
Wissen.
Impulse.
Kontakte.

www.elektronikpraxis.de

B19126
7. Juni 2018

€ 12,00

11

Der Distributor als Vertriebs-
und Engineering-Partner
Extremsportler Joey Kelly ist Markenbotschafter der May KG. Denn so wie er setzt auch
May auf Leistungswille, Zielorientierung, Ausdauer und Erfolg – zumWohle der Kunden.
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Alte Smartphones als Türöffner
für Cyberspionage

Heute ultracool undmega-hip,mor-
gen Sondermüll: Nichts ist so alt
wie das Smartphone von gestern.

Mir ist das gleich, ich nutze mein Handy
länger als die üblichen 24Monate, bis der
subventionierteNachfolger beimProvider
liegt. Das ist nachhaltiger – und führt ei-
nemein selten thematisiertes Problemvor
Augen: Schon wenige Jahre alte Geräte
sind ein echtes Sicherheitsrisiko – auch
für Unternehmen.
Beispiel iPhone4: Bereits nach vier Jah-

ren Einsatz hätte ich das ehemals rund
1.000 Euro teure Gerät eigentlich zum
Recyclen gebenmüssen.DerGrund: Beim
Versionssprung von iOS 7 auf 8 im Sep-
tember 2014 blieb dieses Modell auf der
Strecke. Hersteller Apple kategorisiertes
es – und alle älteren – als nicht länger
Update-würdig. Keineneuenundverbes-
serten Funktionen mehr – und vor allem
keine Sicherheits-Patches.
LautApple ist das aktuelle iOS 11 auf 76

Prozent aller iPhones installiert. Richtig
müsste es heißen: aller iPhones, auf de-
nen sich iOS 11 installieren lässt. Dennder
weitaus größte Teil der seit 2007 verkauf-
ten Geräte gehört nicht dazu. Das bedeu-
tet:Hunderte vonMillionenSmartphones
weltweit laufen mit veralteten, nicht ge-

„Zumindest die gröbsten
Sicherheitslücken sollten
Hersteller auch auf älte-
ren Geräten stopfen.“

Michael Eckstein, Redakteur
michael.eckstein@vogel.de

patchen Betriebssystemen! Bei der And-
roid-Konkurrenz ist es noch schlimmer.
Damit wären wir beim Thema Indust-

riespionage.WennMassen anSmartpho-
nes über schwerwiegende Sicherheitslü-
cken mit öffentlich bekannten Exploits
angreifbar sind, nutzenCyber-Kriminelle
dies aus. Etwa, indem sie sich über die
Geräte Zugang zu Firmen-WLANs und
letztlich Unternehmensnetzwerken ver-
schaffen.Durch zunehmendeVernetzung
vieler Unternehmen – etwa Hersteller,
Lieferanten, Dienstleister – potenziert
sich die Gefahr.
NatürlichmüssendieUnternehmenmit

fundierten Security-Strategien selbst für
ihre IT-Sicherheit sorgen.DochSmartpho-
ne-Anbieter sollten esHackern zumindest
langfristiger erschweren, ihre Produkte
als Schlüssel für Cyber-Angriffemissbrau-
chen zu können. Schließlich haben auch
sie –dieAnbieter – einenRuf zu verlieren.

Herzlichst, Ihr

Multiphysics
Simulation

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

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

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

• Niederfrequente elektrische Felder

• Maschinen/Aktuatoren/Sensoren

• Leistungselektronik

• HF- und Mikrowellentechnik

• Antennen

• Power-Integrität, Signalintegrität

• Thermisches Management

Elektronik mit realen physikalischen
Parametern analysieren und optimieren

info@FlowCAD.de

FlowCAD
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SCHWERPUNKTE
Bauteilebeschaffung
TITELTHEMA

20 Distributor als Vertriebs- und Engineering-Partner
Kunden wünschen einen kompetenten Partner, der ihnen
bei der Realisierung eines Systems oder Geräts von der Be-
ratung und Konfiguration bis hin zur Montage unterstützt.

Passive Bauelemente
24 Versorgungsleitung richtig entkoppeln

X2Y-Kondensatoren sind sowohl als HF-Filter als auch als
Entkopplungskondensator auf Versorgungsleitungen ein-
setzbar. Hier erfahren Sie worauf zu achten ist.

26 Die EMV von Schaltreglern sicherstellen
DC/DC-Wandler und Schaltnetzteile sind aufgrund ihrer
Schaltfrequenz und deren Oberwellen elektromagnetische
Ruhestörer. Passende Drosseln bekommen das in den Griff.

Embedded Systeme
32 Cloud und Edge Computing: Der richtige Mix macht's

Schnelles Verarbeiten großer Datenmengen treibt Cloud-Lö-
sungen an ihre Grenzen. Nur im Zusammenspiel mit Edge
Computing lassen sich Lösungen für das IIoT entwickeln.

34 Vom intelligenten zum kognitiven Gebäude
Haus- und Gebäudetechnik auf Basis des EnOcean-Funk-
standards erspart teure Verkabelungen und zeitraubende
Batteriewechsel. Gefragt sind offene und flexibel erweiter-
bare Systeme.

38 Dotdot, die universelle Sprache des IoT
Viele IoT-Geräte brauchen einen Übersetzer für den Daten-
austausch. Dotdot over Thread will die Kommunikation
vereinheitlichen und eine neue Ära der IP-Konnektivität
und Sicherheit für das IoT einläuten.

Automotive Electronics
40 Automotive Hochvolt-Schütze für Elektroantriebe

Beim Einschalten des DC-Zwischenkreises von Frequenz-
umformern werden die Zwischenkreiskondensatoren an
Spannung gelegt. Der dabei auftretende Einschaltstrom-
stoß muss begrenzt werden.

Lichttechnik
46 Der Vollsortiment-Anbieter für LED-Leuchten

Seit gut zwei Jahren agiert Ledvance als eigenständiges
Unternehmen im internationalen Beleuchtungsmarkt. Jetzt
will das Unternehmen den globalen Markt der Allgemein-
beleuchtung erobern.

Optoelektronik
48 NX-Plattform ermöglicht LEDs mit 220 lm/mm²

Mit der LED-Familie XD bietet Cree eine Serie, die auf eine
spezifische Lichtausstrahlung von bis zu 220 lm/mm²
kommt. Zusammen mit einem kompakten Gehäuse sind
neue Anwendungsszenarien möglich.

BAUTEILEBESCHAFFUNG

Der Distributor als Ver-
triebs- und Engineering-
Partner
Egal, ob Maschinen- und Anlagenbau, Automatisie-
rungstechnik, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
oder Netzwerktechnik – Entwicklungen werden
immer komplexer. Daher suchen Kunden vermehrt
einen kompetenten Partner, der ihnen nicht nur ein-
zelne Komponenten für ein System liefert, sondern
sie bei der Realisierung eines Systems oder Geräts
auch mit umfangreichen Dienstleistungen, von der
Beratung und Konfiguration bis hin zur Montage,
unterstützt.

20
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Industrieelektronik
52 Erfolgreich national und international zertifiziert

Soll ein Produkt nach nationalen und internationalen
Vorgaben zugelassen werden, dann ist es ratsam, das Zerti-
fizierungsinstitut bereits ab der Produktidee in die Entwick-
lung mit einzubeziehen.

ZUM SCHLUSS
58 Georgeta Toth, Radware

Wenn Künstliche Intelligenz zur Waffe wird

TIPPS & SERIEN
18 Analog-Tipp

Die relative Lichtstärke zweier Lichtquellen einfach messen

RUBRIKEN
3 Editorial

16 Online

51 Impressum

32 Cloud und Edge Compu-
ting: Der richtige Mix

46 Vollsortiment-Anbieter
für LED-Leuchten

40 Hochvolt-Schütze für
Elektroantriebe

52 Erfolgreich national und
international zertifiziert

Verstehe, induk-
tives Laden also.
Dafür brauchen
Sie zunächst
eine RX Coil von
TDK...

Jetzt müsste er sich nur
noch selbst kabellos auf-
laden können.

So funktioniert Innovation.

Aus über 500.000 Artikeln finden
wir zusammen genau Ihr Bauteil.

buerklin.com
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1998: Der erste iMac rettet Apple
Am 7. Mai 1998 wurde der erste iMac vom damaligen Interims-
CEO Steve Jobs vorgestellt. Das All-in-One-Design mit einem 15
Zoll großen Röhrenbildschirm wirkte aufgrund des transparenten
Kunststoffs im Farbton "Bondi Blue" futuristisch und sollte mit
seiner einfachen Bedienbarkeit auch technisch wenig versierte
Computernutzer ansprechen. Damit knüpfte Apple erfolgreich an
frühere Rechner wie den "Ur-Macintosh" an, in denen Rechner
und Bildschirm in einem Gerät integriert waren. Es wurde auf alle

Schnittstellen verzichtet, bis auf das zu dieser Zeit noch nicht weit
verbreitete USB in der Version 1.2. Der iMac war der Beginn des
kommerziellen Comebacks von Apple. Der Preis in Deutschland
betrug bei der Markteinführung 2.999 DM. Das Gerät sorgte auch
deshalb für Aufsehen, weil es keines der sonst üblichen Disket-
tenlaufwerke besaß. Apple verzichtete immer wieder bei neuen
Modellen, teils sehr rigoros, auf Komponenten, die als technisch
überholt galten. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Spiel- und Lernroboter „Cue“

Der Spielzeugroboter „Cue“ von Wonder Work-
shop ist ideal für Jugendliche ab 11 Jahren, die
gerne spielerisch das Programmieren lernen
möchten. Im Unterschied zum Vorgängermodell
„Dash“ wurde „Cue“ mit besseren Sensoren und

einem Beschleunigungsmesser ausgestattet. Die
Smartphone-App verleiht dem Roboter eine von
vier unterschiedlichen Persönlichkeiten, die an
eine jugendliche Abenteurergruppe erinnern - in-
klusive vieler frecher Sprüche. // ED

Chatbot
Über die App werden
Nachrichten auf Eng-
lisch verschickt. Cues
Antworten und der Aus-
tausch sind humorvoll
und zeigen Charakter.

Connect
Über Real-Time
Bluetooth kann man
iOS- und Android-
Smartphones sowie
Tablets verbinden.

Code
Verschiedene Coding-
Level erleichtern das
Programmieren. Man
kann zwischen Block-
Programmierung und
JavaScript auswählen.

Mikrofone
Mit drei Mikrofonen
können Dreiecksauf-
nahme von Stimmen
gemacht und über die
Lautsprecher wiederge-
geben werden.

3 Prozessoren
Die Prozessoren
machen komplexe
Interaktionen zwischen
Stellantrieb und den
zahlreichen Sensoren
möglich.

IR-Empfänger
Cue kann mit dem
IR-Empfänger/Sender
andere Roboter finden
und mit ihnen, wenn
das gewünscht wird
auch interagieren.

„Traue keinem Computer, den
du nicht selbst aus dem Fenster
werfen kannst.“

Steve Wozniak, Apple-Mitgründer

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Bisher scheiterte schnelles Internet im Flug-
zeug an der zu geringen Leistungsfähigkeit
der Datenverbindungen. Jetzt haben Forscher
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
zwischen einem Flugzeug und einer Boden-
station Signale mit bis zu acht Gigabit pro
Sekunde übermittelt. Dazu verwendeten sie
Frequenzen zwischen 71 und 76 GHz.

8

E-Bike-Antrieb
aus Bioabfällen

Viel Energie für nachhaltige Forschung: Die
Nachwuchsforscher Tony Oehm, Sebastian
Durchholz und Tom Hinzmann (von links.) ent-
wickeln mit Unterstützung des Spezialchemie-
Herstellers Kuraray aus Hattersheim einen be-
sonderen Akku aus Bioabfällen, der für längere
E-Bike-Reichweiten sorgt. // KJ

Schützende
Solarfolie
Continental hat die welt-
weit erste schwimmende
Solarfolie auf Zypern ins-
talliert und schützt damit
das gesammelte Wasser in
einem Reservoir in der Re-
gion Limassol zuverlässig
vor Verdunstung und un-
gewollter Verschmutzung.
Gleichzeitig erzeugen die
auf der Spezialfolie integ-
rierten Photovoltaik-Modu-
le elektrischen Strom aus
nachhaltiger Sonnenener-
gie. An dem Konzept arbei-
teten neben Ingenieuren
der Continental auch ver-
schiedene wissenschaftli-
che Institute. //JS
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Call for Paper:
Elektrische Antriebstechnik 2019

Werden Sie Referent auf dem Praxisforum Elektrische Antriebstechnik.
Geben Sie der Branche gemeinsam mit den Teilnehmern neue Impulse

und erfahren Sie aus den Diskussionen, was Entwickler bewegt.

Die Fähigkeit aus vielfältigen Informa-
tionen relevantes, anwendbaresWis-
sen zu filtern, ist eine Schlüsselkom-

petenz des Entwicklers. Fort- undWeiterbil-
dung unterstützen diese Kompetenz. Wäh-
rend Fortbildung das Wissen vertieft und
bereits vorhandene Kompetenz aktualisiert
führtWeiterbildungdasWissenüber die bis-
herige fachliche Ausrichtungweiter hinaus.
BeideZiele verfolgt dasPraxisforumElek-

trische Antriebstechnik vom 25.-27. März
2019 (www.praxisforum-antriebstechnik.de)
im Maritim-Kongresscentrum in Würzburg.
Vermittelt werden unter anderem Grund-
lagen, interdisziplinäres Fachwissen sowie
für neue Anwendungen jüngste Erkennt-
nisse der Forschung undWissenschaft.

Wichtiger denn je ist es, die Gesamtheit
des Antriebssystems zu verstehen. Dazu
müssen fachliche Schnittstellen in der An-
triebsentwicklung erweitert werden, sodass
sichMaschine, Leistungselektronik undRe-
gelung gegenseitig ergänzend auslegen und
bestmöglich optimieren lassen.
WerdenSieReferent auf demPraxisforum

ElektrischeAntriebstechnik2019. TeilenSie
Ihr Fachwissen mit einem breiten Publikum
und nutzen Sie das Networking mit den
Zuhörern. Geben Sie gemeinsam mit ihnen
der Antriebsbranche neue Impulse und er-
fahren Sie aus den Diskussionen zu den
Vorträgen, was die Entwickler bewegt.
DiedreitägigeVeranstaltungmit zweitägi-

ger Fachausstellung wendet sich an Hard-

undSoftware-Entwickler, Projektverantwort-
liche und Entwicklungsleiter, die sich mit
elektrischenAntriebslösungen für beispiels-
weiseMaschinen,AnlagenbauundAutomo-
tive beschäftigen.
Themenfelder sindu.a.: Leistungselektro-

nik, Servotechnik, Regelungsverfahren, Di-
gitalisierungderAntriebe, Cyber-Sicherheit,
Betriebsverhalten von Motoren, Leiterplat-
tentechnik, Simulationen,Geräuschentwick-
lung, Netzrückwirkung, Energiespeicher,
neue anwendbare Forschungsergebnisse,
Erfahrungsberichte, Grundlagen,Auslegung
und Anwendung.
AlleVorträge sind indeutscher Sprache zu

halten; die Vortragszeit ist auf 40 Minuten
begrenzt. Die Referate richten sich an einen
Teilnehmerkreis, der tiefgehendesundnutz-
bares Fachwissen erwartet.Marketingorien-
tierte und oberflächliche Beiträge werden
nicht akzeptiert. Ziel ist, dass die Teilnehmer
das erworbeneWissen in ihrerArbeit anwen-
den können.
Das nächste Praxisforum in Würzburg ist

vom 25. bis 27. März 2019 im Maritim-
Kongresscentrum. Wollen Sie als Referent
dabei sein?Dann reichenSie einenVortrags-
titel und eine kurze aussagestarke Zusam-
menfassung Ihres Vortrages in deutscher
Sprache über das Online-Formular (www.
praxisforum-antriebstechnik.de) ein. Der
Call for Paper endet am31. August 2018.Nach
bestätigter Annahme Ihres Themas reichen
Sie bitte eine Langversionder Zusammenfas-
sungmit maximal 3000 Zeichen plus einem
Bild bis Mitte Oktober 2018 nach.
Die Kurzfassung des Vortrages enthält:

Titel des Beitrags, vollständiger Name und
Titel desAutors sowie Firma/Institut, E-Mail-
Adresse desReferentenundTelefonnummer.
Gerne können Sie mich auch direkt anrufen
(Tel. 0931-418-3084); ich freue mich auf Ihr
Interesse am Praxisforum Antriebstechnik.
Einen Rückblick auf das Programm 2018
nebst Video und Bildergalerie finden Sie
online. // KU

www.praxisforum-antriebstechnik.de

Rückblick 2018:Mehr als 300 Teilnehmer diskutierten Antriebsthemen aus Forschung und Industrie; die
das Forum begleitende Ausstellung zeigte Neuentwicklungen.
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Fachtagung Thermische Kontakte
und Interface-Materialien
Thermische Kontakte sind eine große Herausforderung speziell in der
Fahrzeug-Technik aber auch in vielen anderen Power-Applikationen.
Alle Aspekte erklärt eine Fachtagung am 26. Juni 2018 in Stuttgart.

Die Fachtagung Thermische Kontakte
am26. Juni 2018befasst sichmit allen
thermischenAspekten vondenOber-

flächenüber die Interface-Materialienbis hin
zuMontageundZuverlässigkeit. Die Fachta-
gung (www.zfw-stuttgart.de/tagungen) fin-
det von9:00bis 17.15Uhr in Stuttgart imHaus
der Wirtschaft statt inkl. einer Laborbesich-
tigung im ZFW. Das Programm:
09:00BegrüßungundEinführung ins The-

ma Thermische Kontakte, Prof. Dr. Andreas
Griesinger, Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg
09:15 Keynote: Thermische Kontakte als

Herausforderung in der Fahrzeug-Technik –
Übersicht über Technologien der thermi-
schen Kontaktierung im Bereich elektrisch

betriebener FahrzeugeundFahrerassistenz-
systeme, Dipl.-Ing. Ursula Bartenschlager,
Robert Bosch GmbH
09:45 Thermische Entwärmungsstrategien

in der Aufbau- und Verbindungstechnik
(AVT) der Leistungselektronik Entwär-
mungskonzepte, Anwendungsmöglichkei-
ten, Wirksamkeit, praktische Beispiele,
Dipl.-Ing. Peter Fink, ZFW Stuttgart
11:00 Thermische Analyse: Messmetho-

denzur Charakterisierung thermischer Pfade
– Innovative Messmethoden zur Bestim-
mungvon thermophysikalischenStoffwerten
und thermischen Grenzschichten, Prof. Dr.
Andreas Griesinger, Duale Hochschule BW
11:30Auswahl von thermischen Interface-

materialien – Oberflächen als Flaschenhals

Prof. Dr. A. Griesinger, Duale Hochschule Baden-Württemberg: „Unsere Experten erklären Ihnen am 26. Juni
in Theorie und Praxis alle Aspekte thermischer Kontakte“

im Wärmepfad, Pasten, Folien, Pads, Kleb-
stoffe, PCM,praktischeAnwendungsbeispie-
le, Dipl.-Ing. Robert Liebchen, ZFW
13:15 Lebensdauer thermischer Interface-

materialen (TIM)–ÜberblicküberMess- und
Versuchsmethoden (TGA,DSC, Lastwechsel,
Temperaturwechsel), Ausfallmechanismen,
Modelle zur Lebensdauervorhersage, Dipl.-
Ing. Robert Liebchen, ZFW Stuttgart
14:00Wärmeleitfähige Kunststoffe clever

eingesetzt–Motivation,Materialeigenschaf-
ten für das Wärmemanagement, mögliche
Stellgrößen, praktischesBeispiel Elektronik-
deckel, Dipl.-Ing.Michael Tesch, Kunststoff-
Institut Lüdenscheid
15:00Vergleich verschiedenerMessverfah-

ren zurBestimmungder thermischen Leitfä-
higkeit von InterfaceMaterialien–DynTIM-
Tester, ASTM-D5470, Transient Plane Source
Verfahren vs. Laserflash-Messung, Dr. Dirk
Schweitzer, Infineon Technologies AG
15:45 Herstellung und Verarbeitung Ther-

mischer Interfacematerialien–Schlüsselele-
mente bei der Verarbeitung von Wärmeleit-
pads aus Herstellersicht, Wolfgang Reitber-
ger-Kunze, ICT SUEDWERK GmbH
16:15 Diskussion: Möglichkeiten der Zu-

sammenarbeit –GemeinsamesVorgehenbei
der Untersuchung zum Alterungsverhalten
von thermischen Kontakten und TIM
17:00 Laborführung am ZFWStuttgart der

DualenHochschuleBaden-Württembergmit
praktischen Vorführungen, Diskussion und
Zeit für Einzelgespräche.
Dir Teilnahmegebühr beträgt 640 € zzgl.

MwSt. inkl. Verpflegung und Tagungsunter-
lagen. Veranstalter ist das Zentrum fürWär-
memanagement (ZFW). Kontaktdaten für
Fragen: melanie.litzkow@zfw-stuttgart.de,
Tel. 071121950120. Die Fachtagung wird un-
terstützt von ELEKTRONIKPRAXIS.
Alle Infos finden und die Anmeldung Sie

unter folgendem Link: www.zfw-stuttgart.
de/tagungen/tagung-26-juni-stuttgart. Nach
der Anmeldung erhalten Sie innerhalb von
24 Stunden eine Bestätigung. //JW

www.zfw-stuttgart.de/tagungen
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Kundenspezifische
Lösungen von ELYTONE

China ist dabei, die USA bis zum
Jahr 2020 als Herkunftsland mit
der größten Zahl ausländischer
Markenanmeldungen weltweit
zu überholen. Diese Ergebnisse
hat Compumark, ein Unterneh-
men für Markenforschung und
Markenschutzlösungen, veröf-
fentlicht. Trends bei der Anmel-
dung vonMarken sind ein aussa-
gekräftiger Hinweis auf wirt-
schaftliche Aktivität.
Der Bericht „Chinese Brands

Go Global“ basiert auf SAEGIS,
der größten Datenbank für Mar-
ken. Compumark hat dafür 62,6
Millionen aktive Marken in 186
Markenregistern in über 200
Ländern analysiert undnationa-
lewie internationaleAnmeldun-
gen chinesischer Marken zwi-
schen 2014 und 2017 ausgewer-
tet. Demnach hat sich allein in
den letzten zwei Jahren die Zahl
chinesischer Markenanmeldun-
gen in ausländischen Registern
verdoppelt. Im Jahr 2017 melde-
ten chinesische Unternehmen
nahezu 120.000Marken imAus-
land an.
Die Zahl der Anmeldungen

chinesischerMarken indenUSA
ist seit 2014 um 800 Prozent ge-
stiegen.Vonden 120.000Anmel-
dungen chinesischerMarken im
Jahr 2017 erfolgten mehr als
50.000 in den USA. Dies ent-

TRENDS BEI DER ANMELDUNG VON MARKEN

China überholt USA bei Markenanmeldungen
spricht rund 10 Prozent aller
Markenanmeldungen in US-
amerikanischen Markenregis-
tern innerhalb eines Jahres und
belegt, dass die USA nunmehr
der größteMarkt für chinesische
Marken sind und der Fokus sich
weg von den traditionellen Ziel-
märkten–dendemchinesischen
Festlandnahe gelegenen südost-
asiatischen Nachbarländern –
verlagert.
Aber auch im Inland wächst

laut dem Bericht „Chinese
Brands Go Global“das chinesi-
scheMarkenregister sprunghaft.
Mit seinen mehr als 1,4 Milliar-
den Verbrauchern wird der chi-

nesischeMarkt als Hauptziel für
internationale Marken angese-
hen.Dementsprechend strömen
globale Unternehmen nach Chi-
na, um dort ihre Marken anzu-
melden. Infolgedessen ist das
chinesische Markenregister mit
mehr als fünf Millionen neuen
Markenanmeldungen im Jahr
2017 das größte der Welt.
Weltweit erfolgten 60 Prozent

der Markenanmeldungen zum
chinesischenRegister. Innerhalb
einerWochewurdendort imSep-
tember 2017mehrAnmeldungen
eingereicht als zum Register der
Europäischen Union im gesam-
ten Jahr 2016. UndderAnteil der

globalen Markenanmeldungen
in China nimmt weiterhin zu.
Jeff Roy, Geschäftsführer von

CompuMark einem Unterneh-
men für Markenforschung und
Markenschutzlösungen, erklärt
zu demBericht „Chinese Brands
Go Global“: „Trends in der Mar-
kenanmeldung können als aus-
sagekräftiger Hinweis für wirt-
schaftliche Aktivität dienen.“
China sei dafür einhervorragen-
des Beispiel. Der Bericht zeige
anhandder Zahl der Anmeldun-
gen, dass chinesische Marken
innerhalb von nur vier Jahren
vom weltweit zehnten auf den
zweiten Platz gesprungen sind.
Diese Markenanmeldungen

lassen womöglich die Entwick-
lung des regionalen oder globa-
len Handels erkennen oder die-
nen sogar als Prognose. „Setzt
sichder gegenwärtige Trend fort,
so werden chinesische Marken
voraussichtlichdenUS-amerika-
nischenMarken schon bald ihre
weltweit führendeStellung strei-
tig machen.“ China nehme als
weltweit größter Binnenmarkt
und einer Bevölkerung mit zu-
nehmender Kaufkraft eine be-
deutende Position auf dem Ra-
dar der globalenMarkeneigentü-
mer ein. //ME

CompuMark

Anzeige

Lidar-Sensoren:Mit der Übernahme
des Sensor-Spezialisten SensL will ON
Semiconductor seine Position bei den
Automotive-Sensoren erweitern.

