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DC/DC-Controller für LED-
Scheinwerfer von Fahrzeugen
In modernen Autoscheinwerfern werden zunehmend LEDs eingesetzt. Dafür sind
hocheffiziente und leistungsfähige DC/DC-Stromversorgungen notwendig.

Raspberry Pi 3B+
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Funk mit Hamming-
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Dilemma beim KI-Training: Wann
ist gründlich gründlich genug?

Ist es ein Gesicht, oder ein Ventilator?
Eigentlich sollte dieser Unterschied
eindeutig sein.Unddochhabe ichnun

schon öfter neuronaleNetzwerke inAkti-
on erlebt, die eine solcheUnterscheidung
treffen sollten – und scheiterten.
Keine Frage, der Einsatz künstlicher

Intelligenz birgt enormes Potential, ob in
autonomenTaxis, cleveren Smart-Home-
Assistentenoder vollautomatischer Fließ-
bandüberwachung.Dabei sollte es selbst-
verständlich sein, dass die dafür einge-
setzte KI auch entsprechendes Training
benötigt. Aber schon kleine Nachlässig-
keiten beim Füttern des Netzwerkes kön-
nen drastische Konsequenzen haben. So
stellte ein TeamderNYTimesbeimTesten
einer Gesichtserkennung fest, dass diese
kaukasische Männer zu 99% richtig er-
kannte; bei afroamerikanischen Frauen
waren es nur 35%. Der Grund: Der Algo-
rithmus war überwiegend mit weißen,
männlichen Gesichtern trainiert und ge-
testetworden.AuchErkennungsmerkma-
lemüssen sorgfältig gewählt sein. Einmir
demonstriertes Systemzur Fahrerüberwa-
chung weigerte sich etwa, mein Gesicht
zu erkennen: Ich hattemeinen Bart nicht
gestutzt, und das System konnte daher
meine Oberlippe nicht finden.

„Wir können nicht stetig
Kinder vor Autos werfen,
um den Fahrzeugen
beizubringen, sie nicht
zu überfahren.“

Sebastian Gerstl, Redakteur
sebastian.gerstl@vogel.de

Wenn wir zur Königsdisziplin der KI
kommen, dem autonomen Fahren, wer-
den die Auswirkungen besonders dras-
tisch: SelbstfahrendeAutos sollen, selbst-
verständlich, keine Kinder überfahren,
die auf die Straße laufen.Aberwie können
wir das Fahrzeug so trainieren, dass es ein
6-jähriges Mädchen, dass von links auf
die Straße läuft, genauso behandelt wie
einen 10-jährigen Jungenvon rechts?Wie
reagiert das Auto, wenn das Kind einen
Hund dabei hat oder einem Ball nach-
läuft? Wir können nicht ständig kleine
Kinder in neuen Szenarien vor heranfah-
rende Autos werfen, um den Fahrzeugen
beizubringen, diese nicht zu überfahren.
Wie eine KI trainiert werden soll, über

UmfangoderMethodik, damitwerdenwir
unsweiter intensiv beschäftigenmüssen.
Selbst, wenn wir nur Gesichter von Ven-
tilatoren unterschieden wollen.

Herzlichst, Ihr
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18 DC/DC-Controller für LED-Scheinwerfer
In modernen Fahrzeugscheinwerfern werden zunehmend
LEDs eingesetzt. Allerdings sind dafür hoch effiziente und
leistungsfähige DC/DC-Stromversorgungen notwendig.

Embedded Computing
24 Warum Raspberry Pi 3B+ ideal für die Industrie ist

Raspberry 3B+ erfüllte einen langgehegten Wunsch der
Community: GBit Ethernet und WLAN-ac und adressiert mit
3B+ speziell die Serienproduktion.

Signal- und Datenübertragung
32 Mit Version 5 erobert Bluetooth das Smart Grid

Mit seinem Long-Range-Modus empfiehlt sich das neue
Bluetooth 5 zunehmend für industrielle Anwendungen.

36 Funk mit Hamming- und CRC-Verfahren
Fernsteuerungen sollen Schaltsignale zuverlässig per Funk
übertragen – auch in überfüllten Frequenzbändern. Eine
CRC-Fehlererkennung mit einer Hamming-Distanz von 6
hilft und verhindert Fehlfunktionen.

Messtechnik
40 Echtzeit- und konventioneller Spektrumanalysator

Wer schnell ändernde Signale messen will, für den
empfiehlt sich ein komplexeres Messgerät als ein konven-
tioneller Spektrumanalysator. Die Echtzeitmessung bietet
verschiedene Vorteile.

44 Grundwissen – Messen von Wechselgrößen
Wechselgrößen sind charakteristische Kenngrößen von
Signalen, die sich periodisch ändern. Doch wie lassen sich
diese Größen messen? Der Beitrag zeigt die physikalischen
Grundlagen.

Bauteilebeschaffung
48 Wie sich ein Thermal Runaway verhindern lässt

Akkus sind das neue Öl. Als Kernkomponente von Elektro-
fahrzeugen bestimmen sie maßgeblich deren Reichweite,
Lade- und Lebensdauer. Doch Akkus sind erheblich schwie-
riger zu handeln als Öl.

50 Warum es sich lohnt, Mitglied im FBDi zu sein
Andreas Falke ist seit Mai Geschäftsführer des Fachver-
bands Bauelemente Distribution (FBDi). Ein Gespräch über
Herausforderungen der Distribution, Ziele für den Verband
und Unterstützung für Entwickler.

Leistungselektronik
52 Effektive Lebensdauerermittlung

Zur Lebensdauerabschätzung von Leisungshalbleitern ist
die numerische Simulation ein wichtiges Werkzeug. Prog-
nosen sind mit dieser interessanten Methode in wenigen
Tagen statt Monaten möglich.

INHALT Nr. 13.2018

AUTOMOTIVE ELECTRONICS

DC/DC-Controller
für LED-Scheinwerfer
von Fahrzeugen
Heutige DC/DC-Konzepte zur LED-Ansteuerung im
Auto basieren meist auf asynchronen Boost- oder
Buck-DC/DC-Topologien oder einem zweistufigen
Konzept mit zentraler Boost-Stufe und nachge-
schalteten Buck-Wandlern. Diese Lösung ist zwar
gut skalierbar, kommt hier aber vor allem aufgrund
eingeschränkter Effizienz schnell an Ihre Grenzen.
Mit Blick auf diese neuen Anforderungen muss
daher über neue, synchrone und effiziente Ansätze
nachgedacht werden.

18
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08. Juni 1978: Der Intel 8086
Im Jahr 1971 präsentierte Intel mit dem Intel 4004 einen der ersten
der Welt. Nur wenige Jahre später sah sich der Hersteller von zahl-
reichen Wettbewerbern auf dem 8-Bit-CPU-Markt umzingelt. Um
sich von der Konkurrenz absetzen zu können, musste ein neues
Produkt her: Der Intel 8086, einer der ersten verfügbaren 16-Bit-
Prozessoren. Ein besonderesMerkmal war der große 20-Bit-Adress-
raum, der bis zu 1 MByte Speicher ansprechen konnte. Anfangs
war der Erfolg bescheiden: Weil es auf dem Markt zunächst an

geeigneter 16-Bit-Peripherie mangelte, folgte mit dem Intel 8088
eine voll befehlssatzkompatible Variante mit zusätzlichem 8-Bit-
Port. Dieser Baustein sorgte für den Durchbruch: Als IBM 1981 für
seinen IBM PC 5150 schnell eine geeignete CPU benötigte, wählte
das Entwicklerteam diesen Schwesterchip des Intel 8086. 40 Jah-
re später ist x86 weiterhin die dominierende PC-Architektur: Noch
heute sind PCs mit CPUs ausgestattet, deren Befehlssatz mit dem
des ursprünglichen Intel-8086-Chips kompatibel ist. // SG

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Swissloop Pod

Mit einem neuen Swissloop Pod tritt das Schwei-
zer ETH-Team im Juli zur „Hyperloop Pod Compe-
tition 2018“ von Elon Musks gegen 1.200 Konkur-
renten an. Letztes Jahr holte sich das Schweizer
ETH-Team bei der Hyperloop Pod Competition

den 3. Platz. Das junge Ingenieur-Team setzte
sich damals gegen 1.200 Konkurrenten durch.
Auch in diesem Jahr konnten sich die Studenten
erneut für denWettbewerb in Kaliforniern mit ih-
rem neuen Swissloop Pod qualifizieren. // ED

Rekord
Die Kriterien von
Musk wurden weiter
verschärft: Zu schlagen
gilt es die von der TU
München letztes Jahr
erreichten 325 km/h.

„Mujinga“
Seinen Namen hat der
neue Pod zu Ehren der
Schweizer Leichtathletin
Mujinga Kambundji
erhalten. Sie gilt als
schnellst Schweizerin.

Combitac
Zur Sicherstellung der
verlustarmen Energie-
übertragung für höchste
Leistung steht Stäubli
den jungen Ingenieuren
zur Seite.

Antrieb
Die Transportkapsel
wird von vier Elektro-
motoren angetrieben
– zusammen leisten sie
über 540 PS.

Hyperloop
Der neue Swissloop Pod
wird am 22. Juli 2018
zeigen, welches Resultat
die jungen Talente mit
ihrem neuen Swissloop
Pod erzielen können.

Batterie
Energie liefern zwei
Batterien mit insgesamt
700 Volt Spannung und
einer Kapazität von über
1.500 iPhone-Batterien.

„Das Internet wird wie eine spek-
takuläre Supernova im Jahr 1996
in einem katastrophalen Kollaps
untergehen.“
Robert Metcalfe, dem Gründer von 3Com und Erfinder
der Ethernet-Verbindung

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Der schlechten Liefersituation bei vielen elek-
tronischen Bauelementen zum Trotz konnten
die deutschen Distributoren auch im ersten
Quartal 2018 weiter wachsen. Die im Fachver-
band FBDi organisierten Distributionsunter-
nehmen vermeldeten für den Zeitraum Januar
bis März 2018 einen Umsatzanstieg im Ver-
gleich zu Q1/2017 von 7% auf 978 Mio. Euro.

978

Schnell wie
ein Blitz

Dank der von Jens Frahm stets weiter entwickel-
ten Erfindung, der sogenannten Flash-Techno-
logie, dauert die Untersuchung im MRT heute
nur noch Sekunden oder Minuten. Dafür wurde
dem Forscher jetzt mit dem Europäischen Erfin-
derpreis in der Kategorie „Forschung" eine hohe
Ehre zuteil. // SG

Stärkstes
Biomaterial
An DESYs Röntgenlicht-
quelle PETRA III haben For-
scher unter schwedischer
Führung ein ultrastarkes
Biomaterial hergestellt.
Die biologisch abbauba-
ren künstlichen Zellulo-
sefasern sind stärker als
Stahl und sogar stärker als
Spinnenseide. Das Mate-
rial besteht aus Zellulose-
Nanofasern. Mit Hilfe einer
neuen Methode wurden
die besonderen Eigen-
schaften der Nanofasern
auf ein makroskopisches
Material übertragen, das
sich durch sein geringes
Gewicht auszeichnet. //ED
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Laden Sie Ihren
FPGA-Wissensspeicher auf

Die FPGA-Seminare der ptek-Akademie reichen von den Basics und der
grundsätzlichen Herangehensweise bis hin zur konkreten Umsetzung

von FPGA-Applikationen in der Praxis: www.ptek-akademie.de.

Die ptek-Akademie adressiert den stei-
genden Bedarf an FPGA-Knowhow
und entsprechendem Anwendungs-

wissen in diesem schwierigenApplikations-
feld. Die Seminare bieten dem Anwender
einen schnellen und unabhängigen Zugang
zudiesemwichtigenTechnologiefeld.Neben
eigenen Spezialisten besteht das Netzwerk
anReferenten aus anerkanntenExperten aus
den verschiedensten Bereichen.
Bei den FPGA-Architekturen unterstützt

die ptek-Akademie die Entwicklung durch
Schulungen insbesondere für Intel/Altera,
Microchip/Microsemi, Lattice undXilinx.Die
SeminareundWorkshopsder ptek-Akademie
werden organisiert und angeboten von der
ptek GmbH in Kooperation mit der ELEKT-
RONIKPRAXIS Akademie. Bitte wenden Sie
sich für Fragen undAnregungen zu den ein-
zelnenSeminaren anAlexander Pfriem, ale-
xander.pfriem@vogel.de,Tel.+499314182269.
Folgende Seminare werden ab September

angeboten:
� Hardware Description Language VHDL
VHDL ist eine leistungsstarkeHardwarebe-

schreibungsprache für die Simulation und
Synthese von digitalen Schaltungen. Dieser

Kurs basiert auf der Sprachrevision IEEEStd.
1076-2008. Es gibt zwei Seminarvarianten:
drei Tage ‚VHDL for Synthesis‘ und fünft Ta-
ge ‚Intensive VHDL for Simulation and Syn-
thesis‘.
� VHDL Testbenches with OSVVM
In diesemSeminar erlernenSie eine struk-

turierte Methodik zum einfachen Erstellen
von komplexen VHDL-Testbenches mit ei-
nem Maximum an Wiederverwendbarkeit.
Das Seminar dauert fünf Tage.
� Continuous Integration
In diesem fünftägigen Seminar stellen Sie

Ihre EDA-Projekte unter Versionskontrolle
(Git) und automatisieren Sie Ihre Build-Pro-
zesse sowie Tests. Sie Erlernen einen agilen
Entwicklungsprozess, der sich für kleineund
große Entwicklungsteams eignet.
� EasyStart SmartFusion2 / IGLOO2
Im Rahmen dieses Seminars werden alle

relevanten FPGA-Designschritte exempla-
risch anhand von Beispielen und Übungen
behandelt. Die Praxis steht eindeutig imVor-
dergrund dieses zweitägigen Seminars.
� SmartFusion2 / IGLOO2
Die Architektur sowie die optimale Nut-

zung der internen Ressourcen der Flash-

Die ptek-Akademie: Bietet unabhängige FPGA-Schulungen zu Grundlagen und allen verfügbaren Baustein-
architekturen.
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Alle Seminare gibt
es auch „Inhouse"
Holen Sie sich den Profi ins Haus! Die
ptek-Referenten kommen gerne mit
ihren Seminaren zu Ihnen, wann und
wohin Sie wollen. Sie erhalten eine
exakt zugeschnittene Lösung für Ihr
Unternehmen – und sofort umsetz-
bare Lösungsansätze. Diese Gründe
sprechen für ein Inhouse-Seminar:
�Maßgeschneidertesund firmenspe-
zifisches Training
� Persönliche Atmosphäre im Kolle-
genkreis und unter Ausschluss der
Konkurrenz
� TeamBuilding – alle haben den sel-
ben Wissensstand
� Flexible Veranstaltungsdauer, Ihren
Bedürfnissen angepasst
� Die Referenten kommen zu Ihnen,
das spart Zeit und Geld
Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.ptek-akademie.de/inhouse.

basierenden SmartFusion2 / IGLOO2 FPGAs
des Herstellers Microsemi ist Inhalt dieses
Seminars. Es gibt zwei Versionen: drei Tage
‚SmartFusion2 / IGLOO2 Architecture‘ und
fünf Tage ‚Intensive SmartFusion2 / IGLOO2‘.
� SmartFusion2/IGLOO2TimingContraints
Hier liegt der Fokus auf der Spezifikation

der für die FPGA-Implementierung notwen-
digen Timing-Parameter sowie deren Verifi-
kation. Das Seminar dauert drei Tage.
� Design of Mission Critical FPGA & SoC
Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt auf

der Entwicklung von Techniken, die auf der
logischen Ebene im systematischen und re-
gulatorischen Umfeld verwendet werden
können.Das Seminarwird in Englisch abge-
halten und dauert drei Tage. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

document7046602519843416843.indd 8 25.06.2018 13:20:59

http://www.ptek-akademie.de
mailto:ale-xander.pfriem@vogel.de
mailto:ale-xander.pfriem@vogel.de
http://www.ptek-akademie.de/inhouse


180420_CYW_EP_DE.indd 1 4/19/18 1:05 PM



10

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 13 3.7.2018

FBDi: Die Distribution in Deutschland
konnte ihren Umsatz im ersten Quar-
tal 2018 auf 978 Mio. Euro steigern –
bei 8% Auftragszuwachs

FBDI-QUARTALSBERICHT 1Q2018

Bauelemente-Distribution wächst trotz Lieferengpässen
Trotz Lieferengpässenbei vielen
elektronischen Bauelementen
erzieltendie deutschenDistribu-
toren, die im Fachverband Bau-
elemente-Distribution (FBDi)
organisiert sind, für das erste
Quartal 2018 einen Umsatzan-
stieg imVergleich zuQ1/2017 von
7%auf 978Mio. Euro.DieAufträ-
ge stiegen um 8% auf 1,09 Mrd.
Euro. Mit 1,11 liegt die Book-to-
Bill-Rate (Verhältnis Auftrags-
eingang zuUmsatz)weiterhin im
„grünen“ Bereich. Bei den grö-
ßerenProduktsegmentenwuch-
sen die passiven Komponenten

Bi
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i mit 10,6% (auf 136Mio. Euro) am
stärksten, gefolgt von der Elek-
tromechanik (7,1% auf 105 Mio.
Euro) unddenHalbleitern (6,5%
auf 676 Mio. Euro). Stromversor-
gungen wuchsen um 14% auf
knapp 30 Mio. Euro. Allerdings
sankendieUmsätzemitDisplays
um 5,5% auf 22 Mio. Euro.
Keine oder nur marginale Än-

derungen ergaben sich in der
Umsatzverteilung: Halbleiter
69,1%,Passive 13,9%,Elektrome-
chanik 10,7%, Stromversorgun-
gen 3%, der Rest summiert sich
auf 3,3%.

FBDi-Vorstandsvorsitzender
Georg Steinberger kommentiert:
„Die geringe Wachstumsrate im
ersten Quartal 2018 hängt weit-
gehend damit zusammen, dass
aufgrundder langenLieferzeiten
bei vielen Bauelementen Bestel-
lungenundbestehendeAufträge
nachhinten verschobenwerden.
Eine wesentliche Entspannung
der Lieferzeiten, zumBeispiel bei
sehr vielenpassivenBauelemen-
ten, ist derzeit jedoch nicht in
Sicht. //MK

FBDi

Bildbasierte geometrische Parameter: Sie beschreiben das Herz und seine
Funktion. Bei Patienten mit Mitralklappeninsuffizienz und veränderten Druckver-
hältnissen ändert sich das Zusammenspiel dieser Parameter.

