässt
sich auf beliebig viele PCs instal-
lieren.

Hottinger Baldwin Messtechnik

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung.

Bereich von +40 ... +260°C

GRATIS Musterset

von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand ab

Bestellwert EUR 200

(verzollt, exkl. MwSt)

www.spirig.com
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– mehr als 2900 gelieferte Testsysteme im Einsatz für Großserien, auch
Inline, Kleinstserien, Instandsetzung und Entwicklung

– Incircuit- und Funktionstest und Boundary Scan in einem Testdurchlauf
– schnelle, praxisnahe und anwenderfreundliche Testprogrammerstellung
über Programmieroberflächen

– grafische Fehlerortdarstellung, auch im Boundary Scan-Test
– breites Spektrum an Stimulierungs- undMessmodulen (Eigenentwicklung)
– Feldbussysteme, Flash-Programmierung, externe Programmeinbindung
– Auswertung vonanalog/digitalenAnzeigen,Dotmatrix, LCD/LED,OLED,…
– CAD-Schnittstelle, ODBC-Schnittstelle, Qualitätsmanagement
– manuelle und pneumatische Prüfadapter aus eigener Entwicklung
– Prüfadaptererstellung in einem halben Tag mit Adapterkonstruktions- und
Erstellungspaket

– höchste Zuverlässigkeit und geringe Folgekosten, vorbildlicher Service

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

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

Incircuit-Funktionstestsysteme und
Adaptionen für Flachbaugruppen,

Hybride, Module und Geräte

Eine spannende Neuentwick-
lung der Rheintacho-Gruppe
sindunter anderemzwei Sensor-
serien, die mehr als die her-
kömmliche Drehzahlerfassung
bieten. Die M8-Serie integriert
neben einer Stillstandserken-
nung (0Hz) zusätzlich eine Tem-
peraturerfassung. Die ABZ-Bau-
reihe kann nicht nur die Dreh-
zahl messen, sondern auch
Drehrichtung und Position. Die-
se zusätzlichen Features bieten
Anwendern nicht nur techni-
sche, sondern auch Kostenvor-
teile. Für die Temperaturerfas-
sung wird ein NTC-Temperatur-
element mit folgenden Kennda-
ten eingesetzt: ±1,5 °C über den
gesamten Betriebsbereich, NTC
4,7 kOhm, ±1 % @ R25; B25/85-
Wert: 3830K.Abhängig vomEin-
satzgebietmuss die Auswertung
des Temperatursignals an die
Einbausituation angepasst wer-
den. Eine besondere Funktion
bietet das Handstroboskop des

SENSOREN IM KFZ

Drehzahl und Temperatur erfassen

TypsRTSTROBEpocketLED:Die
Auto-Sync-Funktion mit Laser-
strahl und einemausgeklügelten
Signal-Receiving. Mit den Stro-
boskop lässt sich die Drehzahl
berührungsfrei messen. Stimmt
die Blitzfrequenz des Geräts mit
der Bewegungsfrequenz über-
ein, erscheint das Messobjekt
stehend. Die Drehzahl lässt sich
dann im Display ablesen.

Rheintacho

Mit der Serie 9 bietet First Sensor
eine große Auswahl von Silizi-
um-Avalanche-Photodioden
(APDs) mit hoher Empfindlich-
keit imnahen Infrarot (NIR) spe-
ziell bei 905 nm. Dank ihrer Ei-
genschaften eignen sich die
Sensoren für Lidar-Systeme, um
Abstände optisch zu messen
oder umObjekte nachdemLauf-
zeitverfahren zu erkennen. An-
wendungsbeispiele sind Fah-

LIDAR-ANWENDUNGEN IM FAHRZEUG

Empfindlich bei 905 Nanometer
rerassistenzsysteme, Drohnen,
Sicherheits-Laserscanner, 3D-
Vermessung und Robotik.
Die Serie 9 bietet Photodioden

als Einzelelemente sowie als Li-
nien- und Matrix-Arrays mit
mehreren aktiven Sensorflä-
chen.Geschütztwerdendie Sen-
soren durch TO-Gehäuse oder
SMD-Keramikgehäuse.Der lang-
same Anstieg der Verstärkung
der Lawinenfotodioden mit der
Sperrspannung erlaubt es, einen
hohenVerstärkungsfaktor einzu-
stellen. Bei geringen Lichtmen-
gen stehen außerdem Hybridlö-
sungen zur Verfügung, die das
APD-Signal mit einem internen
Transimpedanzverstärker (TIA)
verstärken. Dabei ist der integ-
rierte Verstärker optimal auf die
Photodiode abgestimmt. Damit
große Signal-Rausch-Abstände
möglich.

First Sensor

12
4
3
8

Ein Portal von

Das Expertenportal mit Technologien, Produkten, Trends
und News für die Entwickler von Elektronikkomponenten
und -systemen im Mobilitätssektor.

Die besten Fachbeiträge undwichtige Nachrichten können
Sie auch als Newsletter erhalten.

Zum Portal und zur Newsletter-Anmeldung:

www.next-mobility.news

www.vogel.de
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Mit modernen Leitungen die
Gebäudeverkabelung optimieren

Eine zukunftsorientierte Gebäudeverkabelung kombiniert Glasfaser-
und Kupferkabel. Dieser Beitrag zeigt auf, worauf Sie bei der Planung

einer neuen Gebäudeverkabelung achten sollten.

DR. GERALD BERG UND STEFAN WIENER *

* Dr. Gerald Berg
... ist Prozessverantwortlicher Sales
& Marketing bei Rosenberger OSI in
Augsburg.

Bei Neu- und Umbauten von gewerbli-
chenRäumen gehört die Gebäudever-
kabelung zu den wichtigsten Gewer-

ken. JederHandgriffmuss sorgfältig geplant
werden, umnachfolgendeArbeiten nicht zu
verzögern. Leitungsrohre, Kabel, Etagenver-
teiler oder Anschlussdosen im gesamten
Gebäude, auf den Etagen bis hin in einzelne
Räume – der klassische Installationsauf-
wand ist hoch.
EinemoderneGebäudeverkabelungbietet

sich hier als Alternative an. Siewird bei Um-
bauten notwendig, weil die bestehende Ver-
kabelungdenAnforderungenkontinuierlich

steigernder Datenvolumina nicht mehr ge-
nügt. BeiNeubauten ist es auchmit Blick auf
die Investitionssicherheit sinnvoll, von An-
fang an auf ein zukunftsorientiertes Verka-
belungskonzept zu setzen, das einen höhe-
ren Datentransport garantiert. So werden
Unternehmen fit für Industrie 4.0, das Inter-
net of Things (IoT) und Big Data.
ModerneGeschäftsanwendungengenerie-