GESCHÄFT MIT LIDAR-SENSOREN

ON Semiconductor übernimmt irischen Sensor-Spezialist SensL
Das irische Unternehmen SensL
Technologies ist einAnbieter von
Silizium-Photomultiplier (SiPM),
Single-Photon-Avalanche-Dio-
den (SPAD) und Lidar-Sensoren
fürAutomotive,Medizintechnik,
Industrie und Konsumenten-
Elektronik. Jetzt hat ON Semi-
conductor bekanntgegeben, das
Unternehmen zu übernehmen
und seine Position bei Automo-
tive-Sensoren für ADAS und au-
tonomes Fahrenmit erweiterten
Funktionen bei Bildgebung, Ra-
dar und Lidar auszubauen.
DurchdieÜbernahmevonSensL
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dartechnik- und Entwicklungs-
zentren in Israel undGroßbritan-
nien befindet sich ON Semicon-
ductor nun in der Position, eine
umfassendePalette anSensoren
für hochautonome Fahrzeuge
anzubieten und seine Position
alsMarktführer in der Bildsenso-
rik und Einparkhilfen auf Ultra-
schall auszubauen. In der zwei-
ten Jahreshälfte 2018 plant ON
Semiconductor, verschiedene
Mustern einzuführen,welchedie
Technik aus den im Jahr 2017 er-
worbenen Radar-Entwicklungs-

einrichtungen enthalten. SensL
führt aktuell mit seinen SiPM-
und SPAD-Entwicklungen bei
der medizinischen Bildgebung.
Beide Techniken ebnendenWeg
hin zu erschwinglichen halblei-
terbasierten Lidar-Angeboten.
Das Unternehmen führt außer-
dem imaufstrebendenMarkt für
Automotive-Lidar – mit mehre-
renKundenundeiner Roadmap,
die auf deren SPAD- und SiPM-
basierten Tiefenmesstechniken
basiert. // HEH

ONSemiconductor
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RoboFly: Ein Laserstrahl wird auf eine Photovoltaikzelle gerichtet, die über dem
selbstfliegenden Roboter hängt und das Laserlicht in Strom umwandelt.

RoboFly ist das erste kabellose
Roboterinsekt, das selbstständig
fliegt. RoboFly verfügt über ein
eigenes ‘Gehirn’ undwirdmittels
Laserstrahl angetrieben. Bis dato
waren fliegende Roboterinsek-
ten stetsmit demBoden verbun-
den.Denndie Elektronik, die sie
benötigen, um ihre winzigen
Flügel flattern zu lassen, ist zu
schwer. Zudem waren sie zu
klein, umPropeller zubenutzen.
Jetzt haben Ingenieure der

University of Washington zum
ersten Mal die Schnur durchge-
schnitten und ein Gehirn hinzu-
gefügt, so dass ihr RoboFly auf
sich allein gestellt seine ersten
Flügelschläge machen konnte.
Die technischeHerausforderung
ist das Flattern:Das Flügelschla-
gen ist ein kraftraubender Pro-
zess, und sowohl die Energie-
quelle als auchdie Steuerung für
die Flügel sind zu groß, um in
einem winzigen Roboter inte-
griert zu sein. Aber ein fliegender
Roboter sollte selbstständig flie-
gen.
Die Lösung war ein schmaler,

unsichtbarer Laserstrahl, der
denRoboter antreibt. Sie richten
den Laserstrahl auf eine Photo-
voltaikzelle, die über RoboFly
angebracht ist unddas Laserlicht
mittels einerwinzigenOnboard-
Schaltung in Strom umwandelt,

FLUGROBOTER

Erstes kabelloses Roboter-Insekt erhebt sich in die Lüfte

sodass die Flügel betriebenwer-
den können. RoboFly ist etwas
schwerer als ein Zahnstocher
und nutzt seinen eigenen Laser-
strahl als Antrieb. Dennoch lie-
fert der Laser allein nicht genug
Spannung, um die Flügel zu be-
wegen. Deshalb hat das Team
eine Schaltung entwickelt, die
die aus der Photovoltaik-Zelle
kommenden sieben Volt auf die
für den Flug benötigten 240 Volt
erhöht. EinMikrocontroller sorgt
dafür, dassRoboFly seine Flügel
selbst kontrollieren kann: „Der
Mikrocontroller verhält sich wie
ein echtes Fliegenhirn, das den

Bi
ld
:M

ar
k
St
on
e/
Un

iW
as
hi
ng
to
n

Flügelmuskeln sagt, wann sie
feuern sollen“, sagt Co-Autor Vi-
kram Lyer, Doktorand am UW
Department of Electrical Engi-
neering. „AufRoboFly befiehlt er
den Flügeln etwa „jetzt hart
schlagen“ oder „nicht schla-
gen“.“ Konkret sendet der Cont-
roller Spannung in Wellen, um
dasFlatternder Flügel eines ech-
ten Insekts nachzuahmen.
„RoboFly nutzt Impulse, um die
Welle zu formen“, sagt Johannes
James, Doktorand der Fachrich-
tung Maschinenbau. „Um die
Flügel schnell nach vorne flat-
tern zu lassen, sendet der Robo-

ter Impulse in schneller Folge
und verlangsamt dann das Pul-
sieren,wennman sichder Spitze
derWelle nähert. Sollen die Flü-
gel in die andere Richtung flat-
tern, vehält es sich genau umge-
kehrt.“ Um RoboFly drahtlos zu
machen, entwickelten die Inge-
nieure eine flexible Schaltung
mit einem Boost-Konverter, der
die von der Photovoltaikzelle
kommenden sieben Volt auf die
für den Flug benötigten 240 Volt
erhöht. Diese Schaltung enthält
auch das Mikrocontroller-Ge-
hirn,mit demRoboFly seine Flü-
gel steuern kann.
Sobald sich die Photovoltaik-

zelle außerhalb der direkten
Sichtlinie des Lasers befindet,
geht demRoboter die Energie aus
und er landet. Aber das Team
hofft, den Laser bald so steuern
zukönnen, dassRoboFly schwe-
ben und herumfliegen kann.
„Während RoboFly derzeit von
einem Laserstrahl angetrieben
wird, könnten zukünftige Versi-
onen winzige Batterien verwen-
den oder Energie aus Hochfre-
quenzsignalen gewinnen. Auf
diese Weise kann ihre Strom-
quelle für bestimmte Aufgaben
modifiziert werden“, sagt Co-
Autor Shyam Gollakota. //MK

Universität Washington

ABKOMMEN FÜR CYBERSICHERHEIT

Cisco, Dell und TÜV Süd treten „Charter of Trust“ von Siemens bei
Der Sicherheitsallianz für kriti-
sche Infrastrukturen, die von
Siemens ins Leben gerufene
„Charter of Trust“, gehörenmitt-
lerweile 16 Unternehmen an. Zu
den vier neuesten Mitgliedern
zählen nun auch Cisco, Dell
Technologies (einschließlichder
Dell-Tochtergesellschaften Dell
EMC, RSA und VMware), das
multinationale Öl- und Gasun-
ternehmen Total SA und das
Prüf- und Zertifizierungsunter-
nehmen TÜV SÜD.
Alle an der Charta beteiligten

Firmen haben sich die Digitali-

und Cybersicherheit Hand in
Handgehen", sagte LeoSimono-
vich, Vice President und Global
Head, Industrial Cyber andDigi-
tal Security bei Siemens.
Eine Reihe von Organisatio-

nen, die anderVetrauens-Charta
beteiligt sind, engagieren sich
auch in anderen Konsortien mit
ähnlichenCybersicherheitsiniti-
ativen. So gehören beispielswei-
se auchCisco,Dell Technologies
und Siemens zum Industrial In-
ternet Consortium, das ein In-
dustrial Internet Security Frame-
work entwickelt hat.

Zuden insgesamt zehnGrund-
sätzen der „Charter of Trust“
zählen u.a. das ein Bekenntnis
zurVerantwortung inder gesam-
ten digitalen Lieferkette, Trans-
parenz und Reaktion bei Securi-
ty-Risiken und gemeinsame Ini-
tiativen zur Förderung und
Vertrauensstärkung von Cyber-
security-Maßnahmen. Weitere
namhafte beteiligte Unterneh-
men sind Airbus, Allianz, der
Daimler-Konzern, Deutsche Te-
lekom, IBM und NXP. // SG

Siemens

sierung, die Umgestaltung des
Geschäfts unddie Sicherheit kri-
tischer Infrastrukturen zum Ziel
gesetzt. Aber die Schattenseite
von Technologien wie Additive
Manufacturing, IoT, Big Data
Analytics undAI ist ein erhöhtes
Risikoder Exposition gegenüber
Cyberattacken, was sowohl für
einzelne globale Unternehmen
als auch für ein Ökosystem von
Partnern gilt. "Wenn man also
mit einemgemeinsamenFunda-
ment der Cybersicherheit zusam-
menarbeitet, erhöht man das
Vertrauen, dass Digitalisierung

document7319156404805354093.indd 14 28.05.2018 16:01:52
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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

Sender am Flügel des Flugzeugs: Eine kleine Parabolantenne mit eigens entwi-
ckelter Steuerung sorgt für die korrekte Ausrichtung auf die Bodenstation.

Bisher scheiterte schnelles Inter-
net im Flieger an zu geringer
Leistungsfähigkeit derDatenver-
bindungen zwischen Flugzeug
undBoden. Forscher haben jetzt
erstmals zwischen einen Flug-
zeug und einer Bodenstation
Signale mit bis zu 8 GBit/s über-
mittelt. Dazu verwendeten die
Forscher des KIT aus Karlsruhe
Frequenzen zwischen 71 und 76
GHz für eine Luft-zu-Boden-
Funkverbindung. Die Frequen-
zen eignen sich als Kompromiss
zwischen möglicher Datenrate
und Störanfälligkeit. Es lassen
sich gleichzeitig bis zu 600 un-
terschiedliche 4k-Videostreams
übertragen, was etwa 16 MBit/s
entspricht. BeimTestflug kreiste
das Forschungsflugzeug in 1000
Metern im Radius von fünf bis
zwölf Kilometern um die Emp-

INTERNET MIT HOCHGESCHWINDIGKEIT

Datenübertragung mit 8 GBit/s zwischen Flugzeug und Boden
fangsstation. Eine eigens entwi-
ckelte Steuerungder Parabolan-
tenne am Boden sorgte für die
stets genaueAusrichtung auf das
Flugzeug. Die Breitbandverbin-
dung blieb während eines kom-
plettenÜberfluges imRadius von
fünfKilometern für dreiMinuten
stabil. Bei einer Datenrate von 8
GBit/s entspricht das einer ge-
samten Datenmenge von 180
GByte. Es lassen sich außerdem
die wachsenden Datenmengen
aus dem Betrieb des Flugzeuges
bereits imAn- oderÜberflug aus
demBordspeicher auslesen. Die
Verbindung funktioniert auch
bei widrigen Wetterbedingun-
gen. Das Experiment gelang im
Rahmen des vom Deutschen
Zentrum für Luft undRaumfahrt
unddemBundesministerium für
Wirtschaft undEnergie geförder-
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ten Forschungsprojektes „ELIP-
SE“. Beteiligt waren neben dem
KITdieUniversität Stuttgart, die
Radiometer Physics und die
Fraunhofer Institute für ange-

wandte Festkörperphysik IAF
und für Hochfrequenzphysik
und Radartechnik FHR. // HEH

Karlsruher Institut für Technologie

document5968498966019962131.indd 15 23.05.2018 14:53:41
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DavorwarnenMarktaugurenseit
langem: Chinesische Firmen als
Massenhersteller vonHochtech-
nologie-Halbleiterprodukten.
2019 könnte es soweit sein.

Schade ist, dass dieManager, die
vor 20 Jahren den Technologie-
transfer gestartet haben „um
Kosten zu sparen“, längst Boni in
Millionen Höhe erhalten haben.
Die kurzfristigenGewinnewaren
einfach zu phantastisch. Jetzt
erntetmandie langfristigenAus-
wirkungen. Man hat sich die ei-
gene Konkurrenz herangezogen
und muss fürchten, dass diese
einen abserviert. DieGeschichte
wiederholt sich. Siehe Schiffbau
undBahn. Eswird auchnochder
Automobilsektor hinzukommen
sowie die Flugzeugindustrie.
Und nach 20 Jahre sind diejeni-
gendie diese Entwicklung einge-
leitet haben nicht mehr verant-
wortlich. (unregistriert)

SchönedigitaleZukunft - undwo
bleibt der Mensch?
Ein Expertenbeitrag von Prof. Dr.
Armin Grunwald vom Karlsruher
Institut für Technologie (KIT).

Generell muss sich die Gesell-
schaft mehr an diesem Prinzip
orientieren um soziale Verwer-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Ab 2019: DRAM und NAND-Flash erstmals aus China
fungmöglichst frühzeitig aufzu-
lösen. Es ist unsere Aufgabe, die
Transformation als Prozess vor-
ausschauendundaktiv zu gestal-
ten. Man weiß aus Erfahrung,
wennmanalles nur aus der öko-
nomischenBrille betrachtet und
behandelt, kann in letzter Kon-
sequenz nicht mehr voraus-
schauend gehandelt werden, da
die Ökonomie wesentlich vom
(Schuld-)-Geldsystem gesteuert
bzw. abhängig ist. In einem Sys-
tem indemdurchSchulden, Pro-
bleme der Gegenwart in die Zu-
kunft verlagert werden, kann
dieses Prinzip nicht sinnvoll
angewandtwerden.Die Folge ist,
das passiveMitschwimmen statt
aktives Gestalten. (Keily)

25 Jahre WWW – "Wir brauchen
Leute, die nicht alles glauben,
was im Internet gesagt wird"
Vor 25 Jahren startete dasWorld
Wide Web und revolutionierte
unsere Welt. Informatik-Profes-
sorin Anja Feldmannspricht über
Chancenund Fehlentwicklungen.

Fast noch wichtiger ist es, dass
die Leute nicht alles glauben,
was in den Zeitungen steht. Und
wenneine Informatikerinwegen
einer DDoS-Attacke gegen die
Netzneutralität ist, scheint sie

ihren Beruf doch stark verfehlt
zu haben. Das wird dadurch
auch gar nicht unterbunden. Es
gibt eine Menge Möglichkeiten
um DDoS entgegenzuwirken,
ohne gegen die Netzneutralität
verstoßen zumüssen. Die Dame
scheint die Tragweite unddahin-
terstehende wirtschaftlichen
Interessen, die Netzneutralität
zu bekämpfen, nicht imgerings-
ten verstanden zu haben. (unre-
gistriert)

Bosch löst das Dieselproblem
Das Abgasproblem des Diesels
ist gelöst, findet Bosch. Der Zu-
lieferer hat seine Reinigungs-
technik noch einmal optimiert
und verspricht rekordverdächtig
geringe NOx-Emissionen.

Wie bitte? Innovation ist erst
möglich wenn Verbote drohen?!
Wieso nicht früher? (unregist-
riert)

Es wäre in jeder Hinsicht maxi-
malerUnsinngewesen, denDie-
sel jetzt schon zu verschrotten.
EffizientereVerbrenner gibt es ja
offenbar nicht. Verbrenner wer-
den noch über viele Jahre den
Verkehr prägen und erst nach
und nach spartenweise ersetzt
und verdrängt werden können.

Eine Mobilitätswende einzulei-
ten ist sehrwichtig!Mit der noch
unausgereiften E-Auto-Technik
aberKnall auf Fall eineVerkehrs-
wende übers Knie brechen zu
wollen, wird kaum Ergebnisse
zeigen, die wünschenswert wä-
ren. (unregistriert)

Bosch hat auch vorher geholfen
das Problem zu lösen, indem sie
Möglichkeiten zurAbgastestma-
nipulation in den Motorsteuer-
programmen zur Verfügung ge-
stellt haben. Mein Vertrauen
haben sie noch nicht zurückge-
wonnen. Offensichtlich liegt
Bosch nichts daran, technisch
optimale Lösungen auf den
Markt zubringen, sondern viel-
mehr ihre Dieseltechnik mög-
lichst lange am Markt zuhalten
undGewinne abzuschöpfen. Ich
könnte mir gut vorstellen, dass
noch mehr Lösungen in den
Bosch-Schubladen stecken, die
nur hervorkommen wenn genü-
gendDruck ausgeübtwird. Kann
natürlich sein, dass Bosch dies-
mal den Bogen überspannt hat
und dazu beigetragen hat, dass
die Dieseltechnolgie zu Grabe
getragen wird. (unregistriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document4079248196612087716.indd 16 22.05.2018 14:49:52
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Die relative Lichtstärke zweier
Lichtquellen einfach messen

CHAU TRAN *

* Chau Tran
... arbeitet in der Gruppe Instrumen-
tation Precision Technology (IPT) bei
Analog Devices in Wilmington / USA.

Bei vielen Beleuchtungsanwendungen
ist die relative Lichtstärke von zwei
Lichtquellenwichtig. EineMöglichkeit

die relative Lichtstärke zu bestimmen, be-
steht darin, dieUnterschiede andenAusgän-
gen von zwei zusätzlichen Lichtdetektoren
zu messen. Ein Detektor befindet sich im
sogenannten Kontrollraum, der andere in
einem anderen Raum. Die Differenz wird in
ein massebezogenes Signal gewandelt.
Die Schaltung inBild 1 zeigt eine einfache,

aber effiziente Möglichkeit. Sie enthält mit
R1 undR2 spezielleWiderstände, sogenann-
te LDR (Light Dependent Resistor, deutsch
Fotowiderstand). Ein Fotowiderstand ist ein
passives Bauteil, dessen Widerstandswert
sichproportional zuder auf seineOberfläche
auftreffenden Lichtmenge ändert. In Bild 1
ist R1 der Fotowiderstand in Raum 1 und R2
der Fotowiderstand in Raum 2. In der Regel
habenFotowiderständebeiDunkelheit einen
Widerstandswert von etwa 1 MΩ. Beim Auf-
treffen von Licht auf den LDR sinkt der Wi-
derstandswert je nach Modell auf einige kΩ
(10 bis 20 kΩ bei 10 lx, 2 bis 4 kΩ bei 100 lx).
Die Schaltung in Bild 1 enthält den Instru-

mentenverstärker AD623 und zwei Fotowi-
derstände. Als Messwertgeber fungiert der
FotowiderstandR1mit der „Referenzpunkt“-
Lichtquelle. R1 dient so als Richtwert für die

Lichtstärke und befindet sich im Kontroll-
raum.Bei einemVergleich vonmehr als zwei
Lichtquellen sollte diese Lichtquelle als Re-
ferenz bei jedem Vergleich dienen.
Es dauert 8 bis 12 ms, bis sich der Wider-

standswert ändert. Bis der Widerstand sei-
nen Ausgangswert wieder annimmt, verge-
hen einige Sekunden.
Die Schaltung ist einfach. Die Versor-

gungsspannungen des Systems betragen
±5 V, die Spannung an beiden Eingängen
beträgt Uin. Deshalb wird die gleiche Span-
nung an einem Ende jedes Fotowiderstands
angelegt,währenddas andere Ende aufMas-
se liegt. Würde die gleiche Lichtmenge auf
beide Fotowiderstände auftreffen, wäre die
Stromdifferenz zwischen ihnenNull, da ihre
Widerstandswerte gleich groß sind. Das Er-
gebnis ist eine Ausgangsspannung von 0 V.
Sind die beiden Räume nicht gleich be-

leuchtet, besteht ein Unterschied zwischen
den Intensitäten der beiden Lichtquellen.
Dies erzeugt eine SpannungamAusgangdes
Systems. Die Polarität der Spannung signa-
lisiert, welcher Raum heller beleuchtet ist.
Bei einer positiven Ausgangsspannung fällt
mehr Licht auf LDR 2 und umgekehrt, falls
die Ausgangsspannung negativ ist.
Bild 2 zeigt denSignalverlauf amAusgang

auf einem Oszilloskop. Die rechteckförmige
Eingangsspannung von 1 Vss bei einer Fre-
quenz von 1 kHz und etwa 2 V am Ausgang
zeigt, dass die Lichtquelle in Raum 2 heller
ist.
Im Versuchsaufbau befinden sich zwei

LEDs am Ausgang des AD623. Die rote LED

mit dem Pluspol am Ausgang würde bei ei-
nem positiven Ausgangssignal (Raum 2 ist
heller) leuchten.Die gelbe LEDmit demPlus-
pol aufMassewürde leuchten,wennRaum1
heller wäre.
Die Helligkeit der LED zeigt die relative

Lichtstärke im Raum. Sind beide Räume
gleichhell, liegt amAusgang0Vanundbei-
de LEDs sind ausgeschaltet.
Die Spannung amAusgang der Schaltung

beträgt Uout = Uin * 50 K *(1/R1 – 1/R2). Der
Effektivwert des Ausgangs entspricht der
Lichtstärke der beiden Lichtquellen.
Nach der Kalibrierung des Widerstandes

R1 lässt sich, um mit dem genauen Wider-
standswert bei einer bestimmten Helligkeit
zu arbeiten, der LDRR1durch einen „norma-
len“ Widerstand ersetzen. In diesem Fall
vergleicht das System ständig den Wert von
R2 mit dieser „Kontroll“-Helligkeit. Der Wi-
derstand mit festem Wert ist die am besten
bekannte Lichtreferenz.
Diese Schaltung kann beispielsweise als

Sonnenfolger (Solar Seeker) verwendetwer-
den. Das ist ein einfaches Gerät, das einer
Lichtquelle folgt und Solarpanels stets zur
Sonne ausrichtet. Ein Servomotor dreht da-
bei die Fotowiderstände.
Mit der beschriebenenSchaltung lässt sich

die relative Helligkeit von zwei Lichtquellen
mit denWiderständen R1 bzw. R2 ermitteln,
die sich inunterschiedlichenRäumenbefin-
den. Die Schaltung kannmit zwei AA-Batte-
rien versorgt werden. // KR

Analog Devices

Bild 2:
Die Aus-
gangsspan-
nung gibt
Aufschluss
über die
relative Licht-
stärke.

Bild 1:
Einfache
Schaltung
misst die
relative
Lichtstärke
von zwei
Lichtquel-
len.
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TITELSTORY
Egal, obMaschinen- und Anlagenbau,
Automatisierungstechnik, Mess-,
Steuer- und Regelungstechnik oder
Netzwerktechnik – Entwicklungen
werden immer komplexer. Daher su-
chen Kunden vermehrt einen kom-
petenten Partner, der ihnen nicht nur
einzelne Komponenten für ein System
liefert, sondern sie bei der Realisie-
rung eines Systems oder Geräts auch
mit umfangreichen Dienstleistungen,
von der Beratung und Konfiguration
bis hin zur Montage, unterstützt. Le-
sen Sie, wie ein Anbieter dies reali-
sieren kann.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 7.6.2018
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Der Distributor als Vertriebs- und
Engineering-Partner

Kunden wünschen einen kompetenten Partner, der ihnen bei der Reali-
sierung eines Systems oder Geräts von der Beratung und Konfiguration

bis hin zur Montage unterstützt.

DIETER SCHINK *

* Dieter Schink
...ist Geschäftsführer der Elektro-
Bauelemente May KG

Kunden in den Bereichen Maschinen-
und Anlagenbau, Automatisierungs-
technik, Mess-, Steuer- und Rege-

lungstechnik sowie Daten- und Netzwerk-
technik haben eines gemeinsam. Sie verfü-
gen über spezifisches Know how und
bestimmte Kernkompetenzen, die für die
Entwicklung ihrer elektronischen Systeme
notwendig sind.
Viele Komponenten, vom Steckverbinder

bis hin zum Elektronikschrank, die hierfür
ebenfalls gebraucht werden, werden z.B.
über Distributoren beschafft und integriert.
Diese Beschaffung erfordert unter Umstän-
den viel Zeit und kann zur Herausforderung
werden,wennaus einemsehr breitenMarkt-
angebot die passenden Komponenten aus-
gewählt werden müssen. Einfacher wird
dies, wenn man einen Distributor an seiner
Seite hat, der als Engineering-Partner von
Anfang an mit einem breiten Produktsorti-
ment und individuellen Dienstleistungen
ganz konkrete Projektunterstützung bieten
kann.
Die Elektro-BauelementeMayKG inBerlin

ist Spezialist im Bereich Steckverbinder,
Klemmen- und Gehäusetechnik und stellt
sich seit über 60 JahrendiesenHerausforde-
rungen.Mit seinemPortfolio bekannterMar-
ken und Hersteller, wie Hoffman, Schroff,
Harting, WAGO und seinem Dienstleitungs-
angebot zeigt May, wie wichtig und sinnvoll
diese Produkte für Kunden sein können.
Voraussetzung hierfür ist eine hohe Fach-

kompetenz der Mitarbeiter vonMay, die An-
forderungen nicht nur verstehen, sondern
auch in kreative Lösungenumsetzenkönnen.
DieMayKG ist so immerwieder als Enginee-
ring-Partner vonder BeratungundKonstruk-

tion bis hin zur Montage für seine Kunden
tätig.