Ein Teamdes FraunhoferMEVIS
entwickelt ein Softwaresystem,
um Chirurgen bei der Planung
minimalinvasiver Herzklappen-
OPs zu unterstützen. Eine der
heute üblichen Operationsme-
thoden besteht darin, den Be-
reich, den die Herzklappe ver-
schließen soll, durch das Einnä-
hen eines speziellen Rings zu
verkleinern.Das führt dazu, dass
die Klappe nicht länger undicht
ist undmöglichstwenigBlut aus
der Herzkammer in den Vorhof
zurückfließt.
Die Software soll dieMediziner

helfen, die Erfolgsaussichtendes
Eingriffs besser einschätzenund
Art und Verlauf der OP genauer
planen zu können. Am Anfang
steht eine MRT-, CT- oder Ultra-
schalluntersuchung des Patien-
ten, aus dessen Bilddaten die
Experten eindynamischesHerz-
modell erstellen. Als Resultat
lässt sich auf demBildschirmdie
Herzklappe in verschiedenen
PhasendesHerzschlags betrach-
ten. In einer zweiten Stufe der
Software lässt sich ein Eingriff
nachbilden und ein Ring amvir-
tuellenHerzen einnähen, der die
Herzklappen-Insuffizienz behe-
ben oder abmildern soll. „An-
schließend simuliert das System,
wie sichder Eingriff auf dieHerz-
funktion auswirkt“, berichtet die

SOFTWARESIMULATION

Ein minimalinvasiver Eingriff bei einer Herzklappen-OP

MEVIS-Forscherin Anja Henne-
muth. „Dadurch lässt sich beur-
teilen, inwieweit das Herz leich-
ter pumpen kann, weil das Blut
durch das Einsetzen des Rings
anders fließt.“ Letztlich können
die Chirurgen verschiedenste
Varianten des Eingriffs durch-
spielen, um am Ende die effek-
tivsteMöglichkeit zu identifizie-
ren. EinPrototypder Software ist
fertig undwird derzeit validiert,
also mit realen Patientendaten
abgeglichen.Hierbei verwenden
die Forscher Bildaufnahmen, die
vor und nach einem Eingriff ge-
machtwurden.Dann simulieren
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sie nachträglichdenEingriff und
prüfen anschließend, inwieweit
SimulationundRealität überein-
stimmen. Die Forscher sind mit
den bisherigen Ergebnissen zu-
frieden.Die Methode soll in den
nächsten Jahren in ein Produkt
münden. Für die Zukunft soll das
neue Verfahren auch auf andere
Arten von Herzeingriffen über-
tragen werden. Grundlage der
Arbeit ist eine interdisziplinäre
Kooperation vonFraunhoferME-
VIS, Charité und dem Team von
Prof. Volkmar Falk am Deut-
schen Herzzentrum Berlin. Ein
weiteres Projekt ist eine neuarti-

ge Navigationsmethode für Ge-
fäßkatheter, vorgestellt von ME-
VIS-Institutsleiter Horst Hahn.
Zwar sind solche Katheterein-
griffeminimalinvasiv unddamit
schonend und kostengünstig.
Doch um die Kathetherspitze
kontrolliert und sicher durchdie
Venengefäße zumHerzen zu füh-
ren, braucht es bislang mehrfa-
che Kontrastmittelgabe und
Röntgendurchleuchtung, diemit
einer Strahlenbelastung für die
Patienten verbunden ist. Anders
beim„Shape Sensing“:Hier ver-
fügt der vordere Bereich des Ka-
theters über Sensoren, die die
jeweilige Krümmung des
schlauchartigen Instruments er-
fassen können. Die Messdaten
werden in eine Software ge-
speist. Sie enthält ein detaillier-
tes Modell des Gefäßsystems,
rekonstruiert aus einer vorheri-
gen Bildaufnahme des Patien-
ten. Durch den Abgleich von
Modell und Messwerten lässt
sich errechnen, an welcher Stel-
le sichdieKatheterspitze gerade
befindet. Der Bedarf einer auf-
wendigenundbelastendenBild-
gebung wird – so die Hoffnung
– dadurch drastisch reduziert,
die Navigation aber trotzdem
vereinfacht. // HEH

Fraunhofer MEVIS
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Wissen Sie immer genau, wo die Potenziale zu mehr Produktivität
schlummern? SIMATIC Ident liefert die Antwort: Unsere Identifika-
tionssysteme erfassen und verarbeiten Daten an strategisch rele-
vanten Punkten der industriellen Prozesse in Ihrem Unternehmen.
Industrielle Identifikation ermöglicht vollständige Transparenz – und
wird somit zu einer Schlüsseltechnologie für das Digital Enterprise.
Unsere Lösungen schließen die Lücke zwischen realer und digitaler
Welt und erschließen neue Wertschöpfungspotenziale.

siemens.de/ident

Leistung beginnt
mit Wissen
Mit industrieller Identifikation zu
intelligentem Datenmanagement
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Neubau: Das thüringer Unterneh-
men Jenoptik investiert am Standort
Villingen-Schwenningen rund 11 Mio.
Euro in Entwicklungs-, Produktions-
und Büroflächen.

AUTOMOBILINDUSTRIE UND INDUSTRIEKUNDEN

Jenoptik investiert 11 Mio. Euro in Baden-Württemberg
Die Bauarbeiten sollen im Früh-
jahr 2019 starten. Im Frühjahr
2020 sollendanndieMitarbeiter
dasneueGebäudebeziehen, das
sich imGewerbegebiet „Salzgru-
be“ ganz in der Nähe des heuti-
genStandortes befindet. „Unsere
heutigen Gebäude und Flächen
entsprechennichtmehr denAn-
forderungen an modernste Ar-
beits- und Produktionsumge-
bungen“, sagt Jenoptik-Vor-
standsvorsitzender Stefan Trae-
ger. Neben modernen Labor-,
Versuchs- und Produktionsflä-
chenwird vor allemder Platz für
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tik Dienstleistungen und die Kun-
denbetreuung deutlich erwei-
tert. So entstehen großzügige
undmit aktueller Technik ausge-
stattete Räume für Demonstrati-
onen, Schulungen und Bespre-
chungen. Mit ihrer Messtechnik
richtet sich Jenoptik an Kunden
der Automobilindustrie sowie
zunehmend an weitere Indust-
riekunden.
Jenoptik investiert inmoderne

Entwicklungs- undProduktions-
stätten sowie Kundenzentren.
„Für die Sparte Automotive si-
chern Investitionendasnachhal-

tige Wachstum“, sagte Finanz-
vorstand und Spartenleiter
Hans-Dieter Schumacher. In der
SparteAutomotive ging imFrüh-
jahr vergangenen Jahres der
Technologie-Campus am US-
Standort Rochester-Hills in Be-
trieb. Im Bau befindet sich ein
neuesWerk amStandort Bayeux
inFrankreich. Jenoptik investier-
te knapp 38 Mio. Euro im Jahr
2017und imaktuellenGeschäfts-
jahr sollen über 40 Mio. Euro
erreicht werden. // HEH

Jenoptik

IoT ganz einfach: Die Mbed-Managementlösung von Arm soll viele für den
Betrieb von IoT-Anwendungen nötigen Aufgaben zentralisieren.

Das IoTbefindet sichnoch inder
Startphase, hat aber enormes
Potenzial. BesondersDienstleis-
tungen gelten als vielverspre-
chende Umsatzquelle. Prozes-
sor-IP-Spezialist Arm hat das
längst erkannt und jetzt das eng-
lische Unternehmen Stream
Technologies aus Glasgowüber-
nommen.Mit denStream-Lösun-
gen will Arm ein Geschäft mit
Bezahldiensten für Geräte auf-
bauen, die über das IoT vernetzt
sind. Dazu will Arm die Stream-
Lösungen in seine „Mbed IoT
Management“-Plattform integ-
rieren. Stream bedient mit Con-
nectivity-Management-Software
und -Services bereits heute ein
breites Spektrum an IoT-Dienst-
leistungen. Dazu zählen Güter-
verfolgung (Asset Tracking),
Smart Meter und das britische
National Rail System sowie Ab-
rechnungslösungen für das Em-
bedded Subscriber Identity Mo-
dule (eSIM). Die software-basier-
ten eSIMs werden voraussicht-
lich mittelfristig die heute
üblichen SIM-Karten ablösen.
Anfang 2018 hatte Arm bereits
die SoftwareKigenOS zurUnter-
stützung von eSIM auf den eige-
nen Kernen eingeführt.
Das im Milleniums-Jahr ge-

gründete Stream Technologies
behauptet, dass seine Software

VOM SOC-IP-SPEZIALIST ZUM IOT-DIENSTLEISTER

Arm übernimmt Stream Technologies

und Services bereits von rund
770.000Geräten genutztwerden.
Täglich würden 2 TB Daten dar-
über übertragen, primär über
Mobilfunknetze. Grundsätzlich
sei dasAngebot jedochunabhän-
gig von der verwendeten Über-
tragungstechnik. Stream Tech-
nologies unterstützt laut Arm
alle branchenüblichen und für
den Einsatz im IoT geeigneten
Funkprotokolle und Geräte.
Denkbar sind auch LPWA- oder
Satellitennetze. Die Kombinati-
on der Stream-Technologie mit
der Mbed IoT Device Manage-
ment Platform von Arm soll Un-
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ternehmen eine robuste End-to-
End-IoT-Plattform für die Ver-
waltung,Verbindung, Bereitstel-
lung und Aktualisierung von
Geräten verfügbar machen, die
einfach skalierbar und flexibel
ist. „Diese Skalierbarkeit ist ent-
scheidend, dawir in einigen Jah-
ren nicht mehr von Milliarden,
sondern von Billionen IoT-Gerä-
te sprechen“, sagt HimaMukka-
mala, General Manager der IoT
Cloud Services Group von Arm.
Streamwerdenahtlosmit GSMA-
konformeneSIM-Lösungen, ein-
schließlich der Arm Kigen und
Partner-SIM-Lösungen, zusam-

menarbeiten, verspricht derMa-
nager. Ziel sei es, eine sichere
Identität und optimale Konnek-
tivität für IoT-Geräte vom Chip
bis zur Cloud zu gewährleisten.
Arm schätzt, dass bis 2035

mehr als eineBillionGeräte über
das IoT vernetzt sein werden.
Firmen könnten in ganz ver-
schiedenen Applikationen von
höherer Effizienz, schnellerer
Markteinführung, Kostensen-
kungen und neuen Einnahme-
quellen profitieren. Vorausset-
zung sei allerdings, dass die er-
zeugten Daten vertrauenswür-
dig, sicher und schnell
zugänglich sind und aussage-
kräftige Erkenntnisse liefern.
Daher will Arm zukünftig weit
über seinenKernbereichProzes-
sor- und SoC-IP hinausgehen.
Bereits heute arbeitet dasUnter-
nehmenmit IBMzusammen, um
IoT-Implementierungen an die
IBMWatson Cloud anzubinden.
„Unsere Lösungen sollen Kun-
den helfen, die IoT-Komplexität
vomChipbis zur Cloud sicher zu
managen. Sie sollen sich darauf
konzentrieren können, aus den
Daten, die ihre angeschlossenen
Geräten generieren, umsetzbare
Erkenntnisse zu gewinnen“,
schließt Mukkamala. // ME

Arm
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In modernen Fahrzeugschein-
werfernwerden zunehmend LEDs
eingesetzt. Allerdingssinddafür
hocheffiziente und leistungsfähi-
ge DC/DC-Stromversorgungen
notwendig.

Um die Reichweite des Lichtke-
gels zu erhöhen, kommen bei
einigen Frontscheinwerfern
noch Laserdioden oder Hoch-
strom-LEDs zum Einsatz, die als
Fernlichtspot bis zu 600 m weit
reichenkönnen.Das ist einKom-
fort- und Sicherheitsgewinn,
dochwird das noch für Unbeha-
gen sorgen. An Fußgänger und
Wildtiere wurde dabei sicher
nicht gedacht. (unregistriert)

Linux Foundation zur GitHub-
Übernahme: „Wir sollten Mi-
crosofts cleverenSchritt feiern!“
Der Kauf von GitHub durch Mi-
crosoft hat für mächtig Wirbel
unter den Nutzern des Open-
Source-Dienstes gesorgt. Nun
nimmtauchdie Linux Foundation
dazu Stellung. Deren Antwort
mag viele überraschen.

Meine Bedenken gehen eher in
Richtung Qualität , Brauchbar-
keit. Ich habe leider zu viele
übernahmen durch Microsoft
gesehen bei denen die Brauch-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

DC/DC-Controller für LED-Scheinwerfer von Fahrzeugen
barkeit rapide abgenommenhat
und Produkte bis zur Unkennt-
lichkeit durch MS-Ideen ver-
stümmelt wurden. Fürmich kei-
ne guteNachricht. (unregistriert)

Smart City: Vernetzte Straßen-
leuchten kommunizieren über
LoRaWAN
Eine kleineGemeinde rüstet ihre
Straßenbeleuchtung auf: Neben
LEDssind esvorallemSensoren,
die über ein LoRaWAN-Netz mit-
einander kommunizieren. Das
Projekt findet mittlerweile auch
überregional Beachtung.

Bei einer typischenLebensdauer
von einigen 10.000 h bei LED-
Leuchten erschließt sichmir der
Sinn noch nicht so ganz, eine
defekte Leuchte per Funk erken-
nen zu können. Selbst bei eini-
gen tausenden Straßenlampen
dürfte das Kosten/Nutzenver-
hältnis eines Funknetzwerks
schlechter sein, als wenn man
alle Lampen jährlich prüft und
alle 10 Jahre austauscht. (Mathi-
as Magdowski)

Roboterfrau „Elenoide“: Zwi-
schen Faszination und Grusel
Elenoide wurde in Japan gebaut
– nach dem Vorbild einerMittel-
europäerin. Ander TUDarmstadt

wird das Unikat nun program-
miert und seine Wirkung auf
Menschen erforscht. Die ersten
Eindrücke sind Faszination und
Unbehagen.

"Kannauch sprechen, einwenig
lachenundmancheGefühlsaus-
drücke ausdrücken" – Wie im
wahren Leben, oder? (ghl001)

Elektroautos – Warum sie viele
toll finden und kaumeiner kauft
Autobauer müssen bald mehr
Elektroautosverkaufen. Aberdie
Autokäufer zögernweiterhin. Ein
Blick auf die Kundschaft zeigt, wo
das Problem liegt.

Die ganze Zeit sagen unsere Au-
tokonzerne: Das geht nicht.
Dann kommt ein Musk etc. und
produziert erfolgreich das, was
eigentlichnicht geht -welchUn-
verschämtheit. Und wenn man
mal alles persönliche weglässt:
Diese Arroganz wird unsere Au-
toindustrie nochgegendieWand
fahren.Hochmut kommtvor dem
Fall. (unregistriert)

Wasnicht erwähntwird ist, dass
mancheE-Autos sohässlich oder
unpraktisch sind, dass sie schon
allein deswegen nicht gekauft
werden.Der genannte I3 ist dafür

das beste Beispiel: er sieht so
aus, als müsste BMW die alten
Karossen vomAudiA2 auftragen,
und wenn man die hintere Tür
öffnen will, muss man erst die
vordere aufmachen, sonst geht
es nicht. Renault Twizy ist auch
so ein Fall. Dabei zeigt gerade
Renault mit dem Zoe, dass es
auchanders geht. (unregistriert)

Wir wollten einen i3 kaufen. Um
ihn zu laden wäre ein Ladeend-
punkt in einer Laterne vor dem
Haus ideal. Nach einem Ge-
sprächmit dem zuständigen Se-
natsmitarbeiter wurde dieser
Kauf gestrichen. Zuerstmuss das
Auto gekauft, dann ein Antrag
gestellt werden und dann wird
geprüft ob ein öffentliches Inte-
resse besteht! Aha, so viel zu
dem Thema. (unregistriert)

Nach ein paar Probefahrten,
empfinde ich den e-Antrieb als
sehr angenehm. Entsprechend
demheutigenStandder Technik
und Infrastruktur,würde ichbe-
reits einenVWe-Upals Zweitwa-
gen kaufen, um die täglichen
Transportbedürfnisse zu erledi-
gen. (unregistriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.
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WIE WERDEN
SIE 5G
TESTEN?

TECHNOLOGIE UND KNOW-HOW
FÜR DEN REIBUNGSLOSEN

UMSTIEG AUF 5G.
Wenn Sie auf fortschrittlichste Prüf- und
Messlösungen angewiesen sind, sollte Ihr
Partner unbedingt die nötige Expertise
für Signalketten mitbringen, damit Sie
von künftigen 5G-Märkten pro tieren

können. Überzeugen Sie sich selbst, wie
Ihnen unsere Technologien und unser
Know-How bei verlässlichen Tests im

5G-Bereich helfen können.

RÜSTEN SIE SICH SCHON HEUTE FÜR 5G
analog.com/Instrumenting5G
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IC-Verstärkerblock für genaue
Verstärkungen von¼ bis 6

CHAU TRAN *

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

VieleApplikationenbenötigenVerstär-
kerblöcke, um schwache Signale zu
verstärken oder Signale mit großem

Pegel zudämpfenundandenSkalenbereich
eines A/D-Wandlers anzupassen. Leider
bringen typische Verstärkerblöcke, die dis-
krete Verstärker und externe Widerstände
enthalten, eine Reihe von Nachteilen mit
sich, zum Beispiel geringe Genauigkeit und
eingeschränkte Drifteigenschaften.
Beim Einsatz von Standardwiderständen

mit einer Toleranz von 1% und Abweichun-
gen von 100 ppm/°C zumEinstellen der Ver-
stärkung kann der Verstärkungsfehler von
2% um bis zu 200 ppm/°C variieren.
Entwickler können zum genauen Einstel-

len der Verstärkung natürlich auch Präzisi-
onswiderstände verwenden.Diese sindmeist
teuer und beanspruchen zusätzlichen Platz
auf der Leiterplatte. Die Verstärkung kann
sich temperaturabhängig verändern, da je-
der Widerstand eine andere Drift aufweist.
Hier sind monolithische Verstärker, die Sig-
nale bei gleich bleibenden Leistungsdaten
verstärken oder dämpfen können, hilfreich.
Die Schaltungen inBild 1 undBild 2 bieten

einehöhere Leistungsfähigkeit bei niedrige-
ren Kosten und sind außerdem kleiner. Das
integrierteKonzept ist das kleinste verfügba-
re für diese Funktion und die Schaltkreise
kommen ohne externe Komponenten aus.
Bei dem IC inBild 1 handelt es sichumden

AD8273, einen verzerrungsarmen zweika-
naligen Verstärker mit internen Widerstän-
den. Mit den vier abgeglichenenWiderstän-
den lässt sich jederKanal als leistungsstarker
Differenzverstärker (G =½ oder 2), invertie-
render Verstärker (G = –½ oder –2) oder als
nicht-invertierenderVerstärker (G= 1½oder
3) konfigurieren. Durch Kombination dieser
beiden Verstärker lässt sich ein Verstärker-
block mit variablen Verstärkungen von ¼,
½, 1, 2, 3, 4 und6 realisieren.Der Schaltkreis
arbeitet an uni- und bipolarenVersorgungs-

spannungenundkommtmit einemmaxima-
len Versorgungsstrom von 5mA aus.
Zwar ließe sich ein solcher Schaltkreis

auchmit diskretenKomponenten aufbauen,
doch bietet die Integration derWiderstände
auf dem Chip Vorteile für Board-Entwickler.
Dazu zählen ein besseres statisches und dy-
namisches Verhalten sowie geringere Pro-
duktionskosten. Die internen Widerstände
sind mittels Laser genau abgeglichen und
optimal aufeinander abgestimmt. Spezifika-
tionen, die von der Widerstandsanpassung

abhängen, beispielsweiseVerstärkungsdrift,
GleichtaktunterdrückungundVerstärkungs-
genauigkeit, sindbei diesem ICbesser als bei
jeder mit diskreten Standard-Widerständen
aufgebautenSchaltung.Durchdie Integrati-
on der Widerstände verkürzt sich auch die
Herstellungszeit für Boards und es erhöht
sich die Zuverlässigkeit.
Die positiven und negativen Eingangs-

spannungen sind absichtlich nicht an das
Chipgehäuse herausgeführt. Indem man
diese Schaltungsknoten intern behält, ist
ihreKapazität erheblichniedriger als bei dis-
kreten Schaltungen. Geringere Kapazitäten
an den Schaltungsknoten verbessert Schlei-
fenstabilität und Gleichtaktunterdrückung
über die Frequenz.
Aufgrund seines großenVersorgungsspan-

nungsbereichs von ±2,5 V (5 V einfache Ver-
sorgung) bis ±18 V (36 V einfache Versor-
gung) eignet sich der Schaltkreis gut zum
Messen großer Signale in Industrieapplika-
tionen. Ferner kanndasBauteilwegen seiner
Widerstandsteilerarchitektur Spannungen
oberhalbderVersorgungsspannungmessen.
Die Schaltkreiskonfiguration des AD8273

in Bild 2 repräsentiert ein Dämpfungsglied
mit einer Verstärkung von ½ oder ¼. Der
Verstärkerblock selbst enthält zwei interne
Differenzverstärker mit einer Verstärkung
von jeweils 0,5. Daher liefert die Ausgangs-
spannungUOUT1 eine genaueVerstärkungvon
½undUOUT2 eine genaueVerstärkung von¼.
AlleWiderständebefinden sich imVerstär-

kerblock und somitweisenGenauigkeit und
Drift ausgezeichnete Werte auf. Diese ICs
haben eine Verstärkungsgenauigkeit von
besser als 0,1%mit einer Temperaturdrift von
weniger als 5 ppm/°C.
Es lässt sich leicht erkennen, dass einVer-

stärkerblock mit integrierten Verstärkern
und On-Chip-Widerständen zur Einstellung
der Verstärkung gegenüber diskreten Ver-
stärkerschaltungen viele Vorteile bietet.
Durch Zusammenschalten vonmehreren ICs
mit Widerständen auf dem Chip lassen sich
eine Reihe von unterschiedlichen Anwen-
dungen realisieren. // KR

Analog Devices

Bild 2: Präzisions-Verstärkerblock für Spannungs-
verstärkungen von ½ und¼.