ren heute so viele Daten wie nie zuvor. Und
einEndederwachsendenDatenvolumina ist
nicht abzusehen. Das führt in vorhandenen
IT-Infrastrukturen nicht selten zu Einbußen
der Leistungsfähigkeit. In vielen Unterneh-
men steht daher die Modernisierung der
Gebäudeverkabelung an.
Beispiele für schier explodierende Daten-

quellen sind die Machine-to-Machine-Kom-
munikation (M2M) oder das Internet der
Dinge. Vernetzte Geschäfts- sowie Ferti-
gungs- undLieferprozesse generierenDaten
im Sekundentakt. So entstehen unvorstell-
bare Datenmengen, die über die Datennetz-
werke von Gebäuden laufen, um am Zielort
verarbeitet und gespeichert zuwerden. Hier

spielt die vorhandeneVerkabelunghäu-
fig nicht mehr mit. Organisatio-

nen stehen daher zuneh-
mend vor der Entschei-
dung, vorhandeneDaten-
wege zu erweitern oder
durch eine neue Genera-
tion von Kabeln abzulö-

sen. Obwohl die Verkabe-
lung im Kommunikationsver-
bund zwischen Rechenzentrum
und den Arbeitsplätzen in den
Büros oder Fertigungsstätten ein

zentrales Element ist, fristet sie in
der Aufmerksamkeitsskala eher ein Schat-
tendasein. Im Tagesbetrieb findet sie meist
kaum Beachtung. Das Erstaunen ist aller-
dingsmeist groß,wenndieKabel nichtmehr
funktionieren – sei es wegen der Überlas-
tung, sei es, weil sie veraltet sind.

Moderne Applikationen treiben
das Datenvolumen in die Höhe
Mit der zunehmenden Verbreitung von

Industrie 4.0, IoT und Big Data haben sich
die Ansprüche an den Datendurchsatz und
die Leistungsfähigkeit deutlich verändert.
Der digitale Mensch will den Zugriff auf Da-
ten und Prozesse rund um die Uhr. Sei es
beimGeldabhebenmitten in der Nacht oder
bei derArbeit amSchreibtisch sowie amPro-
duktionsrechner in der Fertigung. Geht die
Technik im Hintergrund in die Knie, ist die
Verwunderungmeist groß. Es fehlt schlicht-
weg das Verständnis dafür, dass ein Service
nicht jederzeit zur Verfügung steht, da so-
wohl die Technik als auchdieApplikationen
gewisseWartungsintervalle benötigen.
Daten sind ein essentieller Bestandteil

unseres Lebens und unserer Arbeitswelt,
weshalb deren Verfügbarkeit und die Leis-
tungsfähigkeit der Services immerwichtiger
werden.DieVerkabelung inRechenzentren,
BürogebäudenundFertigungsumgebungen
spielt dabei eine zentrale Rolle. Dass auch
Kabel in die Jahre kommen können, wird

Gebäuseverkabelung: Ein
zukunftsorientiertes Verkabelungskonzept

garantiert einen schnellen Datentransport, der
für Industrie 4.0, das Internet der Dinge und Big
Data notwendig ist.

* Stefan Wiener
... arbeitet als Produktmanager bei
Rosenberger OSI in Augsburg.

Bilder: Rosenberger OSI
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gerne verdrängt. So scheuenvieleUnterneh-
men die notwendige Erneuerung ihrer Ver-
kabelung.
Meist ist die Neuinstallation mit einem

hohenZeit- undKostenaufwandverbunden.
Und dann bleibt immer noch die Frage, ob
die Performanceder neuen Infrastruktur tat-
sächlich die hoch gesteckten Erwartungen
erfüllt. Eine neue Generation von Kabeln
bietet sich hier als probate Lösung an.
Verbundendamit ist ein effizientesGebäu-

deverkabelungsmanagement, mit dem IT-
Umgebungen in beliebigen Gebäuden fit für
die Zukunft werden. Dafür greift beispiels-
weise der Hersteller Rosenberger OSI auf
eine mehr als 25-jährige Erfahrung bei der
Verkabelung vonRechenzentren zurück, bei
denenHochgeschwindigkeits-Applikationen
inzwischen Standard sind.

Glasfaser-Technologie schafft
Spielräume
Für eine zukunftsorientierte Gebäudever-

kabelung bietet sich nachÜberzeugung von
Rosenberger OSI eine Kombination von vor-
konfektioniertenGlasfaser- sowie kupferba-
sierten Kabeln an. Für die Glasfaser spricht
deren nahezu unlimitierte Übertragungska-
pazität. Bei Anwendungen aus dem Bereich
Industrie 4.0 oder Big Data, wo eine hohe
Verfügbarkeit undPerformance gefragt sind,
gelten Glasfaserkabel als optimale und zu-
kunftssichere Lösung.

Verkabelungsstrukturen, die auf dieser
Technologie aufbauen, sind in jederHinsicht
adaptionsfähig. Innerhalb eines Gebäudes,
in dem immer mehr Geräte angeschlossen
werden müssen und das Prozessumfeld im-
mer dynamischer wächst, steht damit eine
optimale Versorgungsinfrastruktur zur Ver-
fügung.Daher haltenVerkabelungsexperten
den Einsatz von Mehrfasersteckverbindern
inzwischenauch inderGebäudeverkabelung
für sinnvoll.
Umden Installationsteamsauf Baustellen

eine schnellere Verlegung der Kabel durch
bereits vorhandene Kabelführungssysteme
zu ermöglichen, ist beispielsweise PerCON-
NECT einseitig vorkonfektioniert.
Bei der Entwicklung des LWL-Portfolios

von PerCONNECT hat das Augburger Unter-
nehmenWert darauf gelegt, den Durchmes-
ser derKabelmöglichst niedrig zuhalten.Der
geringeDurchmesser derKabel führt zu einer
Reduzierung der Brandlast. Da zudem die
Kabelkanäle weniger ausgelastet sind, ver-
bessern sich die Ausbaumöglichkeiten er-
heblich. Das moderne Kabel-Portfolio ist
zudem gelfrei, was dem Installateur einen
aufwändigen Reinigungsprozess vor Ort er-
spart. Das Splicen kann damit ohne Verzö-
gerung beginnen, wodurch sich der Zeitauf-
wand für die Installationdeutlich verringert.
Ein wichtiges Kriterium bei der Planung

einer neuen Gebäudeverkabelung muss der
Brandschutz sein. Hier können die Empfeh-

Bild 1:
Beispiel für eine Ge-
bäudeverkabelung.