Einfaches Konfigurieren und
Modifizieren
Neben der persönlichen Beratung stehen

denKunden z.B. Produktkonfiguratoren zur
Verfügung, mit denen sie ihr individuelles
Schroff-Gehäuse, ihren Baugruppenträger,
Steckdosenleisten oder einen Elektronik-
schrankausEinzelkomponenten zusammen-
stellen können. Eine permanente Plausibili-
tätskontrolle macht die Nutzung absolut
zuverlässig. DerKunde erhält sofort nachder
Konfiguration eine komplette Stücklistemit
allen verwendeten Artikelnummern. Auch
kundenspezifische Bohrungen undAusbrü-
che sowie Sonderfarben und individuelle
Bedruckungen werden von May realisiert.
Solltenbei einzelnenGehäuse- oder Schrank-
komponentenkundenspezifischeAnpassun-
gen notwendig sein, werden diese in der

Konstruktion entsprechend geändert oder
neu entwickelt und integriert. Auch Sonder-
größen oder komplett kundenspezifische
Gehäuse und Schränke können so realisiert
werden. Zusätzlich wird demnächst eine
Vielzahl von 3D-Zeichnungen (Bild 1) durch
eine entsprechende Vereinbarung mit dem
CAD-Portal Traceparts auf der Website von
May (www.may.berlin) bereitgestellt. Hard-
wareentwickler können dann aus 32 unter-
schiedlichen nativen CAD-Datenformaten
auswählen und diese Formate direkt in den
von ihnen eingesetzten CAD-Programmen
nutzen. Damit wird die Arbeit der Konstruk-
teurewesentlich einfacher undkomfortabler.

Visualisierung mit hoher
Bildqualität
Elektronische Systeme, die z.B. in derQua-

litätssicherungbei industriellenFertigungs-
prozessen, als Messgeräte, zur Visualisie-
rung oder am POI bzw. POS eingesetzt wer-

Bild 1: 3D-Zeichungen einfach von der Webseite der May KG downloaden
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Bild 2: Full HD Displays für eine präzise
Visualisierung

den, sind in der Regel mit entsprechenden
Full HD Displays (Bild 2), auch als Touch-
screen, ausgestattet.Mit einerAuflösungvon
1920 x 1080Bildpunktenund einemBildfor-
mat von 16:9 können so, z.B. in der Oberflä-
cheninspektion, selbst kleinste Fehler oder

„Kundenorientierte Dienstleistungen sowie eine sinnvoll
wachsende Sortimentstiefe und -breite werden für

Distributoren immer wichtiger.“
Dieter Schink, May KG

Unregelmäßigkeiten sichtbar gemacht wer-
den. Je nachKundenspezifikationwerden sie
als Einbau-, Frontplattenversion oder in ge-
schlossenen Alu-Gehäusen angeboten. Das
aktuelle Full-HD-Lieferprogramm von May
beinhaltetMonitoremit denBilddiagonalen

10,1“, 15,6“, 18,5“ sowie 21,5“ unddeckt damit
diemeistenAnwendungsfälle imMaschinen-
und Anlagenbau, dem Automatisierungs-
und MSR-Bereich sowie Daten- und Netz-
werktechnik ab. Für eine individuelleGestal-
tung der Display-Fronten kann der Kunde
zusätzlich aus einer umfangreichen Palette
an RAL-Farben seine ganz speziellen
Wunschfarben auswählen. Darüber hinaus
wird optional auch die Anbringung eines
Firmenlogos für ein individuelles Kunden-
design angeboten.

Steckverbinder: Immer die
richtige Verbindung
Steckverbinder und Kabel gehören eben-

falls zum Innenleben eines elektronischen
SystemsoderGerätes. Sowohl die geordnete
Kabelzu- und -abführung, als auchSteckver-
bindersysteme, wie das Han-Modular von
Harting (Bild 3), gehören deshalb zur Engi-
neering-Kompetenz von May. Der modulare
SteckverbinderHan-Modular führt Leistung,
Signale, Datenund sogarDruckluft in einem
Steckverbinder zusammen.Dadurch verkür-
zen sich Installationszeiten, eswirdweniger
Platz verbraucht und die Kosten bei den
Komponenten und der gesamten Anwen-
dung werden reduziert. Das umfangreiche
System von Einsätzen, Kontakten, Rahmen,
Gehäusen und weiterem Zubehör wird un-
terschiedlichsten Kundenanforderungen
gerecht. DerAnwender kann zwischenmehr
als 100 verschiedenenModulenwählen.Die-
se sind für unterschiedliche Übertragungs-
medien geeignet und in verschiedenen An-
schlusstechniken verfügbar. DieMitarbeiter
von May unterstützen ihre Kunden bei der
anwendungsgerechtenAuswahl undder op-
timalen Umsetzung. Die notwendigen Aus-
brüche am Gehäuse oder Schrank für die
Aufnahme der Steckverbinder werden ge-
mäßKundenvorgabenpositioniert und eben-
falls durch May realisiert.

Ordnung bei der Verkabelung
ist das A und O
Auchbei derVerkabelung imGehäuse oder

Elektronikschrank unterstützt May seine
Kunden mit den Reihenklemmensystemen
von WAGO (Bild 4). Das Portfolio umfasst
Klemmensysteme für jedenAnwendungsbe-
reich und höchste Sicherheitsanforderun-
gen. Prüfungen zeigendie Zuverlässigkeit der
Reihenklemmenüber dieAnforderungender
Normen hinaus. Die bewährte Federklemm-
technik ermöglicht die schnelle, rüttelsiche-
re und wartungsfreie Montage der Kabel. Es
sind keine Leitervorbehandlungen, keine
Aderendhülsen und somit auch kein Crimp-
vorgang erforderlich. Dadurch sind Kosten-

Bild 4: Klemmensysteme von Wago für jeden Anwendungsbereich und höchste Sicherheitsanforderungen
sorgen für Ordnung bei der Verkabelung

Bild 3: Der modulare Harting-Steckverbinder Han-
Modular verkürzt Installationszeiten
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Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040

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

info@gudeco.de

Sofort ab Lager

Wir liefern elektronische und
elektromechanische Bauelemente
führender Hersteller

WWW.GUDECO.DE

Serien MZA, MZJ und MZR
Elektrolyt-Kondensatoren von
Nippon Chemi-Con mit kleinsten
Abmessungen und niedrigen
ESR-Werten.

•Hervorragendes Verhalten von
Impedanz und ESR über einen
großen Frequenz- und
Temperaturbereich

•Verringerung des Platzbedarfes
auf der Leiterplatte um bis zu 35%

•Vergrößerung der Kapazität im
gleichen Gehäuse um bis zu 50%

•Großer Temperaturbereich
(-55°C bis +105°C)

einsparungen durch kürzere Verdrahtungs-
zeiten, schnellere Inbetriebnahme und den
Wegfall des Serviceaufwands möglich.

Wohltemperiert und fertig
montiert
Beim Thema Klimatisierung bietet May

ebenfalls Unterstützung durch seine Exper-
ten. Abgestimmte Kühllösungen sorgen da-
für, dass die im Gehäuse oder Schrank ein-
gebaute Elektronik immer im geforderten
Temperaturbereich betrieben wird. May
übernimmt auchdie kompletteMontagedes
Gehäuses oder Elektronikschrankes. Alle
mechanischen, elektrischen und elektroni-
schen Komponenten, inklusive kompletter
Einschübeund fertig konfigurierter Baugrup-
penträger (Bild 5) werden von Fachleuten
integriert und montiert. Ein mechanisch
komplett ausgebautes Gehäuse kann dann,
z.B. bei Nachbestellungen, unter einer Be-
stellnummer geordert werden. Auch die La-
gerbevorratung bietet May nach Kundenab-
sprache an, was die Lieferzeiten verkürzt.

Trainings und Workshops für
die Kunden
FundiertesWissenüber Technologienund

Produkte ist auch für Mitarbeiter und Ser-
vicetechniker beim Kunden die Grundlage

für einen störungsfreien Betrieb ihrer An-
wendung.Mit speziellenTrainings- undWei-
terbildungsangeboten für Kunden und Inte-
ressenten schafft dieMayKGmeist in Zusam-
menarbeitmit den jeweiligenHerstellern die
Voraussetzung für einen nutzbringenden
Wissenstransfer. Neben Veranstaltungen zu
Produkten und Technologien werden spezi-
fischeAngebote für Entwickler, Servicetech-
niker und Bedienungspersonal angeboten.
Diese Veranstaltungen finden meist vor Ort
bei der Firma May in Berlin statt. Dort sind
in einemgut ausgestatteten Showroomviele
der Produkte aus dem May-Portfolio ausge-
stellt und fürKundenundSchulungsteilneh-
mer zugänglich.

Der Distributor: Mehr als reine
Distribution
Verkaufs- und Projektunterstützung, En-

gineering und weitere Dienstleistungen so-
wie eine sinnvollwachsendeSortimentstiefe
und -breite werden für Distributoren immer
wichtiger. Wer das bieten kann, setzt sich
positiv vomwachsendenWettbewerb ab, und
kann sich nicht nur besser amMarkt positi-
onieren, sondern bietet Kunden einen nütz-
lichen und bezahlbaren Mehrwert. // MK

May KG

Joey Kelly, Markenbotschafter der May KG
Leistungswille, Zielorientierung, Aus-
dauer und Erfolg – das sind wesentliche
Attribute, die man spontan mit dem Aus-
dauersportler Joey Kelly verbindet. Und
genau diese positiven Eigenschaften
machen den Extremsportler zum per-
fekten Markenbotschafter für die May

KG. Denn der Erfolg von May basiert auf
den gleichen Eigenschaften. Die indivi-
duellen Anforderungen der zahlreichen
Kunden der May KG sind die Herausfor-
derung, die May mit sportlichem Ehrgeiz
und mit maximaler Ausdauer zum Erfolg
bringt.

Bild 5 – Fertig montiert:
mechanische, elektrische und elektronische
Komponenten inklusive kompletter Einschübe
werden im Baugruppenträger integriert
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X2Y-Kondensatoren als HF-Filter
und Entkopplungskondensatoren

X2Y-Kondensatoren sind sowohl als HF-Filter als auch als Entkopp-
lungskondensator auf Versorgungsleitungen einsetzbar. Als Filter
eingesetzt, verbessern sie die EMV bei elektronischen Geräten.

WILHELM HASSENPFLUG *

* Wilhelm Haßenpflug
... ist Geschäftsführer der Blume
Elektronik Distribution GmbH in Bad
Salzdetfurth.

Der Aufbau eines X2Y-Kondensators
besteht aus dem standardmäßigen
Aufbau eines SMD-Keramik-Konden-

satorsmit zwei Elektroden (A+B) sowie drei
untereinander verbundenangebrachtenAb-

schirmelektroden, die quer zu den ersten
beiden Elektroden liegen und beidseitigmit
den sich gegenüberliegenden seitlichenAn-
schlussflächenkontaktiertwerden (G1 +G2).
Somit vereint dieser Kondensator aufgrund
der besonderenStrukturierung einenX-Kon-
densator und zwei Y-Kondensatoren in einem
Gehäuse.
Den so entstandenenKondensatormit vier

Anschlüssen bezeichnet man als X2Y-Kon-
densator der auf dieseWeise gleichermaßen

Gleichtaktstörspannungen und Gegentakt-
störspannungen unterdrückt.

Zwei symmetrische Y-Konden-
satoren von gleichemWert
X2Y ist eine 3-Knoten-Kondensatorschal-

tung mit einer äußerst niedrigen Induktivi-
tät, bestehend aus zwei symmetrischen Y-
Kondensatoren von gleichem Wert. Diese
Konfiguration ermöglicht das gleichzeitige
Filtern von zwei Signalleitungen (oder posi-

Multitalente: X2Y-Kondensatoren sind vielseitig einsetzbar, u.a. als Filter von hochfrequenten Signalen, als Entkopplungskondensatoren auf Versorgungsleitungen.
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tiven und negativen Stromleitungen). Eine
spezielle Elektrodengestaltung bietet Breit-
bandfiltereigenschaften für beideGegentakt-
und Gleichtaktrauschsignale in einemGHz-
Band. Bei EMI-Immunität und Unterdrü-
ckung der Strahlungsemissionen haben sie
eine weit größere Wirkung, als die bisher
eingesetzten Standard-Keramik-Multilayer-
KondensatorenundMehrkomponentenfilter.
Durchdie niedrige Induktivität desX2Y-Kon-
densators werden die Einfügungsverluste
über einen weiten Frequenzbereich stabil
gehalten, nicht nur über die geringe Band-
breite der Eigenresonanzfrequenz des Kon-
densators. Dies bedeutet, dass für einen ge-
gebenen Kapazitätswert und ein entspre-
chendes Duchlassband die X2Y-Kondensa-
toreneineweitbessereHochfrequenzfilterung
als Standard-MLCCs (Multilayer Ceramic
Capacitors) aufweisen.

Einsatzmöglichkeiten von X2Y-
Kondensatoren als EMI-Filter
Im Einsatz als EMI-Filter mit zwei Leitun-

genkannderX2Y-Kondensatorwie folgt ein-
gesetzt werden:
� als Störfestigkeits- bzw. Empfindlich-
keitsfilter,
� als Ersatz für Common Mode Chokes,
� als Ersatz für Tiefpass-Filter,
� zur EMI-Filterung am Strom-/Signalkabel
I/O zur drastischen Reduzierung der lei-
tungsgebundenen und abgestrahlten Emis-
sionen.
Werden X2Y-Kondensatoren als Entkopp-

lungskondensatoren eingesetzt, können sie
so vier bis siebengleich großeMLCCs auf der
Leiterplatte ersetzen. Diese EMI-Filter mit
einer sehr geringen parasitären Induktivität
blockieren ein weites Frequenzspektrum an
Störstrahlungen.Die beiMehrkomponenten-
Filterschaltungen auftretende low-noise

mode conversion fällt bei den X2Y-Konden-
satorenwesentlichniedriger aus. Diese EMI-
Filter weisen eine um 17 dB bessere Rausch-
modus-Konvertierung als typische Gleich-
taktdrosseln auf. ImFrequenzbereich von 50
MHzbis 3GHzhabendieX2Y-Kondensatoren
imVergleich zu einemherkömmlichenMLCC
eine 20:1 bessereRauschfilterung,wasdurch
die geringere Serieninduktivität hervorgeru-
fenwird.WeitereVorteile dieser Technologie
sind die Reduktion der Durchkontaktierung
um ca. 30% sowie eine Platzersparnis von
ca. 40%auf der Leiterplatte. Damit kann ein
großer Anteil der Kosten reduziert werden.

X2Y-Kondensatoren gegen EMV-
Probleme in DC/DC-Wandlern
Ein weiteres Einsatzgebiet ist das der DC/

DC-Wandler. Durch den Einsatz von X2Y-
Kondensatoren inDC/DC-Wandlern können
EMV-Probleme reduziert und einedrastische

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Geräuschreduzierung aus einer einzigen
Komponente erzielt werden.
Weiter kanndieAmplitudedurchdenEin-

satz des X2Y-Kondensators um das 28-fache
reduziert und so eine harmonische hochfre-
quente Geräuschreduzierung von 15 bis
30 dB erreicht werden. Die X2Y-Technologie
erleichtert die Freigaben zur CE-Prüfungder
EMV-Konformität.
Keramik-Kondensatoren inX2Y-Technolo-

gie und SMD-Bauweise sind aktuell in den
Keramikmassen X7R, X5R und NP0 in den
Bauformen 0402 bis 1812 verfügbar. Stan-
dardmäßig sind Kapazitäten bis 1 µF und
Spannungen von 10 bis 500 V realisierbar.
WeitereVarianten sind aufAnfragemöglich.
Für weiteres Bildmaterial geben Sie unter

www.elektronikpraxis.de im Suchfeld die
Beitragsnummer 45268601 ein. // TK

Blume Elektronik

Vergleich: Dämpfung mit Komponenten verschiedener Technologien.
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Mit Speicherdrosseln die EMV von
Schaltreglern sicherstellen

DC/DC-Wandler und Schaltnetzteile sind aufgrund ihrer Schaltfrequenz
und deren Oberwellen elektromagnetische Ruhestörer. Passende
Speicherdrosseln bekommen das EMV-Verhalten in den Griff.

RANJITH BRAMANPALLI *

* Ranjith Bramanpalli
... ist Product Application Engineer, Power Electro-
nics, bei der Würth Elektronik Group in Waldenburg.

DC/DC-Schaltregler spielen einewich-
tigeRolle bei Anwendungen imEner-
giemanagement, beispielsweise um

effiziente Schaltnetzteile zu realisieren. Da-
bei gehören Speicherinduktivitäten zu den
wichtigstenKernbauteilen solcher Schaltreg-
ler, welche beim Designen meist auf die rei-
nen elektrischen Eigenschaften wie RDC, RAC

oder Kernverluste heruntergebrochen wer-
den.Die elektromagnetischenAbstrahlungs-
eigenschaftenhingegenwerdenhäufig igno-
riert.
Speicherinduktivitäten in Schaltnetzteilen

können aus verschiedenen Kernmaterialien
und in unterschiedlichen Wicklungsarten
ausgeführt und aufgebaut sein. Zudem las-
sen sich Speicherinduktivitäten indrei Arten
unterteilen: ungeschirmte, halbgeschirmte

und geschirmte. Jeder Schirmungstyp weist
spezifische Vor- und Nachteile auf, welche
die Anwendungsbereiche ermöglichen oder
beschränken.
Aufgrund der Schaltvorgänge in einem

Schaltnetzteil wird eine Wechselspannung
in der Induktivität erzeugt. Da eine Indukti-
vität – rein praktisch betrachtet – wie eine
Rahmenantenne arbeiten kann, hängt die
elektromagnetische (EM) Strahlung von ei-
ner ganzen Reihe von Faktoren ab. Hier ge-
hörenbeispielsweiseQuelleigenschaftenwie
Kern- undSchirmungsmaterial oder auchder
Wahl desWicklungsanfangs.
Durchdie SchaltfrequenzundderenOber-

wellen verursachte elektromagnetische
Strahlung einer Speicherinduktivität hängt
imunterenFrequenzbereich von 100kHzbis
30 MHz zum einen davon ab, ob die Spule
geschirmt ist, aber auchvondenWicklungs-
eigenschaften. Dagegen besteht die Abhän-
gigkeit der elektromagnetischen Strahlung

im oberen Frequenzbereich (30 MHz bis
1 GHz), in dem die Emissionen von Ober-
schwingungenundderenOberwellen verur-
sacht werden, eher von den Schirmungsei-
genschaften des Kernmaterials, der Schalt-
frequenzunddemgrundlegendenDesign ab.

Ursachen der elektro
magnetischen Strahlung
KonstruktionundBetrieb vonSpeicherin-

duktivitäten in DC/DC-Wandlern bringen
ungünstige Auswirkungen mit sich, die mit
denen einer Rahmenantenne vergleichbar
sind. Wechselspannung und Wechselstrom
in der Spule erzeugen ein elektrisches Feld
(E-Feld) und einmagnetisches Feld (H-Feld).
Diese breiten sich ausgehendvonderQuelle
im rechtenWinkel zueinander aus.
Im Nahbereich dieser Rahmenantenne

(Quelle)werdendie Eigenschaftender Felder
EundHdurchdasVerhaltenderQuelleigen-
schaften (Schaltfrequenz, Übergänge, usw.)
bestimmt. Weiter von der Quelle entfernt
jedochwerden die Feldeigenschaften durch
das Übergangsmedium bestimmt. Diese se-
paraten und doch miteinander in Verbin-
dung stehenden Phänomena lassen sich
folglich zwei Bereichen zuordnen: demNah-
feldunddemFernfeld.Der Bereich innerhalb
von λ/2π von der Quelle wird dabei als Nah-
feld definiert,währendwir bei der außerhalb
dieses Bereichs liegenden Emissionen vom
Fernfeld sprechen.
ImNahfeldmüssen die Felder E undH se-

parat betrachtet werden, da das Verhältnis
zwischen den beiden, definiert als Wellen-
widerstandE/H, nicht konstant ist. ImFern-
feld dagegenbildendiese Felder gemeinsam
eine ebeneWelle. AusdiesemGrundwerden
das elektrische Feld E und das magnetische
Feld H nur im Kontext des Nahfeldes be-
schrieben.WirddieQuellemit einemstarken
Stromundbei niedriger Spannungbetrieben,
so spricht man von einem dominanten Ma-
gnetfeld,währendbei schwachemStromund
hoher Spannung das elektrische Feld domi-

Testaufbau: Um die EMV-Eigenschaften von Speicherdrosseln in Schaltreglern zu ermitteln, wurde ein DC/
DC-Wandler mit einer Schaltfrequenz von 400 kHz verwendet.
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nant ist. Bei einer Rahmenantenne ist das
magnetische Feld im Bereich der Quelle
stark, was dort zu einem niedrigen Wellen
widerstand führt. Nimmt der Abstand von
der Quelle zu, dann schwächt sich dieses
Magnetfeld ab und erzeugt gleichzeitig ein
elektrisches Feld, das rechtwinklig zur Aus
breitungsrichtungdes FeldesH steht. Bewegt
man sich von der Quelle fort, dann erfolgt
dieAbschwächungdesMagnetfeldes umden
Faktor (1/r)3unddieAbschwächungdes elek
trischen Feldes umden Faktor (1/r)2 (wobei r
der Abstand ist).
Bei einer geraden Drahtantenne ist der

Wellenwiderstand hoch, denn das elektri
scheFeld imBereichderQuelle ist dominant.
Die Abschwächungseigenschaften sind de
nen der Rahmenantenne genau entgegen
gesetzt.

EM-Strahlungsverhalten der
verschiedenen Spulen
Wieobenbeschrieben, ist dieAbstrahlung

elektromagnetischer Felder von Speicherin
duktivitäten in DC/DCWandlern kein zu
vernachlässigender Faktor, dies gilt insbe
sondere bei Berücksichtigung von Typ und
Abstand der umgebenden Bauteile und de
ren Anfälligkeit für magnetische Kopplun
gen. Da die Sensibilität für diese potenzielle
EMVProblematik unter Ingenieuren zuge
nommen hat, haben die Bauteilhersteller
reagiert undbietennunein erweitertes Port
folio an,welches zusätzlich zukonventionel
len ungeschirmten Spulen auch geschirmte
sowiehalbgeschirmte Exemplare umfassen.
Geschirmte Spulenwerden so gefertigt, dass
die Wicklung vollständig in einem Formteil
aus Material zur magnetischen Schirmung
gekapselt ist. Bei ungeschirmten Spulen lie
gen die Spulenwicklungen normalerweise
frei und es gibt auch keine andere magneti
sche Schirmung. Aufgrund der ungehinder
ten Ausbreitung von EMFeldern sind dies
normalerweise die stärksten EMVStörquel
len. Bei halbgeschirmten Spulen werden
magnetische Materialien meist mit Epoxid
harz auf die freiliegendenWindungenaufge
bracht.
Wie erwähnt, bietet jeder Spulentyp so

wohl Vor als auch Nachteile. Der wesentli
cheVorteil der geschirmten Spule besteht in
den relativ schwachen elektromagnetischen
Emissionen imVergleich zuhalbgeschirmten
und ungeschirmten Spulen.
Aberwie diemeistenElektrotechnikerwis

sen, ist das Entwerfen einer neuenSchaltung
stets ein Balanceakt. Bei Verstärkung einer
wünschenswerten Eigenschaft kann es häu
fig auch zur Verstärkung unerwünschter Ei
genschaften kommen, deren Maximalwerte

letztendlich durch die Anforderungen des
Gesamtprojekts beschränkt sind. Einedieser
Beschränkungen ist unausweichlich die
Baugröße. Geschirmte Spulen zeichnen sich
im Vergleich zu ungeschirmten Exemplaren
mit denselben Abmessungen durch eine
niedrigere Induktivität und Sättigung sowie
höhere Fertigungskosten aus.Naheliegender
Weise sindEntwicklermitweniger Erfahrung
in diesem Fall versucht, eine ungeschirmte
Spule auszuwählen, die kleiner und günsti
ger ist und höhere Sättigungsströme auf
weist. Diese Auswahl verursacht am Ende
jedoch eine Vielzahl von EMVProblemen,
die sich nach der Designphase nur schwer
abfangen lassen.
Würth Elektronik ist einer von wenigen

Herstellern, die halbgeschirmte Spulen an
bieten,mit denender Spagat zwischenPlatz
bedarf, elektrischen Merkmalen und EMV
gelingt. Diese eignen sich vor allem für An
wendungen, bei denenBauteile in unmittel
barer räumlicher Nähe zu den Spulen nicht
besonders strahlungssensibel sind.Die aus
gezeichneten Sättigungseigenschaften der
halbgeschirmten Speicherinduktivität WE
LQSderBaugröße8040 (74404084100) sind
in Bild 1 dargestellt im Vergleich mit einer
geschirmtenSpule derWEPDSerie, Baugrö
ße 7345 (744 777 10) undeiner ungeschirmten
Spule derWEPD2Serie, Baugröße 7850 (744
775 10) veranschaulicht.