Bild 1: Präzisions-Verstärkerblock für Spannungs-
verstärkungen von 3 und 6.
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THINK ONTHINK ON
FÜR INNOVATIVE WEGE BEI

IHREM DESIGN ZUKÜNFTIGER
AUTOMOTIVE-ANWENDUNGEN

Für ADAS, autonomes und teil-autonomes Fahren, Sichterkennungssysteme, Bussysteme im Fahrzeug und
Fahrzeugelektrifizierung stellen wir eine große Auswahl an für den Automobilbereich zugelassenen Produkten bereit
und bieten auch Lösungen für die nächste Generation, wie z. B. intelligente Leistungsmodule und Wide Band Gap
Produkte. Zudem bieten wir Produkte für jede Art von Stromlast – nicht nur für die Fahrzeuge von heute, sondern auch
für die Fahrzeuge von morgen. Und mit unserer erstklassigen Lieferkette garantieren wir, dass Sie stets genau das zur
Verfügung haben, was Sie benötigen. Sie denken an all die Möglichkeiten, wie Fahrzeuge sicherer und intelligenter
werden können? THINK ON.
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TITELSTORY
Heutige DC/DC-Konzepte zur LED-An-
steuerung im Auto basieren meist auf
asynchronen Boost- oder Buck-DC/
DC-Topologien oder einem zweistu-
figen Konzept mit zentraler Boost-
Stufe und nachgeschalteten Buck-
Wandlern. Diese Lösung ist zwar gut
skalierbar, kommt hier aber vor allem
aufgrund eingeschränkter Effizienz
schnell an Ihre Grenzen. Mit Blick auf
diese neuen Anforderungen muss
daher über neue, synchrone und effi-
ziente Ansätze nachgedacht werden,
die dem Elektronikentwickler das De-
sign erleichtern. Um dem Rechnung
zu tragen, hat Infineon mehrere neue
innovative, synchrone DC/DC-Wand-
ler der LITIX-Power- und Power-Flex-
Familien am Markt eingeführt.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 13 3.7.2018

document3843968232197433048.indd 18 25.06.2018 10:40:26



19

AUTOMOTIVE ELECTRONICS // KOMPONENTEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 13 3.7.2018

DC/DC-Controller für LED-
Scheinwerfer von Fahrzeugen

In modernen Fahrzeugscheinwerfern werden zunehmend
LEDs eingesetzt. Allerdings sind dafür hocheffziente und
leistungsfähige DC/DC-Stromversorgungen notwendig.

TORSTEN KLEMMER, STEFAN STÖGNER *

* Torsten Klemmer
... ist Marketing Manager LED Driver
bei Infineon Technologies.

Innovationen inder Beleuchtungs-
technik imFahrzeugwerdenheu-
te, wie auch in anderen Indus-

triebereichen oder im Haushalt,
zumeist durchLEDsumgesetzt.
In den letzten Jahren ist der
Anteil in Front- und Rück-
lichtsystemen deutlich
angestiegen. LEDsdomi-
nieren bereits Lichtlö-
sungen in Premium-
Fahrzeugen und
werden nach und
nachauch imKom-
paktsegment einge-
führt. Derartige Lichtlösun-
gen sind attraktiv und erlauben
dem Fahrzeughersteller auch eine Diffe-
renzierung imMarkt.
Noch vor wenigen Jahren wurden LEDs

hauptsächlich in Signallichtfunktionenwie
Tagfahrlicht, Blinker oder Rücklicht als de-
signunterstützende Elemente verwendet.
Mittlerweile haben sie aber auch im Haupt-
licht (Abblendlicht, Fernlicht) auf breiter
Front Einzug gehalten.
Das Xenonlicht als Premiumlösung für

Abblendlicht-/Fernlicht hat ausgedient, ak-
tuelle Lösungen mit LED sind bei gleicher
Leistung nicht mehr teurer und funktional
im Vorteil. LED-Scheinwerfer zeichnen sich
durch eine hohe Lichtausbeute bei sehr ho-
mogener Ausleuchtungmit tageslichtähnli-
cher Lichtfarbe aus.

Eine wesentliche Rolle spielen LEDs im
Scheinwerfer auch bei adaptiven Lichtfunk-
tionen. Dabei passt sich der Lichtkegel im-
mer der aktuellen Fahrsituation an.Die hohe
Reichweite des Autobahnlichts oder eine
breite Ausleuchtung der Straße innerorts
stellen sehr unterschiedlicheAnforderungen
an das Lichtsystem, die sich mit LEDs gut
umsetzen lassen. Blendfreies Fernlicht ist
dabei eine weitere Premiumfunktion und
derzeit einer der wichtigsten Innovations-
treiber in Beleuchtungsanwendungen. Der
Fahrer kann dabei dauerhaft mit Fernlicht
fahren, ohne vorausfahrendeoder entgegen-
kommende Fahrzeuge zu blenden. Um zu-
sätzlich die Reichweite des Lichtkegels zu
erhöhen, kommen bei einigen Frontschein-
werfern noch Laserdioden oder Hochstrom-
LEDs zum Einsatz, die als Art zweites Fern-
licht (Fernlichtspot) bis zu 600 m weit rei-
chenkönnen.Das ist ein deutlicher Komfort-

und Sicherheitsgewinn, der derzeit zwar für
die Premiumklasse vorbehalten ist,

aber in Zukunft auch in anderen
Fahrzeugklassen Einzug

halten könnte.
Derartige inno-

vative Lösungen
wiehochauflösen-

dePixel- oder Laser-
Scheinwerfer stellen

jedoch nicht nur neue
Anforderungen an die

Ansteuerelektronik. Mit
Strömen für Einzel-LEDs

von bis zu 6 A, beziehungs-
weise mit Systemleistungen

von teilweise deutlichüber 50W
inVerbindungmit Spitzenströmen

von bis zu 15 A kommt vielmehr
auch der Leistungsversorgung eine

zentrale Bedeutung zu. Die heutigen
DC/DC-Konzepte für die LED-Ansteuerung in
Automobilanwendungenbasierenmeist auf
asynchronenBoost- oder Buck-DC/DC-Topo-
logien oder einer Kombination: einem zwei-
stufigen Konzept (Zwischenkreis) mit zent-
raler Boost-Stufe und nachgeschalteten
Buck-Wandlern. Die Zwischenkreislösung
bietet zwar eine gute Skalierbarkeit, kommt
hier aber vor allem aufgrund eingeschränk-
ter Effizienz schnell an Ihre Grenzen.
Mit Blick auf diese neuen Anforderungen

muss daher über neue, synchrone und effi-
zienteAnsätze nachgedachtwerden, die dem
Elektronikentwickler dasDesign erleichtern.
Um dem Rechnung zu tragen, hat Infineon
mehrere neue synchroneDC/DC-Wandler der
LITIX-Power- und Power-Flex-Familien am
Markt eingeführt.

Effiziente Power für LED und
Laserdioden
Der TLD5190QV (Bild 1) erweitert als H-

Brücken-Treiber die etablierte DC/DC-LED-
Treiber-Familie LITIX Power.Wie alle LITIX-

Stefan Stögner
... ist System Engineer für Automotive
LED bei Infineon Technologies.

Bild 1: Der LED-Treiber TLD5190QV aus der LITIX-
Power-Familie für hocheffiziente H-Brücken-Schal-
tungen mit externen Leistungsstufen.

Bilder: Infineon
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Bild 2: H-Brücken-Konzept – selbstregulierende Kombination aus synchroner Buck- mit synchroner Boost-
Stufe.

Power-Bausteine, hat auch der TLD5190QV
keine SPI-Schnittstelle. Damit ist er beson-
ders für LED-Steuerungselektroniken ausge-
legt, bei denenkeinMikrocontroller benötigt
wird und die deshalb relativ einfach zu im-
plementieren sind. Der neue Treiber ist für
die Fälle konzipiert, bei denen zwar nur die
wichtigstenDiagnosefunktionenabgebildet
werden, aber dafür der Betrieb ohne Mikro-
controller erleichtert wird.

High-Power-LEDs mit maxima-
ler System-Effizienz betreiben
Der synchrone MOSFET-H-Brücken-DC/

DC-Controller ist besonders vorteilhaft,
wennmanHigh-Power-LEDsmitmaximaler
System-Effizienz betreiben möchte und die
LED-Strangspannung sich sowohl auf, ober-
halb als auch unterhalb der Batteriespan-

„Heutige DC/DC-Konzepte für die LED-Ansteuerung im Auto-
mobil kommen schnell an Ihre Grenzen. Deshalb hat Infineon

mehrere neue synchrone DC/DC-Wandler eingeführt.“
Torsten Klemmer, Infineon

nung befindet. Der synchrone H-Brücken-
Ansatz (Bild 2) ist imGrunde eineKombina-
tion aus einer synchronen Buck- mit einer
synchronen Boost-Stufe. Der TLD5190QV
bietet sowohl analoges als auch digitales
Dimmen (PWM), Schutzfunktionen für den
Baustein und die Last sowie eine Ausgangs-
strom-Genauigkeit von ±3%. Die Schaltfre-
quenz ist als fester Wert zwischen 200 und
700 kHz einstellbar. Der Treiber bietet einen
weiten Eingangs- (4,5 bis 40 V) und Aus-
gangs-Spannungsbereich (2 bis 55 V) und
kann auch mit einer externen Takt-
quelle synchronisiertwerden. Eine integrier-
te „Spread-Spectrum“ (FLAT Spectrum
Feature)-Modulation sorgt dabei für ein aus-
gezeichnetes EMV-Verhalten.
Dank des selbstregulierenden Verhaltens

der LITIX-H-Brücke befindet sich diese im-

mer imoptimalenArbeitspunkt,wodurch im
gesamten typischenBordnetzspannungsbe-
reich eine Effizienz von deutlich über 90%
gewährleistet werden kann (Bild 3).

Optimiert für höchste und
flexible Anforderungen
Geradebei innovativenLED-Konzepten ist

eine optimierte Anpassung der Eigenschaf-
tendesDC/DC-Wandlers und eine erweiterte
Diagnosefähigkeit der Last gewünscht oder
sogar notwendig. DC/DC-Treiber mit höhe-
rem Funktions- und Diagnoseumfang besit-
zen daher sehr häufig eine SPI (Serial Peri-
pheral Interface)-Schnittstelle für dieVerbin-
dung mit dem Mikrocontroller. Damit lässt
sich zumBeispiel derAusgangsstromeinstel-
len (analoges Dimmen) oder die IC-internen
Diagnoseregister auslesen. Der LED-Treiber
TLD5541-1QV (Bild 4), der auf dem gleichen
synchronen H-Brücken-Grundprinzip wie
der TLD5190QVaufbaut und somit auch ähn-
liche Basiseigenschaften besitzt, steht als
Beispiel für einen solchen leistungsfähigen
DC/DC-Wandler mit SPI-Schnittstelle.
Beide H-Brücken-Bausteine, TLD5190QV

und TLD5541-1QV, sind aufgrund ihrer Fea-
tures und der hohen Effizienz eine perfekte
Wahl für den Betrieb von zwei bis vier in Se-
rie geschalteter Hochstrom-LEDs mit bis zu
6 A oder Laserdioden. Eine gängige Anwen-
dung sind Fernlichtspots oder die Hinter-
grundbeleuchtung für passive Frontlicht
HD-Pixel-Lösungen wie DMD oder LCD.
Besonders in Systemen mit hohen Leis-

tungsanforderungen (z.B. 100 W) wird der
Vorteil von synchronen Buck-Boost-DC/DC-
Controllern klar. Während beim Zwischen-
kreiskonzept die Effizienz durch den zwei-
stufigen Ansatz (Boost mit Buck nachge-
schaltet) deutlich reduziert wird (ηBOOST

.

ηBUCK) kanndieH-Brücken-Topologie (ηH-BRIDGE

>90%) mehr als 10% der Verlustleistung in
derDC-DC-Stufe reduzieren. Außerdemwird
der Vorteil des DC/DC-Controllers mit exter-
nen MOSFETs offensichtlich, bei dem die
Verlustleistung der Leistungsstufe getrennt
vom Controller-IC ist und besser an der Lei-
terplatte verteilt bzw. abgeführt werden
kann.

Flexibiler dank synchronem
Zweikanal-DC/DC-Treiber
Nicht immer ist eineBuck-Boost-Regelung

notwendig oder sinnvoll und aus Gründen
der Flexibilität oder derGesamtleistungsauf-
nahme kann es hilfreich oder notwendig
sein, mehrere synchrone DC/DC-Kanäle für
dieVersorgung vonLEDsbereitzustellen.Die
beiden zweikanaligenDC/DC-Controller der
LITIX-Power-Flex-Familie sind daher eine

Bild 3: LITIX-H-Brücke – Beispielhafte Effizienz für den Betrieb von vier weißen LED bei sich ändernder
Eingangsspannung.
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ideale Ergänzung zu den H-
Brücken-Treibernundkönnen
sowohl im Spannungs- als
auch im Strommodus be-
trieben werden. Neben
dem hocheffizienten
Betrieb von Hoch-
strom-LEDs in ver-
schiedenen Boost-
Topologien
(TLD5541-2QV) eig-
nen sich diese Bausteine
insbesondere auch als Zweika-
nal-Buck- (TLD5501-2QV) oder als Mul-
tiphasen-Spannungsversorgung für Matrix-
bzw. Pixel-Anwendungen, bei denen LEDs
beispielsweise in einem parallelen Ansatz
mit nachgeschalteten Stromquellen betrie-
ben werden.

So lassen sich die Kosten der
Spulen reduzieren
Bereits bei heutigenKonzeptansätzenwer-

den dabei Ströme von mehr als 10 A pro
Lichtquelle benötigt, zum Beispiel bei
Eviyos, der 1024-Pixel-Lichtquelle von Os-
ram.Der TLD5501-2QV inMultiphasen-Buck-
Konfiguration verringert, im Vergleich zu
Single-Phase-Systemen, diemaximal auftre-
tenden Ströme in der Leistungsstufe und es
können damit u.a. die Kosten der Spulen
reduziertwerden.DieMöglichkeit, die exter-
nen MOSFETs an die Anforderungen der
Applikation zudimensionieren, ist hier eben-
falls ein entscheidender Vorteil, umdie Sys-
temkosten zu reduzieren. So hat sich zum
Beispiel dieVerwendungder 40-V-MOSFETs
OptiMOS-5 (IPZ40N04S5L-xxx) speziell für
die Versorgung der Eviyos Lichtquellen be-
währt, da sowohl imRDS(ON)-Bereich als auch
in den Schaltphasen der MOSFETs die Ver-
lustleistung geringgehalten wird.
HocheffizienteDC/DC-Treiber sind jedoch

nur ein Teil der für hochauflösende Pixel-
oder Laser-Applikationen benötigten An-
steuerelektronik. Daher ist es wichtig, dass
sich alle Schlüsselkomponenten, wie DC/
DC-Treiber, Mikrocontroller, Mikrocontrol-
lerversorgung und Interface-Bausteine zu
einemGesamtsystem fügen.Die richtigeAus-
wahl der Komponenten ist dabei mitent-
scheidend für die Gesamtleistungsfähigkeit
eines solchen komplexen Systems. Infineon
kann hier mit seinem breiten Automobil-
Halbleiterportfolio auf Basis aufeinander
abgestimmte Systemkomponenten helfen
die entscheidendenSystemvorteile zu erzie-
len. Neben den klassischen Frontlicht-An-
wendungen kommen zunehmend auch für
Rück- und Innenraumlicht-Anwendungen
DC/DC-Spannungsversorgungen für nachge-

schaltete Stromquellen oder Schalter mit
Widerständen zumEinsatz. DieAufgabedes
Schaltreglers ist im Falle von Stromquellen
dieVersorgungsspannung auf einNiveau zu
regeln, bei dem die Verlustleistung deutlich
reduziertwird. Kommen stattdessenSchalter
mit nachgelagertenWiderständen zum Ein-
satz, ist durch die stabile vorgeregelte Span-
nung eine höhere Stromgenauigkeit an den
LEDsund eine verringerteVerlustleistung an
den Vorwiderständen erzielbar.
Neben der hohen Effizienz für Ströme von

bis zu 5 A für die Versorgungen eines kom-
pletten Rücklichts, ist auch ein exzellentes
EMV-Verhalten eine Grundvoraussetzung.
Auchhier stellenmoderneDC/DC-Treiberwie
die Bausteineder LITIX-Power-Flex-Familie,
dank hoher Effizienz und aktiver EMV-Opti-
mierung, eine ideale Grundlage zur Umset-
zung neuer automobiler Lichtarchitekturen
dar.

H-Brücken-Treiber auch im
TQFP-48-Gehäuse
Die beiden synchronenH-Brücken-DC/DC-

Regler TLD5541-1QV und TLD5190QV sowie
die beiden synchronen Zweikanal-DC/DC-
Regler sindbereits in Serienproduktion. Ver-
fügbar sind sie imVQFN-48-Gehäuseunddie
H-Brücken-Treiber zusätzlich auch imTQFP-
48-Gehäuse.Wie alle LITIX-LED-Treiber sind
sie für den Einsatz im Automobilbereich
qualifiziert (AEC-Q100). Infineonunterstützt
dasDesignmit Demoboards, Datenblättern,
Application Notes und PSpice-/Simetrix-Si-
mulationsmodellen.
Für ergänzendes Bildmaterial geben Sie

unter www.elektronikpraxis die Beitrags-
nummer 45305204 ins Suchfeld ein. // TK

Infineon

Bild 4: Der TLD5541-1QV aus der LITIX-Power-Flex-
Serie mit SPI-Schnittstelle kann High-Power-LEDs
mit hoher Effizienz treiben. Der DC/DC-Controller
unterstützt verschiedene Topologien.
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GROSSSERIEN-FLOTTENERPROBUNG

Kompakter Datenlogger mit SSD, WLAN und UMTS/HSPA-Modem
Speziell für die Großserien-Flot-
tenerprobung bietet sich der
µCROS SL von Ipetronik an. Der
Datenlogger besitzt vierHochge-
schwindigkeits-CAN-Eingänge
und ein Gehäuse mit kleinem
Formfaktor. DankdesHardware-
layouts sowie der Funktionalität
lässt sichderDatenlogger für die
Anforderungen großvolumiger
Felderprobungen einsetzen.
Das Messmodul überwacht

spezifischeNetzwerke undECU-
Steuergeräte. Sein Volumen be-
trägt 780 cm³ undder Anschluss
erfolgt über einen 32-poligen

sungsvermögen des Loggers be-
trägt bis zu 1 TByte auf der SSD.
Außerdem besitzt er ein WLAN-
Modul mit 2,4 oder 5 GHz sowie
ein 3,75-UMTS/HSPA-Modem. Es
erreicht maximale Upload-Da-
tenraten, sodass die Messdaten
zur Auswertung in kurzer Zeit in
die IPEcloudübertragenwerden
können.Nebenvier CAN-Eingän-
gen ist der Logger mit zwei Ana-
log-Eingängen bis zu 40V sowie
drei Digital-IOs ausgerüstet.
Demzufolge ist der Einbau zu-
sätzlicher Analog-Module nicht
erforderlich,wennbeispielswei-

se weitere Spannungen wie der
Batterie-Ladezustand direktmit
dem Logger überwacht werden
sollen.
ZurGeo-Positionsbestimmung

ist ein GPS-Sensor mit 5 Hz inte-
griert, der die Satellitensysteme
BeiDou,Glonass undGPSunter-
stützt. Die zugehörige Kombi-
Multifunktionsantenne ist über
vier SNA-BuchsenandenLogger
angeschlossen und bietet in ei-
ner Einheit GPS, WiFi und Mo-
dem.