Steckverbinder in
„Tape & Reel“-Verpackung
• automatisches Bestücken mittels
„Pick and Place“-Verfahren

• Stift- und Buchsenleisten mit
Bestückungshilfen

• genormte Gurtbreiten
• Kamerakontrolle der
Einlegeposition

Wir stellen aus:
„Anwenderkongress Steckver-

binder“ in Würzburg
2.7. - 4.7.2018

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Bild 2:
Einsparmöglichkeiten
bei der Gebäudeverka-
belung mit PerCON-
NECT EcoFlex‘IT.
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lungen der EU-Bauproduktenverordnung
(CPR) als Entscheidungshilfe hinzugezogen
werden. Sie empfiehlt für die Verkabelung
von Gebäuden Produkte, die der höchsten
Brandschutzklasse entsprechen. Das sind
beispielsweise Kabel, die in die TPA-Klasse
B2 eingestuftwerdenunddamit der bestver-
fügbaren Brandschutz-Kategorie entspre-
chen.
Bei einerNeuverkabelungmussderKunde

die Entscheidung für eine bestimmteBrand-

klasse treffen. Zwar ist nicht überall der
höchste Brandschutz notwendig oder von
der EU-Verordnung empfohlen, aber mit
Blick auf die Zukunft macht es durchaus
Sinn, sich von vornherein für Komponenten
der höchstmöglichenBrandschutzkategorie
zu entscheiden, denn im Ernstfall geht es
schließlich umMenschenleben.
Auch hinsichtlich der Investitionssicher-

heitmacht die Entscheidung für einenhohen
Brandschutz Sinn, denn der Lebenszyklus

einerGebäudeverkabelung liegt bei 10 bis 15
Jahren, manchmal sogar länger.

Service und Planung sind
Garanten für den Erfolg
Oft unterschätzt wird, dass es bei einer

neuenGebäudeverkabelungnicht damit ge-
tan ist, nur einige Kabel neu zu ziehen oder
weitereAnschlussdosen zu installieren. Viel-
mehr sollte ein zukunftssicheres Verkabe-
lungsprojekt, auch mit Blick auf den Inves-
titionsschutz, gemeinsam mit Fachleuten
genau geplant werden. Schon während der
Planungsphase lassen sich somögliche An-
forderungen berücksichtigen, die durch In-
dustrie 4.0unddas Internet derDinge auf ein
Unternehmen zukommen.Mit einemsauber
ausgearbeiteten Konzept, angefangen beim
Anforderungskatalog, über die Planungs-
undRealisierungsphase bis hin zurWartung
über die gesamte Lebensdauer der Infra-
struktur, sindUnternehmenvor bösenÜber-
raschungen sicher.
Oft ist es nicht nötig, eine vollständigneue

Gebäudeverkabelung aufzusetzen. Im Zuge
eines „Revitalisierungs-Projektes“ lässt sich
mitmodernenKabelgenerationenmeist auch
dieModernisierung eines vorhandenenNetz-
werkes problemlos vorantreiben. Dabei ist
es nicht notwendig, die gesamte Infrastruk-
tur zu ersetzen. Vielmehr reichen oft schon
kleinere Anpassungen, um diese effizienter
zu gestalten.Damit lässt sich eineUmgebung
auch auf zusätzliche Anforderungen vorbe-
reiten, die Industrie 4.0, IoT undBigData an
eine IT-Umgebung im geschäftlichen und
industriellen Umfeld stellen. // KR

Rosenberger OSI

Verbindungen,
die uns antreiben.
Weil Steckverbindersysteme von MES nicht nur in E-Bikes gebraucht werden,
sondern an ganz vielen Orten, wo es kraftvoll nach vorne geht.

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

Steckverbinder von JST mit robuster Abdichtung

Bild 3: Das PerCONNECT Verteilgehäuse 1
HE ermöglicht den Aufbau eines effizienten aktiven

und passiven Netzwerks.

Bild 4: Das PerCONNECT Spleißge-
häuse 1 HE kommt spleißfertig mit werkskon-

fektionierten Spleißkassetten mit Pigtailadern-Verbundkabel
und LWL-Kupplungen.
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Durchbruch geschafft !

# Kabelmanagement
# Energiekette
# Kabelschutz

# Energiezuführung
# Kennzeichnung
# Kabelführung

Mit Kabeldurchführungen von Murrplastik.

Wir liefern perfekte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen:

Folgen Sie uns:

+49 7191 4820 www.mp.dewww.mp.de
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AMA Service GmbH bei.

Wir bitten freundlichst um
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Außer demunverändertenSteck-
profil hat ILME an der Baureihe
CKSHeigentlich alles rundumer-
neuert. Mit der Schnellan-
schlusstechnik SQUICH brachte
der Mailänder Hersteller vor ei-
nigen Jahren eine echte Innova-
tion auf den Markt: Starre oder
flexible Leitermit oder ohneAde-
rendhülse ohneWerkzeug vibra-
tionssicher anzuschließen.
Konsequenterweise stattete

der Hersteller jetzt auch die Ein-
sätze CK 03 und CK 04 mit der
SQUICH-Technologie aus. Durch
die Anschlusstechnik erreicht
der Anwender eine Halbierung
derVerdrahtungszeit gegenüber
herkömmlichen Anschlusstech-
niken. Für andere Anwender
hingegen steht der dauerhaft si-
chere und vibrationsfeste An-
schluss imVordergrund.Hierfür
sorgt zum einen die vertikale
Einführung des Leiters in die
Kontaktkammer, die nicht nur
einfacher zuhandhaben ist, son-

SCHWERE STECKVERBINDER

Runderneuerte Kontakteinsätze

dern vor allem eine Berührung
von Leiter und Metallgehäuse-
wandverhindert (kurzschlusssi-
cher). Messpunkte über jedem
Kontakt zur schnellen Fehler-
analyse, einfach zumontierende
Codierelemente und farblich
hervorgehobene Verriegelungs-
tasten für denErdanschluss run-
den das Sicherheitskonzept der
neuenKontakteinsätze CKSHab.