Auswirkung des Wicklungs-
anfangs der Spule
Ein für die EMVwesentlicherAspekt,wel

cher häufig übersehenwird, ist dieOrientie
rung des Wicklungsanfangs, welcher durch
einen „Punkt“ auf der Spulemarkiert ist (Bild
2). Es ist wichtig, die mit dieser Markierung
versehene Spulenseite möglichst nah am
Schaltknoten anzuschließen, da an dieser
Seite der höchste dU/dtWert auftritt undda
durch Störeinflüsse hier am stärksten sind.
Auf dieseWeisewird derWechselstromfluss
vom Schaltknoten beim Schalten durch die
äußerenWicklungen abgeschirmt. Wird da
gegendasunmarkierte Endemit demSchalt
knoten verbunden, tretendieACFlussspan
nungen an der äußeren Wicklung auf. Dies
kann zu elektrischenoder kapazitivenKopp
lungen inakzeptabler Stärke führen.
Magnetisch geschirmte Spulen schirmen

die dominante StrahlungdesHFeldeswirk
sam ab, sind jedoch nicht unter allen Um
ständen in der Lage, die dominante EFeld
strahlung zu schirmen.DieWirksamkeit der
EFeldschirmung hängt von den Materialei
genschaften und der Permeabilität ab: Je
höher die StärkeundPermeabilität desKern
materials, destowirksamer ist die Schirmung
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des E-Feldes durch die Spule. Wir haben
exemplarisch die E-Feldemissionen einer
geschirmtenSpeicherinduktivität vonWürth
Elektronik gemessen. Der Transistor des
Schaltreglers wurdemit einer Frequenz von
400 kHz betrieben und erzeugte dabei die
GrundresonanzundnachfolgendeOberwel-
len. Das Spektrum zeigt eindeutig, dass die
E-Feldemissionenwesentlichniedriger sind,
wenndasmit demPunktmarkierte Endeder
Spule mit dem Schaltknoten verbunden ist.
Es wird aufgrund dessen empfohlen, die
Spulemit korrekter Ausrichtung zu verwen-
den. Dagegen sind die H-Feldemissionen
quasi unbeeinflusst vonderAusrichtungder
Induktivität.

EM-Strahlung durch den Ein-
fluss von Schaltübergängen
Elektromagnetische Störungen können

nur auftreten, wenn eine Strahlungsquelle,
einÜbertragungsmediumundeine Störsen-
ke vorhanden sind. Bei steigendenSchaltfre-
quenzen nutzen DC/DC-Wandler kürzere
Anstiegs- und Abfallzeiten des Schaltwand-
lers, umdie Schaltverluste gering zu halten.
Hierdurch entstehen jedoch steile Flanken
am Schaltknoten, begleitet von „Klingeln“
und Nadelimpulsen.
Aufgrund der Schwingungen am Schalt-

knoten, der schnellen Übergänge und der

hohen Schaltfrequenz ist die Auswahl einer
geeigneten Spule zur Gewährleistung der
elektromagnetischen Verträglichkeit erfor-
derlich. Normalerweise liegt die Klingelfre-
quenz im Bereich zwischen 100 und 200
MHz. Geschirmte Spulen sind häufig so aus-
gelegt, dass die Schaltgrundfrequenz, nicht
aber die höheren Klingelfrequenzen, ge-
schirmt werden. Die Wirksamkeit bei der
Abschwächung von Emissionen in diesen
Frequenzbereichen hängt in hohem Maße
von den Eigenschaften der Spule ab – vor
allem von Kernmaterial undMaterialstärke.

Speicherinduktivitäten mit Fe-
oder Metalllegierungspulver
ImAllgemeinen ist die Schirmwirkung von

Speicherinduktivitäten mit Eisen- oder Me-
talllegierungspulver im Frequenzbereich
über 1MHzbei der E-FeldAbschirmung stark
beschränkt. AlsAlternativewäre der Einsatz
vonSpulen ausMnZnoderNiZn zu erwägen,
die bei höheren Schaltfrequenzen bessere
Eigenschaften mit sich bringen.
Der im Test verwendete DC/DC-Wandler

hat eine Schaltfrequenz von 400 kHz, die
Klingelfrequenz beim Schaltknoten beläuft
sich auf etwa 180MHz.Wie veranschaulicht,
ist eine SpulemitNiZn als Kernmaterial (WE-
PD 744 771 402 2) bei der Begrenzung der H-
und E-Feldstrahlung bei höheren Frequen-

zen effektiver als eine Spule mit MnZn als
Kernmaterial (WE-HCF 744 363 022 0).
JedesKernmaterialweist jeweils inhärente

Vor- und Nachteile auf, wodurch es für be-
stimmte Anwendungen besonders geeignet
ist. In Fällen, in denen einKernmaterial nicht
ersetzt werden kann, ist unter Umständen
der Einsatz externer Lösungen notwendig,
um Emissionen in den Griff zu bekommen.
So weisen zwar Spulen mit Kern aus Eisen-
pulver oderMetalllegierungenhervorragen-
de Sättigungseigenschaften auf undkönnen
extremkompakt sein, jedoch sind ihre Schir-
mungseigenschaften oberhalb von 1 MHz
beschränkt. Daher ist zur Abschirmung, der
durchdiemit einer kurzenSchaltübergangs-
dauer einhergehendeKlingelfrequenz verur-
sachten Emissionen, möglicherweise eine
externe Schirmung erforderlich, umdie EMV
Richtlinien zu erfüllen. LösungenmitMetall-
und magnetischen Schirmungen können je
nach Anwendung noch optimiert werden.
Hauptbestandteile von Metallschirmun-

gen sind i.d.R. Kupfer, Aluminium,Metallle-
gierungen und Verbundmischungen – aus-
geführt als einGehäuse, das dieQuelle (Spu-
le) umfasst, um Störungen zu reflektieren
oder zu absorbieren. Stärke und Typ des
Materials können nach Faktoren wie Schir-
mungseffizienz, Frequenz und Kosten aus-
gewählt werden. Interessanterweise inte-
grieren einigeHersteller vonEisenpulverspu-
len eine Metallbrücke auf der Spule, um die
Schirmungsleistung zu optimieren. Aller-
dings muss dieser Ansatz nicht unbedingt
von Vorteil sein, denn solche Spulen erwei-
sen sichhinsichtlichderKonstruktions- und
Emissionsanforderungen als weniger flexi-
bel, haben sie doch in einem bestimmten
Schaltfrequenzbereichundbei festenQuell-
eigenschaftennur eingeschränkteWirkung.
Alternativ lässt sich die magnetische

Schirmung mit magnetischen Materialien
oder Mu-Metallen realisieren, deren Wirk-
samkeit von der Permeabilität, demWellen-
widerstandundder Stärke des verwendeten
Materials abhängig ist.

Schirmungswirkung von
Schirmmaterialien im Nahfeld
Wie bereits erwähnt, liegt die Klingelfre-

quenz des Schaltknotens bei der einen ver-
wendeten Baugruppe bei etwa 130MHz, bei
der anderen beläuft sie sich auf etwa 180
MHz. Da die Vorteile von Speicherinduktivi-
tätenmit Kernen aus Eisenpulver oder einer
Metalllegierung in der Regel nicht aufgeho-
benwerdenkönnen, bietetWürthElektronik
eine Vielzahl von Schirmmaterialien aus
Metall und Mu-Metall, beispielsweise Kup-
ferband, verschiedene Schirmgehäuse aus

Bild 2:
WE-XHMI und WE-PD2
mit dem „Punkt“, der
den Windungsanfang
anzeigt.

Bild 1: Sättigungsverhalten einer geschirmten, halbgeschirmten und ungeschirmten Spule.
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Verbundmetallen mit und ohne Lüftung,
NiZn- und Ferritplatten usw. Diese Produkte
stellen flexible und anpassungsfähige Lö-
sungen dar, die für spezielle Konstruktions-
beschränkungen geeignet sind und für be-
stimmte Frequenzbereiche ausgewählt wer-
den können, in denen eine Abschwächung
erforderlich ist. So bewirkt eineMetallschir-
mung einerWE-LHMI-Eisenpulverspule von
Würth Elektronik eine Reduzierung der E-
Feldemissionen um 10 dB.

Effektivität der Schirmung im
Fernfeld
DieEffektivität der Schirmung ist nicht auf

dieNahfeldstrahlungbeschränkt.MitMetall-
undFerritlösungen lassen sich auch imFern-
feld beträchtliche Verbesserungen erzielen.
Das weiter oben erwähnte Demoboard, wel-
ches alsGrundlage für dieMessungendient,
wurde in der EMV-Kammer auf Fernfeld-
strahlung geprüft. Beim Einsatz einer Spule
mit Eisenpulverkern in einem1,5mmstarken
Aluminiumschirm wurde der kritische Fre-
quenzbereich, in dem die unerwünschten
Schwingungen auftraten, ganz erheblich

gedämpft. Zudem war eine Abschwächung
über den gesamten Frequenzbereich (ein-
schließlich der Oberwellen) zu vermerken.
Das Abschirmen der Eisenpulverkernspule
mit einer 3mmstarkenFerritplatte hatte eine
ähnlicheWirkung.

Unterstützung bei der Wahl von
Speicherdrosseln
Elektromagnetische Abstrahlung ist ein

unglaublich breites und komplexes Thema.
Bereits scheinbar geringfügige Schwankun-
gen bei einzelnen Parameter können Emis-
sionsquellen und damit auch die Nahfeld-
undFernfeldeigenschaftenbeeinflussen.Die
Charakterisierung des Nahfeldes kann ein
komplizierter und zeitaufwändiger Prozess
sein, denn zum vollständigen Verständnis
und zurBehebungvonEMV-Problemen sind
zahlreiche Experimente und Messungen er-
forderlich. Außerdem müssen Emissionen
auch aufgrund der Tendenz zu höheren
Schaltfrequenzen, mit dem Ziel der Steige-
rung von Leistungsdichte und Effizienz, die
mit der Verfügbarkeit neuer Technologien
wie GaN oder SiC in MOSFETs einhergehen,

genauer beachtet werden. Bei höheren
Schaltfrequenzen ist der normaleAnsatz für
magnetische Leistungsbauteile nicht mehr
gültig. Würth Elektronik hat schon seit eini-
ger Zeit eine Vielzahl von Schirmungsmate-
rialien im Sortiment, welche es erlauben
eine Vielzahl von Problemen in der EMV-
Kammer zu lösen.
Das Entwerfen einer speziellen Speicher-

induktivität, die nur unter eingeschränkten,
ganz bestimmten Voraussetzungen einsetz-
bar ist, ist nicht der Ansatz, den man bei
Würth Elektronik verfolgt. Denn schon eine
geringfügigeÄnderungamSchaltregler kann
die Eigenschaften der Spule ganz erheblich
ändern. Für ein gegebenes Design sind je-
weils ganz spezifischeBauteile erforderlich.
Aus diesem Grund bietet Würth Elektronik
ein großes Portfolio von Speicherinduktivi-
täten in Kombinationmit Support und tech-
nischerUnterstützungauf höchstemNiveau.
Für ergänzendes Bildmaterial geben Sie

unter www.elektronikpraxis.de im Suchfeld
die Beitragsnummer 45301861 ein. // TK

Würth Elektronik eiSos
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Abschlusswiderstände, Batterien, Dioden, Dämpfungsglieder, Federkontakte, Filter, E-Mechanik, Encoder, Entwicklungsplatinen, HF- und Mikrowellenkomponenten, Hybridschaltungen, Induktivitäten,
Kondensatoren, magnetische Bauelemente, Potenziometer, Präzisionswiderstände, Sensoren, Schalter, Schaltkreisschutz, Steckverbinder, Trimmer, Widerstände, Zirkulatoren und vieles mehr.

SNAP-IN-ALUMINIUM-LEISTUNGSKONDENSATOREN

Sparen Platz und senken Produktionskosten

Die Miniatur-Snap-in-Alumini-
um-Leistungskondensatorender
Serie 259PHM-SI vonVishayBC-
components bieten eineum30%
höhere Ripplestrombelastbar-
keit als vergleichbareKondensa-
toren der Vorgängergeneration.

Isolierhülle, Nennspannungen
von 200 bis 500 V und sind in 25
kompakten Gehäusegrößen von
22 mm x 25 mm bis 35 mm x 60
mmverfügbar. DieRoHS-konfor-
men Kondensatoren der Serie
259 PHM-SI sind auch in einer
3-poligen, polaritätscodierten
Snap-in-Version erhältlich.
Verfügbar sindKapazitätswer-

te von 39 bis 2200 µF, die Tole-
ranz beträgt ±20% und die Tem-
peraturkategorie –40 bis 105 °C.
Der maximale ESR bei 100 Hz
liegt zwischen 80mΩund 3,31Ω
unddiemaximale Impedanz bei

10 kHz zwischen 60 mΩ und
2,44 Ω. Die Aluminium-Elektro-
lytkondensatoren eignen sich
bestens fürs Puffern, Filternund
Energiespeichern in kompakten
Leistungsanwendungen, etwa
Stromversorgungen für Server-
farmenoder Industriewerkzeuge
wie Plasmaschneider, Motor-
steuerungen für Kompressoren
in industriellen Kühlsystemen
und Lampentreiber für industri-
elleUV-Wasseraufbereitungsan-
lagen.

Vishay

Dankdieser hohenRipplestrom-
belastbarkeit von bis zu 4,42 A
ermöglicht es Entwicklern, Bau-
teile, Leiterplattenfläche und
Kosten einzusparen. Aufgrund
ihrer langen Lebensdauer von
3000 Stunden bei 105 °C eignen
sich die Kondensatoren für an-
spruchsvolleAnwendungen, die
eine Kondensator-Lebensdauer
von über zehn Jahren bei Umge-
bungstemperaturen bis 60 °C
erfordern.
Die Kondensatoren der Serie

259 PHM-SI haben ein zylindri-
sches Gehäuse mit einer blauen

NICHTMAGNETISCHE VARIABLE INDUKTIVITÄTEN

Kompakt und leistungsfähig
Knowles PrecisionDevices bietet
unter derMarke JohansonManu-
facturing variable Induktivitäten
an, die geringe Größe und hohe
Leistungmit nichtmagnetischen
Eigenschaften kombinieren.
Induktivitäten und variable

Induktivitäten sind unverzicht-
barer Bestandteile vieler HF-
Produkte. Sie werden für den
Abgleichundals Last für rausch-
arme Verstärker, Leistungsver-
stärker und Mischer verwendet,
ermöglichenaber auch frequenz-
selektive Resonanzkreise in Os-
zillatoren variabler Frequenz.

kern, Radar, Fluginstrumenten
und Testequipment – Anwen-
dungenalso, in denendieBelast-
barkeit mit höheren Leistungen
und hohe Gütewerte entschei-
dend sind.
Die SpulenundPTFE-Kerne im

patentierten, präzisionsbearbei-
teten Design auf stellen einen
konstanten Wicklungsabstand
und ein konsistentes Verhältnis
zur Leiterplatte sicher. Abge-
stimmt werden die Bauteile mit-
tels PTFE- und nichtmagneti-
schen Kupferlegierungs-Kernen
mit Gewinde. Die Komponenten

haben hervorragende Schock-,
Vibrations- und thermische To-
leranzen und arbeiten über den
Temperaturbereich von –40 bis
85 °C.
Katalogbauteile gibt esmit no-

minalen Werten von 33 bis
118nH, zwei bis siebenWicklun-
gen mit Güten bis zu 121 sowie
Eigenresonanzfrequenzen von
0,7 bis 1,2 GHz. Für Nicht-Kata-
logwerte sindkundenspezifische
Ausführungen verfügbar. Alle
Bauteile sind RoHS-konform.

Knowles Precision Devices

Mit einerGesamthöhe vonnur
9 mm (0,35”) in SMD-, Vertikal-
SMD- und bedrahteter Ausfüh-
rung eignen sich diese Indukti-
vitäten ideal für Anwendungen
mit MRT/NMR-Systemen, Funk/
Störsendern, Leistungsverstär-

AVX hat eine Vergleichsmatrix
für seine Superkondensatoren
der Serien SCC und SCM zum
Download bereitgestellt.
Elektrochemische Doppel-

schicht-Kondensatoren oder Su-

DOPPELSCHICHT-KONDENSATOREN

Online-Produktvergleichsmatrix für Superkondensatoren
perkondensatoren sind ein her-
vorragender Kompromiss zwi-
schen elektronischen bzw. di-
elektrischenKondensatorenund
Batterien. Sie bieten einzigartige
Eigenschaften wie sehr hohen

Pulse PowerundKapazitätsdich-
ten. Die Serien SCC in zylindri-
scher Bauform und SCM in Mo-
dulbauform bieten ausgezeich-
nete Pulse Power Handling-Ei-
genschaften. Die SCC-Serie

liefert beispielsweiseKapazitäts-
werte von 1 bis 3000Fundeinen
niedrigen ESR-Wert von 0,2 bis
200mΩ bei 1000 Hz.

AVX
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Die TDKCorporationhat ihr Port-
folio an EPCOS-Folien-Konden-
satoren für Zwischenkreisan-
wendungen erweitert. Mit der
Serie B3277*H stehennunTypen
für besonders raue Umweltbe-
dingungen zurVerfügung.Nach-
gewiesen wurde die Robustheit
in einemTHB-Test (Temperature,
Humidity, Bias) unter denBedin-
gungen von 60 °C, 95% relativer
Luftfeuchte und angelegter
Nennspannung für 1000 Stun-
den.
AufAnfrage sind auchSonder-

typen verfügbar, die den THB-
Test bei 85 °C und 85% relativer
Luftfeuchte sowie angelegter
Nennspannung für 1000 Stun-
den bestehen.
Die Kondensatoren sind für

Nennspannungen von 450 bis
1100 VDC ausgelegt und bieten
Kapazitätswerte von 1,5 bis
120 µF. Die maximale Betriebs-
temperatur der RoHS-kompatib-
len Bauelemente beträgt 105 °C.

FOLIEN-KONDENSATOREN

Neue Serie für den Zwischenkreis

Abhängig von Spannung und
Kapazitätswert liegendieRaster-
maße bei 27,5 mm, 37,5 mm und
52,5 mm, wobei die Typen mit
letzteremRastermaßausschließ-
lich in einer 4-Pin-Version ange-
boten werden. Bei Nennspan-
nung und einer Betriebstempe-
ratur von 85 °C beträgt die Le-
bensdauer der selbstheilenden
Kondensatoren 50.000Stunden.

TDK Corporation

Die Präzisions-Dünnschicht-Wi-
derstände der RG-Serie von Sus-
umu (Vertrieb: WDI) sind blei-
undhalogenfrei, RoHS-konform
sowie AEC-Q200-zertifiziert.
Verfügbar sind Toleranzen von
0,5 bis ±0,02% bei Temperatur-
koeffizienten von ±100 bis
±5 ppm/K.
Die Serie bietet dank der spe-

ziellen Dünnfilmstruktur eine
ausgezeichneteRauschunterdrü-

DÜNNSCHICHT-WIDERSTÄNDE

Präzise und AEC-Q200-zertifiziert
ckung, ist aufgrundder dankder
anorganischen Passivierung
sehr langzeitstabil undhat einen
Drift vonweniger als ±0,1%nach
10.000 Stunden. Eine Wider-
standsschicht aus NiCr gewähr-
leistet den nahezu linear verlau-
fendenTemperaturkoeffizienten
und aufgrund der Glaspassivie-
rung sind dieWiderstände auch
bei extremen Umweltbedingun-
gen einsetzbar, resistent gegen
Schwefel und unempfindlich
gegen Feuchtigkeit. Die Wider-
stände in den Baugrößen 0402
bis 1206 sind jeweils in drei
Nennleistungen zwischen 0,031
und 0,25W lieferbar und eignen
sich für Betriebstemperaturen
von–55bis 155 °C. Abhängig von
der Baugröße, der Toleranz und
dem Temperaturkoeffizienten
erstreckt sich der Widerstands-
bereich von 10 Ω bis 5 MΩ.

WDI
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Cloud und Edge Computing: Der
richtige Mix für Industrie 4.0

Schnelles Verarbeiten großer Datenmengen treibt Cloud-Lösungen an
ihre Grenzen. Nur im Zusammenspiel mit Edge Computing lassen sich
End-to-End-Lösungen für das Industrial Internet of Things entwickeln.

BERND GROSS *

* Bernd Groß
... ist SVP IoT & Cloud Business
bei der Software AG sowie CEO von
Cumulocity

Projektmanagement, Zusammenarbeit,
Kommunikation, Datenanalyse oder
Kundenmanagement – weite Teile

Software-basierter Geschäftsprozesse finden
mittlerweile in der Cloud statt. Skalierbare
und vergleichsweise günstige Rechenleis-
tung aus der Cloud ist dieVoraussetzung für
viele neue Geschäftsideen – auch in der In-
dustrie. Siemacht Lösungenwiemaschinel-
les Lernenoder Echtzeit-Datenanalysen erst
möglich. Diese Prozesse sind auf die Verar-
beitung riesigerDatenmengen innerhalb von
Sekundenbruchteilen angewiesen.
Besonders in der industriellen Anwen-

dung des Internet of Things, der Industrie
4.0, ist die schiereMasse der zu verarbeiten-
den Daten eine enorme Herausforderung.
UmMaschinenanlagenautomatisiertwarten

zu können, werden sie mit Sensoren ge-
spickt, die denGerätezustandkontinuierlich
an die Cloud senden. Dort angekommen,
werdendieMessdatennachbestimmtenAus-
schlägenanalysiert, beispielsweiseÜberhit-
zung oderAbnutzung.Wo liegt also das Pro-
blem eines Datenverarbeitungsprozesses,
der ausschließlich in der Cloud stattfindet?
Risiken entstehendann,wenndieDatenflut,
die durch die vielen verschiedenen und zu-
nehmendverteilten Sensoren entsteht, nicht
mehr mit der nötigen niedrigen Latenz ver-
arbeitet werden kann. Das geschieht, wenn
der physische Weg vom Sensor in die Cloud
im übertragenen Sinn „zu lang“ ist. Etwa,
weil zu viele Relaisstationen die Latenz er-
höhen. Das kann zu teuren Schäden führen,
zumBeispielwennempfindlicheMaschinen
kurzfristig überhitzen.
Die Cloud allein kann im IIoT an ihre Be-

lastungsgrenzen stoßen. ZumBeispiel dann,
wenngroßeDatenmengen zu langsamüber-
tragen werden und bearbeitet werden kön-
nen. Obmit Glasfaser-Hochleistungskabeln

oder ohne:Die Cloudwirddurchdie steigen-
den Datenmengen aus dem IoT zunehmend
belastet. Eine hochauflösende Überwa-
chungskamera beispielsweise liefert bis zu
80 Terabyte Rohdaten pro Stunde.

Wenn die Cloud zum
Flaschenhals wird
Abhilfe schaffen kannandiesemPunkt die

Edge-Technologie, wie sie zum Beispiel Cu-
mulocity IoT bietet. Edge Computing be-
zeichnet ein System von IT-Kapazitäten, die
am Rande, dem „Edge”, eines Netzwerks
agieren, Datenzugriffe bündeln und an die
Cloud weiterleiten. Der Vorteil: Kleine Pro-
zessoren, die großenteils unmittelbar in den
Maschinenparks installiert sind, stellen akut
und in direkter Nähe Rechenleistung zur
Verfügung.Das ermöglicht eine schnelle Re-
aktion auf technische Probleme und opti-
miert dieDatenübertragung indie Cloud.Um
das Beispiel der Überwachungskamera
nochmals aufzugreifen: Diese würde erst
dann ein Bild in Echtzeit übertragen, wenn
das System durch das Machine-Learning-
Modell einenEinbruch feststellt und entspre-
chend einen Alarm auslösen.
Die Prozessoren amNetzwerkrand sindmit

spezifischen Anforderungen konfrontiert.
Aus diesem Grund werden sie in dezidierte
Einsatzbereiche kategorisiert: Sogenannte
ThickEdgeDevices sollenprimär rechenleis-
tungsintensiveAufgaben vonCloud-Anwen-
dungen übernehmen. Dazu zählt beispiels-
weise die Echtzeitanalyse (Realtime Ana-
lytics) von sehr großenSensordatenmengen.
Diesemüssen zeitkritischbehandeltwerden,
um etwaige Maschinen- oder sogar Perso-
nenschäden verhindern zu können.
Thin Edge Devices sind in Relation zu

Thick Edge Devices weniger leistungsstark
und verfügen außerdem über weniger Spei-
cherkapazität. Sie fungieren meist als IoT-
Gateway für die Sensoren innerhalb eines
Maschinenparks. Thin Edge Devices sind in
der Lage, einfache Echtzeitanalysen durch-

Verzögerungsfrei: Eine typische Edge-Computing-Lösung für das industrielle Umfeld. Je nach Anwendung
verarbeitet der Rechner wichtige Daten direkt ohne den Umweg über die Cloud.
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zuführen und erhobene Sensordaten nach
bestimmten Kriterien vorzuselektieren, be-
vor sie weiter in die Cloud wandern. Dies
verhindert, dass die Cloud-Verbindung un-
nötig belastet wird. Eine Variante der Thin
Edge Devices sind Embedded Thin Edge De-
vices. Diesewerdenhäufig an Industrierobo-
tern und komplexen Werkzeugmaschinen
installiert undhaben eine ähnlicheAufgabe
wie Thin Edge Devices. Darüber hinaus er-
lauben sie aber auchdie schnelle lokaleVer-
arbeitung von zeitkritischen Daten.
Vor allem Thick Edge Devices sind ausge-

wachsene Server mit den entsprechenden
Leistungsdaten und Speicherkapazitäten.
Sie sollten allerdings nicht mit herkömmli-
chen Computern verwechselt werden. Wie
alle anderen IoT-Geräte sind auch Edge-
Computing-Systeme an eine Ende-zu-Ende-
Lösung gebunden. Sie beginnt bei den Sen-
soren an den Geräten und endet zunächst
auf einer IoT-Plattform in der Cloud. An-
schließend werden die Daten meist noch in
Analyse-SystemenundBusiness-Anwendun-
gen wie SAP ERP weiterverarbeitet. Hinzu
kommt, dass diemeisten IoT-Lösungen einen
Rückkanal voraussetzen, der Signale vonder
Cloud zu den Aktoren sendet. So muss es

etwa im industriellen Umfeld möglich sein,
von einer Cloud-Anwendung aus direkt auf
die Steuerungsfunktionen einer Produkti-
onsanlage zuzugreifen. Das geht nur über
eine Direktverbindung zwischen Maschine
und Cloud. Edge Devices fungieren nur als
Gateway für die Rückrichtung. Auch Funkti-
onenwieRemote-Zugriffe oder Fernwartung
setzen eineDirektverbindung vonder Cloud
bis zum Endgerät voraus. Edge Devices und
die Cloud sind also in jedem Fall Partner
beim Austausch von Daten.