IPETRONIK

Multipin-Sammelstecker. Dieses
Gehäuse-Design ermöglicht den
Einbau des Loggers auch in klei-
nen Bereichen eines Fahrzeugs,
sodass der Fahrer bei seiner re-
gulären Fahrzeugnutzung nicht
eingeschränkt wird. Das Fas-

DC/DC-WANDLER

Synchrone Abwärtswandler für Automotive-Anwendungen
Mit den pinkompatiblen Ab-
wärtswandlern MAX20073 und
MAX20074 vonMaxim lässt sich
die elektromagnetische Interfe-
renz (EMI) in Automotive-An-
wendungen deutlich reduzieren
und der Wirkungsgrad verbes-
sern. Die kompakten Span-
nungswandler mit niedrigen
Ausgangsspannungen für Point-
of-Load-Anwendungen eignen
sich bestens für Infotainment-
und ADAS-Anwendungen im
Automobil.
Die Bausteine MAX20073 und

MAX20074 haben einen hohen

ideal für Anwendungen mit ho-
henAnforderungenandie Span-
nungsgenauigkeit für Prozesso-
ren und Speicher. Die ICs erfül-
len auch strenge Sicherheits-
standards, könnenmit niedrigen
Eingangsspannungen sowie bei
Umgebungstemperaturen von
–40 bis 125 °C betrieben werden
und minimieren die Hochfre-
quenz-Interferenz bei gleichzei-
tig hoher Genauigkeit, hohem
Wirkungsgrad und hoher Zuver-
lässigkeit.
Das Spread-Spectrum und die

SYNC-IN-Möglichkeiten schwä-

chen die Störabstrahlung des
Systemsund reduzierendenAuf-
wand für das Einhaltender EMI-
Spezifikationen. Das 10-pin-TD-
FN-EP-Gehäusemit 3mmx3mm
spart Platz. Die Ausgangsspan-
nung lässt sich bei der Produkti-
on auf ±1,5% genau voreinstel-
len, ohne dass teure, auf 0,1%
genaue, externe Widerstände
benötigen werden.
Verfügbar sind auchdie Evalu-

ationKitsMAX20073EVKIT#und
MAX20074EVKIT#.

Maxim

Wirkungsgradundnur eine sehr
geringe Störausstrahlung. Inter-
ferenzen, die die Funktion von
Subsystemen beeinträchtigen
können, werden so reduziert.
Die Präzision der geregelten

Ausgangsspannung machen sie

SHUNT-WIDERSTÄNDE

Zur Strommessung in Fahrzeuganwendungen
Rohm bietet mit der PSR100-Se-
riewesentlich kompaktereVersi-
onen seiner PSR-Seriemit extrem
niederohmigen High-Power-
Shunt-Widerständen zur Strom-
messung in Fahrzeuganwendun-
gen an.
Die Shunt-Widerstände basie-

ren auf einer Hochleistungsme-
talllegierung als Widerstands-
element undhabenhervorragen-
de Temperaturkoeffizienten von
±50bis ±150. Sie bieten einehohe
Nennleistung von 3 W sowie
kompakte Maße von 6,35 mm x
3,05mm. IhrWiderstandbereich

me statt. Dadurch steigt die An-
zahl von kleinen Motoren und
Steuergeräten in den Fahrzeu-
gen, was wiederum den Bedarf
an kompaktenShunt-Widerstän-
den zur Unterstützung hoher
Stromstärken erhöht. Um diese

Nachfrage zu unterstützen, hat
ROHM seine niederohmigen
High-Power-Shunt-Widerstände
der PSR-Serie erweitert.
Eine hohe Nennleistung bei

kleinstenAbmessungen zu errei-
chen ist schwierig. Mit seiner
innovativen Präzisionsschweiß-
technologie ist es Rohm jedoch
gelungen, kleine Kupferplatten
zu einermetallischen Legierung
zu verschmelzenund so eineho-
he Nennleistung bei kompakten
Abmessungen zu erreichen.

Rohm

deckt 0,3 bis 3,0 mΩ ab, die
Widerstandstoleranz ist mit F
(±1%) spezifiziert. Der Betriebs-
temperaturbereich beträgt –55
bis 170 °C.
Shunt-Widerstände werden

zur Strommessung in Anwen-
dungenmit hohenStromstärken
eingesetzt. Aufgrundder steigen-
denNachfragenachElektrofahr-
zeugen und der Notwendigkeit,
mehr Sicherheit und Effizienz
zur Verfügung zu stellen, findet
im Automobil eine Verlagerung
in Richtung Computerisierung
undelektromechanischer Syste-
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Die TDKCorporationhat ihre Se-
rie von 3D-Transponderspulen
B82453C*A*umeinenTyp erwei-
tert, der für 22 kHz ausgelegt und
für Automotive Passive-Entry-
Passive-Start-Systeme (PEPS)
sowie andere Zugangssysteme
geeignet ist. Damit unterscheidet
sich die neue 3D-Transponder-
spule von den bisher verfügba-
renTypen, die für eineMittenfre-
quenz von 125 kHz ausgelegt
sind.
Bei ihrenhohen Induktivitäts-

werten von 30, 33 und 50mH für
dieX-, Y- undZ-Achse erreicht die
3D-Transponderspule sehr große
Sensitivitätswerte von 25,5 mV/
μT (X- undY-Achse) beziehungs-
weise 23,3 mV/μT (Z-Achse). Da-
mit bietet sie höchste Sensitivi-
tätswerte, die um rund 20% hö-
her liegen als bei Vorgängerpro-
dukten mit vergleichbaren
Maßenund Induktivitätswerten.
Wie die bestehenden Typen

für 125 kHz ist die neue 22-kHz-
SpuleRoHS-kompatibel, hatAb-
messungen von nur 11,5 mm x
12,5 mm x 3,6 mm und ist auf-
grund von Kunststoff-Umsprit-
zung und lasergeschweißten
Anschlüssen mechanisch sehr
stabil. Dies wurde mit Hilfe der
für PEPS-Bauelemente vorge-
schriebenen strengen Falltests
nachgewiesen.
Entsprechend sind diese

Transponderspulen nach AEC-
Q200 qualifiziert.

TDK Corporation

3D-TRANSPONDERSPULEN

Für Zugangs
systeme im Kfz

Die Dickschicht-Chipwiderstän-
de der Serie CRMA von Vishay
sind für mittlere Betriebs-
spannungen ausgeleget und
AEC-Q200-qualifiziert.
Verfügbar sind dieWiderstän-

de in fünf Gehäusegrößen von
1206 bis 2512 sowie für Betriebs-
spannungen bis 1415 V. Vergli-

DICKSCHICHT-CHIPWIDERSTÄNDE

AECQ200qualifiziert und für mittlere Betriebsspannungen
chen mit Standard-Dickschicht-
Chipwiderständen bieten diese
Widerstände höhere Betriebs-
spannungen.Dadurch eignen sie
sich ideal u.a. fürAnwendungen
wie Batteriemanagement und
Überspannungsschutz in Elek-
trofahrzeugen, Spannungsüber-
wachung und -regelung in Um-

richtern oder Hochspannungs-
Stromversorgungen.
Die Widerstände der Serie

CRMAdeckendenweitenWider-
standsbereich von 150 Ω bis
75MΩab, sindmit Toleranzen ab
±0,5% erhältlich, haben einen
Temperaturkoeffizienten von
±100 ppm/K und eine Nennbe-

lastbarkeit von0,30bis 1,0W. Sie
sindmit verzinnterNickel-Sperr-
schicht, oder mit verzinnten,
antimagnetischen Anschlüssen
indreiseitigerWraparound-oder
Top-only-Flip-Chip Ausführung
erhältlich.

Vishay

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.
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Warum Raspberry Pi 3B+ ideal für
die Industrie ist

Raspberry 3B+ erfüllte einen langgehegter Wunsch der Community:
GBit Ethernet und WLAN-ac. Doch das eigentliche Novum: Die Raspber-
ry Pi Foundation adressiert mit 3B+ speziell die Serienproduktion.

MAXIMILIAN BATZ *

* Maximilian Batz
... ist Geschäftsführer der pi3g

Der neue, schnellste Raspberry Pi 3B+
wurde wie der kleinste Raspberry Pi
Zero W von Roger Thornton entwi-

ckelt. Raspberry Pi 3B+hat dengleichenSoC
(System on Chip) wie Raspberry Pi 3B, aller-
dingsmit 1,4 statt 1,2 GHzTakt –bei deutlich
verbessertemAbwärmemanagement. Eben-
falls gleich geblieben ist der Formfaktor: so
sind etwa die vier USB-Ports, die PWR- und
ACT-LEDs am gewohnten Platz. Auch der
RAM bleibt bei 1 GB. Damit ist der neueste
Raspberry Pi mit denmeisten Gehäusen, et-
wa dem TEK-BERRY 3, und natürlich dem
Zubehör, etwa den HATs, voll kompatibel.
Das neue Funkmodul mit Metall-Abschir-

mungundRaspberry-Pi-Logounterscheidet
Modell 3B+ auf Anhieb vom Vorgänger 3B.
Der neue Pi 3B+ funkt jetzt auch im 5-GHz-
BandundmeistertWLAN IEEE802.11ac. Für
Bluetooth wird mit 4.2 eine neuere Version
unterstützt. Neu sind außerdemderGBit LAN

Port (mitmaximal ca. 300MBit/sDurchsatz),
Power-over-Ethernet-Unterstützung und er-
heblich verbessertes PXE-Netzwerk-Boot.
Auch das Herz des Pis hat jetzt einen Me-

tall-Look: BCM2837B0 heißt der neue SoC.
WiederNameverrät, hat sich gegenüber dem
BCM2837 des Vorgängers RPi 3B intern zu
wenig getan, umeinenMajor-Versionssprung
zu rechtfertigen:Weiterhin geben vier 64-Bit-
CPU-KerneARMv8-ACortex-A53denTakt vor.
Immerhin ließ sich die Taktfrequenz der
CPU-Kerne durch Optimierungen wie dem
eingebautenWärmeverteiler (heat spreader)
undder verbessertenPower-Integrität auf 1,4
GHz steigern– einPlus von rund 16% imVer-
gleich zum Raspberry Pi 3B.

Mehr Leistung bei höherer
Stabilität
Der eigentlicheCloubeimRPi 3B+ ist, dass

diese Leistung unter Last deutlich länger
konsistent aufrechterhalten werden kann.
Die Raspberry Pi Foundation hat dazu die
Stromversorgungdes Einplatinencomputers
von Grund auf überarbeitet: Dank des dafür

eingesetztenMxL7704PMIC (Powermanage-
ment integrated circuit) erscheint dasBoard
zudemviel aufgeräumter. Denndieser PMIC
fasst die bisher auf der Platine verstreuten
diskreten Stromversorgungen (sogenannte
BucksundLDOs) verschiedenerKomponen-
ten zusammen. Der MxL7704 liefert jetzt die
unterschiedlichenSpannungen (3,3V / 1,8V
/ etc)mit deutlich höherer Stabilität und fei-
nerer Justierungsmöglichkeit. So kann der
SoCmit etwasweniger odermehr Spannung
versorgt werden, worüber die Performance
und Abwärme beeinflusst werden kann.
Unter 70 °C interner BCM2837B0-Tempe-

ratur wird die CPU-Frequenz dank der Ver-
besserungen auf 1,4 GHz angehoben. RPi
läuft so lange wie möglich mit maximaler
Leistung. Bei einer Temperatur ab 70 °C re-
guliert er jedoch peu à peu auf 1,2 GHz Takt
herunter. Über den MxL7704 wird die Core-
Spannung gesenkt – dadurch kann die CPU
möglichst lange weiter auf noch hoher Leis-
tung betriebenwerden bis bei 80° C abregu-
liert werden muss. Der eingebaute Wärme-
verteiler, erkennbar als metallene Oberflä-
che, unterstützt die hohe Leistung bestens.
In vielen Anwendungsfällen sollte der Pro-
zessor nie die 80 °C erreichen, also die Per-
formance so gut wie ungedrosselt bleiben.
Die hohenTaktratendesRaspberry Pi 3B+

kommen dem Webbrowsen, Retro-Gaming,
und Multimedia-Anwendungen sehr entge-
gen.Das alles hat natürlich seinenPreis.Wir
reden hier nicht vom Preis des Boards – der
bleibt auch weiterhin bei rund 35 $ (ohne
Mehrwertsteuer) – sondern vom Netzteil.
Raspberry Pi 3B+ zieht deutlich mehr Leis-
tung als seinVorgänger, daherwird einhoch-
wertiges 2,5-A-Netzteil von den Entwicklern
dringend empfohlen. Mit dem offiziellen
Netzteil der Raspberry Pi Foundation istman
auf der sicheren Seite.
Der Anbieter pi3g hat deshalb auch das

Original-Netzteil im Sortiment (im Original
ZubehörKit und indemDeluxeCompleteKit)
und empfiehlt für kritische Anwendungen
immer dessen Kauf.

Raspberry Pi 3B+: Das derzeitige Topmodell eignet sich dank Lieferzusage bis 2023 auch für den Einsatz in
der Serienfertigung. Oben links die beliebte Stiftleiste für den Anschluss externer Komponenten.
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Nach wie vor limitiert der VideoCore IV –
GPUundVideokern aller Raspberry Pis –das
RAM auf 1 GB. Auch der bekannte Flaschen-
hals in Formdes einzigenUSB 2.0 Ports (480
MBit/s brutto Datenrate) auf dem SoC bleibt
bestehen.Derwirdunsbegleiten, bis der SoC
für denRaspberry Pi 4 komplett neu entwor-
fenwird. DerMicrochip LAN7515 holt jedoch
aus diesem Engpass für uns das wirklich
maximal Mögliche heraus.

GBit LAN, PXE Boot, Power over
Ethernet
Wir erhalten auf demPi 3Model B+ neben

den vier USB-2.0-Buchsen einen (physikali-
schen) GBit-LAN-Anschluss, der mit 300
MBit/s reellem Durchsatz immerhin dreifa-
che Durchsatzsteigerung gegenüber dem
Raspberry Pi 3B bietet, also „nicht ganz“
GBit, aber es lässt uns dieWartezeit bis zum
RPi 4 gut überbrücken. Die Performance im
realen Betrieb, beispielsweise bei Streamen
vonVideos von einer angeschlossenenUSB-
Festplatte, wird nochmals niedriger als die
300MBit/s sein, da alleDaten (USBPorts und
LAN) durch den SoC und den einen USB 2.0
Port laufenmüssen.Der neueLANPort bietet

DATA MODUL AG | Landsberger Str. 322 | 80687 München | Tel. +49 89 56017 0 | embedded@data-modul.com | www.data-modul.com
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jedoch nochmehr: Der PXE Boot (Netzwerk-
boot ohne microSD-Karte) wurde massiv
verbessert. Alle bekannten Probleme des
Netzwerkbootens beim 3B hat Gordon Hol-
lingworth beim RPi 3B+ gelöst und diese
bereits im Boot ROM des BCM2837B0 einge-
baut. Es sollte jetzt stabil sein.
EinweiteresHighlight ist das neue, inKür-

ze verfügbare PoE HAT. Das PoE HATmacht
aus 48 V, die bei Power over Ethernet (PoE)
zusätzlich zu den Daten auf den Netzwerk-
kabeln anliegen, die vomRaspberry Pi benö-
tigten 5 V. Der Pi 3Model B+ führt dazu über
einen neuen vier PIN Header die erforderli-
chen Leitungen von der LAN-Buchse direkt
fürHATsheraus. Raspberry Pi 3B+kannalso
zukünftig dank PoE und PXE über ein einzi-
ges (PoE)-Netzwerkkabel angeschlossen
werden und ohne zusätzliche SD-Karte oder
microUSB-Netzteil booten. Profiteure davon
sind Digital-Signage-, industrielle- und
Point-of-Sale-Anwendungen sowie Schulen.
Der auf demPoEHAT integrierte Lüfter stellt
außerdem sicher, dass RPi 3B+ nicht über-
hitzt. Hier hat die Foundation das Feedback
aus dem Markt bestens umgesetzt und so
interessante neueMöglichkeiten geschaffen.

Nach wie vor möglich ist auch beim Pi 3B+
das Booten von USB Sticks.

CYW43455: Großes WLAN-/
Bluetooth-Upgrade
Derneue, silberne,mit Raspberry-Pi-Logo

versehene Chip ist auf der Platine unüber-
sehbar. Dashier verwendete Chipset Cypress
CYW43455 (ehemals BCM43455) wird von
Linux – und damit Raspbian – selbstver-
ständlich unterstützt. Dank Hardware-Off-
loading für AES und das ältere TKIPwerden
die vier ARM Cores des Pi 3B+ entlastet und
können sich auf andere Aufgaben konzen-
trieren. CYW43455 bietet WLAN nach dem
IEEE-802.11ac-Standard, sowie volle Ab-
wärtskompatibilität zu 802.11 a/b/g/n. Rasp-
berry Pi 3B+ unterstützt im Vergleich zu frü-
herenModellennichtmehrnur den 2,4-GHz-
Bereich, sondern auchdas 5-GHz-Band.Das
2,4-GHz-Band (ISM - steht für Industrial,
Scientific andMedical) ist dank seiner welt-
weitenVerfügbarkeitmit sehr vielenAnwen-
dern gesättigt. Von der Mikrowelle über
DECT für tragbare Telefone bis hin zu Ga-
ragentüröffnern, BabyphonenundBluetooth
tummeln sichhier einfach zu viele potenziel-
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le andere Störquellen. Das 5-GHz-Band,
ebenfalls weltweit verfügbar, ist daher eine
hervorragende Alternative. Es bietet sogar
physikalisch bedingt höhere Geschwindig-
keiten, allerdings dafür eine kürzere Reich-
weite: die 5-GHz-Signale kommen nicht so
gut durch Wände und Decken wie 2,4 GHz.
Hinweis: nicht alle Router (bspw. ältere
Fritz!Boxen) unterstützen den neuen
802.11ac-5-GHz-Standard.

Der reale Datendurchsatz liegt
bei rd. 170 MBit/s
Aber genug zu den technischen Details:

Sie als Leser interessiert sicherlich insbeson-
dere die tatsächliche maximal mögliche
Funk-Durchsatzrate. Dazu zunächst einige
theoretische Ausführungen: Der CYW43455
unterstützt einen single spatial stream (1 x 1)
für eine Datenrate von bis zu 433,3 Mbps
(PHY brutto Datenrate), beim Einsatz von
WLAN 802.11ac. Er unterstützt dabei
20-/40-/80-MHz-WLAN-Funkkanäle mit op-
tionaler SGI (short guard interval). 80-MHz-
Kanäle wurden im 802.11ac-Standard neu
eingeführt. Hier gilt: je mehr Breite des Ka-
nals, desto mehr Durchsatz. Theoretisch
unterstützt 802.11ac bis zu 160-MHz-Kanal-
breite, jedochgibt es nochkaumGeräte dafür
amMarkt, und der RPi könnte davon sowie-
sonicht profitieren.DasGuard Interval dient
dazu, damit nicht mehrere unabhängige
Sender sich gegenseitig stören–bei SGIwird,
wie der Name schon sagt, weniger lang auf
andere Sender gewartet, und damit können
mehr Bits pro Millisekunde übertragen wer-
den. Die WLAN-Standards bieten bereits ab
802.11n die Möglichkeit, mehrere räumlich
getrennteAntennen (spatial streams) zu ver-
wenden. So lassen sich vom selben Gerät
mehrereDatenströmegleichzeitig zumEmp-
fänger senden, der daswiederummit seinen
Antennen gleichzeitig empfangen kann.
Auch hier kann der Pi nicht davon profitie-
ren, danur eineAntenne verbautwurde. Auf
der Chip-Seite können wir also bis zu
433,3 Mbps schnell funken.
Der CYW43455 ist nunaber über SDIO (den

im SoC verbauten Arasan eMMC Controller)
an den SoC des Raspberry Pi 3B+ angebun-
den (der zweite BroadcomSDControllerwird
für die microSD-Karte genutzt und unter-
stützt SDIO nicht). Der Arasan Controller
unterstützt nachSpezifikationdas SDIOv3.0
Interface. Der Arasan eMMC SDIO läuft nor-
malerweise (auf demPi 3B)mit 41,6MHz. Bei
einer Übertragung von 4 Bits gleichzeitig
erzieltmandamit (brutto) 166,4MBit/s. Falls
DDR unterstützt wird, dann 332,8 MBit/s.
Anscheinend ist es (aufgrund von Clock-

Settings / Dividern, etc.) nicht möglich, den

Arasan mit 50 MHz zu takten. Der nächst-
mögliche, wenn überhaupt noch stabile
Sprung ist auf 62,5 MHz. Damit erhalten wir
bei 4 Bit Breite 250 MBit/s, und bei DDR
500 MBit/s. Bei ca. 166,4 MBit/s Durchsatz
dürfte Pi 3B+ am Limit sein. Vielleicht kön-
nen einige Pis auf bis zu 250MBit/sDurchsatz
gepushtwerden. Gegenüber demRaspberry
Pi 3 Modell B (72,2 MBit/s WLAN Durchsatz
nach 802.11n brutto Maximum) ist das auf
jedenFall bereits eineVerdoppelungderDa-
tenrate. Mit dem weniger dicht besiedelten
5-GHz-Band kann diese Datenrate zudem
auch besser ausgeschöpft werden.
Der große Vorteil dieser Anbindung über

den SDIO ist, dass derWLAN-Teil des Pi 3B+
vom USB Port unabhängig ist. Damit kann
für Selbstbau-Router-Projekte, etc. mehr
Bandbreite ausgeschöpft werden. Auch un-
sere Anonymebox (Tor-basierende Plug &
Play Anonymisierungslösung) profitiert da-
von. Im echten Leben können wir wohl mit
bis zu 102 MBit/s netto Durchsatz im 5-GHz-
Band rechnen (Zahlen von Milhouse, dem
LibreELEC Entwickler). Das spricht für den
Arasan SDIO Port als Flaschenhals.
Interessanterweise hat die Raspberry Pi

Foundation wie beim Pi Zero W auch eine
Proant-PCB-Antenne verbaut. Dadurch soll
eine etwas bessere Performance (Durchsatz
+ Reichweite) im 2,4-GHz-Bereich erreicht
werden als beim Raspberry Pi 3B.