ILME

Harwin hat die M40-Familie er-
weitert: Die leichten, flachen
Einheiten im 1-mm-Raster stellen
mit ihren Phosphorbronze-Kon-
takten, die für Ströme von bis zu
1 A ausgelegt sind, die kleinsten
Ausführungen im Portfolio der
Kabel-zu-Leiterplatte-Steckver-
binder des Unternehmens dar.
Sie wurden für Elektronikde-
signs entwickelt, bei denendicht
bestückte Leiterplatten eng auf-

KABEL-ZU-LEITERPLATTE-STECKVERBINDER

Mit kleinem Kontaktabstand
einandergestapelt sind. M40-
Steckverbinder sind sowohl in
einreihiger als auch in zweireihi-
gerAusführung erhältlich,wobei
Konfigurationen der ummantel-
ten Stiftleisten sowohl für verti-
kale als auch für horizontale
Oberflächenmontage zur Verfü-
gung stehen.Vorverkabelte Buch-
sen sind ab Lager lieferbar, auf
Wunsch mit kompletter Kabel-
konfektionierung.
Bei einer Lebensdauer von 50

Steckzyklen weisen die Stecker
einen Isolationswiderstand von
100 MΩ auf und decken einen
Betriebstemperaturbereich von
–25bis 85°C ab.Anwendungsge-
biete finden sich in industriellen
Steuerungen/Überwachungen,
in der Kommunikationsinfra-
struktur, in industriellenAntrie-
ben sowie in der Unterhaltungs-
elektronik.

Harwin
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Rosenberger hat das Pro-
duktspektrum an Hochspan-
nungs-Steckverbindern für die
Stromübertragung in Elektro-
undHybridfahrzeugen erweitert.
Die Steckverbinder der Serie
HVR erfüllen nunmehr alle An-
forderungen mit einer Strombe-
lastbarkeit von 50 A bis 450 A.
Die Steckverbinder sind kons-

truiert für Kabelquerschnitte von
2 x 4 bis 120 mm². Die Betriebs-
spannung reicht bis zu 1000 V
und die dynamische Belastbar-
keit ermöglicht eine Schärfe-

HIGH-VOLTAGE-STECKVERBINDER

Bis 450 A Strombelastbarkeit
gradeinstufung bis Vibrations-
klasse 4.
Für spezifische 48-V-Anwen-

dungenbietet dasUnternehmen
die Produktreihe LVR, Produkte
für höhere Anforderungen sind
auf Anfrage erhältlich.
DieHigh-Voltage-Steckverbin-

der sind speziell konzipiert für
Anwendungen wie Stromüber-
tragung und Batterieladung
Elektro- und Hybridfahrzeugen.
Sie zeichnen sich laut Hersteller
aus durch kleine Abmessungen,
sehr hohe Strombelastbarkeit,
niedrige Kontaktwiderstände
und optimierte EMI-Werte.
Im aktuellen Produktkatalog

ist das Produktspektrum der
HVR-Steckverbinder-Serienund
-Komponentenwie PDU,Y-Split-
ter und Batterieverbinder aus-
führlich beschrieben.

Rosenberger

Würth Elektronik eiSos hat sein
Board-to-Board-Steckverbinder-
portfolio erweitert. Unter der
BezeichnungWR-BTB bietet der
Hersteller elektronischer und
elektromechanischer Bauele-
mente ein breites Spektrum an
SteckernundBuchsen. Beispiele
für die neuenSMT-bestückbaren
Konnektoren sind Stecker und
Buchsen mit Kragen und Anfa-
sung im 1,00-mm-und0,80-mm-
Raster.
Die robusten Steckverbinder

sind auf 30 Steckzyklen ausge-

BOARD-TO-BOARD-VERBINDER

Datenleitung für Platinen
legt und das Isolationsmaterial
hat die Entflammbarkeitsklasse
UL94V-0 (zertifizierte UL-Zulas-
sung E323964) sowie eine Be-
triebstemperatur von –55 bis 85
°C.DerNennstromder teilvergol-
detenKupferlegierungskontakte
liegt bei 0,5A, die Spannungsfes-
tigkeit bei 500 V. Der Kontaktwi-
derstand beträgt 50 mΩ. Die
Steckverbinder im 1,00-mm-
Raster sind in den Höhen 8,35
und6,35mmverfügbar, die dazu
passenden Buchsen mit 10,30,
7,30 und 5,30 mm Höhe erhält-
lich. Bei den Steckern im
0,80-mm-Raster sind es 7,60,
5,60und4,60mm.DieGegenstü-
cke haben Höhen von 11,75, 7,75
und 3,75 mm. Alle Bauteile der
WR-BTB-Serie bieten zudemeine
Vielzahl verschiedener Polzah-
len.

Würth Elektronik eiSos

document3482548129722863328.indd 82 04.05.2018 14:07:36

http://www.beta-layout.com


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 17.5.2018 83

AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK

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

MINIATURISIERUNG

Die Miniaturisierung ist einer von sechs
Trends, der die Entwicklungen der Integrated
Industry und den Kundennutzen treffend be-
schreibt. In allen Bereichen der Industrie und
Automatisierung schrumpfen Komponenten
und ganze Maschinen. Gleichzeitig bewirkt
die Digitalisierung eine immer breitere Auf-
fächerung von smart devices und dezentraler
Rechenleistung bis ins Feld.
Gab es früher hauptsächlich große Daten-

autobahnen und verzweigte Bussysteme, so
bewirken immer intelligentere Komponenten
wie Kamerasysteme, Sensoren und Aktuato-
ren eine Verzweigung von schnellem Ethernet
bis in die Spitzen der Feldebene. Sie sind die
Lebensadern einer immer stärker und schnel-
ler vernetzten Industrie.

Vom RJ45 bis zu M8-Formaten
Um Geräteherstellern die passenden Schnitt-
stellen für ihre Miniaturisierung zu bieten, hat
HARTING eine Reihe neuer, kleinerer Alterna-
tiven zu gestandenen Größen im Steckver-
bindergeschäft geschaffen. Was früher über
einen RJ45 realisiert wurde, leistet heute der ix
Industrial. Kleiner, aber dennoch robuster mit
Datenübertragungsraten bis zu 10 GBit.
Für Anwendungen, in denen der Betreiber

mit Betriebsstoffen oder anderen rauen Um-
welteinflüssen zu rechnen hat, kann der Inge-
nieur mit dem Steckverbinder im Format M8,
D-kodiert, Fast Ethernet an Sensoren führen,
die mit einemM12-Steckverbinder nicht bis an
ihren Einsatzort gepasst hätten.

Dieser Gedankengang endet nicht vor der
Gehäusewand. Auch für Leiterplatten gilt die
Größen-Diät der Miniaturisierung. Hier bietet
der M12 Magnetics durch die clevere Integrati-
on des Transformers bis zu 30%Platzersparnis
und ein vereinfachtes Leiterbahnen Routing.
Weil das Ende der Miniaturisierung damit

noch lange nicht erreicht ist, gehen die Espel-
kamper den Weg von T1/Single Pair Ethernet
Übertragungstechnik in Forschung und Ent-
wicklung konsequent weiter. Im Sinne von
„Connect & Collaborate“ sucht man als Lö-
sungsanbieter in der SPE-Übertragung dazu
den Schulterschluss zu Technologiepartnern
wie LEONI und der Hochschule Reutlingen.
Single Twisted Pair Ethernet war eines der
Highlights des Unternehmens auf der Hanno-
ver Messe 2018.