Aufgabenverteilung zwischen
Cloud und Edge
Die Verteilung der Rechenleistung zwi-

schenEdgeundCloudkann spiegelt dieAuf-
gabenverteilung zwischenbeidenBereichen
indenAnwendungenwieder. So erfordert im
industriellenUmfelddieVorverarbeitungder
Daten oft nur geringe Verarbeitungskapazi-
täten, die Hauptlast liegt auf der Cloud. Sol-
len allerdings Datenanalysen in der Edge
umgesetzt werden, ist hier deutlich mehr
Rechenleistung von erforderlich. Es gibt
auchAnwendungen, bei denenEdgeDevices
Mini-Rechenzentren sind, während die
Cloud lediglich eineNebenrolle spielt. Auto-

nomePkwoder Lkwmüssen zumBeispiel in
Sekundenbruchteilen auf kritische Situatio-
nen reagieren können. Alle Daten im Fahr-
zeug müssen dafür vollständig und mit
höchster Priorität bearbeitet werden. Die
verbundene Cloud übernimmt keine Aufga-
ben beimautonomenFahren. Vielmehr sen-
den die Autos beispielsweise Daten über
ihre Position, dasWetter, dieVerkehrsdichte
unddenFahrbahnzustand– Informationen,
die sich für spezifische Services nutzen las-
sen, etwa Verkehrsleitsysteme. Dieses Bei-
spiel zeigt: Das Edge verarbeitet zeitkritische
Daten, die Cloud dagegen ruft Daten ab,
speichert, analysiert sie, verarbeitet siewei-
ter und sendet Ergebnisse zurück. Beide Be-
reiche arbeiten Hand in Hand. In typischen
IoT-Szenarien in der Industrieproduktion
sind die Analytics-Funktionen auf verschie-
dene Edge Devices und Cloud Services ver-
teilt. Je wichtiger schnelle Reaktionen und
Echtzeit-Fähigkeiten sind, desto stärker nutzt
die entsprechendeLösungdas EdgeCompu-
ting. Die Cloud dagegen spielt ihre Stärken
bei Business Analytics, Machine Learning
und in der Prozesssteuerung aus. // ME

Cumulocity

www.microchip.com/SAMA5D2

Der Name Microchip und das Microchip-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. ARM und Cortex sind eingetragene Warenzeichen der ARM Limited
(oder ihrer Tochtergesellschaften) in der EU und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. © 2018 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2202Ger01/18

Mit der IoT Security Suite für die SAMA5D2 MPU lassen sich fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie ARM® TrustZone® und Hardware-Verschlüsselung
ohne lange Lernkurve schnell und einfach nutzen. Die Suite deckt die Sicherheitsanforderungen für Anbieter im IoT-Bereich in einem einzigen, einfach
einsetzbaren Sicherheitspaket ab. Es unterstützt das Speichern, Verschlüsseln, Entschlüsseln und den Austausch von Schlüsseln zwischen Geräten und
Anwendungen, und die benutzerfreundlichen APIs sparen Zeit.

Eigenschaften
Vertrauenswürdiges Booten – Root of Trust (RoT) verifizierter Start
Firmware-Schutz – Verschlüsselung und Ausführung authentifizierter Firmware
Trusted Device ID – Eindeutiges Gerätezertifikat, das an die RoT gebunden ist
Sicherer Speicher – für sicheres Speichern von Schlüsseln, Zertifikaten und Daten
Sichere Kommunikation – Authentifizierte Gerätekopplung und IoT-Cloud-Kommunikation
Sicheres Firmware-Update – Firmware aus der Ferne sicher aktualisieren

IoT Security Suite
Komplexe Dinge vereinfachen
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Vom intelligenten zum
kognitiven Gebäude

Haus- und Gebäudetechnik auf Basis des EnOcean-Funkstandards er-
spart teure Verkabelungen und zeitraubende Batteriewechsel. Gefragt

sind offene und flexibel erweiterbare Systeme.

JÜRGEN BARYLA *

* Jürgen Baryla
... ist Vice President Sales,
EnOcean GmbH

Begonnenhat allesmit demEinsatz von
Wandtastern, Temperatursensoren
und einer automatisierten Steuerung

für Licht, Beschattung und Lüftung.Mittler-
weile ist ein umfassendes Ökosystem von
Sensoren und Aktoren daraus geworden.
Sensoren als „Sinnesorgane“ des Internets
erfassen Raum- und Klimadaten – etwa Zu-
stände von Fenstern und Türen, Feuchte,
Helligkeit, Anwesenheit oder Luftgüte. Auf
dieser Basis steuern Systeme eine Vielzahl
von Aktoren. Die Informationen lassen sich
im Internet zumBeispiel über Cloud-Anwen-
dungen mit einer wachsenden Anzahl „in-
telligenter“ Geräte und Gewerke vernetzen.
Daraus ergeben sich neue, spannende An-

wendungsmöglichkeiten.Mit denAnfängen
der Gebäudeautomation hat dies allerdings
nicht mehr viel zu tun.
Bereits in den 1980er Jahren entwickelten

Unternehmen erste Lösungen, die Bustech-
nologien in der elektrischen Installations-
und Gebäudetechnik nutzten. Zu Beginn
entstanden hauptsächlich proprietäre Sys-
teme verschiedenerHersteller. Einige dieser
Systeme sindnochheute auf demMarkt ver-
fügbar, beispielsweise LON,PHC.Das für die
damalige Zeit erste „offenere System“ war
der EIB (European Installation Bus), heute
bekannt als KNX. Der EIB/KNX ist immer
noch erhältlich, die Anforderungen an Sys-
teme zur Gebäudeautomatisierung haben
sich jedoch erheblich geändert. Sie gehen
eindeutig in Richtung offener Systeme. Des-
halbhaben immermehrHersteller Gateways
entwickelt, die den Zugang in diese proprie-
tären Systeme oder die Kombination unter-
schiedlicher Systeme ermöglichen. Auch

dem allgemeinen Trend der Vernetzung auf
der IP-Ebene werden sich diese Systeme
langfristig nicht entziehen können, zu viel-
seitig sind die Optionen der konkurrieren-
den, im Laufe der Jahre hinzugekommenen
Technologie-Anbieter.

Flexible und offene Systeme
auf Funkbasis
Geschlossene Systemewerden immerwe-

niger nachgefragt. Anwender bevorzugen
heute übergreifende Lösungsansätze, in de-
nen Produkte unterschiedlicher Hersteller
miteinander kommunizierenkönnenunddie
sich flexibel erweitern lassen. Hier hat sich
der international standardisierte EnOcean-
Funkstandard (ISO/IEC 14543-3-1X) mit dem
umfangreichen Ökosystem interoperabler
Produkte erfolgreich etabliert.
Wenn sehr viele Sensoren und Schalter

verfügbar sein sollen, eignen sich kabelge-
bundeneSystemekaum.Eswäre zu aufwän-

Lernfähig: Dank der integralen Gebäude- und Raumautomation herrscht im neuen Microsoft-Headquarter in München jederzeit ein optimales Raumklima.
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dig und unflexibel, jeden Sensor mit einer
eigenenLeitung zu verbinden. Funksysteme
sind kabelgebundenen Lösungen in diesem
Punkt überlegen. Rauchmelder, Sensoren für
Anwesenheit, Temperatur, Luftqualität und
Licht oder Schalter: OhneKabelzwang lassen
sichdiese Systemegenaudort anbringen,wo
sie wirklich gebraucht werden. Zeitgleich
behältmandie Flexibilität, das Systemnach-
träglich um neue Produkte und zusätzliche
Sensoren zu erweiterten, ohne dass Wände
aufgebrochen werdenmüssen.

Energy Harvesting statt
lästiger Batteriewechsel
Im Unterschied zu anderen Funktechno-

logien arbeiten EnOcean-Funksensoren oh-
ne Kabel und ohne Batterien. Sie gewinnen
stattdessen mithilfe miniaturisierter Ener-
giewandler ihre Energie aus der Umgebung
(Bewegung, Licht, Temperaturunterschie-
de). Die Geräte lassen sich dadurch flexibel
platzieren und erfordern zudem keinen Bat-
teriewechsel. ImZweckbau sindAnforderun-
gen wie Flexibilität und Wartungsfreiheit
sicherlich früher zu spüren gewesen als im
allgemeinen Wohnungsbau oder im Eigen-

heim. Inzwischen steht diese übergreifende
Funktionalität im Bereich Smart Home je-
doch im Fokus – vor allem angesichts frei
wählbarer Produkte, Bedienoberflächen
(Apps) undAnwendungenwieAppleHome-
Kit oder Alexa. Hier sind Aspekte wie Kom-
fort und Sicherheit – ohne die Bindung an
einenbestimmtenHersteller – entscheidend.
Im Zweckbau gehen die Anforderungen oft
stärker in Richtung Datengewinnung, um
sowohl zielgerichtete Dienstleistungen an-
bieten zukönnenals auchdie Flexibilität der
Gebäude so hoch wie möglich zu halten.
Nichtsdestotrotz spielenhier auchArgumen-
te wie das Minimieren der Schnittstellen
zwischen den einzelnen Gewerken, schnel-
lere Bauzeiten oder klare Abgrenzung der
Gewährleistungsbereiche eine große Rolle.
Auf Basis der batterielosenFunktechnolo-

gie haben Hersteller bereits verschiedenste
Produkte für Smart Homes entwickelt – von
Raumthermostatenüber Funkfensterkontak-
te bis hin zu solarbetriebenen Präsenzmel-
dern. So steigern sie beispielsweise die Ener-
gieeffizienz eines Hauses und bieten dabei
besondere Flexibilität, da zur Installation
keine Verkabelung notwendig ist. Das redu-

Ihr Partner für Tests
rund um das
Internet of Things (IoT)
IoT-Applikationen für Smart Homes, vernetzte Fahrzeuge,
Smart Cities, Smart Utilities, Wearables und Smart Industries
sind mittlerweile allgegenwärtig. Rohde&Schwarz unterstützt
Hersteller und Lieferanten mit Messtechniklösungen für die
Entwicklung und Produktion von drahtlosen M2M-Kommuni-
kationssystemen für das Internet of Things.

❙ Weltweites Netz von Entwicklungs- und Servicestandorten
❙ Weltweit führender Anbieter von Messtechniklösungen für
Technologien wie Wi-Fi, Bluetooth®, GSM und LTE
❙ Mitglied in internationalen Standardisierungsgremien

www.rohde-schwarz.com/ad/IoT

ziert die Installationskosten und erhöht den
Wohnkomfort, denn die Funkschalter kön-
nen überall dort angebracht werden, wo sie
geradebenötigtwerden. SämtlicheEnOcean-
basierte Produkte sind zudem interoperabel.
So können in einem System problemlos Lö-
sungen verschiedener Hersteller miteinan-
der kommunizieren.

Wartungsfreie und smarte
Technik auf Funkbasis
Wie simpel der Einstieg ins Smart Home

ist, zeigt derHersteller JägerDirektmit seiner
intelligenten Gebäudetechnik OPUS green-
Net, die zahlreicheMöglichkeiten für zusätz-
lichen Wohnkomfort, Sicherheit und Ener-
gieeffizienz schafft. VomEin- undAusschal-
ten bis hin zur Zeitsteuerung für Beleuch-
tung,HeizungundVerschattung ermöglicht
OPUS greenNET flexible Lösungen, die sich
dank des Baukastenprinzips individuell er-
weitern lassen. Die Produktserie OPUS
Bridge ermöglicht in der täglichen Installa-
tionsarbeit eine unkomplizierte Platzierung
smarter Technik. Der OPUS Bridge-Schalter
für Beleuchtung lässt sich beispielsweise
problemlosnachrüstenund ermöglicht dank
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des implementiertenFunkmoduls das Ergän-
zen weiterer EnOcean-Schalter und-Senso-
ren. Die aufwändige Verkabelung einer
Kreuzschaltung oder eines Bewegungsmel-
ders entfällt. Auchdie PlatzierungderMöbel
durch den Nutzer ist flexibel und bei der
Nachrüstung sindkeine zusätzlichenLeitun-
gen erforderlich.

Automatisierung senkt
Betriebsaufwand für Gebäude
Auchder Zweckbauprofitiert vondenEnt-

wicklungen in der Gebäudetechnik der letz-
ten Jahre. 2016bezogen 1.900Mitarbeiter von
Microsoft die neue, vonderARGENTAUnter-
nehmensgruppe entwickelte und realisierte
Deutschlandzentrale des IT-Unternehmens
in München. Neben der energieeffizienten
Betreibung des Gebäudes galt es, auch ein
optimales und komfortables Raumklima für
die Mitarbeiter des Unternehmens zu schaf-
fen. Bei derAuswahl derÜberwachungs- und
Steuerungslösung war unter anderem eine
einfache und direkte Handhabung des Ge-
bäudemanagementsystems entscheidend.
In den Räumlichkeiten kommt die modu-

lare, skalierbare Automationslösung von
Sauter zum Einsatz. Bürobenutzer können

mithilfe der Visualisierungs- und Steue-
rungslösung SAUTER Vision Center Raum-
bedingungen wie die Temperatur, Beleuch-
tung und Beschattung unkompliziert und
individuell steuern. Auf der Ebene des Ge-
samtsystemsnutzt das FacilityManagement
die Lösung für eine orts- und zeitunabhän-
gige Kontrolle aller HLK-Anlagen. Um den
individuellen Anforderungen der Mitarbei-
tenden Rechnung zu tragen, werden unter
anderem kabellose Raumbediengeräte des
Typs SAUTERecoUnit110mit EnOcean-Funk-
technologie eingesetzt. Für gutes Klima in
den rund 800 Räumen auf zwei unter- und
sieben oberirdischen Stockwerken sorgen
350 Raumautomationsstationen SAUTER
ecos504 und ecos500 über BACnet/IP.
Die Gebäudeverwaltung kann sich dank

dieser Lösung unter anderem auf eine be-
darfs- und präsenzgesteuerte Beleuchtung
verlassen: Rund 1600 in das System integ-
rierte DALI-Lichtsensoren regeln das Ein-
und Ausschalten der energiesparenden
Leuchten. So ist – bei niedrigemEnergiever-
brauch– stets für ausreichendLicht gesorgt.
Die integrierte Raumautomationslösung re-
gelt auch den Betrieb der Heiz- und Kühlde-
cken und sorgt für eine sonnenstandgeführ-

te Verschattung. Die durchgängig automati-
sierte Steuerung aller Gewerke unterstützt
den Gebäudebetreiber somit bei der Reduk-
tion der Betriebskosten.

Intelligente Vernetzung mit
dem Internet der Dinge
Innovationen wie der Mäher, der den Ra-

sen auf Ideallängehält undder Staubsauger,
der selbstständig die Wohnung saugt, wur-
den noch vor einigen Jahren belächelt und
erfreuen sich heute dennoch zunehmender
Beliebtheit. Einige dieser Geräte lassen sich
sogar mittels Sprache steuern. Ob man dies
wirklichbraucht, erinnert andieDiskussion
des automatischen Autofensterhebers vor
vielen Jahren: Eine geeignete Fenster-Hand-
kurbel erledigte denselbenDienst in kürzerer
Zeit.Warumalso ersetzenmit einemelektri-
sche Fensterheber, der zudem noch teurer
ist? Ganz einfach: dieser bietet erheblich
mehr Komfort, daher gibt es in neuen Autos
überhaupt keine Handkurbeln mehr. Ähn-
lich wird es sich mit der Gebäudeautomati-
sierung verhalten. Noch sind diejenigen in
der Minderheit, die beim Hauskauf an die
Vorteile der Vernetzung denken, dennoch
wird in einigen Jahren das Smart Home zur
Grundausstattung im Wohnungsbau gehö-
renundauchBestandsbesitzerwerdendiese
Funktion nachrüsten wollen.

Unstrukturierte Datenmassen
optimieren Gebäudesteuerung
Die Vernetzung der Geräte und Sensoren

wird zunehmend über das Internet in Form
webbasierter Dienste, sogenannter Cloud-
Services, erfolgen. Zusätzlich gibt es enorme
Mengen unstrukturierter Daten zum Durch-
forsten, Analysieren, Abwägen sowie zum
Interpretieren und Lernen. Es gilt, aktuelle
Daten direkt zur Steuerung zu nutzen, diese
mittels Tools wie der IBM Watson IoT-Platt-
formaber auch inBeziehung zuhistorischen
Informationenundanderen im Internet vor-
handenen Daten zu setzen und damit mög-
licherweise nochunbekannteKorrelationen
zu entdecken. Nach und nach werden sich
intelligente Gebäude zu kognitiven, selbst-
denkendenGebäudenweiterentwickeln,mit
derenHilfe neueEinsichtenundeinbesseres
Verständnis für Zusammenhänge entstehen
wir. Um diesen Anforderungen gerecht zu
werden, sindoffeneund flexibel erweiterba-
re Systeme unerlässlich. Batterielose Funk-
sensorlösungen auf Basis des EnOcean-
Funkstandards erfüllen ebendieseAnforde-
rungen und ermöglichen die umfassende
Vernetzung im Internet der Dinge. // ME

EnOcean

Übermittler: Die Systemarchitektur batterieloser Funkkommunikation mit den Komponenten der Sensorsei-
te, den möglichen verwendeten Funkstandards und der Empfängerseite und ihren Bestandteilen.
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Übersetzer: Ein-
bindung EnOcean-
basierter Sensoren
in IP-Kommunikation
für das Internet der
Dinge mithilfe eines
EnOcean-IP-Gateways.
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Dotdot, die universelle
Sprache des IoT

Viele IoT-Geräte brauchen einen Übersetzer für den Datenaustausch.
Dotdot over Thread will die Kommunikation vereinheitlichen und eine
neue Ära der IP-Konnektivität und Sicherheit für das IoT einläuten.

EZRA HALE *

* Ezra Hale
... ist Vorsitzender des technischen
Unterausschusses Mesh IP der Zigbee
Alliance und Software Systems Engi-
neering Manager bei Silicon Labs.

Im Jahr 2013 saßen drei Ingenieure – ein
Stack-Anbieter und zwei konkurrierende
Türschlosshersteller – in einem fenster-

losen Konferenzraum in Boston. Sie waren
dort, um eine Einigung über den Bau ihrer
IoT-Geräte zu erzielen. Beide Hersteller hat-
ten ihre eigene spezielle Lösungsvorstellung
für ihre Türschlösser, beide wollten das
Zigbee-Ökosystemnutzenund ihre Produkte
auf die gleicheWeise kommunizieren lassen.
Sie einigten sich schließlich auf eine Lösung,
die später als Door-Lock-Cluster Teil der Zig-
bee Cluster Library (ZCL) wurde.
Auf der Anwendungsschicht stellt Zigbee

ein standardisiertes Kommunikationsproto-
koll über sogenannte „Cluster“ zur Verfü-

gung. Cluster legen fest, welche Befehle ein
Gerät senden oder empfangen kannundum
welche Daten oder Attribute es verarbeitet.
DasDoor-Lock-Cluster definiert alles, vonder
Art und Weise, wie eine Tür verriegelt und
entriegelt wird, bis hin zu Zeitabläufen und
PIN-Codes für das Schloss. So kommuniziert
ein Türschloss an der Spitze des Zigbee-Pro-
tokoll-Stacks einerseits spezifisch, anderer-
seits standardisiertmit demRest des Zigbee-
Netzwerks und der Außenwelt.

Gemeinsame Anwendungs-
schicht als wichtiges Element
Über die letzten zehn Jahre haben die

Zigbee-Mitgliedsunternehmen die Zigbee-
Cluster-Bibliothek (ZCL) aufgebaut. Sie deckt
einen großen Funktionsumfang und somit
ein breites Anwendungsspektrum ab – von
Leuchten bis zu Fenstersensoren, von Ther-
mostaten bis zu intelligenten Stromzählern
(Smart Meter). Diesen Funktionsumfang

stellt das Zigbee-Protokoll auch zur Verfü-
gung, wenn es über andere Netzwerk-Trans-
portschichten übertragen wird.
Im Internet der Dinge muss jedes intelli-

gente Gerät auf der Anwendungsschicht die
gleiche Sprache verstehen und sprechen.
Wie sonst soll ein intelligenter Hub wissen,
wie man mit einem handelsüblichen Tür-
schloss oder Thermostaten kommuniziert
und wie man diese steuert? Ohne eine ge-
meinsame Anwendungsschicht spielt es
überhaupt keine Rolle, wie gut die darunter
liegenden Netzwerkebenen funktionieren.
Sie ist das entscheidendeElement–und fehlt
den bisherigen IoT-Netzwerkstandards. Da-
her ist Zigbee angetreten, die Zigbee-Cluster-
Bibliothek in eineuniverselle, eigenständige
Anwendungssprache mit der Bezeichnung
Dotdot zu portieren. Über Dotdot können
intelligenteGeräte standardisiert über belie-
bige Netzwerke kommunizieren.

Thread-Protokoll nutzt
IPv6-Variante 6LoWPAN
DasThread-Netzwerkprotokoll verwendet

6LoWPAN, eine komprimierte Formvon IPv6.
Dadurch können Thread-Geräte direkt mit
anderen IP-Geräten interagieren, ohne wie
in Zigbee 3.0 ein Gateway durchlaufen zu
müssen. Der Border- oder Edge-Router im
Thread-Netzwerk fungiert als Durchlass für
den IPv6-Verkehr, der für die Cloudbestimmt
ist undumgekehrt. DadurchkönnenGeräte,
die sich imThread-Netzwerkbefinden, direkt
mit anderen IP-Geräten in Wechselwirkung
treten.Dotdot verwendet die vonder Internet
Engineering Task Force (IETF) definierten
gemeinsamen, IP-freundlichenProtokollspe-
zifikationenwie dasConstrainedApplication
Protocol (CoAP) und die Concise Binary Ob-
ject Representation (CBOR). Dadurch stehen
offeneBibliotheken für das Implementieren
von Anwendungen zur Verfügung, was die
Geräteentwicklung beschleunigen kann.
Dotdot over Thread setzt den Einsatz von
Datagram Transport Layer Security (DTLS)

Vermittlerrolle: Dotdot ist setzt als Anwendungsschicht auf das Thread-Netzwerkprotokoll auf. Die Anwen-
dungssprache kann die Kommunikation im IoT vereinheitlichen und vereinfachen.
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voraus. Dadurch können Geräte im Thread-
Netzwerk sicherstellen, dass sie nicht nurmit
einemvertrauenswürdigenGerät kommuni-
zieren, sondern auch, dass ihre Kommuni-
kation abgesichert ist. Zusätzlich zur Ver-
wendungvonDTLSverlangtDotdot auchdie
Verwendung von ACE (Authentification for
Constrained Environments), allgemein als
Zugriffskontrolle bezeichnet.Mit derenHilfe
kann ein Bereitstellungsgerät genau ange-
ben, welche Ressourcen auf einem Gerät
verfügbar sind, so dass ein Thermostat zwar
eineDTLS-Verbindunggemeinsammit einem
Türschloss nutzen, aber dieses Schloss nur
danndirekt steuern kann,wenn ihmdie ent-
sprechendenZugriffsrechte zugewiesenwer-
den. Bislang mussten Produktentwickler
zwischen Technologien wählen, die entwe-
der a) zuverlässige, lokaleDevice-to-Device-
Interoperabilität unterstützen, aber oft Pro-
dukte und Daten hinter Gateways von Drit-
tanbietern laufen lassen, oder b) diese Pro-
dukte direkt mit dem Internet verbinden,
wodurch Probleme bei der Zuverlässigkeit,
Interoperabilität undBenutzerfreundlichkeit
entstehen können,wennProdukte auf nütz-
licheWeise miteinander verbunden werden
sollen. Dotdot over Thread bietet die beste
Lösung aus zwei Welten.