Weniger interessant fürHobby-Maker, da-
für allerdings sehr interessant fürUnterneh-
men ist das vorzertifizierte WLAN-Modul.

Vorzertifiziertes WLAN-Modul
für eigene Projekte
Zusammen mit dem Compute Module 3

kann das Modul zukünftig leicht in eigene
Projekte integriert werden. Denn durch die
Abschirmung (mit dem Raspberry Pi Logo)
konnte es als modulare Lösung zertifiziert
werden.Dankdieser bereits durchdie Foun-
dation erfolgten weltweiten Zertifizierung
– die viel Geld und Zeit verschlungen hat –
könnenandereUnternehmen jetzt Produkte
auf Basis der Raspberry-Pi-Plattformheraus-
bringen. Die Raspberry-Pi-Plattform steht
natürlich nicht nur für guten Software Sup-
port, sondern auch für solides Engineering
und gute Langzeitverfügbarkeit. So gibt die
Raspberry Pi Foundation für den Raspberry
Pi 3B+ erstmals eine Fertigungsgarantie bis
2023. Damit können Unternehmen eigene
WLAN- undBluetooth-fähige Lösungen ent-
wickeln und so, gemäß Eben Upton, zehn
Mal günstiger und schneller auf den Markt
bringen.Vielfachwirdnur eine Zertifizierung
der Nicht-Funkteile erforderlich sein.

Rasche Produktentwicklungen
für das IoT
Mit dem IPSP-unterstützten 6LoWPAN (In-

ternet Protocol Support Profile / Low Power
Wireless Personal Area Networks) soll das
Internet Protokoll (IP) auf kleinen und leis-
tungsschwachen Geräten unterstützt wer-
den, um am Internet der Dinge (Internet of
Things) teilhaben zu können. Leistungs-
schwache Geräte (Sensoren, Aktoren, ver-
netztesHaus, IoT) –Dinge, die normalerwei-
se keinen Bildschirm haben, um einWLAN-
Passwort einzugeben. Dazu werden IPv6-
Pakete für den direkten Internetzugriff
genutzt.
Bluetooth Smart Internet Gateway (GATT)

ist eine weitere Funktionalität, die einen
Gateway ins Internet bereitstellt. Beispiels-
weise kann so ein Bluetooth-4.2-Sensor
durch den Pi 3B+ als Gateway-Komponente
Nachrichten sendenundempfangen.WLAN
und Bluetooth sind auf dem CYW43455 in
unabhängigen Hardwareeinheiten imple-
mentiert. Der Chip sorgt durch interne Ver-
bindungenund "Abspracheuntereinander",
sowie optimierte Empfangsalgorithmen für
eine friedliche und produktive Koexistenz.
Der neue Raspberry Pi 3B+ benötigt auch

neue Software – er wird mit NOOBS vor der
Version 2.7.0, die am 14.03.2018 erschienen
ist, nicht booten. Für Raspbian Jessie wird
die Firmware ebenfalls zurVerfügunggestellt

Raspberry Pi 3B+ (unten): Aufgesteckt ist das
optionale, in Kürze erhältliche HAT für Power over
Ethernet.
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Raspberry Pi 3B+: Neu ist der Kühlkörper für den
SoC (rechts). Das Funkmodul mit Metall-Abschir-
mung (Raspberry-Pi-Logo) ist FCC-zertifiziert.
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(werden). Eswird vermutlich eineWeile dau-
ern, bis andereDistributionenwie LibreELEC
und RetroPie nachgezogen haben.
Alle Fans des 40-Pin-GPIO Headers kön-

nen aufatmen: dank Abwärtskompatibilität
werden ältere Erweiterungs-HATs unter-
stützt. Wie den Modellen Raspberry Pi 3B
und Zero W ist Bluetooth jedoch über den
"guten"UARTangebunden (denPL011). Nut-
zer desUARTsüber denGPIOHeader sollten
die bekanntenEinschränkungendeshier zur
Verfügung stehendenminiUARTs beachten,
bzw. per Overlay die zwei UARTs tauschen
oder Bluetooth deaktivieren.
Der RUN Header hatte vorher zwei Pins.

Einer davon war Ground – beim Verbinden
des "RUN" Pins an GND wurde die CPU zu-
rückgesetzt. DerHeader konnte also verwen-
detwerdenumeinenReset-Taster einzubau-
en.Dabei blieb jedochdie Stromzufuhr kom-
plett eingeschaltet, auch bei kontinuierli-
chem Halten des RUN Pins an GND war die
CPU zwar praktisch gesehen aus, aber es
wurde trotzdemStromverbraucht. ImPi 3B+
wurde der GND Pin aus dem RUN Header
entfernt und ein neuer Pin "PEN" hinzuge-
fügt. PEN steht dabei für Power ENable. Beim

Verbinden des PEN Pins an GND wird dem
Boardder Stromkomplett entzogen–es geht
damit in den niedrigsten Stromverbrauchs-
zustand. Sicherlich sinnvoll für batteriebe-
triebene Lösungen, die das Board dann aus
demTiefschlafmit einemkleinenMikrocon-
troller aufwecken können. Wo GND holen,
wenn nicht stehlen? Auf dem GPIO Port ste-
hen jede Menge GND Pins zur Verfügung,
auch ist die äußere Hülle der USB Ports auf
Ground. Eine Büroklammer ist vermutlich
lang genug.

Ausblick: Raspberry Pi 4.0 mit
neuem SoC
Der Raspberry Pi 3B+ ist, wie der Name

schon sagt, kein Pi 4. Liebevoll entwickelt,
bietet er aber noch etwas mehr Leistung als
sein Vorgänger in fast jeder Disziplin eines
Singleboard-Computers. Ähnlich wie Rasp-
berry Pi B+ vs. RPi B handelt es sich hier um
eine kontinuierlicheWeiterentwicklungund
Liebe zum Detail statt Quantensprung. Wie
bereits erwähnt, ist das Limit auf 1 GB RAM
durchdenVideoCore IVbedingt, der deutlich
fester in einem BCM283x verbacken ist, als
die ARM Cores. Uns liegen keine Informati-

onen zu einer höheren Taktung des Video-
Core IV oder anderen Veränderungen daran
vor. Aus der Erfahrungmit demPi 3Bwissen
wir, dass auch H.265 Video in vielen Fällen
flüssig abspielbar sein sollte – in Software
Hardware-beschleunigt dekodiert.
Der Raspberry Pi 4 wird vermutlich ein

größeres Redesign auch dieser bislang un-
berührten Teile des SoCs werden. Das wird
uns neue Möglichkeiten und zukünftige
Upgrade-Pfade eröffnen: mehr RAM, dedi-
zierte USB Ports (USB 3 wäre schick, liebe
Foundation), volle 1000 MBit/s GBit LAN,
usw.. DiesesRedesignbraucht natürlich Zeit,
die die FoundationdurchdenRelease desPi
3B+ für uns überbrückenmöchte.
Raspberry Pi 3B+wirdbis zum Januar 2023

gefertigt werden. Die Foundation versichert
uns, dass auch die anderenModelle (Pi 1B+,
2, 3) bei entsprechender Nachfrage weiter
hergestellt werden. Wir können uns dem-
nächst eventuell auf eine neue Variante
Rasp-berry Pi 3A+ (ohne LAN und mit nur
einem USB Port), sowie ein Compute Modu-
le 3+ freuen. // MK

PI3G.COM
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ENTWICKLERBOARD

Evaluierungsboard für 3-Phasen-BLDC-Motortreiber-ICs
ToshibaElectronics Europe stellt
ein Evaluierungsboard für seine
Treiber-ICs TPD420xF vor, die für
bürstenlose 3-Phasen-Gleich-
strommotoren (BLDC) vorgese-
hen sind. Damit beschleunigt
sich das Prototyping, und neue
Antriebssteuerungen bis 80 W
fürWeißeWare,Haushaltsgeräte
wieHaartrockner sowieKühlein-
richtungen für Supermärkte las-
sen sich entwickeln. Die drei
BLDC-Treiber-ICs dieser Serie
nutzen einePWM-Steuerungmit
hoher Spannung und werden in
einem Hochspannungs-Prozess

Unterspannung und Überhit-
zung. Eine Widerstandsschal-
tung mit drei Shunts für die
3-Phasen-Strommessung ist ent-
halten. TPD4204F und TP-
D4206F geben einenNennstrom
von 2,5 A aus; der TPD4207F lie-
fert einen Ausgangsstrom von
5 A. Die Bausteine werden im
kleinen SSOP30-Gehäuse mit
den Maßen 20 mm x 14,2 mm x
2,2mmausgeliefert und sindmit
Logik-Level eines Mikrocontrol-
lers oder Motor-Controllers an-
steuerbar. Das Evaluierungs-
board misst 100 mm x 100 mm

und enthält alle erforderlichen
passiven Bauelemente, die für
das Erstellen eines BLDC-Motor-
treibers erforderlich sind. Für
den Anschluss und die Konfigu-
rationdes externenTreibers und
desMotors stehenmehrere Pads
zurVerfügung, umeine einfache
Überwachung der wichtigsten
Spannungswellenformen zu er-
möglichen. Damit können Ent-
wickler die Leistungsfähigkeit
ihrer Projekte genau überwa-
chen.

Toshiba Electronics Europe

(500 / 600 V) gefertigt. Sie sind
hochintegriert und enthalten ei-
nen pegelverschiebenden High-
Side-Treiber, Low-Side-Treiber,
MOSFET-Ausgänge, Spannungs-
regler und mehrere Schutzfunk-
tionen, u.a. gegen Überstrom,

Raspberry Pi 3B+: Die Mini-PC-Platine eignet sich hervorragend, um junge
Leute an Programmierung und Technik heranzuführen.

Farnell element14 bietet eine
umfangreiche Palette an Lehr-
mitteln für zukünftige Program-
mierer und Anwendungsent-
wickler, darunter exklusiv entwi-
ckelte Produkte wie BBC
micro:bit und Codebug, aber
auch Platinen anderer Lieferan-
tenwieRaspberry Pi unddasneu
eingeführte Arduino CTC101 Kit.
Die folgenden Produkte sind, so
Farnell, für das ErlernenvonPro-
grammierfähigkeiten in ver-
schiedenen Altersgruppen be-
sonders geeignet:
Codebug ist ein kleines Pro-

grammiergerät für Schüler ab
sieben Jahren.Mit demCodeBug,
der die Form einesMarienkäfers
hat, können spielend einfach
interaktive tragbare Geräte ent-
wickelt werden. Das Gerät um-
fasst 25 LED-Leuchten, zwei
Steuertastenund sechs „Beine“,
die verwendet werden können,
um Krokodilklemmen oder Ba-
nanenstecker anzuschließen –
oder auch zum Annähen an ein
Kleidungsstück. Ideen für erste
Schritte mit Raspberry Pi sowie
denweiterenPlatinen sind inder
element14 Community (www.
element14.com) zu finden.
Der BBC micro:bit wurde für

Schüler ab elf Jahren entwickelt.
Er misst 4 cm x 5 cm und ist in
verschiedensten Farben erhält-

PROGRAMMIEREN LERNEN

Programmieren mit Raspberry, Arduino, BBC micro:bit und Codebug

lich. Ähnlich wie Codebug ist er
ohne Vorkenntnisse program-
mierbar, hat aber umfangreiche-
re FunktionenwieBewegungser-
kennung, einen integrierten
Kompass undBluetooth-Techno-
logie. Damit lassen sichdie Fort-
schritte junger Programmierer
testen, indem sie mit Technolo-
gien konfrontiertwerden, die sie
auch imAlltagumgeben. Farnell
element14hat einige zusätzliche
Add-ons für den BBC micro:bit
eingeführt, die für noch mehr
Spaß und Unterstützung bei der
Aneignung von Programmier-
kenntnissen sorgen.Dazu zählen

Bi
ld
:F
ar
ne
ll

mi:node, mit dem schon die
Kleinsten IoT-Grundlagen ken-
nenlernen können, denn für sie
wird Interkonnektivität zuneh-
mend Teil ihres Alltags. Eben-
falls neu ist das MBIT-WEARIT-
DevelopmentKit, ein vielseitiges
micro:bit-Gehäuse, entwickelt
speziell für die Erstellung mobi-
ler Anwendungen, diemit einem
Armband, einem Schlüsselring
oder einemTrageriemenverwen-
det werden können.
Raspberry Pi ist mit über 20

Mio. verkauftenExemplaren seit
2012 dermit Abstandbeliebteste
Singleboard-Computer. Konzi-

piert, um Jugendliche anTechnik
heranzuführen, setzt die ARM-
basierendeMini-PC-Platine kos-
tengünstig auf Opensource. Li-
nux ist das favorisierte Betriebs-
system. Die Modelle 2B, 3B und
3B+ meistern auch Microsofts
Windows 10 IoT Core, etwa für
die Entwicklung von IoT-Anwen-
dungen. Hervorzuheben ist die
Stiftleiste mit 40 Kontakten, die
die Verbindung zu zahlreichen
externen Hardware-Erweiterun-
gen wie Sensoren herstellt.
Teil der umfangreichen Lehr-

mittelpalette von Arduino, die
bei Farnell element14 angeboten
wird, ist das Arduino CTC101 Kit
für den Unterricht: ein modula-
res Programm,dasdarauf ausge-
legt ist, 13- bis 17-Jährigenmithil-
fe gut dokumentierter Projekte
und einfach umzusetzender Ex-
perimente die Grundlagen des
Programmierens, der Elektronik
und der Mechanik spielerisch
näherzubringen.
Anleitungen und Unterstüt-

zungsmaterialien ergänzen Far-
nells Platinen und Zusatzpro-
dukten, die über Online-Res-
sourcender STEMAcademyund
der element14Community (über
500.000 Mitglieder) zur Verfü-
gung stehen.

Farnell
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EMBEDDED PC

KBox B-201, geräuscharmer Box-PC mit Montage- und Port-Vielfalt

Die KBox B-201 von Kontron ist
mit einem extrem leisen Lüfter
für denEinsatz auch in lärmsen-
sitiven Umgebungen ausgestat-
tet. Die KBoxB-201 zeichnet sich
durch viel Leistung aus, die we-
nig Platz benötigt. DasMini-ITX-

nen DVI-D-Anschluss. Als Spei-
chermedien für Betriebssystem
und Daten stehen eine 2,5 Zoll
SSD SATA III/ SATA-600 sowie
eine M.2 SSD / SATA III zur Ver-
fügung, optional ist auch eine
mSATASSD integrierbar. Zahlrei-
che Schnittstellenwie insgesamt
vierUSB-2.0- und sechsUSB-3.0-
Anschlüsse sorgen für hohe Fle-
xibilität. Für die lokale Datener-
fassung und die Anbindung an
das Sensor- oderMaschinenum-
feld ist eine serielle Schnittstelle
(RS232/COM1) vorgesehen. Zu-
dem sind auch zwei Ethernet

Ports 10/100/1000MBit/s und ein
Mini-PCIe-Steckkartenplatz für
eine Systemerweiterung vorhan-
den. Lauffähig ist der Box-PCauf
den BetriebssystemenWindows
10 IoT Enterprise LTSB und auf
Yocto für Linux.DasGehäuseder
KBox B-201 mit den Abmessun-
gen 190 mm x 60 mm x 190 mm
ist aus feuerverzinktem Stahl-
blech (EN10215) undAluminium
gefertigt. Fünf verschiedene
Montageoptionen garantieren
Flexibilität.

Kontron

Motherboard ist im kompakten
Formfaktor 170mmx 170mmmit
zwei bis vier Prozessorkernen
bestückt: Je nach Bedarf kann
zwischendrei Intel-Core-Prozes-
sorender siebtenGeneration (i3-
7101E/i5-7500/i7-7700) gewählt
werden, auf Anfrage sind auch
Intels Core-Prozessoren der
sechsten Generation erhältlich.
Verstärkt wird die Performance
derKBoxB-201 durch IntelsQ170
Express Chipset. Das Systembie-
tet insgesamt drei Grafikschnitt-
stellen, darunter zwei platzspa-
rende DisplayPorts V1.2 und ei-

SICHERHEIT

Datenverlust bei SSDs vorbeugen dank ‘integrierter’ USV
DerwachsendenNachfragenach
kleinen und kompakten CPU
Boards und Systemen geschul-
det, werden M.2 Solid State Dri-
ves (SSD) auch im industriellen
Umfeld vermehrt eingesetzt.
Denn der kleinste Formfaktor
M.2 (80mm x 22 mm x 4mm) ist
einfach einzubauen und beson-
ders platzsparend. Ähnlich wie
beim mSATA-Formfaktor möch-
ten Anwender kritische Embed-
ded-AnwendungenvorDatenver-
lust absichern. Eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgung
(USV) istmeist danndie Lösung,

Alternative. Diese Funktion ar-
beitet im Falle eines abrupten
Stromausfalls wie eine in der
SSD integrierte USV und beugt
möglichen Datenverlusten vor.
Die integrierten Tantalum-Kon-
densatorenwerdendabei perma-
nentmit 12Vgeladenundhalten
den Strom solange aufrecht, bis
alleDaten, die sichnoch imSpei-
cherprozess der M.2 befinden,
gesichert sind. Die M.2 SSD mit
Powerguard bietet somit einen
deutlichenSicherheitsvorteil ge-
genüber herkömmlichen SSDs.
Darüber hinaus hat dieM.2 2280

M3336SSDeine 80%höhere Ent-
ladungszeit und ermöglicht eine
B+MKeyKonfiguration.DieMas-
senspeicherlösung ist standard-
mäßig in den Kapazitäten 32 GB
~ 256 GB für Temperaturen von
0 °Cbis 70 °C ausgelegt. Für raue
Umgebungen steht die M.2-SSD-
Variantemit erweitertemTempe-
raturbereich von -40 °C bis 85 °C
zur Verfügung. ICPDeutschland
bietet die integrierte Powergu-
ard-Funktion auch für mSATA
und 2,5“-SSDs an.

ICP Deutschland

wenn es keine Kosten- oder
Platzbeschränkungengibt. Sind
dieseVoraussetzungennicht ge-
geben, dann ist die integrierte
Powerguard-Funktion der M.2
2280 der M336-Serie von ICP
Deutschland eine verlässliche

Schnittstellenvielfalt und kom-
pakte Abmessungen verbunden
mit guter Rechenleistung sind
die besonderen Eigenschaften
des Box-PCs, TANK-620, von
COMP-MALL (Hersteller: IEI In-

BOX-PC

Lüfterloser Box-PC für Dauerbetrieb
tegration). Der lüfterfreie Box-PC
ist auf Dauerbetrieb ausgelegt
und eignet sich für die Montage
im Schrank, an der Wand oder
im Fahrzeug. Das lüfterlose Sys-
tem wurde für die Automatisie-

rung, Maschinensteuerung und
Machine Vision entwickelt und
eignet sich für Anwendungen in
der Robotik, Bildverarbeitung,
Montage,Handhabungstechnik,
Steuerung und Überwachung.

Dank 6 x RS-232, 8 x RS-
232/422/485 und 24 Bit E/As kön-
nen mehrere Maschinen gleich-
zeitig gesteuert werden.