Harting

Kleiner und leichter: Miniaturisierte Steckverbinder

Mit demautomatischenSchnell-
ladesystemQCC (QuickCharging
Connection) bietet Stäubli Elec-
trical Connectors einemarktreife
automatischeKontaktierungslö-
sung an, die sich bereits im Ein-

STECKSYSTEM

Automatisches Schnellladesystem für FTS
satz bewährt. Das Kernstück
bildet dieMultilam-Technologie,
bei welcher ein konstanter Fe-
derdruck der Multilam-Stege ei-
ne über die gesamte Lebensdau-
er gleichbleibende Kontaktie-
rung zwischen den Kontaktflä-
chen sicherstellt und so eine
dauerhaft hohe Effizienz der
Leistungsübertragung ermög-
licht. Zusätzlichbietet dieMulti-
lam-Technologie einenSelbstrei-
nigungseffekt bei jedem Steck-
vorgang.
Diese Eigenschaften führen zu

kürzester Ladezeit der FTS-Bat-

terien, so dass der Arbeits- bzw.
Fahrplander FTSnicht unterbro-
chen wird.
Durch regelmäßige, kurze La-

dezyklen kanndie Baugröße der
eingesetzten Batterie klein ge-
halten werden, was sich positiv
auf das Fahrzeuggewicht, den
Platzbedarf an Bord und die Be-
triebskosten auswirkt. DasNach-
laden erfolgt während der ge-
planten Boxenstopps oder bei
Umladevorgängen an Ladestati-
onen entlang der Strecke.

Stäubli
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„Fehler sind eine Chance,
Prozesse zu verbessern“
Allein mit herkömmlichen Tests und Prüfverfahren lassen sich Fehler-
quoten im ppm-Bereich nicht erreichen. Es bedarf einer Qualitätsstra-
tegie, die den gesamten Wertschöpfungsprozess im Auge behält.

MARTIN ORTGIES *

* Martin Ortgies
... ist selbstständiger Fachjournalist
für technische Themen.

Auf Grund von komplexeren Produk-
ten, einem fehlenden einheitlichen
Qualitätsniveau bei verzweigten glo-

balen Produktionsketten und zunehmend
kürzerenProduktlebenszyklenhabenQuali-
tätsprobleme in der Elektronikfertigung in
den vergangenen 10 Jahren zugenommen
und werden noch weiter zunehmen (Studie
„Qualität 4.0“ von A.T. Kearney). Ihlemann
beweist dasGegenteil: Bei der Fertigung von
über 300 verschiedener elektronischer Bau-
gruppen für WAGO, reduzierte der EMS-
Dienstleister die Fehlerquote innerhalb von
10 Jahren von anfangs 2% (20.000 ppm) auf
heute durchschnittlich 0,005% (50 ppm).

Um diesen Standard zu erreichen, haben
beideUnternehmen ihre internenQualitäts-
sicherungsprozesse eng aufeinander abge-
stimmt. „Wir orientieren uns dabei an Ver-
fahren wie der IATF 16949 aus der Automo-
bilindustrie und der ISO 13485 für Medizin-
produkte. Dabei überprüfenwirmindestens
einmal proWoche in einer Telefonkonferenz
die Entwicklungunserer Kennzahlenunddie
Einhaltung der vereinbarten Maßnahmen“,
berichtet Andreas Monke, Leiter Qualitäts-
management bei Ihlemann.
Um Fehlerquoten im niedrigen ppm-Be-

reich zu erreichen,müssenUnternehmen in
drei Bereichenhandeln: bei präventiverQua-
lität (also bereits bei der Produktentwick-
lung), reaktiver Qualität (Reparatur- und
Serviceleistungen) und in der Qualitäts-
Governance und -Kultur (Strategie und Ge-
wohnheiten imUnternehmen). Aufgrundder
gemachten Erfahrungen bestätigt Monke

diesenHandlungsansatz, gewichtet aber die
AnpassungbisherigerGewohnheitenbeson-
ders hoch: „Wir sehen an erster Stelle ein
verändertesQualitätsbewusstsein imUnter-
nehmen. Fehler dürfen nicht als Makel ge-
brandmarkt werden, sondern sie sind eine
Chance, Prozesse zu verbessern.“ Demnach
wissen die Mitarbeiter, gefördert durch die
Lean-Philosophie, selbst ambesten,woVer-
besserungen ansetzen müssen. „Hier hat
sich die Unternehmenskultur grundlegend
verändert. Die Mitarbeiter warten nicht auf
Anweisungen von Vorgesetzten oder Quali-
tätsbeauftragten, sondern übernehmen
selbstmehr Verantwortung“, soMonke. Da-
beimüsse dasQualitätsmanagement sicher-
stellen, dass der Blick dabei immer auf den
Gesamtprozess unddie gesamteWertschöp-
fungskette gerichtetwerde. Andre Schlesiger,
Leiter Einkauf bei WAGO, bestätigt die
Schlüsselfunktionder einzelnenMitarbeiter:
„DieMitarbeiter sind sich ihrerHandlungen
sehr bewusst. Die Prozesse werden perma-
nent hinterfragt und alle Beteiligten lernen
ständig dazu. Dadurch wird ein Mehrwert
generiert undPotenziale gehoben, die sonst
nicht im Fokus gewesen wären.“

Die Anwendung der Automobil-
norm IATF 16949
Präventive Maßnahmen und Werkzeuge

wie das FMEA-Risikomanagement (Failure
Mode and Effects Analysis) sorgen im Ferti-
gungsprozess dafür, dass für jeden einzelnen
Prozess, jedes System und für jedes Produkt
untersucht und bewertet wird, wo Fehler
auftreten können,welche Bedeutung sie für
den Kunden haben und wie groß die Entde-
ckungswahrscheinlichkeit ist. Daraus wird
eineRisiko-Prioritätskennzahl ermittelt und
in einem systematischen Verfahren ange-
wendet. Risikomanagement wurde bei Ihle-
mann zunächst in der Medizintechnik und
schließlich für alle Prozesse umgesetzt. Die-
ses präventive Vorgehen kennzeichnet auch
die Automotive-Norm IATF 16949mit weite-