M2M-Kommunikation auch
über die Cloud
Die Zigbee Cluster Library wurde für die

Device-to-Device-Kommunikation über
stromsparende und datenverlustbehaftete
Netzwerke sowie für batteriebetriebene Ge-
räte entwickelt undoptimiert. Dies bedeutet,
dass der Datenaustausch kompakt ist und
meist in ein einziges 802.15.4-Paket von 127
Byte passt. Nachrichten und nötige Abstim-
mungen zwischen Geräten sollen auf ein
Minimumbeschränkt sein. Batteriebetriebe-
ne Geräte befinden sich oft lange Zeit in ei-
nemSchlafmodus, umEnergie zu sparen. In
diesem Betriebszustand können sie jedoch
nicht oder nur rudimentär kommunizieren.
Daher müssen sie ihre Kommunikations-
funktionen regelmäßig oder bei Bedarf akti-
vieren. Dotdot integriert diese Grundprinzi-
pien aus der ZCL. Dadurch kann die Anwen-
dungssprache zwischen den batteriebetrie-
benen Geräten und herkömmlichen
IP-gestützten Netzwerken vermitteln.
DurchdasVerwendenvonThreadwird ein

Gateway imMesh-Netzwerküberflüssig. Die-
ses Gateway ist der Vermittler zwischen ex-
ternen und internen Geräten. Mit einem ge-
meinsamen Thread-Border-Router ist es
möglich, eineDTLS-Verbindung von überall
im Internet zu einemGerät im lokalenMesh-
Netzwerkherzustellenund sichermit diesem

Gerät zu kommunizieren. So könnendie „Ge-
hirne“ des IoT-Systems in der Cloud verortet
seinunddirektmit denGeräten imNetzwerk
kommunizieren, ohne sich um die Version
der Firmware auf einem Gateway kümmern
zu müssen. Der Thread-Border-Router fun-
giert als Durchlass (Pass-Through) und
braucht deshalb seine Firmware nicht zu
aktualisieren, wenn sich die Zusammenset-
zung des Mesh-Netzwerks ändert und neue
Geräte hinzugefügt oder aktualisiertwerden.
Folglich lassen sich komplexe Operationen
wie etwa das Aktualisieren der Firmware ei-
nes Gerätes auf Mesh direkt aus der Cloud
über einen sicheren Kommunikationskanal
durchführen, was das Management von
Mesh-Geräten wesentlich vereinfacht.

Kommunikation von
Dotdot zu Zigbee
DaDotdot vonder ZCLabgeleitet ist, ist die

Verwendung einesGatewaysunkompliziert,
das zwischen den beiden übersetzt. Dies ist
von entscheidender Bedeutung, da neue
Dotdot-Geräte nahtlos mit bestehenden
Zigbee-Geräten verbundenwerden können,
was eine reibungslose Benutzerfreundlich-
keit und Interoperabilität gewährleistet. Es
bedeutet auch, dass vorhandene Zigbee-
Geräte über Dotdot und die IP-freundlichen
Protokolle andie Cloudangebundenwerden
können, sodass FernsteuerungundManage-
ment der Geräte vereinfacht werden.
Zigbee zertifiziert seit zehn Jahren die

Funktionalität der Anwendungsschicht
(ZCL). Die ZigbeeAlliance entwickelt zudem
eine automatisierte Testumgebung für Dot-
dot. Diese stellt sicher, dass Zigbeeund seine
Mitglieder in die Lage versetzt werden, Dot-
dot-Geräte und ihre Funktionalität der An-
wendungsschicht zu zertifizieren.Außerdem
wird gewährleistet, dass Geräte verschiede-
ner Hersteller im gleichen Mesh-Netzwerk
zusammenarbeiten. Dotdot-Anwender pro-
fitieren somit von einem robusten und be-
währten Zertifizierungsprogramm.

Dotdot eignet sich auch für
andere IP-Netzwerke
Währendder anfängliche Fokus aufDotdot

over Thread liegt, ist es verhältnismäßig ein-
fach, diesen auf andere IP-Netzwerke auszu-
weiten. Dotdot basiert auf IP-freundlichen
Protokollen und IPv6, so dass die Nutzung
leicht aufWi-Fi oder Ethernet erweitert wer-
den kann. Für Transportschichtenwie Blue-
tooth, die IPv6 oder IP-Protokolle nicht nativ
unterstützen, steht indessen ein gewisses
Maß an Anpassung zu erwarten. // ME

Silicon Labs
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Automotive Hochvolt-Schütze für
Elektroantriebe

Beim Einschalten des DC-Zwischenkreises von Frequenzumformern
werden die Zwischenkreiskondensatoren an Spannung gelegt.

Der dabei auftretende Einschaltstromstoß muss begrenzt werden.

RALF HICKL, UWE RAHN *

* Ralf Hickl
... ist Product Sales Manager Automotive Business
Unit bei Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH.

Als Nennspannung im Gleichspan
nungszwischenkreis des Traktions
inverters in einem Elektro oder

Hybridfahrzeug sind je nach Fabrikat und
Konzept bis zu 1 kV in der Diskussion. Die
Hersteller der IGBTs oder MOSFETs des Mo

torinverters geben in ihren Applikations
schriftenundReferenzdesigns induktivitäts
arme Filterkapazitäten vor, die parallel zu
den Halbbrücken der Leistungsendstufe
angeschlossen werdenmüssen.
Infineon Technologies beispielsweise

empfiehlt in seinem Referenzdesign für
Traktionsinverter, Hybrid Kit, für ein Power
modul im Gehäuse HybridPack1 einen
Filterkondensator mit den Werten 300 µF/
450 V. Auf seine Nennspannung aufgeladen
fasst dieser Speicher die Energie von rund
30Ws. Hersteller derartiger LeistungsFilm

kondensatoren sind z.B. AVX, Rubycon und
WIMA.
Einerseits ist aus Effizienzgründen die

elektrische Verbindung zwischen HVBatte
rie und Inverter möglichst kurz und nie
derohmig zu halten. Andererseits sind aus
Gründen der Sicherheit Batterie und Trakti
onsinverter elektrisch durch Schütze ge
trennt,wenndas Fahrzeug ausgeschaltet ist.
FolglichmüssenbeimEinschaltender Schüt
ze Vorkehrungen getroffen werden, die den
Ladestrom indenanfangs entladenenFilter
kondensator begrenzen.

Automotive Hochvolt-Schütze für Elektroantriebe:
Die Baureihe RGSxxTS65DHR ist die zweite Gene-
ration von Field Stop Trench IGBTs mit eingebauter
FRD für den Spannungsbereich bis 650 V.

Bilder: Rohm

* Uwe Rahnl
... ist Director Automotive Business Unit bei Rutronik
Elektronische Bauelemente GmbH.
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Damit Nutzbremsungen mit generatori-
schem Betrieb des Traktionsinverters mög-
lich sind, müssen die Hauptschütze zudem
für bidirektionalen Stromfluss ausgelegt
sein. Wichtig dabei ist nicht nur das Ein-
schalten sondern auch das Ausschalten des
Stromes in beiden Richtungen. Bei elektro-
mechanischenSchaltkontakten ist das prin-
zipiell erfüllt, bei MOSFETs als Halbleiter-
schalter bedeutet es einen erhöhten Auf-
wand. Das liegt daran, dass sich bei diesen
Bauteilen parallel zur Drain-Source-Strecke
eine parasitäre Body-Diode auf dem Chip
befindet. Der Stromfluss über dieseDiode ist
nicht abschaltbar. Um bidirektionalen
Stromfluss trennen zu können,müssen des-
halb zwei MOSFETs antiseriell hintereinan-
der geschaltet werden. Bei IGBTs ohne inte-
grierte Fast Recovery Diode (FRD) genügt
einer.

Vorladetechnik der Konden
satoren in DCZwischenkreisen
Die Hersteller von Frequenzumformern

aus dem industriellen Umfeld kennen diese
Thematik schon lange und haben diverse
Verfahren zur Ladungder Zwischenkreiskon-
densatoren entwickelt. Eines davon ist das
Vorladenüber einenLadewiderstand (Bild 1).
Dafür wird in einem ersten Schritt das

Hauptrelais 2 lastlos amMinuspfadgeschlos-
sen. In einem zweiten Schritt werden über
dasVorladeschütz die Zwischenkreiskapazi-
täten aufgeladen. Durch den Vorladewider-
stand wird das System strombegrenzt. Erst
wenn der Kondensator fast komplett aufge-
laden ist und die Spannung über einem be-
stimmten Prozentsatz der Nennspannung
liegt, wird das Vorladeschütz wieder geöff-
net. Anschließend wird das Hauptschütz 1
zugeschaltet. Somitmuss dasHauptschütz 1
nur einenEinschaltstromstoßmit viel gerin-
gerem Energieinhalt übertragen als es ohne
Vorladung der Fall wäre. Dieser Vorladepro-

zess kann mehrere hundert Millisekunden
dauern und setzt voraus, dass die Last und
der Inverter aus sind. Ist das nicht der Fall,
so kann der Kondensator nicht vollständig
vorgeladen werden, da die Last zusammen
mit dem Vorladewiderstand einen Span-
nungsteiler darstellt und somit nur ein
Bruchteil derNennspannungüber demKon-
densator abfällt.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen sich

einige Überwachungen und Begrenzungen:
� Zeitliche Begrenzung der Vorladung.
Damit wird eine Überhitzung des Vorlade-
widerstandes vermieden, insbesondere bei
Störungen des Inverters, die zu einem Last-
strom im Zwischenkreis führen.
� Temperaturüberwachung des Vorwider-
standes mit Abschaltung bei Übertempe-
ratur. Dieses schützt den Widerstand bei
wiederholten vergeblichen Ladeversuchen.
�Überwachung der Zwischenkreisspan-
nung während der Vorladung mit Zuschal-
tung des Hauptrelais erst nach Erreichen
eines Schwellwertes. Dadurch wird der Ein-
schaltstromstoß begrenzt, das Hauptrelais
geschützt und ein Auslösen vorgeschalteter
Sicherungen verhindert.

Vorladen des Zwischenkreises
mit Halbleiterschaltern
ROHM hat mit der Baureihe RGSxxTS-

65DHRdie zweite Generation von Field Stop
Trench IGBTs mit eingebauter FRD für den
Spannungsbereich bis 650 V in Serie, weite-
re Typen bis 1200 V sind als Muster bereits
verfügbar und gehenEnde 2018 in Produkti-
on. Eigenschaften der RGSxxTS65DHR sind:
�Qualifiziert nach AEC-Q101,
� geringe Kollektor-Emitter-Sättigungs-
spannung VCE(sat)(typ) von 1,65 V,
� kurzschlussfest für mindestens 8 µs,
� geringe Schaltverluste,
� niedrige Gate-Ladung,
� Gehäuse TO-247N.

Bild 1: Vorladen der Zwischenkreiskapazität mit Widerstand.
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Damit über den Ladewiderstand nicht re-
kuperiertwerdenkann,muss– zusätzlich zu
den IGBTs mit eingebauter FRD – eine Leis-
tungsdiode antiseriell zur FRD in Reihe ge-
schaltet werden.

Robuste Silizium-Carbid-
MOSFETs
DurchdieÜbernahmeder FirmaSiCrystal,

einer Fabrik zur Herstellung von Silizium-
Carbid (SiC)Wafern, ist ROHMseit 2010 einer
der weltweit wenigen Hersteller für dieses
Basismaterial. MOSFET Dice aus SiC zeich-
nen sich aus durch:
� Temperaturfestigkeit,
� Spannungsfestigkeit,
� hohe Schaltfrequenzen,
� geringste Schaltverluste.
ROHM bietet SiC-MOSFETs für 650, 1200

und 1700 V und entwickelt derzeit die dritte
Bauteilgeneration. Qualifiziert für den Ein-
satz imAutomobilwerden gegenwärtig eini-
ge der Typen der zweiten Generation für

1200 V. Damit über den Ladewiderstand
nicht rekuperiert werden kann, müssen
Halbleiter-Ladeschütze aus einem MOSFET
zusätzlich mit einer Leistungsdiode im
Strompfad versehen werden.

Isolierte Automotive Gate-
Treiber für MOSFETs und IGBTs
High-Side-Schalter der Ausführungen n-

Kanal-MOSFET oder NPN-IGBT benötigen
eine Gate-Steuerspannung, die über der po-
sitiven zu schaltenden Spannung liegt. Iso-
lierte Gate-Treiber mit integrierter Ladungs-
pumpe oder mit Hochsetzstellern liefern
entsprechendeSpannungenunddie Steuer-
leistungen zum Laden und Entladen der
Gate-Source-Kapazität.
Weiterhin sind Schutzfunktionen imple-

mentiertmit entsprechendemSignalausgang
auf der Niederspannungsseite. Gängig sind
z. B. Schutzmaßnahmen gegen Überstrom
und/oder Entsättigung, gegen den Miller-
Effekt und gegen Übertemperatur.

Weitere Vorteile sind kurze Signaldurch-
laufzeiten und sanftes Ausschalten (soft
turn-off). Beispiel eines solchen komplexen
isolierten Gate-Treibers ist ROHMs Type
BM6104. Dieser Ein-Kanal-Gate-Treiber für
MOSFETs und IGBTs bietet eine Isolations-
festigkeit von 2500 Vrms, eine kurze Durch-
laufzeit von 150 ns bei einer minimalen Im-
pulsdauer von90nsund ist qualifiziert nach
dem Standard AEC-Q100.

Passende IGBTs, MOSFETs und
Gate-Treiber
Bei der Vorladung der Zwischenkreis-

kondensatoren eines Inverters mit Gleich-
spannungszwischenkreis über einenWider-
stand ließe sich zumindest das Vorlade-
schütz als verschleißfreieHalbleitervariante
ausführen. ROHMbietetmit IGBTs,MOSFETs
und Gate-Treibern die passenden Bauteile
dazu. //TK

Rutronik

Bild 2: Ein typisches Applikationsschaltbild mit Schutz gegen Entsättigung des IGBTs bei Überlast.
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Die Vacuumschmelze bietet für
die Kraftstoffeinspritzung von
Diesel- undBenzinmotoren eine
breite Palette verschiedener Fe-
Legierungenmit hoher Sättigung
undKorrosionsbeständigkeit an:
für die Dieseleinspritzung Stan-
gen ausVACOFLUX 17, 18HRund
50, für die Benzineinspritzung
VACOFLUX 9CR sowie andere,
mit einer Beschichtung versehe-
ne. Die Materialien werden als
Stangen oder Drähte geliefert.
Die Kraft ist proportional dem
Quadrat der Sättigung, gleichzei-
tig sollte aber der spezifische
Widerstand des Materials hoch
sein,weil sonst die entstehenden
Wirbelströme den schnellen
Feldaufbau bremsen. Für die
Benzineinspritzung wird hohe
Korrosionsbeständigkeit gefor-
dert, die einen hohen Chromge-
halt bedingt, der wiederum die
Sättigung reduziert. Es ist gelun-
gen, durch Zugabe von 9% Ko-
balt zu einer FeCr-Legierung die

FE-LEGIERUNGEN

Für die Kraftstoffeinspritzung

Sättigungwesentlich zu steigern
ohne die übrigen Eigenschaften
zu schmälern. Das Resultat ist
die neue Legierung VACOFLUX
9CRmit höherer Leistungsdichte
durch die höhere Induktion, die
eine Verkleinerung und ein bes-
seres dynamischesVerhaltender
Aktoren ermöglicht. Das Bild
zeigt typische Stangen und ein
Aktuatorteil.

Vacuumschmelze

XP Power hat eine Familie kos-
tengünstigerDC/DC-Wandlermit
hoher Leistungsdichte für die
Bahntechnik und raue Umge-
bungenvorgestellt. DieWandler-
serien bieten eineAusgangsleis-
tung von 50 bis 600W.
Die 50-W-Serie arbeitet mit

gängigen Batteriespannungen
wie 24, 36, 48, 72 und 110 VDC die
100-W-Gerätewerdenmit 110VDC

Eingangsspannung betrieben,

DC/DC-WANDLER

Robust für Bahnanwendungen
die 300- und 600-W-Geräte ar-
beiten mit 72 und 110 VDC. Alle
Modelle sind in Standard-Brick-
Formaten erhältlich und ermög-
lichen somit ein einfaches Up-
grade von bestehenden Syste-
men. Die vier Modellreihen der
Familie sind nach den Normen
EN50121-3-2 und EN50155 für
die Einhaltung von EMV- und
Sicherheitsbestimmungen in
Bahnanwendungen zugelassen.
Die DC / DC-Wandler bieten au-
ßerdem einen weiten Betriebs-
temperaturbereich von –40 bis
100 °C. Zu weiteren Hauptmerk-
malen der Wandler gehören die
Remote-ON/OFF-Funktion sowie
eine geringe Leistungsaufnahme
im Leerlauf. XP Power bietet
komplette Stromversorgungslö-
sungenmitDC/DC-Wandlernder
RD-Serie für kundenspezifische
Bahnanwendungen.

XP Power

analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.

Von Analog-Experten für Analog-Experten
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Die J-Lead-SMT-Multianoden-
Tantalkondensatoren der TRM-
Professional-Serie vonAVX sind
neben den Gehäusetypen E und
D nun auch in der Größe U ver-
fügbar. Die Bauteile sind nach
AEC-Q200 qualifiziert. Die Kon-
densatoren gibt es mit Kapazi-
tätswerten von 4,7 bis 1500 µF
und mit Spannungswerten von
2,5 bis 50 V. Die Zuverlässigkeit
ist doppelt so hoch wie bei der
vergleichbaren TPM-Commer-
cial-Serie. Die Basis-Fehlerrate
wirdmit 0,5%pro 1000Stunden

TANTALKONDENSATOREN

Mit niedrigem ESR für Automotive
bei einer Temperatur von 85 °C
undNennspannung sowie einer
Serienimpedanz von0,1Ω/Van-
gegeben und der Reststrom ist
mitmax. 0,0075CVum25%nied-
riger. Die ESR-Werte derKonden-
satoren sind mit bis herunter zu
18 mΩ bei 100 kHz sehr niedrig.
Die Gehäusevarianten D ha-

ben einen gespiegelten Aufbau
mit zwei parallelen Anoden, die
an beiden Seiten des Lead-
Frames angebracht sind, was
sowohl ESR als auch ESL redu-
ziert. Damit eignen sichdieKon-
densatorenbesonders für Power-
Filter- undSpeicher-Anwendun-
gen in rauen Automotive- und
Industrieumgebungen.
Die Kondensatoren sind nach

denMIL-STD-202Anforderungen
getestet unddurchlaufendiverse
andere Tests.

AVX

Littelfuse hat zwei Baureihen
von AEC-Q101-qualifizierten
TVS-Diodenarrays (SPA-Dioden)
vorgestellt. Diese bieten neue
Möglichkeiten für sehr schnell
reagierende, leistungsstarke
Überspannungsschutzgeräte.
DieBaureihenAQHVundAQHV-
C ermöglichen Überspannungs-
schutzgeräte, die sich ideal für
Stromschnittstellen, Lade-
schnittstellenundLED-Beleuch-
tungsmodule sowie I/Os mit
niedriger Geschwindigkeit eig-
nen.

TVS-DIODEN

Automotivequalifizierte Arrays
Die 200-W-AQHV- (unidirekti-

onal) und AQHV-C- (bidirektio-
nal) Baureihen schützen emp-
findliche Geräte vor Schäden
durch elektrostatische Entla-
dung (ESD) und andere Über-
spannungstransienten. Beide
Baureihen können wiederholte
elektrostatische Entladungen
über dem von internationalen
NormengefordertenHöchstwert
ohne Leistungsabfall sicher ab-
sorbieren und bis zu 8 A (für
AQHV12) induzierten Stoßstrom
mit sehr niedrigen Klemmspan-
nungen ableiten.
Die AQHV- und AQHV-C-Bau-

reihen mit TVS-Diodenarrays
werden in SOD-882 (0402)-Ober-
flächenmontagegehäusengelie-
fert und sind in Mengen von
10.000 Stück im Band- und Rol-
lenformat erhältlich.

Littelfuse
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Wir beliefern innovative Unternehmen mit Komponenten, Produkten
und Technologien für Projekte von morgen. Wir bieten Ihnen alle
führenden Herstellermarken im Bereich Automation, Robotik,
Steuerungen und IoT. Eröffnen Sie noch heute einen Account und
sparen Sie beim Einkauf der Produkte Ihres Bedarfs.

Ideenwerden greifbar

Besuchen Sie Distrelec.de/jetztsparen und sichern Sie
sich Ihr Einführungsangebot mit Ihrem neuen Account.

Laser Components erweitert ihr
Sortiment um lineare Silizium-
Avalanche-Photodioden- (APD)
Arraysmit 8 und 16Elementen in
einemLCC44-Gehäuse. Die Bau-
teile können als SMD auf Plati-

ADAS

Lineare APD-Arrays für LiDAR-Messungen
nenmontiertwerdenundbieten
genug Platz für die integrierte
mehrkanalige Verstärkerschal-
tung. Die Arrays bestehen aus
einer monolithischen Reihe von
schnellen, rauscharmen Ava-

lanche-Photodioden. Der Gap
zwischenden einzelnenElemen-
ten beträgt nur 40 µm. Die Emp-
findlichkeit ist auf den NIR-Be-
reich zwischen 800 und 900 nm
optimiert. Darüber hinaus sind

auch maßgeschneiderte lineare
Arrays mit kundenspezifischer
Anzahl und Größe der Elemente
verfügbar.

Laser Components

Die hocheffizienten, galvanisch
getrennten und besonders ro-
busten DCM-Wandlermodule
vonVicor (Vertrieb:HY-LINEPo-
wer Components) gibt es auch
alsVarianten für die Bahnstrom-
versorgung.
Die moderne Bahninfrastruk-

tur benötigt eine große Band-
breite von DC/DC-Wandlern. Ob
3,3, 5, 12, 15, 24, 28 oder 48 V zu-
verlässige und stabile Gleich-
spannunggefragt sind:DCM-DC/
DC-Wandlermodule liefernbis zu
240WAusgangsleistung. Mit ei-
nembesondersweitenEingangs-
spannungsbereich von 43 bis
154VDC speziell für die Bahntech-
nik können sie ungeregelte Span-
nungsquellen und die internen
Bahnversorgungsbusse nutzen.
Selbstverständlich sind auchan-
dere Eingangsspannungsberei-
che von 9 bis 420 VDC verfügbar.
Die Bausteine sind dabei nur

39 mm x 23 mm x 7,2 mm klein,
bieten bis zu 4242 VDC Isolation
und liefernmit demSchalten im
Nulldurchgang gleichbleibend
hoheWirkungsgrade bis zu 93%
über den gesamten Eingangs-
spannungsbereich sowie geringe
Funkstörungen.
Mit Dauerstrombegrenzung,

Unter- und Überspannungs-,
Überstrom- und Übertempera-
turschutz sowieArbeitstempera-
turbereichenbis zu–55 bis 125 °C
sind die Bausteine betriebssi-
cher, langlebig und robust. Die
CHiP-Gehäuse sinddabei beson-
ders flachundbeidseitig kühlbar
für die Boardmontage.

HY-LINE Power Components

DC/DC-WANDLER

Bis 240 W für
die Bahntechnik

document4216166368225795321.indd 45 28.05.2018 11:21:12



46

LICHTTECHNIK & OPTOELEKTRONIK // LED-BELEUCHTUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 7.6.2018

Ledvance will Vollsortiment-An-
bieter für LED-Leuchten werden

Seit gut zwei Jahren agiert Ledvance als eigenständiges Unternehmen
im internationalen Beleuchtungsmarkt. Jetzt will das Unternehmen den

globalen Markt der Allgemeinbeleuchtung erobern.

Sei dem 1. Juli 2016 ist das Lampenge-
schäft von Osram unter dem Marken-
namen Ledvance eigenständig. Ein

knappes Jahr später erwarb ein chinesisches
Konsortium um den chinesischen LED-Spe-
zialisten MLS für 500 Mio. Euro die Osram-
Tochter [1]. NachderÜbernahmebegann für
Ledvance eine ungewisse Zukunft. Nach
Angaben des Unternehmens sollten rund
1300 der etwa 2300 Stellen in Deutschland
wegfallen [2]. Umauf demhart umkämpften
Markt der LED-Beleuchtung bestehen zu

können, ist eswichtig,mehr als nur Leuchten
auf denMarkt zubringen.Die ELEKTRONIK-
PRAXIS sprachmit Erol Kirilmaz, Chief Sales
& Marketing Officer und gleichzeitig einer
der drei Geschäftsführer von Ledvance.

Herr Kirilmaz, mit der Trennung von Osram
geht Ledvance jetzt eigeneWege.Wo sehen
Sie Ihr Unternehmen mittel-/langfristig am
Leuchtenmarkt positioniert?
Zunächst einmalmussman sich vergegen-
wärtigen, dass wir in diesem für uns so

wichtigen Zukunftsmarkt erst seit rund
zwei Jahren aktiv sind. In dieser kurzen
Zeitspanne sindwir gemessen amUmsatz
in die Top 10 der europäischen Leuch-
tenanbieter vorgerückt und wollen bis
2020unter denTop fünf in Europaundden
Top zehn weltweit sein.
Dazu müssen wir konsequent den Weg
weitergehen, den wir vor zwei Jahren be-
gonnen haben. Damals habenwir ein ers-
tes Basisportfolio anqualitativ hochwerti-
gen, anschlussfertigen LED-Leuchten auf
denMarkt gebracht,wie sie in vielen Stan-
dardanwendungengebrauchtwerden.Die
Resonanz am Markt war hervorragend,
weshalbwir unser Angebotmassiv ausge-
baut haben. In welche Richtung wir uns
weiterentwickelt haben, konnte man zu-
letzt bei der Light +Building 2018 in Frank-
furt sehen. Wir bieten die gesamte Band-
breite an Leuchten an – von analog bis
vernetzt und von Standardanwendungen
bis hin zu sehr spezifischenEinsatzszena-
rien für Büros, in der Produktion, in Shops
oder in der Notbeleuchtung. Mit anderen
Worten: Wir gehen mit vollem Tempo in
Richtung Vollsortimenter. Bei den Leuch-
ten für Lichtprofis, die wir über den Groß-
handel vertreiben, verwendenwir abSom-
mer inEuropaLedvance auchals Produkt-
marke.