COMP-MALL
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Die Drahtlos-MCU CYW20719
vonCypress Semiconductor (Ver-
trieb: Digi-Key) ist eine strom-
sparende Bluetooth-Dual-Mo-
de-5.0-konforme Komponente
und ermöglicht zahlreiche IoT-
Anwendungen wie Wearables
und Fitness-Bänder, Wohnbe-
reichsautomatisierung, Blut-
druck-Monitore und Audiogerä-
te. Die CYW20719-Komponente
wird in einemenergieeffizienten
40-nm-CMOS-Herstellungspro-
zess gefertigt. Ein CYW20719-
Evaluierungskit steht für das
Prototyping von IoT-Anwendun-

WIRELESS

Bluetooth-Dual-Mode-5.0-MCU und Entwicklungskit
Empfindlichkeit liegt bei -95,5
dBm (BLE). Die MCU arbeitet
nachBluetooth-Kernspezifikati-
onVersion 5.0mit optionaler LE-
2-Mbps-Funktion. Desweiteren
bietet sie 1MBFlash, 512KBRAM
und 2 MB ROM zur Speicherung
von Bluetooth-Stapel, Treiber
und Entlastung von Flash für
Benutzeranwendungen.
Für die Bluetooth-Dual-Mo-

de-5.0-Drahlos-MCU CYW20719
gibt es zudem ein Evaluierungs-
kit (CYW920719Q40EVB-01).

Digi-Key

genmit demCYW20719-Baustein
sowie platineninternen Senso-
ren andanderenPeripheriegerä-
ten zur Verfügung. DieDrahtlos-
MCU CYW20719 sowie das EVK,
werden vonder SoftwareWICED
Studio 6.1 (und Folgeversionen)
unterstützt zur Bereitstellung
von Programmierschnittstellen,
Code-Snippets und Demo-An-
wendungen für eineBeschleuni-
gung des Entwicklungsprozess.
Die MCU basiert auf eine

96-MHz-ARM-Cortex-M4-Mikro-
controller-Einheit (MCU) mit
Fließkomma-Einheit, die Rx-

Das Sensor-Evaluation-Kit Sen-
sorShield-EVK-003 von ROHM
enthält acht Sensorplatinen mit
verschiedenen Sensoren der
ROHM Group, wie Beschleuni-
gungsmesser, Luftdruckmesser,
geomagnetischen Sensor und
optischen Herzfrequenzsensor.
Dazu kommt das eigentliche
„Sensor Shield“ für den An-
schluss anOpen-Plattform-MCU-
Boards wie Arduino und mbed.
Durch einfaches Einbinden von
Software und Anschließen an
Arduino Uno sowie an andere
populäre MCU-Boards lässt sich

ARDUINO-ERWEITERUNGSBOARD

Sensorumgebung in wenigen Minuten konfiguriert
mit dem SensorShield-EVK-003
auf einfache Weise eine Sensor-
Umgebung konfigurieren. Dies
gestattet nicht nur eine sofortige
Verifikation des Sensorbetriebs,
sondern erleichtert auchdasDe-
sign von Sensorgeräten. Das Kit
reduziert den Entwicklungsauf-
wand erheblich und trägt damit
zur Expansion des IoT-Marktes
bei. Das SensorShield-EVK-003,
das Sensor-Shield und die Sen-
sor-Evaluation-Boards sind ein-
zeln über die Online-Distributo-
ren erhältlich. Alle Dokumente
und Materialien, die für die Ver-

wendung des Sensor-Kits erfor-
derlich sind, stehenauf derWeb-
site von ROHM zum Download
bereit.

ROHM

Mit dem DC161W bietet Bicker
Elektronik einenkompaktenDC/
DC-ATX-Wandler mit Kabelma-
nagement für individuelle Kabel-
baum-Konfigurationen.Die kom-
pakte ATX-Stromversorgungslö-
sung für lüfterlose Embedded-
Box-PCs verfügt zudem über ein
erweitertes Set an Betriebsmodi
für denEinsatz inKraftfahrzeug-
Anwendungen, sogenannte Ve-
hicle-Ignition-Funktionen zur
intelligenten Shutdown-Steue-
rung mit Tiefentladeschutz für
die Fahrzeugbatterie. Der hoch-
effiziente DC/DC-Wandler mit

DC/DC-ATX-WANDLER

ATX-Stromversorgungslösung für lüfterlose Box-PCs

93% Wirkungsgrad ist für den
zuverlässigen 24/7-Dauerbetrieb
im erweiterten Temperaturbe-
reich von -20 °C …70 °C mit be-
sonders hochwertigen Kompo-
nenten und einem robusten

Schaltungsdesign ausgestattet,
was sich in einer MTBF von
990.000 Stundenwiderspiegelt.
Mit einem Weitbereichseingang
von6bis 36VDC stellt derDC161W
selbst bei starken Schwankun-
gen der Versorgungsspannung
die zuverlässige und stabile
Stromversorgung des ange-
schlossenen Mainboards sicher
undüberzeugt in vielenApplika-
tionsfeldern wie Industrie 4.0 /
IIoT, Gateways,Medizintechnik,
Fahrzeugbau, Digital-Signage.

Bicker Elektronik
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Mit Version 5 erobert Bluetooth
(auch) das Smart Grid

Mit seinem Long-Range-Modus empfiehlt sich das neue Bluetooth 5
zunehmend für industrielle Anwendungen im Internet of Things – etwa

den Aufbau intelligenter Stromversorgungsnetze.

OLIVIER MONNIER*

* Olivier Monnier
... ist Bluetooth Low Energy Marketing
Manager bei Texas Instruments

Mit dem Erscheinen der neuen Versi-
on 5desBluetooth-Standardsmacht
sich Bluetooth Low Energy (BLE)

daran, seine bislang fast ausschließlich auf
elektronische Kleingeräte und Wearables
fokussiertenAnwendungsgebiete auf indus-

trielle Applikationen auszudehnen. Ein Bei-
spiel dafür ist das Smart Grid, also das „in-
telligente“ Stromnetz. Damit die Energiever-
sorgungsunternehmen ihre Netze optimal
betreiben können, benötigen sie möglichst
detaillierte Informationen darüber. Ambes-
ten in Echtzeit. Daher rüsten die Versorger
wichtige Punkte der Infrastrukturenmit Sen-
soren aus, die entweder regelmäßig, beim
Auftreten besonderer Ereignisse oder auf
Anforderungbeispielsweisemit der Zentrale
kommunizieren und relevante Daten über-

mitteln. Eine solcheAnwendung ist etwadas
Fernüberwachen von Stromzählern (Smart
Meter). In einer darauf ausgelegten Umge-
bung können beispielsweise Techniker zur
Wartung oder Kunden zur Kontrolle per
Smartphone oder Tablet auf die vernetzten
Smart Meter zugreifen, Daten auslesen oder
auch Einstellungen vornehmen.
Immerwichtigerwird dabei eine standard-

konforme, drahtloseVernetzungderKompo-
nenten. In den meisten Anwendungsfällen
kommt es auf Betriebssicherheit, großeÜber-
tragungsdistanzen, schnelle Kommunikati-
on und einen extrem geringen Stromver-
brauch an. In seiner jüngsten Fassung ent-
wickelt sich BLE zu einer probaten Ergän-
zung zu anderen Drahtlos-Techniken, die in
diesem Bereich bereits im Einsatz sind.
Schauen wir uns an, welche potenziellen
Anwendungen es imBereich des Smart Grid
für Bluetooth 5 gibt undwie aktuelle Produk-
te helfen können, auf dieser Technik basie-
rende Produkte zügig zu implementieren.

Bluetooth 5 ist jetzt viel besser
für IoT-Anwendungen geeignet
Bluetooth ist ein international etablierter,

von der Bluetooth Special Interest Group
(SIG) betreuter Funkstandard, der, gemessen
an Stückzahlen und installiertem Bestand,
heute die führende drahtlose Verbindungs-
technik ist. Ein Ende ihres Erfolgs ist noch
nicht in Sicht: Laut ABI Research gehört
Bluetooth weiterhin zu den wachstums-
stärksten Drahtlos-Technologien.
Vor der Einführung vonBluetooth 4.0war

das Spektrum der Zubehörprodukte, die an
Telefone oder Computer angeschlossenwur-
den,meist auf Audio-Headsets oder Human
Interface Devices (HIDs) wie Mäuse, Tasta-
turen beschränkt. Diese haben das klassi-
scheBluetooth fürAudio-Streamingoder für
den Transfer von Datenpaketen über kurze
Distanzen genutzt. Entscheidender Mangel
der klassischen Bluetooth-Technik war ihr
vergleichsweise hoher Stromverbrauch, der

Schneller und weiter: Das neue Bluetooth 5 eignet sich viel besser als seine Vorgänger für industrielle
Anwendungen, zum Beispiel im Smart Grid.
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die Einsatzmöglichkeiten in stromsparen-
den, mit Knopfzellen oder anderen, eher
kleinen Batterien versorgten Anwendungen
einschränkte.
Dieses Problemwurde mit Bluetooth Low

Energy gelöst. Mittlerweile gibt es eine brei-
te Palette vonLösungenmit stromsparender
Technik, die neueApplikationen ermöglicht
haben. Seit der Bluetooth-4.0-Spezifikation
hat Bluetooth Low Energy in zahlreichen
Anwendungen exponentiell steigende Ver-
breitunggefunden, und zwar hauptsächlich
in elektronischen Kleingeräten und Weara-
bles – Endgeräte, die den Endanwender mit
einem als PAN (Personal Area Network) be-
zeichneten Netzwerk umgeben.

Bluetooth Low Energy in
industriellen Applikationen
Das nächste Anwendungsgebiet von

Bluetooth Low Energy wird der industrielle
Bereich sein. Hier sind die Anforderungen
allerdings ungleich höher: Betriebssicher-
heit, Übertragungsgeschwindigkeit, Latenz,
Reichweite und Stromverbrauch zählen zu
den wichtigsten Kriterien.
Das neue Bluetooth 5 punktet gegenüber

Bluetooth 4mit der doppelten Bitrate, näm-
lichbis zu 2MBit/s. AuchkannesDatenüber
bis zu viermal größereDistanzenübertragen.
Im Freifeld soll die Technik bis zu 200Meter
im Innenbereich bis zu 40 Meter überbrü-
cken können. In der Praxis kann die Reich-
weite im Long-Range-Modus noch deutlich
höher liegen – dazu unten mehr. Damit eig-
net sichBluetooth 5dafür, über denEinzugs-
bereich eines PANhinaus ganzeHäuser und
Gebäude abzudecken oder als ein lokales
Netzwerk (LAN) zu fungieren – sofern die
Datenrate für die vorgesehene Anwendung
ausreicht.

Potenzielle Anwendungen im
Smart Grid
ImSmart Grid können verschiedeneKom-

munikationsstandards zum Einsatz kom-
men, darunter auch drahtlose. Welche das
sind, bestimmennicht die Energieunterneh-
men, sondernprimär die zuständigenRegie-
rungen und Regulierungsbehörden.
Geeignete Drahtlostechniken sind bei-

spielsweise Funk über das proprietäre ISM-
Band (Industrial, Scientific and Medical)
unter 1GHz, derWirelessMbus oder auchdie
im lizenzfreien 2,4-GHz-Band arbeitende
Zigbee-Technik. Doch für einen weltweiten
Einsatz ist die Interoperabilität nicht ausrei-
chend, ein einheitlicher Standard fehlt. Hier
trumpft Bluetooth auf: Die Funktechnik er-
laubt jedem Smart Meter auf der Welt die
Verbindungsaufnahme beispielsweise mit

einem Smartphone, Tablet oder Gateway.
Bluetooth 5 gestattet größere Übertragungs-
entfernungen unter Beibehaltung eines ge-
ringen Stromverbrauchs und bietet gleich-
zeitig mehr Datendurchsatz, eine höhere
Störfestigkeit und die Möglichkeit der Ko-
existenz mit anderen drahtlosen Geräten.

Bluetooth 5 als Bindeglied
zwischen Zähler und Anwender
Stehen wir also am Beginn einer Vielzahl

neuerAnwendungen für Bluetooth imSmart-
Grid-Bereich?RegulierungsstellenundEner-
gieinstitute werden zweifellos ein Mitspra-
cherecht bei der Festlegung der neuen Spe-
zifikationen für die kommende Generation
von Smart Metern haben, aber Bluetooth 5
zieht sichtbar großes Interesse auf sich.
Bluetooth LowEnergy könnte das perfekte

Bindeglied zwischen Zähler und Anwender
oder Energieversorger sein. DieNutzungdes
Smartphones als Display könnte beispiels-
weise eine sehr wirtschaftliche Methode für
die Interaktion mit einem Smart Meter sein.
Die Zählerherstellermüssten nichtmehr ihr
komplettes Design umorganisieren, um ein
Display einzubauen, undauchdieAnwender
kämen um die Installation einer Anzeige im
Haus herum. Für Wartungen und Datenauf-
zeichnungenkönnteBLEdie Infrarottechnik
oder proprietäre Protokolle in den Geräten
der Betreiber ersetzen. Mit seinem neuen
High-Speed-Modus (2 MBit/s) erlaubt Blue-
tooth 5 schnellereDatentransfers. Durchdas
schnellere Auslesen von Daten aus den Ap-
plikationen sindOptionenwie etwaVor-Ort-
Diagnosenoder zügigere Firmware-Upgrades
möglich. Die kürzeren Übertragungszeiten
bewirken außerdem bei gleichem Datenvo-
lumeneinengeringerenStromverbrauchals
mit Bluetooth 4,wodurch auch die Betriebs-
sicherheit zunimmt.

Freischalten von Energie per
Smartphone
In Ländern wie Indien ist das Vorauszah-

len von Nutzungsgebühren verbreitet. Dort
BLE für den Dialog zwischen Smartphone
undZähler sorgen, umdurch geleistete Zah-
lungen die Energienutzung freizuschalten.
Sollte das ThemaSecurity eineRolle spielen,
schreibt Bluetooth 5 die Sicherheitsverbes-
serungen von Bluetooth Low Energy 4.2 –
etwa abgesicherte Kopplung und Daten-
schutz –mithilfe vonVerschlüsselungs-Tech-
niken fort, die den Entwicklern bei der Um-
setzung ihrer Sicherheitsmaßnahmenhelfen
können.
BLE eignet sich auch ideal als Brücken-

technik für andere Protokolle, umWartungs-
personal bei der Kommissionierung zu hel-

Kabellose Klangerlebnisse –
die Multikanal-Audiofunkmodule
WA-T X- 03S und WA-R X- 03S
machen sie mögl ich. Bei der
Übertragung von Audiosignalen im
über 90 dB großen Dynamikbereich
wird dank Kompandertechnik eine
sehr gute Rauschunterdrückung
erreicht. Der zwischen 5 und 10
mW einstellbare Ausgangspegel
und der einstellbare Mute-Pegel
machen die Anwendung besonders
flexibel. Die Wireless Sender- und
Empfängermodule eignen sich z.B.
für kabellose Konferenzsysteme und
Mikrofonsysteme oder Audioguides
in Museen. Nutzen Sie unsere
Technologie und Kompetenz für
Ihre Ideen.

FUNK
tioniert!

Schleißheimer Str. 263 . 80809 München
Tel.: +49 / 89 / 35 82 83-60
Fax: +49 / 89 / 35 82 83-66
www.circuitdesign.de . info@circuitdesign.de

Vertrieb durch:

Friedrich-Ebert-Str. . 51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 0 22 04 / 58 47 51
Fax: 0 22 04 / 58 47 67
www.reimesch.de . kontakt@reimesch.de

Vertrieb durch:

WA-TX-03S /WA-RX-03S

Hervorragende Ton-qualität
im 863-865 MHz Band dank
Rauschunterdrückung
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fen oder per Sigfox oder über andere Netz-
werkemit einemTelefon zukommunizieren.
Einige Modulhersteller produzieren zu die-
semZweckbeispielsweiseBrückenlösungen
zwischen BLE und Sub-Gigahertz-Funkver-
fahren. Der Zugriff auf den Zähler ist ent-
scheidend, und für die Überwachung der
Zähler ist auch eine genügend große Reich-
weite in geschlossenen Räumen und unter
freiem Himmel wichtig. Welche Übertra-
gungsentfernung möglich ist, hängt von
vielenParametern ab, diewiederum in jedem
Anwendungsfall und jeder Situation anders
gelagert sind.

Long-Range-Modus von BLE
sorgt für große Reichweiten
Texas Instruments (TI) hat Testsmit Blue-

tooth 5 auf seinemSimpleLinkBluetoothLow
EnergyWireless-Mikrocontroller CC2640R2F
durchgeführt. Im Betrieb an einer Knopfzel-
le bei freier Sicht erreicht das System eine
Reichweite von 1,4 km, während innerhalb
eines Gebäudes bis zu 400 m überbrückt
werden können.
Hier drängt sich die Frage auf, weshalb

mannicht einfachdie Sendeleistung erhöht,
um die Reichweite zu vergrößern. Tatsäch-
lich führt einAnhebenderAusgangsleistung
nahezu immer zu mehr Reichweite. Gleich-

zeitig erhöhen sichdadurch jedochauchdie
Spitzenströme aus der Batterie, die die Le-
bensdauer von kleinen Knopfzellen, wie sie
in kleinen eingebetteten Geräten wie etwa
Smart Metern heute zum Einsatz kommen,
erheblich verkürzen.

Übertragung über 400 Meter in
Gebäuden sind möglich
Zur Lösungdieses Problemswirddie große

Reichweite von Bluetooth 5 mit neuartigen
PHYs (Physical Layer) kombiniert. Dies führt
zu einer Steigerung der Empfängerempfind-
lichkeit mithilfe von FEC-Techniken (For-
ward Error Correction), die dieDaten bei der
Übertragung schützen–wennauchaufKos-
tenniedrigererDatenraten.DieÜbertragung
mit den neuen PHYs senkt die Datenraten
gegenüber den 1 MBit/s in der Bluetooth 4
Low Energy-Spezifikation auf 128 kBit/s.
Der Einsatz dieser PHYs erzielt eineReich-

weitensteigerung mithilfe eines höheren
LinkBudgets, ohnedie Sendeleistung anzu-
heben.Daher lassen sichproblemlos kleine-
re Batterien verwenden. Smart Meter, die
ihreDatenübertragungenüblicherweisemit
Datenraten im zweistelligen kBit/s-Bereich
abwickeln, kommen bestens mit den von
Bluetooth 5 gebotenen 128 kBit/s zurecht. Der
Long-Range-Modus von Bluetooth 5 kann

deshalb eine attraktive Option sein, wenn
BLE in Smart Grid-Anwendungen genutzt
werden soll, ohne auf einen stromsparenden
Betrieb zu verzichten.

Technische Herausforderungen
und Implementierung
Eine bestehendeAnwendungmit drahtlo-

ser Konnektivität zu versehen, ist nicht trivi-
al. Designer vonSmartMeternmüssenHard-
undSoftware aufeinander abstimmen, damit
dieser Vorgang so reibungslos wie möglich
abläuft.Wie viele andere industrielleAnwen-
dungen auch, enthält auch ein Smart Meter
bereits einenHost-Mikrocontroller, der voll-
ständig geprüft und gelegentlich auch nach
bestimmten Vorschriften zertifiziert oder
qualifiziert ist. Möglicherweise ist er bereits
an eineMessvorrichtung sowieweitereWAN-
Funklösungen angeschlossen.
Häufig implementieren Designer Blue-

tooth 5mithilfe eines Bluetooth Low Energy
Companion Chips, den sie dem Host-Mikro-
controller zur Seite stellen. Dies dient einer
schnelleren Integration. Möglicherweise
sind auch einfach nur die verschiedenen
Zählermodelle nichtmit Bluetooth ausgestat-
tet und die Designer wollen das System fle-
xibel halten. Die daraus resultierende Auf-
teilung der Software und die Auswirkungen
auf die Applikation müssen evaluiert wer-
den. Es kommen verschiedene Techniken in
Frage – von einfachen Lösungen mit QFN-
Gehäusen bis zu vollständig zertifizierten
Modulen, Wireless-MCUs und softwaremä-
ßigen ImplementierungenmitWireless-Net-
work-Prozessoren.Designer habenheute die
Wahl zwischen vielen Alternativen, mit de-
nen sie den Integrationsprozess vereinfa-
chen können.