Prüfung beim Wareneingang: Verbesserte Qualitätssicherungsprozesse mit festen Regelschleifen stellen si-
cher, dass bei der Wareneingangsprüfung und allen Fertigungsschritten immer alle vordefinierten Arbeits-
und Prüfschritte eingehalten werden.
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ren Maßnahmenwie PPAP (Production Part
Approval Process) undPPF (Produktionspro-
zess- und Produktfreigaben).
DieseMethoden definieren sehr hohe An-

forderungenanBemusterungen,Abnahmen
und Freigaben und deren Dokumentation.
Dabei wird die gesamte Lieferkette in die
strengenVerfahren einbezogen. Auch ande-
re Methoden wie die 8D-Systematik, das
Ishikawa-Diagramm (Ursache-Wirkungs-
Diagramm) oder die Fünf-Warum-Methode
dienen dazu, Fehler systematisch zu analy-
sieren und die Fehlerbehebungmethodisch
abzuarbeiten. „Für die Einhaltungder hohen
formalen Voraussetzungen aus der IATF
16949habenwir zehn interneAuditoren aus-
gebildet, die in der Lage sind, die Standards
normgerecht zu überwachen“, so Monke.
Um die Automotive-Norm anwenden zu

können, mussten die internen Prozesse an-
gepasstwerden.Die Prozessbeschreibungen
wurden neu erstellt und alle Prozessschritte
werden jetzt automatisch dokumentiert.
Auch der Prüfmittelbereich unterliegt einer
strengeren Messsystemanalyse (MSA). So
wird sichergestellt, dass die Messsysteme

immer die geforderten Ergebnisse liefern.
Dabei werden Kriterien wie Genauigkeit,
Richtigkeit oder Wiederholpräzision durch
Messingenieure systematischüberprüft und
die beteiligtenMitarbeiter für die neuenAn-
forderungen weiterqualifiziert.

Auch Nicht-Automotive-Kunden
profitieren
Jeder Kunden kann von den sehr hohen

Anforderungen beiden genannten Normen
profitieren. Ein CAQ-System (Computer-
aided Quality Assurance) zur rechnerunter-
stütztenQualitätssicherung sorgt dafür, dass
der damit zusammenhängende erhöhte in-
terne Aufwand begrenzt wird. Softwaremo-
dule bilden die geforderten Methoden der
Automotive- und Medizintechnik-Norm ab
undunterstützendieMitarbeiter bei der Ein-
haltung der geforderten Prozessschritte. Als
Beispiel nennt Monke die Fertigung einer
Baugruppe mit einem häufig fehlerhaften
Bauteil: „Dieses Bauteil wird speziell für ei-
nen Kunden gefertigt und unterliegt sehr
starkenQualitätsschwankungen.Das führte
bei der Baugruppe anfangs zu Fehlerquoten
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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

von bis zu 10 Prozent. Jetzt erreichen wir
durchschnittlich 0,6 Prozent.“ Ermöglicht
wurde dies vor allem durch verbesserte Pro-
zesse mit festen Regelschleifen. Sie stellen
sicher, dass bei der Wareneingangsprüfung
und bei den Fertigungsschritten immer alle
kunden- und produktspezifischen Arbeits-
und Prüfschritte eingehalten werden, ein-
schließlich des elektrischen Flying-Probe-
Tests. Dabei könnendie kundenspezifischen
Anforderungenauch vondenNormvorgaben
abweichen. „DieMitarbeitermüssendie spe-
zifischenVorgabennicht imKopf haben,weil
die einzelnen Arbeitsschritte vom CAQ-Sys-
temvorgegebenwerden“, beschreibt derQS-
Manager den Vorteil.
Je größer das Verständnis für den gesam-

tenWertschöpfungsprozess ist, umsobesser
sind die Ergebnisse aus den Qualitätssiche-
rungsprozessen: „Die Fehlerquote lässt sich
um mindestens 50 % reduzieren, wenn es
zwischen Entwicklung und Fertigung feste
Regelschleifen gibt und erprobte Verfahren
angewendet werden“, so Monke // AG

Ihlemann
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Der EMS-Partner für komplexe elektro-
nische Baugruppen und Systeme im
Bereich High Mix / Low-Middle Volume.
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MANUFACTURING EXECUTION SOFTWARE

Software-Lösungen für die digitale Fabrik

Wer einen digitalen Fabrikbe-
trieb gemäß Industrie 4.0 errei-
chenmöchte,muss drei kritische
Elemente erfüllen. Das Erste ist
die Einführung des neuen IoT-
basierten Industriestandards IPC
CFX, der den sicherenAustausch

gie ausgerichtet ist. Die neueste
Version der Software FactoryLo-
gik enthält viele neue und ver-
besserte Funktionen, einschließ-
lichder Integrationdes adminis-
trativenQualitätsmanagements,
welches CAPA (Corrective And
Preventive Action) und FRACAS
(FailureReporting,Analysis, and
Corrective Action System)mitei-
nander kombiniert. Im Gegen-
satz zu prozessinternen Quali-
tätswerkzeugen, die sicherstel-
len, dass jedes Produkt fehlerfrei
ausgeliefert wird, automatisiert
die administrative Qualität Kor-

rekturen und kontinuierliche
Verbesserungsverfahren so auto-
matisiert, dass Fehler nicht erst
entstehen können.
Dasdritte kritischeElement ist

ein grundlegendes Verständnis
des Business Case und der be-
trieblichenZiele, die die neueste
Technologie in vollem Umfang
nutzen. Experten auf demGebiet
Industrie 4.0 stehen am Messe-
stand von Aegis (Halle 4, Stand
150) für strategische Einzelge-
spräche zur Verfügung.

Aegis Software

vonDaten live zwischenMaschi-
nen und Prozessen gewährleis-
tet. Auf der SMT Hybrid Pa-
ckaging werden erstmals Daten
live von mehreren Maschinen
undAnbietern über die gesamte
Ausstellungsfläche hinweg ge-
sammelt und jedemMessebesu-
cher zugänglich gemacht, indem
direkteMetrikenundAnalysebe-
richte einfach an ihreMobiltele-
fone übertragen werden.
Das zweite kritische Element

ist das Vorhandensein einer
MES-Software, die speziell auf
Industrie 4.0 und IoT-Technolo-

SERVICE UND SUPPORT

SmartRep als Gesamtlösungsanbieter
Weil die Investition in SMD-Pro-
zessmaschinen nicht nur eine
technologische Entscheidung
ist, sondern zugleichder Beginn
einer unternehmerischen Part-
nerschaft, präsentiert sich der
Gesamtlösungsanbieter Smart-
Rep auf der diesjährigen SMT
Messe in Halle A4/230 auch mit
seinen Support- und Service-
Angeboten. Die Dynamisierung
der Branche erfordert, dass alle
Prozess in Echtzeit überwacht
werden. Wie intelligente Algo-
rithmen und Systeme beim Pro-
zessmanagement unterstützen,

für hat SmartRepnicht nur Tech-
nologie, sondern auch Experten
aus dem eigenen Hause und
seiner Partnerfirmen auf dem
Stand: von Koh Young, MODI,
ASM,KICundabpAutomations-
systeme.
Zusammen mit Koh Young