Nur Leuchten für den Markt zu bauen reicht
nicht aus. Moderne Leuchten sind vernetzt
und intelligent. Wie sichert Ledvance die
Entwicklung/Forschung ab?
Vernetzt und intelligent sind zwei ent-
scheidendeStichworte. Bei diesemThema
bauenvieleKundenderzeit noch stark auf
DALI-Lösungen. Hierfür haben wir eine
Vielzahl von Leuchten in unserem Sorti-
ment. Natürlich geht der Trend aber
schnell in Richtung drahtlose Vernetzung
und Steuerung. Beispielsweise sind wir
hier mit unseren SubstiTube Connected
bereits erfolgreich.Hierbei handelt es sich
um smarte LED-Röhren, die via ZigBee
miteinander kommunizierenundmithilfe

Markt der LED-Allgemeinbeleuchtung: Erol Kirilmaz, Chief Sales & Marketing Officer und gleichzeitig einer
der drei Geschäftsführer von Ledvance, will das Unternehmen bis 2020 unter die Top fünf in Europa bringen.
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Kingbright Electronic Europe GmbH

Quality Efficiency Innovation First-class service

Eigenschaften:
Abmessung = 1,8 mm x 1,5 mm x 0,6 mm
Enger Abstrahlwinkel – 25°
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Applikationen:
Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige,
Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE

KPDA-1806 SERIE

Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische GeräteHaushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE

Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

von Sensoren in Gruppen gesteuert wer-
den können.
Ein weiteres Beispiel sind die modular er-
weiterbaren High-Bay-Leuchten, die über
Bluetooth LowEnergymit derAppCasam-
bi gesteuertwird.Das Feedback zudiesem
Prototyp war durchweg positiv. Um viele
solcher Produkte schnell auf denMarkt zu
bringen, werden wir gerade für unser
Leuchtensegment kräftig in unsere For-
schung und Entwicklung investieren.
Ein in diesem Zusammenhang nicht zu
vernachlässigender Aspekt undwichtiger
Bestandteil ist das Design. Hier habenwir
für unsere professionellen Leuchten in
unserem deutschen Designcenter eine
neueFormsprache für unsere Profi-Leuch-
ten entwickelt. Das Design ist edel und
minimalistisch, schafft einen hohenWie-
dererkennungswert und wird bei einer
wachsenden Zahl an Produkten zu sehen
sein.

AufdemLeuchtenmarkt ist einesderHaupt-
themenaktuell HumanCentric Lighting.Wie
ist bei Ihnender aktuelle Entwicklungsstand
und was planen Sie für die Zukunft?
Die biologischeWirkung vonLicht zunut-
zen, um den Tag-Nacht-Rhythmus zu un-
terstützen,Wohlbefinden zu steigern oder
auch Konzentration zu fördern, birgt ein
Riesenpotenzial und ist einer unserer
Schwerpunkte in der Forschung und Ent-
wicklung. In punctoMarktdurchdringung
steht Human Centric Lighting aber noch
amAnfangund ist nochnicht in derAllge-
meinbeleuchtung angekommen.Wirwol-

len einer der Treiber sein, dass Human
Centric Lighting Teil der Beleuchtung in
unseremAlltagwird - egal ob zuhause, im
Büro, in der Schule oder in derWerkshalle.
Unsere HCL-Lösungen werden sich dem-
nach leicht in bestehende Lichtinstallati-
onen einbinden lassen, hochautomatisiert
sein und zugleich intuitive,manuelle Ein-
griffsmöglichkeiten bieten.
EinemöglicheUmsetzung zeigt ein Proto-
typ in Formeines intelligentenLichtschal-
ters, der drahtlos über ZigBeemitDecken-
leuchten in einem Büroraum verbunden
ist. Der Clou: Der Schalter sorgt vollauto-
matisch abhängig von Ort und Tageszeit
dafür, dass das künstliche Licht dem na-
türlichen Tageslichtverlauf nachempfun-
den wird. Gleichzeitig bietet er die Mög-
lichkeit, bestimmte Lichtmodi für kreati-
ves Arbeiten über einen Drehschalter
einzustellen.

Auchdie KundenwünscheundGeschäftsmo-
delle in der LED-Beleuchtungsbranche än-
dern sich.Wie stellenSie sichmit Ihren Pro-
dukten und Unternehmen für die Zukunft
auf?
Mit unseren Niederlassungen in 50 und
Vertriebsaktivitäten in mehr als 140 Län-
dern, mit unseren Forschungs- und Ent-
wicklungszentren in Europa, Asien und
Amerika sindwir eines von nur noch zwei
wirklich global aufgestelltenAllgemeinbe-
leuchtungsunternehmen. Unter anderem
für sie wollen wir uns mit unseren LED-
Lichtprodukten so breit aufstellen, dass
sie von uns alles aus einer Hand beziehen

können. Wir wollen der Partner des Ver-
trauens sein für unsere Kunden im Groß-
und Einzelhandel sowie im eCommerce.
Ein Werkzeug dafür ist Service. Hier ist in
Zukunft vieles denkbar, beispielsweise im
Bereich Light as a Service. Im Gegensatz
zu vielenunsererMitbewerber fokussieren
wir uns insofernweiterhin und auf abseh-
bare Zeit auf das, was wir seit hundert
Jahren imglobalenMaßstabmit ambesten
können:Allgemeinbeleuchtung.Dennwir
sehen da noch enormes Potenzial.

Werfen Sie doch einen kurzen Blick auf die
nächsten fünf Jahre: Wo sehen Sie hier Ihr
UnternehmenundwodieBeleuchtungsbran-
che? Welche Entwicklungen werden Sie er-
warten?
Die Konsolidierung in der globalen Licht-
branche wird über die nächsten Jahre mit
noch größerer Vehemenz voranschreiten.
Wir werden dabei im positiven Sinne eine
sehr aktiveRolle einnehmen. Insofern bin
ich überzeugt davon, dass wir in fünf Jah-
ren unserem Ziel, nämlich das weltweit
führendeLED-Allgemeinbeleuchtungsun-
ternehmen zu werden, ein großes Stück
näher gekommen sein werden. // HEH

Ledvance

Quellen
[1] https://www.augsburger-allgemeine.de/

augsburg/Was-sich-bei-Ledvance-nach-dem-
Einstieg-der-Chinesen-geaendert-hat-
id42690856.html

[2] https://www.elektronikpraxis.vogel.de/osram-
tochter-ledvance-streicht-nach-uebernahme-
durch-china-1300-jobs-a-661429/
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NX-Plattform von Cree ermöglicht
LEDs mit 220 lm/mm²

Mit der LED-Familie XD bietet Cree eine Serie, die auf eine spezifische
Lichtausstrahlung von bis zu 220 lm/mm² kommt. Zusammen mit ei-
nem kompakten Gehäuse sind neue Anwendungsszenarien möglich.

KAI KLIMKIEWICZ *

* Kai Klimkiewicz
... ist Field Application Engineer
Central Europe bei Cree in Unter-
schleißheim.

Der Trend zu immer kleineren, leichte-
renunddünnerenLeuchten istweiter
ungebrochen.UmdieGrößeder LED-

Pakete zu reduzieren, haben sich inden letz-
ten Jahren viele Leuchtenhersteller auf die

Technik des Chip Scale Package (CSP) kon-
zentriert.Währenddas der erste Schrittwar,
LEDsmit einer höherenLeuchtdichte zu ent-
wickeln,müssendie Entwickler bei der CSP-
Technikweiterhin daran arbeiten, Zuverläs-
sigkeit, Montage sowie thermisches und
optischesDesign zuoptimieren.Mit der jetzt
vorgestellten NX-Plattform reagiert Cree auf
einige der genannten Probleme, die bei frü-
heren Entwicklungen auftreten und macht
einen wichtigen Schritt in Richtung LED-

Revolution. Durch die neue Entwicklung
lässt sichdie Leistungsfähigkeit vonLEDs in
Beleuchtungsanwendungen nach Angaben
von Cree drastisch verbessern.
Das erste Produkt der aus der Familie Ex-

tremeDensity ist die LEDdes Typs XD16: Sie
bietet eine spezifische Lichtausstrahlung von
bis zu 220 lm/mm²und soll einenMeilenstei-
ne in der LED-Geschichte setzen. Hier wird
ein großer und sehr leistungsstarker LED-
Chip in ein kleines LED-Gehäuse mit den
Maßen 1,6mmx 1,6mmgesetzt. DerGroßteil
der LED-Oberfläche ist somit licht-emittie-
rend.Das Prinzip klingt einfach, ist aber das
Resultat aus jahrelanger Erfahrung aus der
Chip-Entwicklung, der LED-Gehäuse und
insbesondere der hochqualitativen Serien-
Herstellung solcher LED-Produkte.

Höhere Leuchtdichte auf einer
gegebenen Fläche
Ein Größenvergleich macht es deutlich:

Die XP-G3 misst 3,45 mm x 3,45 mm und die
XD16 kommt auf 1,6mmx 1,6mm.Beide ver-
fügenüber dengleichenChipbei einemGrö-
ßenverhältnis von Faktor 4,6. Die LED des
Typs XD16 verbindet den Vorteil des Form-
faktors kleiner LED-Gehäuse mit der Leis-
tungsklassemittlerer undgrößererGehäuse.
Dementsprechend kann man mit der XD16
mehr LEDs auf einer gegebenen Fläche un-
terbringen und somit deutlich höhere
Leuchtdichtenbzw. einehöhere Flächenhel-
ligkeit erreichen.
Betrachtet man den runden Aufbau, wie

er im Bild dargestellt ist, lässt sich die LED-
Anordnung flexibel gestalten. Hier können
deutlichmehr LEDsdes TypsXD16 alsXP-G3
LEDs auf dem22 LES (Light Emitting Surface
=Durchmesser der Leuchtfläche) angeordnet
werden. Im Vergleich zu den 22 LEDs des
Typs XP-G3 mit einem Lichtstrom von 8000
lm auf der rechten Seite bringen die 95 LEDs
des Typs XD16 auf der linken Seite bei glei-
cher elektrischer Aufnahmeleistung einen
Lichtstrom von 11.000 lm. Das sind relativ

LED-Familie: Das erste Produkt aus der Familie Extreme Density ist die LED des Typs XD16. Sie bietet eine
spezifische Lichtausstrahlung von bis zu 220 lm/mm².
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betrachtet bis zu 38Prozentmehr Lichtstrom.
Zudem ist die Effizienzmit 169 lm/Wbei der
Anordnung der XD16 um 39 Prozent höher.
DasBeispiel ist auf eine LED-Temperatur von
25 °C ausgelegt, aber selbst bei hohen Tem-
peraturen sinddieWerte immernochbeacht-
lich.
Ein ähnlichesKonzept kenntmanvonden

sogenanntendenLEDsmit Chip Scale Packa-
ge (CSP).Hierwurde allerdings dasGehäuse
deutlich verschlankt. Der vorgebrachte Kos-
tenvorteil ist weniger glaubwürdig, da der
Chip stets den Hauptteil der LED-Herstel-
lungskosten ausmacht. Das Thema der
Leuchtdichte wird bei den CSP auch gut op-
timiert. Allerdings strahlendie CSP-LEDs ihr
Licht mehr in den Seitenbereich ab. Bei en-
gen Abständen in LED-Clustern kommt es
daher zu recht großen Abschattungsverlus-
ten; hier sprichtmanvomsogenanntenCros-
stalk. Diese Verluste können schnell 20 bis
30 Prozent betragen. Bei der LED Typ XD16
entsteht selbst bei engsten Abständen von
0,2 mm nur ein Crosstalk von rund zwei bis
drei Prozent. Das sorgt für eine deutlich bes-
sere Systemeffizienz.

Es gibt kaum Grenzen bei der
Anordnung der LED
EinweitererNachteil desminimalistischen

Aufbaus der CSPs ist die Handhabbarkeit.
Beim Lötprozess können die LEDs schnell
aufschwimmen und dann schief und/oder
versetzt vondemLötpad sitzen.Das sorgt für
eine schlechtere thermischeAnbindung, die
wiederum auch die Performance reduziert.
ImGegensatz dazu hat die XD16-LED immer
noch ein Ceramic-Substrat und bietet damit
die bewährteVerarbeitbarkeit, die insbeson-

dere für eine langzeit-zuverlässige LED-
Funktion entscheidend ist. Bei der Art der
Anordnung der sehr kompakten LEDs sind
kaum Grenzen gesetzt. Durch den Einsatz
verschiedener Farbtemperaturen (CCT) kön-
nendynamischeWeißlicht- oder Circadiane-
Szenarien durchlaufenwerden. Die XD16 ist
beispielsweise auf dem Footprint der XQ-E
LEDs aufgebaut unddieXQ-ELEDs ist in ver-
schiedenenFarben verfügbar. Dazugehören
nebenklassischemRot, GrünundBlau auch
Photo-Red im Spektralbereich von 660 nm,
Far-Red mit 730 nm, Royal-Blue mit 450 nm
und Phosphor-Converted-Amber.
Ziehtmandie Plattformmit 3,45mmx3,45

mm zum Vergleich, so kann man auf dieser
Fläche vier XD16-LEDs unterbringen, was
dann sogar auchmit vielen der üblichen Se-
kundäroptiken gut funktioniert. Damit lässt

sichdie ein oder andereApplikation einfach
auf ein neues Performance-Niveau bringen.
Vorausgesetzt ist, dass die Entwärmung für
die bis zu vierfacheWärmeleistungmöglich
ist. Trotz des kompakten Gehäuses hat die
LEDdes TypsXD16mit 5K/Weinengeringen
thermischenWiderstandRthund ermöglicht
damit eine sehr effiziente thermischeAnbin-
dung an Platine und Kühlkörper.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

die neuentwickelte XD16 ein neues Kapitel
der Erfolgsgeschichte der Leuchtdioden ein-
läutet. Überall dort, wo viel Licht von einer
sehr kleinenFläche gewünscht oder benötigt
wird, ermöglicht sie eine spezifische Licht-
ausstrahlungmit einemWert von bis zu 220
lm/mm². // HEH

Cree Europe

Runder Aufbau: Das Bild zeigt deutlich, dass die LEDs viel dichter gepackt werden können. Somit lassen
sich höhere Leuchtdichen bzw. eine höhere Flächenhelligkeit erzielen. Links sind mit der XD16 gleich 95
LEDs verbaut und auf der rechten Seite 22 vom Typ XP-G3.

IHR PRODUKT.
UNSER LICHT.
Die neue Ring-Beleuchtung: Lässt Schalter, Taster,
Logos, Knöpfe und Buchsen erstrahlen.

Ihre Anforderung
.gnuthcuelsuAetugdnutiekgilleHerabssapnA•

• Wirtschaftliche und schnell verfügbare Lösung.
• Flexibilität bei speziellen Anforderungen.

Unsere Lösung
.negnudnewnathcaNdnu-gaTrüftengieeG.dlibthciLsenegomoH•

• Kostengünstige Standardprodukte. Lieferbar ab Lager.
• Individuelle Anpassungen einfach möglich.

www.mentor-licht.de

•  Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.
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Strukturen undMaterialien nach Kundenwunsch.

• 1.2 x 1.6 x 0.7m

• Smallest Bi-color LED

• Typical 20lm / color (White)

• Max current 100mA / color

• Different color options available

• Ideal for space constraint tunable
white, or RGB+W light module

EL Micro Multi
CH1216

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.everlight.com

mm

o Multi

m

6

mm

6

Inova Semiconductors hat einen
eigenständigenRGB-LED-Treiber
INLC100Q16 angekündigt. Die
aktuelle Generation der Innen-
raumbeleuchtung im Fahrzeug
besteht aus einerKettemit 10 bis
30 RGB-LEDs. Jede davon hat je
eine rote, grüne und blaue LED
und bildet so ein Pixel. Ange-
steuert werden die LEDs vom
ISELED-RGB-LED-Treiber. Bisher
waren ISELED-LED-Treiber nur
integriert in ein LED-Modul er-
hältlich. Der INLC100Q16 ist ein
eigenständiger Treiber, mit dem
Hersteller selbst zusammenge-
stellte externe LED-Lichtsysteme
entwickeln können. Eingesetzt
wird der Treiber in kundenspezi-
fischenLED-Ketten, die sichüber
einenbidirektionalen, zweiadri-
gen differenziellen Bus steuern
lassen. Bis zu 4079 hintereinan-
dergeschaltete Bausteine lassen
sich in einem Array verbauen.
Jeder Baustein kann über PWM-
gesteuerte Ausgänge bis zu drei

RGB-LED-TREIBER

LED-Treiber für dynamisches Licht

LEDs ansteuern. Er lässt sich
einfachprogrammierenundent-
hält Funktionen wie Farb- und
Helligkeitseinstellung und Dim-
men. Über Kalibrierfunktionen
gebenalle LEDsüber dengesam-
ten Temperaturbereich dieselbe
Farbe undHelligkeitwieder. Der
Baustein im WETQFN-Gehäuse
bietet 16 Pins und ist für 40 bis
105 °C ausgelegt.

Inova Semiconductors

DieProduktfamilie vonHochleis-
tungs-Lichtquellen von cenogent
eignet sich für verschiedene Be-
leuchtungsaufgaben im Außen-
bereich, beispielsweise für Flä-
chen und Sportanlagen, sowie
für die Anwendung in portablen
Leuchten, wo sie die Leistungs-
grenzen deutlich nach oben ver-
schieben. Sie können aber auch
für industrielle Anwendungen
mit sehr hohen Beleuchtungs-

HOCHLEISTUNGS-LICHTQUELLEN

Gebündeltes Licht erzeugen
stärken eine interessanteOption
sein. Bei den Lichtquellen han-
delt es sich umkompakteModu-
le, die bei einerGrundfläche von
unter 40 mm x 40 mm über
10000Lumen in einenÖffnungs-
winkel von ca. 20° (volle Halb-
wertsbreite) abstrahlen können.
DieModule sind 10mmhochund
die Optik ist integriert. Sie wer-
den über Steckklemmen elekt-
risch und über Verschraubung
und/oder Verklebung mecha-
nisch und damit thermisch an
die Umgebung angebunden. Je-
des Modul kann elektrisch in
mehrere Stränge aufgeteilt wer-
den. Somit lassen sich verschie-
dene Strom- /Spannungsszena-
rien darstellen, und die Licht-
quelle kann inmobilen (niedrige
Vorwärtsspannung) als auch in
stationären Anwendungen be-
trieben werden.

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

Neu im Seminarprogramm
ESD-Schutzmanagement Audit

Grundlagen
ESD-Schutzmanagement Auditor

Die nächsten Termine für ESD-Schulungen

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

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

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

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

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

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

www.fed.de
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Erfolgreich zertifiziert gemäß
EN ISO 13849, IEC 61508 & EN 62061

Soll ein Produkt nach nationalen und internationalen Vorgaben
zugelassen werden, dann ist es ratsam, das Zertifizierungsinstitut
bereits ab der Produktidee in die Entwicklung mit einzubeziehen.

KONSTANTIN RUDNIZKI, CARSTEN KOLODZIEJ, HARRY KOOP *

* Konstantin Rudnizki
...ist Prüfingenier beim TÜV Rheinland
Industrie Service in Köln.

Ganzbesonders bei komplexenMaschi-
nenhängt die Sicherheit derMitarbei-
ter von der Zuverlässigkeit der Steue-

rung einer Automatisierung ab. Um die vor-
handene funktionale Sicherheit einer Auto-
matisierung zu bewerten, gibt es dazu

beispielsweise dieNormDINEN ISO 13849-1.
Diese undandereNormendient unabhängi-
gen Dritten als Grundlage einer Zertifizie-
rung. Diese weist nach, dass ein neues Pro-
dukt denAnforderungender nationalenund
internationalenVorgaben entspricht. Damit
hat die Zertifizierung von Produkten einen
hohen Stellenwert für den Marktzugang.
Der nachfolgende Artikel beschreibt, wie

das Zertifizierungsinstitut die Entwicklung
der Software PC Worx Engineer begleitete
und dadurch der Qualitätsnachweis schnell
undauf direktemWegerzieltwurde.Doppel-
terNutzendiesesVorgehens: Eine zertifizier-
te Engineering-Umgebung als Basis und der
interaktive Sachverständigen-Austausch
beschleunigt denAttest vonFolgeprodukten.

In der Regel unüblich, aber aus
Effizienzgründen ratsam
Im frühen Verlauf der Entwicklung eines

neuen Produkts, etwa für die industrielle

Automation, zeigt sich die Komplexität der
Software oftmals als sehr hoch. Diese Phase
ist von besonderer Bedeutung für den Ent-
wickler. Denn Entscheidungen, die er jetzt
trifft, können einen maßgeblichen Einfluss
auf denweiterenEntwicklungszyklus haben.
Sofern das neue Produkt zertifiziert werden
soll, ist es sinnvoll, dass das entsprechende
Zertifizierungsinstitut bereits bei der Entste-
hungder Produktideenmit einbezogenwird.
Eine solche frühzeitige Integrationder zer-

tifizierenden Stellen ist zwar in der Regel
nicht üblich, hat sich jedoch für Phoenix
Contact als optimaler Weg zu einer erfolg-
reich zertifizierten Softwarelösung gezeigt.
Als „agile Entwicklung“bezeichnet bedeutet
es für das Unternehmen, dass sowohl der
Stakeholder als auch das Zertifizierungsins-
titut amgesamtenEntwicklungsprozess teil-
nehmenundaktiv auf ihn einwirkenkönnen.
Als Beispiel für eine solche Vorgehensweise
sei die Software PCWorx Engineer genannt.

Bild 1: Die Norm EN ISO 13849 ist eine sicherheitsspezifische
Norm, welche sich mit Gestaltungsleitsätzen zu sicher-
heitsbezogenen Teilen von Steuerungen beschäftigt (Teil 1
definiert allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 2 beschreibt
die Validierung). Bilder: Phoenix Contact

Carsten Kolodziej
...ist Marketing Manager PLC-Software
bei Phoenix Contact Electronics
in Bad Pyrmont.

Harry Koop
...ist Manager Software bei Phoenix
Contact Software in Lemgo.

INDUSTRIEELEKTRONIK // SOFTWARE-ZERTIFIZIERUNG

document2429657021772713254.indd 52 22.05.2018 16:00:57



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 7.6.2018 53

INDUSTRIEELEKTRONIK // SOFTWARE-ZERTIFIZIERUNG

Das Tool, das unter anderem der Program-
mierung von sicherheitsbezogener Anwen-
dungssoftware dient, wurde auf agileWeise
gemeinsam mit dem TÜV Rheinland als ak-
kreditiertes Zertifizierungsinstitut sowie dem
Produktmarketing als Stakeholder konzipiert
und anschließend erfolgreich gemäß IEC
61508, EN ISO 13849 und EN 62061 zertifi-
ziert.

Um fehlererkennende
Maßnahmen erweitert
ImVordergrundder Produktidee standdie

Entwicklung eines Engineering-Systems zur
Erstellung vonProgrammen,welchedieAn-
forderungen der für die funktionale Sicher-
heit relevanten Normen erfüllen. Die Pro-
grammierer desAnwenders, die das Enginee-
ring-System einsetzen, sollen dabei in einer
Umgebung arbeiten, die die Erzeugung von
Applikationen auf Basis der IEC 61131-3 er-
laubt. Integraler Bestandteil dieser Enginee-
ring-Umgebung ist auch die Generierung
sicherheitsbezogener Anwenderapplikatio-
nen. Die Komponenten für die sicherheits-
bezogeneProgrammierung sollenweitestge-
hend auf den Elementen der Standard-Ent-
wicklungsumgebung basieren, um eine
einheitliche Bedienbarkeit garantieren zu
können.Dazugehört beispielsweise der gra-
fische Editor, der die sicherheitsbezogene
ErstellungderAnwenderapplikation gemäß
IEC61131-3 ermöglicht, indemsicherheitsbe-
zogene Funktionsbausteine verwendet wer-
den.
Zur Umsetzung dieser Vorgaben besteht

die grundsätzliche Ideedarin, die vorhande-
ne Standard-Umgebung so zu erweitern, dass
diesemöglichst frei von systematischenFeh-
lern ist. Die üblicherweise zu einem solchen

Zweck genutzte Methode sieht eine (fast)
neue Entwicklung der erforderlichen Kom-
ponenten vor, unter Berücksichtigung der
Anforderungen aus den herangezogenen
Normen– insbesondere der Teile 1 und 3der
IEC 61508.
Phoenix Contact hat hier allerdings einen

anderenAnsatz gewählt. Bei diesemKonzept
sind sicherheitsbezogeneKomponenten ent-
wickelt worden, die den korrekten und feh-
lerfreien Ablauf innerhalb der Standard-
Komponenten überwachen und sicherstel-
len. Es wurden also fehlererkennende Maß-
nahmenimplementiert,dieaustheoretischen
FehlerbetrachtungenundFehlermöglichkei-
ten resultieren, welche innerhalb der Stan-
dard-Komponenten auftreten können.Diese
Idee wurde der akkreditierten Zertifizie-
rungsstelle fürAutomationundFunktionale
Sicherheit des TÜVRheinlandvorBeginnder
Entwicklungsaktivitätenmit der Bitte umein
Feedback vorgestellt. Nachder Präsentation
des Konzepts haben TÜV Rheinland und
Phoenix Contact eine entwicklungsbeglei-
tende Zusammenarbeit mit zyklischen Ter-
minen vereinbart.