Fazit
Bluetooth 5 bringt dieVoraussetzungen für

eineweiteVerbreitungder Technik in indus-
triellen Anwendungen mit – die über den
Einsatz inConsumer-Elektronikund elektro-
nischenKleingerätenhinausgeht. In techni-
scher Hinsicht bietet Bluetooth 5 mehr
Durchsatz, größere Übertragungsdistanzen
undeinehöhereBetriebssicherheit,während
gleichzeitig ein stromsparenderBetriebmög-
lich ist. Unter anderem für Datenaufzeich-
nung, Diagnose und Kommissionierung
stellt Bluetooth 5 einewirtschaftliche Ergän-
zung zu anderen drahtlosen Techniken im
Smart Grid dar. Bluetooth 5 wird durch eine
breite Infrastruktur bestehender „intelligen-
ter“Geräte unterstützt undhat dasPotenzial
für eine weltweite Anwendung. // ME

Texas Instruments

Kompakt:
Die SimpleLink-Wireless-
MCUs von TI integrieren na-
hezu alle Komponenten, die
für den Aufbau stromsparen-
der IoT-Sensoren nötig sind,
darunter eine Bluetooth-
5-kompatible HF-Sektion.
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Funkkommunikation mit Hamming-
und CRC-Verfahren verbessern

Fernsteuerungen sollen Schaltsignale zuverlässig per Funk übertragen
– auch in überfüllten Frequenzbändern. Eine CRC-Fehlererkennung mit
einer Hamming-Distanz von 6 hilft – und verhindert Fehlfunktionen.

JOHN BELL *

* John Bell
... ist Application Engineer in der
Sales Division von Circuit Design

Rauschen und Interferenzen sind als
Störfaktoren in jedem Kommunikati-
onsmedium vorhanden. Sie beein-

trächtigendieNutzfrequenzunderschweren
Signalübertragungen. Bei analogenKommu-
nikationssystemen tritt Rauschenals perma-
nente, überwiegend zufällige Artefakte im
Signal auf, die sich nicht entfernen lassen.
Ein zu großer Rauschanteil bei einer Signal-
übertragung kann dazu führen, dass der
Empfänger das Signal nicht richtig lesen
kann–undmöglicherweise nichtwie vorge-
sehen reagiert.
Eine Methode, die Übertragungsqualität

zu verbessern, ist das Hinzufügen zusätzli-
cher Bits, so genannter Redundanz-Bits, zu
denDaten.Der Empfänger kanndiese zusätz-
lichen Bits betrachten, die Daten analysie-
ren, und so festzustellen, ob während der
Übertragung ein Fehler aufgetreten ist. Ein
Problem bleibt jedoch: Zwar kann der Emp-

fänger die Daten analysieren und Fehler er-
kennen, jedoch nicht immer feststellen,
welche Bits beschädigt wurden. Dieser Pro-
zess entspricht der Fehlererkennung. Wenn
der Empfänger die Positionen erkennenund
identifizieren kann, andenender Fehler auf-
getreten sind, kann er die betroffenen Bits
korrigieren. Dies wird als Fehlerkorrektur
bezeichnet und ermöglicht die normale Fort-
setzung der Kommunikation.

Fehlererkennung, -korrektur
und Hamming-Distanz
Ein Verfahren für die Fehlerkorrektur ist

Hamming. Ist es implementiert, speichert
der Empfänger eine Tabelle aller gültigen
Bit-Codes (Codewörter), die bei der Übertra-
gung verwendet werden. Um ein Codewort
in ein anderes zu ändern, kippendas System
Bits. DieAnzahl der gekipptenBits entspricht
der Hamming-Distanz.
Für eine Datenlänge von 3 Bit kann jedes

Codewort zwischen000bis 111 (also000, 001
... 111) als Gitterwürfel mit acht Eckpunkten
dargestelltwerden.Diese symbolisierenden
jeweiligen Wert. Für andere Datenlängen
sinddieGitter natürlich komplexer. JedeBe-

wegung entlang der Linie zwischen zwei
Eckpunkten repräsentiert eine Bitänderung
oder Hamming-Distanz von 1. Im nebenste-
hendenBeispielbild sindgültige Codewörter
im Gitter blau markiert.

Streckenpuzzle: Mit wenigen
Schritten zum gültigen Code
Die minimale Hamming-Distanz ist die

kleinstmögliche Anzahl von Zügen, um von
einemCodewort zu einemanderen zugelan-
gen. Wenn wir über die Hamming-Distanz
sprechen, bezieht diese sich normalerweise
auf diesenMindestwert. ZumBeispiel benö-
tigt in System 3 der kürzeste Pfad zu einem
anderen Codewort drei Züge.
In System 1 werden alle Codewörter als

gültig behandelt und es ist somit keine Feh-
lererkennung möglich. Ein Zug von einem
gültigenCodewort aus führt immer zu einem
anderen gültigen Codewort.
Um in System 2 von einem gültigen Code-

wort zu einem anderen Codewort zu wech-
seln, wird genau ein ungültiges Codewort
durchlaufen. Die Gesamtbewegung ent-
spricht einer minimalen Hamming-Distanz
von 2. Der Empfänger kann das Auftreten
eines 1-Bit-Fehlers erkennen,wenndasCode-
wort auf ungültigenPunkten landet, aber da
dieses ungültige Codewort genau in derMit-
te zwischen zwei gültigenCodewörtern liegt,
kann er das richtige gesendete Codewort
nicht bestimmen. Daher ist hier keine Feh-
lerkorrektur möglich.
In System 3 ist der Mindestabstand zwi-

schen den 2 gültigen Codewörtern 3. Das
Auftreten eines 1-Bit- oder 2-Bit-Fehlers lässt
sich erkennen, nicht jedoch das Auftreten
eines 3-Bit-Fehlers –mangelangt einfach zu
einem anderen gültigen Codewort. Dieses
System kann einen 1-Bit-Fehler korrigieren,
indem es das nächste gültige Codewort da-
neben betrachtet und feststellt, dass dieses
das gesendete Codewort ist.
Umein zuverlässigesKommunikationssys-

tem zu realisieren, bietet es sich also an, die

Gitterstruktur: Der jeweils kürzeste Pfad zwischen gültigen Codewörtern (blaue Kugeln) ist die Hamming-
Distanz eines Code-Systems.
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Hamming-Distanz zu erhöhen.Hierfür kann
man entweder weniger gültige Codewörter
odermehrBits verwenden.Natürlichmüssen
dadurch größere Datenmengen in einem
Kommunikationsmediummit fester Kapazi-
tät gesendet werden.
Dieses Prinzip lässt sich erweitern und

dahingehend verallgemeinern,wasmit grö-
ßerenHamming-Distanzenpassierenwürde.
Nachfolgend sind die Codewörter in Tabelle
1 organisiert. DieHamming-Distanz definiert
den Abstand zwischen gültigen Codewör-
tern. Alle ungültigen Codewörter sind als
grüne Felder dargestellt..
DasÜbertragen vonSchaltsignalen gilt als

einfacheFunkanwendung, die kein komple-
xes Design erfordert. Sind jedoch mehrere
Empfänger vorhandenund gilt es präzise zu
steuern,welcheEmpfänger reagieren sollen,
ist doch ein umfangreicherer Aufbau nötig.
Ein mögliches Beispiel: Ein Signal wird ge-
sendet, umEmpfänger 1mitzuteilen, dass er
antworten soll. bei einer Fehlinterpretation
der Daten wird möglicherweise der falsche
Empfänger adressiert,wasdie Sicherheit des
Systems beeinträchtigt.

Hamming- und CRC-Verfahren
kombiniert
Die Hamming-Funktion lässt sich in der

Praxis mithilfe zweier unterschiedlicher
Techniken implementieren. Circuit Design
verwendet für sein 2,4-GHz-Fernsteuermodul
„NK-2,4Y“ eine vom CRC-Verfahren (Cyclic
Redundancy Check) abgeleitete Hamming-
Funktion, die keine speziellen Codewörter
wie oben verwendet. VielmehrwirdCRChier
als Fehlererkennungsverfahren verwendet.
Dadurch erreicht Circuit Design eine Ham-

ming-Distanz von6.DieseHamming-Distanz
wird in der IEC 870-5-1 „Telecontrol equip-
ment and systems Part 5 Transmission pro-
tocol Section One – Transmission frame
formats“ für Systeme mit der Formatklasse
FT3undbesonders hohenAnforderungenan
die Datenintegrität empfohlen
Außerdem fügt der Hochfrequenz-(HF)-

Chip standardmäßig vor derÜbertragungder
Funkkommunikationsdaten seine eigenen
CRCs zu den endgültigen Daten hinzu. Das
soll sicherstellen, dass die Daten das Zielm-
odul erreichen. Es garantiert aber nicht die

Fehlererkennung: Rauschen und Interferenzen stören die Funkkommunikation. Vom Empfänger fehlinter-
pretierte Bits führen dazu, dass er vereinbarte Codewörter nicht erkennt.

8
m

m

16
m

m

8 mm

1
2

m
m

KohäsionderNK-2.4Y-Nutzdaten.Ausdiesem
Grund wird eine separate CRC (mit einer
Hamming-Distanz von6) nur für dieNK-2.4Y-
Nutzdaten durchgeführt, um eine korrekte
Datenkommunikation zu gewährleisten.
EineAnalogie ist dasVerschickenvonBrie-

fen. Die Adresse auf dem Umschlag ist in
einemStandardformat geschrieben. Das ge-
währleistet, dass sie gelesen werden kann
und der Brief den Empfänger erreicht. Der
Inhalt des Umschlags ist dafür irrelevant.
Wenn die Adresse nicht lesbar ist, wird der
Brief nicht zugestellt. Dies entspricht der vom

Ablauf der Kommuni-
kation: 1. CRC für Nutz-
daten anhängen, 2. Ad-
resse und Gesamt-CRC
einfügen, 3. Übertragen
aller Daten, 4. Überprü-
fen von äußerem CRC
und bei Fehlerfreiheit
von innerem CRC, Ausle-
sen der Nutzdaten und
Ausführen der Aktion.
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HF-IC durchgeführten CRC. Wenn der Um-
schlag den Empfänger erreicht, kann der
enthaltene Brief gelesen werden. Dies ent-
spricht derNK-2.4Y-CRCmit seinerHamming-
Funktion, die auf die NK-2.4Y-Nutzdaten
angewendet wird, wenn die Daten vomZiel-
HF-IC empfangen werden.
Das NK-2.4Y-Modul hängt zunächst den

Nutzdaten die zugehörigen CRC-Prüfdaten
an. ImnächstenSchritt fügt derHF-Chipden
Header mit der Adresse sowie den Gesamt-
CRC-Code an. Der Empfänger checkt die
„Umschlag“-CRC. Stimmen die Daten, wird
die CRC für die Nutzdaten ausgeführt. Sind
alle Prüfergebnisse positiv, kann das Modul
die Anfrage bearbeiten und das auszufüh-

rende Kommando an den Empfänger bezie-
hungsweise den Aktor weiterleiten.
Durch das Einbinden von CRC mit einer

Hamming-Distanz in die Nutzdaten ist eine
sichere und zuverlässige Kommunikation
möglich. Wenn Fehler festgestellt werden,
werden alle Empfänger die Daten verwerfen
und keiner wird eine Reaktion zeigen. Dies
verhindert Fehlfunktionen des Systems auf-
grund von Übertragungsfehlern. Da die
Übertragung kontinuierlich erfolgt, führt
NK-2.4Y keine Fehlerkorrektur durch, son-
dernwartet einfach auf dasnächsteÜbertra-
gungspaket. // ME

Circuit Design

Grenzgänger: Anzahl der Fehler, die mit unterschiedlichen Hamming-Distanzen erkannt und korrigiert
werden können. Die jeweils an ein gültiges Codewort angrenzenden fehlerhaften Codes (hier: grüne Felder)
lassen sich auf der Empfängerseite korrigieren.

Kommunikationsfehler: In Systemen
mit mehreren Empfängern kann es vor-
kommen, dass der falsche reagiert und
die Sicherheit des Systems gefährdet.
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www.beta-layout.com

Kostenlose SMD-Schablone
zu jeder PCB-POOL®-Bestellung

Leiterplatten im PCB-POOL®

Bestückung
49 SMDs, 5 THTs, 12 AT,

PCB, 100 x 40 mm, 6 AT

* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
UPS Standard (D) € 6,90

€ 239,07 * (Preisbeispiel)

€ 89,25 * (Preisbeispiel)

Marvells neue 802.11ax-Funklö-
sung 88Q9098 beherrscht 2x2
plus 2x2-Dual-WiFi, Dual-Mode-
Bluetooth 5/Bluetooth LowEner-
gy und 802.11p und bietet meh-
rere Funktionen für die V2V-
Kommunikation. Auch soll er
Verbindungen zu einemMobilte-
lefon und Schlüsselanhänger
(Key Fob) bis zu 500 m Entfer-
nung ermöglichen.Der 88Q9098
erfüllt die strengen Qualitäts-,
Zuverlässigkeits- und Tempera-
turstandards, die für den
AEC-Q100-Klasse-2-Betrieb von

802.11AX-DUAL-WIFI-CHIP

Funkanbindung für Fahrzeuge
-40bis +105 °C erforderlich sind.
Die lautHersteller branchenweit
erste 802.11ax-Dual-WiFi-, Blue-
tooth-5- und 802.11p-Kombilö-
sung soll für Gigabit-Perfor-
mance bei gleichzeitig höchster
Verbindungsstabilität sorgen.
Marvells dualeWiFi-Architektur
integriert zweiWiFi-Subsysteme
in einem einzigen SoC. Dadurch
kannder Chip zwei unabhängige
2x2-Datenströme gleichzeitig
undmit vollemDurchsatz verar-
beiten.Der 88Q9098 vereinfacht
dadurch das Design von Info-
tainment- undTelematik-Anwen-
dungen und ermöglicht sichere
Over-the-Air-Updates, Fahrzeug-
zu-Fahrzeug-(V2V-)Kommunika-
tion und Hot-Spot-Funktionen.
So lassen sich Smartphones ein-
fach koppeln und Multimedia-
Inhalte streamen.

Marvell

NeustesMitgliedder SimpleLink-
MCU-Familie von TI ist der Bau-
steinMSP430FR2355. Bereits der
Namedeutet an, dass hier FRAM
(Ferroelectric Random Access
Memory) zum Einsatz kommt.
Dieser kombiniert hoheDatenra-
ten mit Langlebigkeit und spei-
chert Daten auch spannungslos.
Je nach Variante stehen bis zu
256 kBFRAMzurVerfügung. Die
Controller verfügen über integ-
rierte Smart-Analog-Kombinati-
onen – das sind konfigurierbare
Signalketten-ElementemitOpti-

STROMSPAR-CONTROLLER

Programmierbare MCU mit FRAM
onen für mehrere 12-Bit-
D/A-Wandler und programmier-
bare Verstärker sowie einem
12-Bit-A/D-Wandler und zwei
verbesserten Komparatoren.
Entwickler können die Signal-
kette jedes Bausteins dadurch
gezielt für ihreAnwendung kon-
figurieren.DasDesignbeispiels-
weise von Mess- und Sensing-
ApplikationenwieRauchmelder,
Sensor-Transmittern und Leis-
tungsschaltern kommtmitweni-
ger externen Schaltungskompo-
nenten und geringerer Leiter-
plattenfläche aus. Zudem sind
dieBausteine für die Funktion im
erweiterten Temperaturbereich
von -40 bis +105 °C ausgelegt.
Passend zu den Bausteinen bie-
tetTIeingünstiges„LaunchPad“-
Entwicklungskit sowie mehrere
Referenzdesigns an.

Texas Instruments
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Echtzeit- und konventioneller
Spektrumanalysator im Vergleich

Wer schnell ändernde Signale messen will, für den empfiehlt sich ein
komplexeres Messgerät als ein konventioneller Spektrumanalysator.

Die Echtzeitmessung bietet verschiedene Vorteile.

BORIS ADLUNG *

* Boris Adlung
... ist Applikations-Ingenieur bei Rigol
in München.

Eine drahtlose Übertragung erfolgt mit
digitalisiertenDaten, die über komple-
xe Modulationsschemata auf einem

HF-Träger moduliert werden. Daraus resul-
tieren sehr schnelle und dynamische Signa-
länderungen über die Zeit und Frequenz.
Deshalbwird die Geschwindigkeit einwich-
tigerer Faktor bei der Frequenzanalyse. Es
reicht nicht aus, Sweep-basierte Spektrum-
analysatoren mit FFT- oder dem Überlage-
rungsprinzip zu verwenden, da diese Blind-
zeiten enthalten. So arbeitet die Serie
RSA5000 wie ein Spektrumanalysator aus
der Familie DSA800 nach dem Überlage-

rungsprinzip. Allerdings mit verbesserter
Dynamik: höhere HF-Leistung und besserer
DANL. Zusätzlich lässt sich das Gerät in ei-
nenEchtzeit-Betriebumschalten.Der folgen-
de Beitrag beschreibt den Unterschied der
Analysetechniken und zeigt die Vorteile der
Echtzeitmessung auf.
BeimÜberlagerungsprinzipwirddas kom-

plette HF-Eingangssignal über einen ab-
stimmbarenLokaloszillatormit der gleichen
Bandbreite wie das HF Signal auf eine Zwi-
schenfrequenz umgesetzt. Das dargestellte
Signal auf dem Display wird zwischen der
Start- und Stoppfrequenz gesweept. Die
Sweep-Zeit ist abhängig von den eingestell-
ten Parametern wie RBW, VBW und Span.
Damit erhält der Anwender einen schnellen
Überblick über ein breites Spektrummit ho-
her Amplitudengenauigkeit und es eignet
sich, um die Einfügedämpfung oder VSWR

zumessen.Mit einemkonventionellen Spek-
trumanalysator lassen sich HF-Messungen
in einem großen Dynamikbereich bei guter
Qualität ermitteln. Sollen schwache Signale
gemessenwerden, ist ein guter Dynamikbe-
reich wichtig. Standardsysteme bieten oft
nur eine niedrige Referenzempfindlichkeit
unter -120dBm,was abhängig vonderBand-
breite niedriger als der Rauschpegel sein
kann.Daher ist einMessgerätmit sehr gerin-
gem Eigenrauschen erforderlich. Der DANL
= Displayed Average Noise Level des
RSA5000-SA istmit -165 dBm/1Hz (typ.) spe-
zifiziert [1]. Mit den Einstellungen: aktiver
interner Leistungsverstärker (Option); inter-
ne Dämpfung = 0 dB; Mischeramplitude =
-10dBm;RBW/VBW=1Hz;Verringerungdes
Spanauf denniedrigenWert lassen sich Low
Signalsmessen.
Der negative Aspekt besteht darin, dass

jeweils nur der Sweep-Punkt gemessen und
der Rest der Signalspur nicht gleichzeitig
aktualisiert wird. Am Spektrumanalysator
entsteht eine Blindzeit, weil Signalinforma-
tionen verloren gehen (Bild 1). Ein konventi-
oneller Signalanalysator misst ein sich
schnell änderndes Frequenzsprung-Signal
wie Bluetooth. Eine Spur kann auf diemaxi-
maleHaltezeit gesetztwerden,während eine
zweite Spur die aktuelle Spur darstellt (Clear-
Write). Allerdings erfasst ein Sweep nicht
alle Signalkomponenten.Dazu sindmehrere
SweepsnotwendigunddieHüllkurve ist nur
mit der maximalen Haltefunktion sichtbar
(Bild 2). Alle Frequenzkomponenten sind
nicht sichtbar, eine Zeitinformation ist nicht
verfügbar und es lässt sich nicht erkennen,
ob es sich um ein Frequenzsprung-Spreizsi-
gnal (Frequency Hopping Spread Signal)
handelt. Nur zufällig auftretendeund schnel-
le Signale lassen sich nicht erkennen. Fre-
quenz, SpanundRBW/VBWbeeinflussenbei
einemkonventionellen Spektrumanalysator
direkt die Sweep-Zeit. Für eine bessere Fre-
quenzauflösung muss allerdings die RBW
verringertwerden,was zu einer langsameren

Daten drahtlos übertragen: Um bei Bluetooth, Wi-Fi oder ZigBee die sich schnell ändernden Daten auch zu
messen, ist ein Spektrumanalysator mit Echtzeitfunktion hilfreich. Der RSA5000 kombiniert neben Design
vor allem Funktionalität.
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Sweep-Zeit führt unddie Erfassung schneller
Signale schwieriger und zeitaufwendiger
macht.