Technology präsentiert Smart-
Rep außerdem die neue Zenith2
(Bild). Mit demAOI-Systemwer-
den Bauteile nicht nur optisch
inspiziert, sondern in drei Di-
mensionen vermessen. Anfluss-
höhe und Benetzungswinkel an
Lötstellen können mit Koh

Youngs 3D-AOI ebenfalls gemes-
sen werden. Mit dieser Techno-
logie wird ein vom Prüfer unab-
hängiges Prüfergebnis erreicht.
Durch Seitenkameratechnik
werden die Möglichkeiten der
Höhenmessung zusätzlich er-
weitert. Weitere Schwerpunkte
setzt SmartRep mit Konzepten,
Soft- undHardware rundumdas
Material-Management sowiemit
NebenDruck- undBestückungs-
lösungen der E-Serie aus dem
Hause ASM.

SmartRep

präsentiert SmartRep auf der
SMT Messe an drei Demo-Spots
zu SmartFactory-Lösungen.
SmartRep zeigt Optimierungs-
möglichkeiten auf und gibt Im-
pulse, wo sich die Elektronikfer-
tigung hinentwickeln kann. Da-

document529246048056693992.indd 86 07.05.2018 14:45:31

http://www.productware.de


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 17.5.2018 87

AKTUELLE PRODUKTE // ELEKTRONIKFERTIGUNG

Der Chomerics-Service ist eine
Alternative zum Standard-Ferti-
gungsmodell, bei dem ein OEM
hochentwickelteMaterialienwie
Wärmeleitpasten, vorgeformte/
extrudierte/Form-In-Place-Dich-
tungen oder speziell konstruier-
te Kunststoffgehäuse beschafft,
die entsprechenden Produkti-
onsanlagen installiert und die
gesamteEinheit imeigenenWerk
produziert. Stattdessen sorgt der
integrierte Montageservice für
die Vormontage bzw. Applikati-
on der Produkte in ein Gehäuse,
eineKühlkörperbaugruppeoder
ein Substrat und liefert ein Pro-
dukt oder Subsystem gemäß
Kundenspezifikation. Das Sub-
systemumfasstMaterialien,wie
technische Kunststoffe, Com-
pounds und Beschichtungen,
von denen einige eine spezielle
Verarbeitung erfordern, umQua-
lität und Funktionalität zu ge-
währleisten. OEMs profitieren
unter anderem von der Kompe-

DIENSTLEISTUNG

Montageservice für OEMs

tenz von Chomerics beim Dis-
pensen und Aushärten von an-
spruchsvollen Materialien wie
Form-in-Place-Dichtungen, Ein-
komponenten-Gel und elektrisch
leitfähigen Kunststoffen und
können ihrenMaterialbedarf auf
eine einzige Lagereinheit (SKU)
reduzieren sowie eineEbeneder
Lagerbestandsverwaltung elimi-
nieren.

Parker Chomerics

Flüssigkeiten und Pasten wie
Wachse, Keramiken und auch
Polymere könnenmit der neuen
Heizfunktiondes 3D-Druckkopfs
vipro-HEAD auf Temperaturen
von bis zu 70 °C erhitzt werden.
ImDruckprozess ist daswichtig,
um bestimmte Materialien bes-
ser verarbeiten zu können. Die
Heizfunktion vonViscoTec kann
einfach an den 1K-Druckkopf
vipro-HEADangebrachtwerden.

ADDITIVE FERTIGUNG

Heizfunktion für 3D-Druckkopf
Mit einer Metallnadel am Do-

sierausgang soll eine optimale
Wärmeverteilung gewährleistet
werden.Das zubeförderndePro-
dukt wird über den gesamten
Druckkopf hinweg auf eine
gleichmäßige Temperatur er-
wärmt. Neben der Heizfunktion
im Druckkopf bietet ViscoTec
auch die Möglichkeit, die Kartu-
sche an sich zubeheizenundauf
die erforderliche Temperatur zu
bringen. Kartuschengrößen von
55mlwerden über dieHeizfunk-
tion des 3D-Druckers geregelt,
sodass keine zusätzliche Steuer-
einheit benötigt wird. Ebenfalls
neu ist derAdaptermit integrier-
ter Entlüftung für denAnschluss
an die Kartusche. Nach einem
Kartuschenwechsel sorgt das
eingebaute Ventil für eine
schnelle Entlüftung – für eine
möglichst kurze Stillstandszeit.

ViscoTec
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Die jährlich vom FED veranstaltete Konferenz ist die einzige deutsch-
sprachige Plattform, die den gesamten Entwicklungs- und Fertigungs-
prozess von elektronischen Baugruppen und Mikrosystemen abbildet.
Fachvorträge und Expertenrunden zeigen, wie sich die technischen
und nicht technischen Prozesse in der Unternehmenspraxis verbes-
sern lassen und welche Potenziale neue Methoden erschließen.

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen!
26. FED-Konferenz

27./28. September 2018
Welcome Kongresshotel Bamberg

An zwei Konferenztagen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen
einem breiten Fachpublikum zu präsentieren.

Ihre Vorteile als Aussteller / Sponsor

- Präsentation Ihres Unternehmens an zwei Konferenztagen inkl.
Konferenzteilnahme für Standbetreuer

- breit aufgestelltes Fachpublikum
- direkter Kontakt zu Endscheidern
- Konferenzpausen inmitten der Ausstellungsfläche
- moderne, großzügige und helle Ausstellungsfläche auf 760 m²
- freie Platzwahl für Premiumaussteller

(lt. Ausstellerplan und je nach Verfügbarkeit)
- zielgruppengerechte Ansprache und Reichweite durch Sponsoring

Weitere Informationen finden Sie auf der FED-Website unter:
www.fed.de/veranstaltungen/fed-konferenz

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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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Board-Programmierung mit den
Embedded JTAG Solutions
Schnell große Datenmengen auf das Zielsystem program-
mieren und dabei flexibel auf verschiedenste Szenarien

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

reagieren. Geht das? Dieses Webinar zeigt Ihnen, wie die
Embedded JTAG Solutions als universelles Programmiersys-
tem Sie dabei unterstützen.