Zertifizierungsexperten
in den Prozess einbeziehen
Der TÜVRheinland hat das Software-Pro-

dukt im ersten Schritt evaluiert. In diesem
Zusammenhang ist das der Software zugrun-
de liegende Konzept in einem Kick-off-Mee-
ting von den Mitarbeitern der Phoenix Con-
tact Software gezeigt und mit den Experten
des TÜV Rheinland abgestimmt worden. In
weiteren Vor-Ort-Besprechungen sowie an-
handder Entwicklungsdokumentationwur-
den dann die Details des Ansatzes vom
Phoenix Contact-Team herausgearbeitet.

Bild 2: Feature Driven Development (FDD) im Vergleich zum Wasserfall- und Scrum-Prozess.

Linux
im Zeitalter

des IoT
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D-88690 Uhldingen

Telefon +49 7556 25999 0
sales@linutronix.de
www.linutronix.de
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Anschließend hat der TÜV Rheinland die
Einhaltung der Anforderungen, die sich aus
den maßgeblichen Normen IEC 61508, EN
62061 sowie EN ISO 13849-1 ergeben, geprüft.
Gleichzeitig wurde in der Abteilung für

sicherheitsbezogene Software-Entwicklung
ein agiler Entwicklungsprozess eingeführt.
Als Grundlage der agilen Software-Entwick-
lung dienen dieWerte aus dem agilenMani-
fest. Einer derWerte besagt, dass der Zusam-
menarbeit mit dem Kunden eine größere
Bedeutung zugemessenwird als ausgefeilten
Vertragsverhandlungen. Basierend auf den
Werten gibt es Prinzipien, welche die agile
Software-Entwicklung charakterisieren.Da-
zu gehört, dass FachexpertenundEntwickler
während des Projekts täglich zusammenar-
beiten müssen. Eine der effizientesten Me-
thoden zur Realisierung dieses Anspruchs
liegt im Gespräch von Angesicht zu Ange-
sicht.

Die Wirtschaftlichkeit
der Methoden überprüfen
Im agilen Entwicklungsprozess stellen

PraktikenkonkreteHandlungendar,welche
die Prinzipienumsetzen.Darunter fallendas
Feature DrivenDevelopment ebensowie die
Continuous Integration (Bild 2). An dieser
Stelle ist der TÜV Rheinland in die Entwick-
lungsaktivitäten einbezogen worden. Die
gemeinsamen zyklischen Termine wurden
genutzt, umdie aktuelle Entwicklung zuprä-
sentieren. Darüber hinaus reflektiert das
Team in regelmäßigen Abständen, wie es
effektiver werden kann, und passt sein Ver-
halten oder die eingesetzten Methoden ent-
sprechend an.
ImRahmender agilenEntwicklungwurde

der TÜV Rheinland von Anfang an regelmä-
ßig indengegenwärtigenEntwicklungsstand

eingebunden. So konntendieMitarbeiter des
Prüfinstituts demPhoenix Contact-Teambe-
reits in einem frühen Stadium der Pro-
duktentwicklung eineRückmeldung sowohl
zum Konzept als auch zu den einzelnen
Funktionen des Software-Produkts geben.
Dabeimussder TÜVRheinlanddafür sorgen,
dass die FunktionendenAnforderungender
relevanten Normen entsprechen.
Das Feedbackwurdehauptsächlich inPro-

tokollen festgehalten, die von denMitarbei-
tern des Prüfinstituts erstellt worden sind.
Bei einemderart komplexenProjektmit einer
Entwicklungsdauer von runddrei Jahrenhat
dieses Vorgehen den Vorteil, dass wichtige
Fragestellungen rechtzeitigmit demHerstel-
ler erörtert werden können.
Auf diese Weise ist eine Engineering-Um-

gebung zur Programmierung von Steuerun-
gen gemäß IEC 61131-3 entstanden, mit der
gleichzeitig sicherheitsbezogene Anwen-
derapplikationen in den aus der IEC 61131-3
bekanntenSprachenKontaktplanundFunk-
tionsbausteinsprache erzeugt werden kön-
nen (Bild 3). Durch die Verwendung der
Standard-Editoren ergibt sich für den An-
wender hinsichtlich der Bedienung kein
Unterschied inderArt,wie dieApplikationen
generiert werden.

Weichenstellung
für die Weiterentwicklung
Aufgrunddes genutztenKonzepts der feh-

lererkennendenMaßnahmenwird sicherge-
stellt, dass die sicherheitsbezogenen Daten
durch vorhandene Mechanismen geprüft
und Fehler erkannt werden. Zusätzliche
Funktionen,wie die Signalpfad-Analyse und
der Hintergrund-Syntax-Check, erleichtern
die Erstellung von sicherheitsbezogenenAn-
wenderapplikationen.Mit dennetzwerkgra-

nularenPrüfsummenkannderAnwender bei
Modifikationen einfachnachweisen, anwel-
cher Stelle er in seiner sicherheitsbezogenen
Anwenderapplikation Änderungen vorge-
nommen hat und welche Stellen gleich ge-
blieben sind.
Der interaktive und intensive Austausch

zwischen den Sachverständigen des TÜV
Rheinland sowie den Mitarbeitern von
Phoenix Contact hat zu einer zügigen Klä-
rung offener Punkte und Diskussionen ge-
führt sowie dabei eine effektive Umsetzung
der entsprechenden Maßnahmen ermög-
licht. Für dieWeiterentwicklungdes Systems
wurden schon jetzt weitere Termine abge-
stimmt. Damit sind die Weichen für bis zu
vier Freigaben und den mit ihnen einherge-
henden Zertifizierungen durch den TÜV
Rheinland gestellt.

Modulare Software-Plattform
PCWorx Engineer
Die Kombination aus offener Steuerungs-

plattform, modularer Engineering-Software
und systemischer Cloud-Integration macht
Unternehmen fit für die Zukunft derAutoma-
tion. Mit PC Worx Engineer stellt Phoenix
Contact eine Engineering-Umgebung für sei-
ne SteuerungsplattformPLCnext Technology
zur Verfügung, die Entwicklungszeiten ver-
kürzt undProduktionsprozesse in kurzer Zeit
an geänderte Rahmenbedingungenanpasst.
Dazu vereint das Tool neben der Program-
mierung in IEC 61131-3 die Konfiguration,
Visualisierung und Diagnose in einem Ge-
samtsystem.
Aufgrund der Wiederverwendbarkeit von

anwenderspezifischenAutomatisierungsmo-
dulenwerdenZeit undGeldbeimAufbauder
Automatisierungsstruktur reduziert sowie
Fehler vermieden. Erstmals ist die sichere
Programmierung vollkommen in das Tool
eingebunden worden. Der Anwender muss
sich somit nicht mit unterschiedlichen Edi-
torenundSoftware-Produkten auseinander-
setzen. Das spart Einarbeitungszeit und ver-
einfacht die Programmierung.AuchSecurity-
Aspekte sind anallen Stellen indie Enginee-
ring-Umgebung eingeflossen.
Eine verbesserte User-Führung, aufge-

räumteOberflächen sowie individuell adap-
tierbare Funktionen runden PC Worx Engi-
neer ab. Die Grundversion der Plattform ist
kostenfrei. Die Software lässt sich jedoch
durch Funktions-Add-ins erweitern, sodass
der Anwender nur die Funktionen bezahlt,
die er tatsächlich benötigt. Auf diese Weise
kann er schnell und einfach seine individu-
elle Engineering-Umgebung erstellen. // KU

Phoenix Contact & TÜV Rheinland

Bild 3: PC Worx Engineer als Entwicklungsumgebung für sicherheitsbezogene Anwendungs-Software.
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EFFICIENT. ROBUST. SCALABLE

Design your Ideas
RUTRONIK POWER bietet spezifischen Support für Kunden
mit dem Fokus auf multi-funktionalen Lösungen in drei
unterschiedlichen Marktsegmenten:

Industrial eMobility Home Appliance

Mehr Informationen:
www.rutronik.com/power | power@rutronik.com

eMobilityIndustrial Home
Appliance

GLÜCKSRAD
Wir lieben Gewinner!
rutronik.com/18227

AP20 ist eine Positionsanzeige
für das Erfassen der Spindelver-
stellungen in Maschinen. Sie
zeigt dem Bediener digital die
entsprechenden Positionsdaten
an und gibt diese an dieMaschi-
nensteuerung weiter. Um die
Aufgaben zu erfüllen ist eine
einfache Systemintegration in
Verbindung mit aktuellen
Schnittstellen erforderlich. Das
gewährleistet einerseits kurze
Stillstandzeiten, andererseits
stellen die Schnittstellen eine
verlustfreieDatenkommunikati-
on zwischen Positionsanzeige
undMaschinensteuerung sicher.
Das kompakte System eignet

sich ganz besonders für die fle-
xible Herstellung mit Produkti-
onsmaschinenwieVerpackungs-
maschinen, Holzbearbeitungs-
maschinen, Druckmaschinen
bzw.Maschinen zurWeiterverar-
beitung vonDruckerzeugnissen.
Dort,wo anProduktionsmaschi-
nen eine Handverstellung statt-
findet, sindbusfähigePositions-
anzeigen von SIKO in der Lage,
den Produktionsprozess so zu
optimieren, dass sich kostenin-
tensive Rüstzeiten bei Produkt-
wechseln auf einMinimumredu-
zieren. Bei Produkt- undFormat-
wechseln können falsche Ma-
schineneinstellungen und die
dadurch drohenden Werkzeug-
beschädigungen oder mangel-

POSITIONSANZEIGE ÜBER ETHERNET

Busfähige Positionsanzeige

haft produzierte Chargenmit der
AP20 ausgeschlossen werden.
Neben den angebotenen

Schnittstellen SIKONET5 und
CAN erweitert Hersteller SIKO
seine Positionsanzeigen der AP-
Serie nun auch um die gängigs-
ten Industrial-Ethernet-Feldbus-
Schnittstellen Profinet, Ether-
net/IP, EtherCATundPowerlink.
Damit deckt das Unternehmen
die Anforderungen an eine rei-
bungslose Integration innahezu
alle aktuellen Steuerungssyste-
me verschiedener Hersteller oh-
ne weiteres Zubehör ab. Im Ge-
gensatz zu einer Konverter-Lö-
sung reduzieren sich dadurch
die Bauteilvielfalt sowie der
Platzbedarf in derMaschine.Die-
ser deutliche Flexibilitätsgewinn
stellt – insbesondere für Anla-
gen, über die ein komplexer Pro-
duktionsprozess gefahren wird
und für die aus diesem Grund
eine großen Anzahl von Senso-
ren bzw. hohe Leistungslängen
erforderlich sind– eine jederzeit
verlustfreieKommunikation zwi-
schenMaschinensteuerungund
Positionsanzeige sicher. Zwei
M12-D-codierte Busanschlüsse
für den kabelschonenden Auf-
bau einer Buslinie machen eine
sternförmige Verdrahtung zur
Steuerung nicht mehr nötig.

SIKO
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Perfekte SMD-Lötstellen

mit
preisgünstigen

Labor-Dampfphasenlötanlagen
www.imdes.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Das Antriebssystem Galaxie
blickt auf drei Jahre erfolgreiche
Markteinführung und kontinu-
ierlichenSerienhochlauf zurück.
Das Antriebssystem Galaxie D
vereint nun als kompakte, me-
chatronischeEinheit einGalaxie
G-Hohlwellengetriebemit einem
speziell entwickelten, perma-
nenterregten Hochleistungs-
Synchronmotor.Wasserkühlung
und Feedbacksystem sind Stan-
dard – die Haltebremse ist eine
sinnvolle Zusatzausstattung.
Dies gilt auch für optionale Sen-
sorik: diese ermöglicht dieÜber-
tragung von Betriebsdaten in
eine IoT-Cloud.Daten lassen sich
künftig über den gesamten Le-
benszyklus des Antriebs, unab-
hängig von der jeweiligen Steu-
erung, überall und über sämtli-
che Endgeräte abrufen.
Die neueste Variante inner-

halb der Produktfamilie feierte
auf der Hannover Messe 2018
ihre Premiere: das Antriebssys-
tem Galaxie DF. Im Vergleich
zum Galaxie D spart sie bis zu
30%Baulänge ein. Erreichtwird
diese Platzeinsparungdurchdie
Positionierung des Motors um
dasGetriebeherum.Die prinzip-
bedingten Leistungsmerkmale
der Gattung Galaxie – wie bei-
spielsweise hohe Drehmoment-
dichte und Nullspiel-Kinematik
– gelten in vollem Umfang auch

ANTRIEBSSYSTEM GALAXIE

Vier Varianten und fünf Baugrößen

dassGalaxie aufgrunddes Funk-
tionsprinzips eine neuartige Ge-
triebegattung ist. Die entschei-
denden Merkmale für diese dis-
ruptive Innovation sinddynami-
sierte Einzelzähne anStelle eines
starren Zahnrings, ein tangenti-
aler und imLastfall vollflächiger,
hydrodynamischerKontakt beim
Zahneingriff sowie die neue Art
der Lagerungmit segmentiertem
Außenring. Wesentlich für die
wissenschaftliche Beweisfüh-
rung sei die Tatsache, dass der
Herstellermit Galaxie diemathe-
matische Funktion der logarith-
mischen Spirale als fundamen-
tale Neuigkeit in den Getriebe-
bau eingeführt hat. Als Verzah-
nungsform von Polygon und
Einzelzähnen führt sie zum flä-
chigen Zahneingriff und zu ei-
nem mathematisch exakten
Gleichlauf.
Von besonderem Interesse in

Hannover war nicht zuletzt ein
mit Sensorik ausgestattetes
Galaxie-Antriebssystems, an
dem erstmals die Übertragung
von Betriebsdaten in eine IoT-
Cloud gezeigt wurde. Daten sol-
len so künftig über dengesamten
Lebenszyklus des Antriebs, un-
abhängig von der Steuerung,
überall undüber sämtlicheEnd-
geräte abrufbar sein.

WITTENSTEIN SE

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

Der Weg zum
LabVIEW-Könner

10
01

2

280 Seiten, zahlr. Bilder
2. Auflage 2017
ISBN 978-3-8343-3410-7
34,80 €

Kurt Reim

LabVIEW-Kurs
Grundlagen,Aufgaben, Lösungen

Student
enversio

n auf

CD-ROM
:Version

2016

Weitere Informationen und versand-
kostenfreie Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

Empfohlen von

für beide Baugrößen des neuen
Galaxie DF.
Für Einbausituationenmit be-

grenztem Platzangebot in der
Baulänge der angetriebenen
Achse hat WITTENSTEIN das
Galaxie GH auf den Markt ge-
bracht. DieWinkelversion erfüllt
die gleichen Performancewerte
wie das Galaxie G.
Herzstück aller Versionen der

Galaxie-Produktfamilie ist das
HohlwellengetriebeGalaxieG. Es
erlaubt eigene Motor-Getriebe-
Einheiten zu realisieren. Für den
Anbau der Servomotoren an das
Galaxie G stehen die Standard-
Adapterplatten des Baukastens
von WITTENSTEIN alpha zur
Verfügung.
Das neue Antriebssystem Ga-

laxie D in Baugröße 085 ist für
denEinsatz inAchsenmit beson-
ders hohen Anforderungen an
Kompaktheit undPräzisionkon-
zipiert. Im Mittelpunkt stehen
zudemAnwendungen, in denen
es weniger auf das Drehmoment
ankommt, sondern auf einehohe
Verdrehsteifigkeit und Spielfrei-
heit: verglichenmit einemannä-
hernd leistungsäquivalenten
Wellgetriebe bietet es eine drei-
fach bessere Verdrehsteifigkeit
– und das bei einer 1,5-fach hö-
heren max. Abtriebsdrehzahl.
Nach Herstellerangaben ist es

auch wissenschaftlich belegt,
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EIN KOMPLETTES PRODUKTPROGRAMM.

0,2bar - 400bar, 40 Typen
MEHR: www.layher-ag.de

DRUCKSCHALTER. VAKUUMSCHALTER.
DIFFERENZ-DRUCKSCHALTER. DRUCKSENSOREN.
ELEKTRONISCHE DRUCKSCHALTER.

Die Optidrive E3 IP66 An-
triebsumrichter-Serie bietet von
Invertek Driveslaut Hersteller
von Invertek Drives eine der
höchsten Schutzstufen für den
Einsatz im Freien und ist damit
eine geeignete Lösung für exter-
ne Ventilatoren, Pumpen, Mari-
ne- und HLK Geräte.Das staub-
dichte und Hochdruckreiniger-
geschützte IP66-Polycarbonat-
Kunststoffgehäuse widersteht
auch den rauen Umweltbedin-
gungen und ist resistent gegen
ultraviolettes Licht, Fette, Öle
und Säuren.
Ein Antrieb mit einer solchen

Freiluftfähigkeit eröffne eine
Vielzahl von Möglichkeiten für

ANTRIEBSTECHNIK

Robuster Frequenzumrichter für den Einsatz im Außenbereich

Antriebslösungen in einer Viel-
zahl von Industriebereichen.
Optidrive E3 IP66 kanndirekt an
der Maschine montiert werden
und reduziert dieNotwendigkeit
eines zusätzlichen externen
Schaltschranks. Zudem ist ein
Ansteuernüberweit entferntDi-
stanzenmöglich. Eine serienmä-
ßige Ethernet-IP-Kommunikati-
on und verlackte Beschichtung
aller Leiterplatten für die Um-
weltklasse C3C gehören zu den
Merkmalen der Geräte.
Sie können mit OptiTools Mo-

bileAppundOPTISTICKSmart in
Betrieb genommenundkonfigu-
riertwerden.OPTITOOLSMobile
ist eine App für Android- und

IOS-Handheld-Geräte undOPTI-
STICKSmart die neueGeneration
von Parameter-Kopierwerkzeu-
gen von Invertek.
Die Antriebe werden in vier

Baugrößenangeboten,wobei die
Baugrößen eins und zwei sofort
verfügbar sind, gefolgt von drei
und vier später im Jahr. Die Pro-
duktreihehat eineAusgangsleis-
tung von 0,37 bis 22 kWund bie-
tet eine präzise Motorsteuerung
und Energieeinsparung, indem
nur die Werkseinstellungen ver-
wendet werden. Dazu gehören
IE2-, 3- und 4-Induktions-, Per-
manentmagnet-, bürstenlose
Gleichstrom- und Synchronre-
luktanzmotoren. Die Standar-

deinstellungen des Umrichters
sind für diemeisten Anwendun-
gen mit 14 Parametern in der
Grundeinstellung zu realisieren.
ZudemsinddieAntriebemit vor-
eingestelltenModi für den Indus-
trie-, Pumpen- oder Lüfterbetrieb
ausgestattet, mit denen der An-
trieb auf Knopfdruck optimiert
werden könne. Für noch mehr
Komfort in der Anwendungwer-
den auch geschaltete Versionen
des Antriebs angeboten. Der Be-
nutzer kanndenAntrieb einfach
verkabeln, das eingebaute Po-
tentiometer drehen und der Mo-
tor läuft an.

Invertek Drives
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Wenn Künstliche Intelligenz
zur Waffe wird

Elon Musk, Steve Wozniak und Stephen Hawking
haben mehrfach vor den Gefahren des Missbrauchs
Künstlicher Intelligenz gewarnt. Doch schon heute
kann KI in verschiedenen Formen zur Waffe werden.

Elon Musk hat einmal gesagt, dass wir uns mehr Sorgen um
Künstliche Intelligenzmachen sollten als umNordkorea. Und
während die neue Bundesregierung in Deutschland sich nun

endlich mit der Breitbandentwicklung beschäftigen und die Ziele
von 2013 erreichen will, entwickelt Frankreich unter Präsident Em-
manuel Macron eine staatliche Strategie für künstliche Intelligenz,
die Chancen und Risiken dieser Technologie gleichermaßen
betrachtet.
Die Entwicklung der KI verstärkt die Befürchtungen, dass das

menschliche Gehirn mit bestimmten Arten der Automatisierung
nicht mithalten kann. Die Wahrheit ist, dass noch niemand genau
weiß, was künstliche Intelligenz für die Menschheit tun kann. Was
passiert, wenn die KI in die falschen Hände gerät?
Es gibt Anzeichen dafür, dass 2018 das Jahr sein könnte, in dem

es passiert. Wir stehen bereits vor einer Flut von schlechten Bots,
die gegen gute kämpfen. Der Schwarzmarkt für Angriffe von der
Stange entwickelt sich rasant. Jeder, der für die Netzwerk- oder An-
wendungssicherheit verantwortlich ist, wird aus erster Hand erfah-
ren,wie hochgradig automatisiert diemeistenCyber-Angriffe gewor-
den sind. Es wird sich zeigen, dass Menschen einfach nicht schnell
genug Informationenverarbeiten können, umdieBots zu schlagen.
Die einzige Hoffnung wird sein, die KI mit der KI zu bekämpfen.

DiemeistenCyber-Sicherheitsanwendungenverwendenbereits eine
FormvonKI, umAngriffsmuster undandereAnomalien zu erkennen.
Diese Fähigkeiten werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt -
von der hostbasierten Sicherheit (Malware) bis zur Netzwerksicher-
heit (Intrusion/DDoS).Was alle gemeinsamhaben, ist die Fähigkeit,
aussagekräftige Informationen inumfangreichenDatensammlungen
zu finden und zu nutzen.
White Hat wie Black Hat Hacker suchen ständig nach Schwach-

stellenundZero-Day-Angriffskonzepten. Beide könnendasmaschi-

nelle Lernen nutzen, um Informationen zu sammeln und entweder
das Problem zu beheben oder, im Falle von unethischen Hackern,
eines zu generieren. Ein Paradebeispiel ist das Auffinden von
Schwachstellen imQuellcode, Reverse Code oderBinärcodeunddie
Identifizierung verdächtiger Codeteile, die zur Entdeckung neuer
Zero-Day-Konzepte führen könnten. Dies sind Aktivitäten, die sich
leicht automatisieren lassen -wie die EntdeckungdesReaper-Botnets
Ende 2017 zeigt.
Es ist seit langem das immer gleiche Rennen: Wer findet die

Schwachstellen zuerst? Manchmal machen es Organisationen
unethischen Hackern zu leicht, zu gewinnen. Wie oft haben wir
schon einigeWochenoder sogarMonate zuvorAngriffe auf Schwach-
stellen gesehen?WannaCry, zumBeispiel, nutzte die Tatsache, dass
die Menschen ihre Systeme nicht rechtzeitig aktualisieren. Hacker
waren dadurch in der Lage, massive, ungerichtete Angriffskampa-
gnen zu starten, ohne auch nur die geringsten Nachforschungen
anstellen zumüssen.
Dasselbe galt für den Angriff auf Equifax, der eine bekannte

Schwachstelle ausnutzte. Diese Möglichkeiten wurden den Angrei-
fern einfach auf dem Silbertablett serviert.
Andere Hacker - insbesondere diejenigen, diemit staatlich geför-

derten Angriffen beauftragt sind - sind ehrgeiziger. Für sie steht die
Forschung im Vordergrund. Wladimir Putin wird mit der Aussage
zitiert, dass die Nation, die einen KI-Durchbruch erzielt, die Nation
sein wird, die auch dieWeltherrschaft an sich reißt.
Wird die KI eingesetzt, um Kommunikationsverbindungen zu

blockieren, Städte in die Dunkelheit zu stürzen, Ölplattformen in
Brand zu setzen oder Rettungsdienste zu zerstören? Das können
Worst-Case-Szenarien sein, aber sie weisen darauf hin, dass jedes
Unternehmen darüber nachdenken muss, wie die KI sie einerseits
schädigen, andererseits aber auch schützen kann. // SG

Georgeta Toth: Ist Regional Director DACH bei Radware,
Anbieter für Cybersicherheit in virtuellen, cloudbasierten
und softwaredefinierten Rechenzentren.
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#CRYSTALCLEAR

 Hochpermeables nanokristallines Kernmaterial

 Hoher Nennstrom & niedriger R
DC

bei kleiner Baugröße

 Breitbandige Entstörung

 Stabile Induktivitätswerte bei

hohen Temperaturen

 Optimierte Isolation durch Kunststoff-

gehäuse und patentiertem Trennsteg

Nanocrystalline
WE-CMBNC

MnZn
WE-CMB

NiZn
WE-CMB NiZn

MnZn/NiZn
WE-ExB

Horizontal
WE-CMBH

High Voltage
WE-CMB HV

Die WE-CMBNC ist eine VDE-zertifizierte Serie von Gleichtaktdrosseln mit einem hochpermeablen

nanokristallinen Kernmaterial. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende breitbandige Dämpfung
bei kleiner Baugröße, hohe Nennströme und geringe Gleichstromwiderstände aus. Auch besonders

niedrige Bauhöhen oder hohe Nennspannungen können durch stromkompensierte Netzdrosseln der

WE-CMB Serie realisiert werden.

Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/we-cmb

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