Jeder, der sich mit Elektronik beschäftigt, kennt das Prob-
lem: Die Datenmengen, die heute auf eine Platine program-
miert werdenmüssen, steigen rasant an. Das stellt die Pro-
duktion ebenso vor neue Herausforderungen wie die Ent-
wicklung. Denn jedes Board besitzt aufgrund der Vielzahl
unterschiedlichster Bauelemente andere Programmieranfor-
derungen. Zudem bietet jeder Chiphersteller eigene Tools
an, was schnell zu einer Unmenge unterschiedlichster Pro-
grammiergeräte und Softwareversionen führt.

ImWebinar diskutieren wir mit Martin Borowski und Enrico
Zimmermann von Göpel electronic wie ein universelles
Programmiersystem diese Probleme lösen kann.

www.elektronikpraxis.de/webinare

On-Demand Webinar
Simulationsgetriebenes E-Motor-Design für Fahrzeuge
Die Elektromobilität stellt hohe Anforderungen an die ver-
wendeten Elektromotoren. Effizienz und ein variables Dreh-
moment sind gefragt. Wie lässt sich dieses Ziel erreichen?

Unser Webinar konzentriert sich auf die FEA-Komponente
der Evaluierung eines Drehstrommotors. Anhand einer
Live-Demonstration zur Erstellung eines parametrisierten
3-D-Modells des Elektromotors in COMSOLMultiphysics
erfahren Sie, wie Sie so das größtmögliche Drehmoment
ermitteln können. Ihre Fragen sind am Ende desWebinars
während des Q&A-Teils willkommen.

Veranstalter: COMSOLMultiphysics 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

170-W-Spannungsverdoppler mit „Mini“-Abmessungen
www.elektronikpraxis.de/dn571

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

Wie Sie den vollenMessbereich bei A/D-Wandlern nutzen
www.elektronikpraxis.de/adi709404

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

Unser
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Welche Entwicklungen kommen als
nächstes beim Internet der Dinge?

Das Internet der Dinge war zu Beginn ein Hype, der
auf der steigenden Zahl von potenziell einsetzbaren
Sensoren basierte. Jetzt umfasst IoT Anwendungen,
die einen deutlichen wirtschaftlichen Vorteil bieten.

Ich gehe davon aus, dass IoT-Plattformen den Massenmarkt in-
nerhalb eines Jahres überschwemmt haben werden und es die
High-Precision-SensorenundAnalog-Signalketten seinwerden,

die den IoT-Markt in den nächsten zwei bis fünf Jahren wirklich
verändern werden.
Jedes IoT beginnt mit der Umwandlung von Analogsignalen in

einendigitalenWert. Die effizientesten IoT-Implementierungen sind
diejenigen, die Änderungen bringen. Und die beste Änderung ist
die, die Endanwendern den größtenMehrwert bietet, beispielswei-
se eine höhere Effizienz oder eine ausgezeichnete Funktionssicher-
heit. So kann maschinelles Lernen nicht nur erkennen, wann die
nächste Wartung erforderlich ist, sondern auch, was an Wartung
notwendig ist: Beispielsweise, ob ein Kugellager aufgrund erhöhter
Abnutzung oder wegen normalem Verschleiß gewechselt werden
muss.
Deshalb besteht die Aufgabe der ersten Stufe eines IoT darin, Sig-

nale zu erfassen, zu messen und anschließend in digitale Daten zu
wandeln. Wie gut dies geschieht, bildet die Grundlage für den wei-
teren Erfolg. Bei der Eingabe von schlechtenWerten liefert der Aus-
gangder Cloud-Plattform für dieAnalyse ebenfalls schlechteDaten.
Ein Großteil der IoT-Anwendungen benötigt ein erhebliches Maß

an Intelligenz an den Netzwerkknoten – dies ist auf mehrere Fakto-
ren zurückzuführen. Dazu zählen das Fehlen von Bandbreite zum
Übertragen aller Daten in die Cloud oder Latenzprobleme bei zeit-
kritischen Anwendungen.
Die Cloud ermöglicht die Zusammenführung von Daten für eine

hohe Anzahl an Sensoren und aus dieser Erkenntnis werden die
Anforderungen an die Netzwerkperipherie neu gestellt. Analyst
McKineywürdenahelegen, dass nur 1%der Cloud-Daten tatsächlich
genutzt werden und die lokale Vorhaltung von Daten Vorteile im
Bereich Security bietet.

Intelligente Partitionierung und das Einbetten von Algorithmen
in die Sensoren ermöglicht, dass die wichtigsten Daten in Echtzeit
an ihrerQuelle interpretiertwerden. In die Cloud eingebetteteAlgo-
rithmengestatten Interpretationenüber dashinaus,wasmit Silizium
alleine möglich ist. Tatsächlich führt dies dazu, künftiges System-
verhalten vorauszusagen und zu antizipieren.
Cloud Computing gestattet Einblicke, die aus der Verknüpfung

von rudimentären Sensormesswerten und der Verbindung der ein-
zelnen Sensormesswerte entsprechend Zeit, Ort und andere Senso-
ren gewonnen werden können. Dies besteht aus zwei Teilen. Die
Fähigkeit, Veränderungen von Daten aufzuspürenwie Abweichun-
gen derMaschinenleistung und die Fähigkeit, einen digitalen Zwil-
ling zu schaffen. Dabei handelt es sich um ein Softwaremodell des
physikalischen „Dings“ ( beispielsweise ein Motor) oder Systems.
Digitale Zwillinge lassen sich nutzen, um Equipment proaktiv zu
reparieren oder Fertigungsprozesse zu planen und Fabriken hin zu
besserer Verfügbarkeit und höherer Effizienz zu transformieren.
Im letztenAbschnitt geht es umdie Entwicklung eines drahtlosen

Netzwerks. Die großeMehrheit vernetzter Objektewirdmithilfe von
Frequenzen imHF- undMikrowellenbereich drahtlosmit der Cloud
verbunden.Viele Sensorknoten versorgen sich selbst über Batterien
oder EnergyHarvestermit Energie. Ein energieeffizienter Betrieb ist
daher unerlässlich.
Wesentlich ist die Fähigkeit, zuverlässig zu arbeiten. DieseAnfor-

derungenmessen den Kommunikationsnetzwerken erhebliche Be-
deutung zu. Zuverlässiges Arbeiten bringt besonders in rauen Um-
gebungen Herausforderungen mit sich. Kunden möchten idealer-
weise eine Technologie, die preiswert ist, nur wenig Leistung auf-
nimmt und eine niedrige Latenz aufweist. Darüber hinausmöchten
dieAnwender eineuneingeschränkte Skalierungbei der Sensorplat-
zierung. // KR

Grainne Murphy:
Die Analogtechnik-Spezialistin arbeitet als IoT Marketing Manager
bei Analog Devices in Dublin, Irland.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
Im Jahr 2016 feierte ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
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