Die Vorteile einer Echtzeit-
Spektralanalyse
Bei der Echtzeit-Spektralanalyse wird die

FFT-Technik verwendet undohneSweepge-
arbeitet. DieArt der Berechnungunterschei-
det sich von einer normalen FFT, da dort die
Berechnung mehr Zeit als der FFT-Prozess
benötigt. Dadurch gehen einige Teile des
Zeitsignals aufgrund von Blindzeiten zwi-
schen den FFT-Rahmen verloren (Bild 3).
DieseArt der FFT-Analyse lässt sichnicht für
gepulste Signale verwenden, da ein Teil der
Impulse in der Lücke zwischen der FFT-Er-
fassung liegen könnte, so dass das Frequen-
zergebnis bei jeder FFT-Erfassung unter-
schiedlich wäre. Werden Signale in Echtzeit
erfasst, erfolgt die Berechnungparallel zum
FFT-Analyse und ist schneller als die FFT-
Erfassung. Sie umfasst alle Vorgänge bis zur
Anzeige der Kurve auf dem Display, wobei
sich die Anzeigedaten mit sehr hoher und
konstanter Geschwindigkeit ändern. Somit
ist die Zeiterfassung verschiedener FFT-Blö-
cke lückenlos, und die Geschwindigkeit än-
dert sich auch bei unterschiedlichen RBW-
Einstellungen nicht (Bild 4).
Für die Zeiterfassung bei FFT verwendet

man eine feste Anzahl von 1024 Abtastwer-
ten. Eine einzelne FFT-Berechnung verwen-
det eine Fensterfunktion, um eine diskrete
Anzahl von Zeitpunkten für die Berechnung
zu definieren. Die Größe des Fensters lässt
sich variieren und ist nicht im Zeitbereich
festgelegt. EineVeränderungder Fenstergrö-
ße hat einen direkten Einfluss auf die Echt-
zeit-Auflösebandbreite [RBW – Resolution
Bandwidth] oder umgekehrt: Mit der Ände-
rungderRBWändert sichdieGrößedes Fens-
ters. Flankensteilheit, Fensterschärfe und
Anzahl der Fensterpunkte beeinflussenLeck-
Effekte, Frequenz- undAmplitudengenauig-

keit. Im RSA5000 sind mehrere Fenster ver-
fügbar, um das Gerät für eine Vielzahl von
Anwendungen zu verwenden. Ein negativer
Aspekt eines Filters besteht darin, dass eini-
ge Signalinformationen aufgrund der Amp-
litudenunterdrückung am Anfang und am
Ende eines Filters verloren gehen.

Auch kleinste Pulsbreiten mit
dem Analysator messen
Die Position eines Zeitsignals, wie ein Im-

puls, muss im Zentrum des FFT-Fensters

Bild 1: Sweep-Ergebnis
eines Spektrum-Analy-
sators mit Blindzeit.

www.additive-origin.de/ep

Sammeln Sie noch Ihre Daten oder wollen
Sie automatisierte Analysen mit ADDITIVE?

Mit Origin einfach und schnell
Datenmengen analysieren und
publikationsfähige Grafiken und
Reports erzeugen

liegen, umes korrekt in denFrequenzbereich
zu transformieren. Wenn ein Impuls zwi-
schen zwei FFT-Ereignissen liegt, wird die
Amplitude durch die ansteigende/abfallen-
den Filterflanken unterdrückt und ist nicht
mehr korrekt oder im schlimmstenFall nicht
mehr sichtbar. Deshalb wird der FFT-Rah-
men bei dem RSA5000-Serie überlappt, um
denVerlust vonSignalinformationen zu ver-
meiden.Dashat denEffekt, dassmehr Spek-
trenüber einenZeitraumverfügbar sindund
die Zeitauflösung höher ist. Kleinere Ereig-

Bild 2: Bluetooth-
Signale sind nur mit
maximaler Haltefunkti-
on sichtbar.
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nisse können gemessen werden und eine
mögliche Signalunterdrückung durch die
Filterung wird durch die Überlappung ver-
mieden. DieÜberlappung vonFFT-Ereignis-
senbeeinflusst direkt kleinste Pulsbreite, die
sichmit einemEchtzeit-Spektrumanalysator
messen lässt. Der RSA5000arbeitetmit einer
FFT-Rate von 146.484 FFT/s, was zu einer
Berechnungsgeschwindigkeit Tcalc von 6,82
μs führt.

T
FFT Rate FFT

s

scalc = = =
1 1

146 484
6 82

.
, µ [1]

Abhängig vonder Echtzeit-Bandbreite sind
vier verschiedeneAbtastraten verfügbar. Die
maximale Abtastrate beträgt 51,2 MS/s. Mit
dieser Abtastrate und der festen Anzahl von
SamplesNFix= 1024 eines FFT-Rahmens lässt
sich die Dauer berechnen:

T
N

SampeRate
Sa

MSa
s

sacq
Fix= = =1024 1

51 2
20.*

, .
µ [2]

Eine Überlappung von FFT-Rahmen ist
währendderBerechnungnichtmöglich.Da-
her kann die Überlappungszeit von FFT-
Framesmit dieser Formel berechnetwerden:
Toverlap = Tacq - Tcalc. Die Überlappungszeit be-
trägt bei einer Abtastrate von 51,2 MS/s =
13,18 µs oder 65,86 Prozent. Das führt zu
Noverlap = 674 Abtastpunkten.
Die POI = Probability of Intercept gibt die

kleinste Pulsdauer an, die sichmit einerAm-
plitudengenauigkeit von 100Prozentmessen
lässt. Sie definiert außerdem die minimale
Impulsbreite, in der jeder Impuls erfasst
wird. Die kleinste POI des RSA5000 beträgt
7,45 μs bei einer Echtzeit-Bandbreite von 40
MHz und RBW von 3,21 MHz. Die kurzen
Pulsereignisse können nicht konstant mit
einemkonventionellen Spektrumanalysator
gemessenwerden, so dass ein Echtzeit-Spek-
trumanalysator für kurze Ereignisse notwen-
dig ist. Der RSA5000 kann ein minimales
Ereignis von 25 ns messen, aber nicht mit

einer Amplitudengenauigkeit von 100 Pro-
zent und ohne das alle Impulse gemessen
werden können. Die POI hängt von der FFT-
Rate, der verwendeten RBW und der einge-
stellten Echtzeitbandbreite Span ab. Das
Prinzip der POI wirdmit einem Span von 40
MHz= 51,2MS/s und einer RBWvon3,21MHz
(Kaiser-Filter) imBild 5 dargestellt. Aufgrund
derBerechnungszeit beginnt die zweite FFT-
Akquisition nach 6,82 µs. Die Fenstergröße
hängt vomeingestelltenRBW imEchtzeitmo-
dus ab: TWindow= 1/RBW.Die Startpositionder
ersten FFT-Akquisition undEndposition der
zweitenFFT-AkquisitiondefinierendenPOI-
Zeitwert.
Mit POI und Geschwindigkeit ist es jetzt

möglich, ein Bluetooth-Signal im Echtzeit-
Modus der RSA5000-Serie zu messen und
dass ohne der max. Hold-Funktion. In die-
sem Modus lassen sich sechs verschiedene
RBW-Werte einstellen, ohne Einfluss auf die
Geschwindigkeit. Dazu stehen für die Ana-
lyse folgende Modi bereit:
�Normale Trace-Analyse,
�Dichteanalyse,
� Spektrogramm und
� Leistung über die Zeit.
Im normalen Modus ist die Trace-Infor-

mation der aktuellen Zeit sichtbar. Es sieht
wie eine Spur eines konventionellen Spek-
trumanalysators aus, aber aufgrund des
Echtzeit-Sweeps sind mehr Informationen
gleichzeitig sichtbar. Die normale Trace-
Analyse ist eine 2D-Messung (Leistung über
der Frequenz). In diesem Modus können
mehrere Traces und ein Pass / Fail Limit ver-
wendet werden. Außerdem lässt sich die
Erfassungsgeschwindigkeit auf 100µsmini-
mieren. In dieser Analyse lässt sich der Fre-
quenzmaskentrigger (FMT) einsetzen, um
sporadische Signale zu erfassen. Die Dich-
teanalyse liefert das gleicheErgebniswie der
normale Trace.Hierwird allerdings dieWie-
derholrate eines Signals mit unterschiedli-
chen Farben dargestellt. Die Dichtedarstel-
lung erfolgtmit einemFarbschema (vonBlau
=0bis Rot = 100Prozent). Je öfter das Signal
innerhalb einer bestimmten Zeit auf einen
einzelnen Pixelpunkt trifft, desto höher ist
der Prozentsatz, der die Farbe dieses Pixels
definiert. Beispielsweisewäre für ein Signal
mit einer Impulsbreite von 30 ms bei einer
Erfassungszeit von 60 ms der Prozentsatz n
= 50 Prozent, was zu einer Anzeige in gelb
führen würde (Bild 7, unten). Farbschema-
einstellung: Farbton höchste Dichte: 100
Prozent, Farbton niedrigste Dichte: 0 Pro-
zent, Nichtlinearität: 85 Prozent. Der norma-
le Trace imDichtemodushat die FarbeWeiß.
DieDichteanalyse ist eine 3D-Messung (Leis-
tung über Frequenz über Wiederholrate).

Bild 3: Normale FFT-Analyse mit Lücken durch
langsame Berechnung.

Bild 4: FFT eines Echtzeit-Spektrum-Analysators
ohne Lücken.

Bild 5: Beispiel mit einem RT-Span von 40 MHz,
einer Abtastrate von 51,2 MS/s und einer RBW
von 3,21 MHz (Kaiser-Filter).

Bild 6: Dichteanalyse
mit Beispielen des
Farbschemas.
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Auch für diese Messung kann der FMT-Trig-
ger genutzt werden.

Die Darstellung der Leistung
über die Zeit
ImNormal- und imDichtemodus kannder

Anwender eine Spektrogramm-Messung ak-
tivieren. Das Spektrogramm ist eineWasser-
fall-Messungder Zeit über die Frequenzund
bietet dieMöglichkeit, die Dauer von Impul-
sen zumessen (Bluetooth-Signale). Ein Spek-
trogrammarbeitetmit einemFarbschema für
den Signalpegel (DANL: 0 Prozent = blau,
Referenzpegel: 100 Prozent = rot). Mit dem
Wasserfall-Spektrogramm lassen sich Ein-
schalt-/Auschalt-Szenarien von Signalen
analysieren. Die Dichte in Kombination mit
dem Spektrogramm ist eine 4D-Messung
(Leistung über Frequenz über Wiederho-
lungsrate undLeistungüber die Zeit, Bild xx
mit einem Bluetooth-Beispiel).
Mit der Darstellung Leistung über die Zeit

(PvT = Power vs. Time) ist es möglich, den

Zeitbereich eines Signals innerhalb der ein-
gestellten Echtzeitbandbreite anzuzeigen.
Die Erfassungszeit kann bei dieser Messung
geändert werden. Die PvT-Analyse wird für
die verwendete Echtzeitbandbreite undnicht
für RBW,wie in einemkonventionellen Spek-
trumanalysator mit Zero-Span-Konfigurati-
on, angezeigt. Die PvT Anzeige entspricht
einer einzelnenZeile des Spektrogrammsdie
mit einerAuflösung von 1024Abtastpunkten
(Reduziert auf 801 Pixelpunkte) dargestellt
wird. Signalbursts vonmodulierten Signalen
und Impulsen werden angezeigt, um das
Tastverhältnis und die Amplitude eines Im-
pulses zumessenoder um Impulsfolgenüber
eine bestimmte Zeit darzustellen. PvT = Po-
wer vs. Time kann in Kombination von Fre-
quenzspektrumsundSpektrogramm(Bild 8)
verwendetwerden.DieBurstanzeige könnte
unter anderem mit dem integrierten Leis-
tungstrigger stabilisiert werden.
VergleichtmandasMessergebnis des Blu-

etooth-Signals aus Bild 7 undBild 8 und das

Ergebnis eines konventionellen Spektrum-
analysators aus Bild 2, so stehen dem Test-
ingenieur jetzt weitmehr Informationen zur
Verfügung. Innerhalb der eingestelltenEcht-
zeitbandbreite könnenalle Frequenzkompo-
nentengemessenwerden. Zeitinformationen
sind parallel zur Spektrumsmessung anzu-
zeigen möglich. Im Spektrogramm ist sicht-
bar, dass dieses Signal ein Frequenzsprung-
Spreizsignal ist und die Länge des Daten-
blocks kann jetzt analysiert werden. Die
Leistung vs. Zeit ist nicht länger abhängig
vonderRBW-Bandbreitewie beimkonventi-
onellen Spektrumanalysator, undFrequenz-
bereich und Zeitbereichwerden gleichzeitig
angezeigt. In Kombination mit den unter-
schiedlichen Trigger Methoden ergibt sich
mit demEchtzeitModus ein zusätzliches Tool
für denMessingenieur, bei dem sich die Sig-
nale auch im vollen Umfang vermessen las-
sen. // HEH

Rigol

Bild 7:Messung eines Bluetooth-Signals mittels Dichte-Spektrogramm. Bild 8: Normalspur vs. Spektrogramm vs. PvT eines Bluetooth-Signals.
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Was beim Messen von Wechsel-
größen zu beachten ist

Wechselgrößen sind charakteristische Kenngrößen von Signalen, die
sich periodisch ändern. Doch wie lassen sich diese Größen messen?

Der Beitrag zeigt die physikalischen Grundlagen.

JÖRG BÖTTCHER *

* Prof. Dr.-Ing. Jörg Böttcher
... hat eine Professur für Regelungs-
technik und Elektrische Messtechnik
an der Universität der Bundeswehr in
München inne.

Die mit Abstand häufigste Signalform
einer Wechselgröße ist das Sinussig-
nal,was auch inderMesstechnik sehr

häufig vorkommt. Im Bild 1 ist das Beispiel
einer elektrischen Spannung skizziert. Im
allgemeinen Fall schwingt das Sinussignal
mit einer Amplitude û und einer Perioden-

dauer T periodisch um einen sogenannten
Gleichanteil oder auchOffset genannt u0, der
in vielen Fällen 0 ist: u(t) = u0 + û * sin(ωt)
[1].Weiterhin geltendieGleichungen:ω= 2πf
[2] und f = 1/T [3].
Bei einemWechselsignal interessiertman

sich häufig nicht für einen einzelnen Mo-
mentanwert, sondern für diejenigen Kenn-
größen, die sich aus einer Periode ermitteln
lassen.Nachfolgend sollendie üblicherwei-
se verwendetenKenngrößenmathematisch
definiert werden, was unabhängig davon
ist, mit welchen Messmethoden sie später

ermittelt werden. Als Beispiel dient die
Wechselspannung u(t). Der lineare Mittel-
wert ist gemäß

u
T
u t dt

T

= ∫
1

0

( ) [4]

ist nur dannaussagekräftig,wennes sich
nicht umein gleichanteilsfreies Signal han-
delt, da er anderenfalls 0 beträgt.Wennman
sich beispielsweise den sinusförmigen
Spannungsverlauf an einem elektrischen
Verbraucher, wie einen Fön oder eine Lam-
pe, vorstellt, der an einer normalen Steck-
dose angeschlossen ist, so weist dieser kei-

Wechselgrößen messen:Wer charakteristische Kenngrößen von Signalen messen will, die sich periodisch ändern, muss sich mit einigen physikalischen Grundla-
gen beschäftigen.
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nen Mittelwert auf. Trotzdem wirkt die
Spannung, denn Fön oder Lampe arbeiten.
Offensichtlich kommt es bei ihnennicht auf
die Polarität der Spannung bzw. der Rich-
tung des dadurch hervorgerufenen Strom-
flusses an, sondern nur darum, dass im
Mittel überhaupt eine beliebig gepolte Span-
nung anliegt. Blendet man vor der Mittel-
wertbildung die Polarität aus, was mathe-
matisch der Betragsbildung entspricht, so
gelangtman zurDefinition desGleichricht-
werts:

u
T

u t dt
T

= ∫
1

0

( ) [5]

DerName rührt daher, dass bei einer häu-
figen messtechnischen Realisierung mit
einer analogen Schaltung das elektrische
Signal gleichgerichtet wird, bevor es einer
Mittelwertbildung zugeführt wird. Der
Gleichrichtwert hat somit auch fürWechsel-
signale ohne Gleichanteil eine Aussage-
kraft. Immer dann, wenn unterschiedliche
elektrischeVerbraucher durch einenWech-

selstrom betrieben werden, wird an ihnen
elektrische Leistung verbraucht. Die Physik
lehrt nun, dass zur Berechnungdieser Leis-
tungdie elektrischenWechselgrößenSpan-
nungundStromnichtmit ihrenGleichricht-
werten einzubeziehen sind,wasman spon-
tan vielleicht annehmen würde. Vielmehr
muss jeweils der quadratische Mittelwert
des gleichgerichteten Signals in dieBerech-
nung einfließen gemäß:

u
T
u t dteff

T

= ∫
1

0

²( ) [6]

ueff nennt sich Effektivwert oder auf Eng-
lisch RMS = Root Mean Square. Der engli-
sche Begriff umschreibt anschaulich die
wichtigstenmathematischenOperationen.

Mittelwert, Gleichrichtwert und
Effektivwert berechnen
Die drei Parameter Mittelwert, Gleich-

richtwert und Effektivwert lassen sich zu
jeder beliebigen periodischen Signalform
berechnen und sind unabhängig von der
Signalfrequenz f. Zwischen ihnen sindUm-
rechenfaktoren definiert, die zu jeder spe-
ziellen Signalform einen konstanten Wert
aufweisen. Diese sind der Scheitelfaktor
(Crest Factor)

k û
uS
eff

= [7]

und der Formfaktor

k
u

u
F

eff= [8]

Für ein gleichanteilsfreies Sinussignal ist
definiert u(t) = û * sin(ωt) [9]. So ergeben
sich beispielsweise ū = 0 [10],

Bild 1: Ein Sinussignal mit Gleichanteil.
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u û û= ≈
2 0 64
π
* , * [11]

u û ûeff = ≈
2

0 71, * [12]

kS = ≈2 1 41, [13]

kF = ≈
π
2 2

1 11, [14]

Nimmt man zu diesem Sinussignal nun
einenGleichanteil gemäß [1] hinzu, so erhält
man ū = u0 [15] und |ū| = u0+2/π * û [16]

u u û
eff = +








0
2

2

2
[17]

Auf die Angabe von Scheitel- und Form-
faktor soll verzichtet werden, da diese für
gleichanteilsbehaftete Signale keine größe-
re praktische Bedeutung haben. Ein Ver-
gleich von [12] und [17] zeigt, dass sich der
Effektivwert eines Sinussignals mit Gleich-
anteil als quadratischer Mittelwert der Ef-
fektivwerte des Gleichanteils - der selbstre-
dend dem Wert des Gleichanteils u0 selbst
entspricht - und des reinen Sinusanteils
ergibt.

Kenngrößen mit analoger
Signalverarbeitung ermitteln
Im Bild 2 ist das zugehörige Prinzip dar-

gestellt, wie es insbesondere bei Multime-
tereingängenoderWechselgrößenmessein-
gängen von Messkarten und -modulen im-
plementiertwird. Intern imGerätwirddabei
generellmit elektrischen Spannungssigna-
len gearbeitet. Ganz allgemein werden in
der heutigenMesstechnik spätestens inner-
halb der Messelektronik sämtliche elektri-
schen und nichtelektrischen Messgrößen
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fast ausschließlich in Spannungssignale
umgewandelt, da diese einfachmit nachfol-
genden Analog-Digital-Umsetzern digitali-
sierbar sind. Wie im Bild dargestellt, wird
einWechselsignal (hier als Sinussignal skiz-
ziert) entweder direkt oder, falls es für eine
Weiterverarbeitung zu kleine Signalpegel
besitzt, nach einer optionalen (gestrichelt
angedeuteten) Verstärkung einer Gleich-
richtschaltung zugeführt.
Die Gleichrichtschaltung kehrt die Pola-

rität negativer Signalanteile um, führt also
mathematisch gesprochen eine Betragsbil-
dung durch. Mittels geeignet ausgelegter
unddimensionierter Filterschaltungen, die
höherfrequente Signalanteile filtern, wird
nachfolgend ein zumindest annäherndes
geglättetesGleichspannungssignal erzeugt,
das weitgehend dem Mittelwert des zuge-
führten Signals entspricht. Typisch ist die
imBild angedeuteteRestwelligkeit, die um-
so geringer ausfällt, je hochwertiger die
Filterschaltung ausgeführtwird. Insgesamt
wird mit einem Schaltungsprinzip gemäß
Bild 2 somit einGleichrichtwert nach [5] ge-
bildet, der als (näherungsweises) Gleich-
spannungssignal vorliegt, welches an-
schließend digitalisiert wird.

Kenngrößen mit digitaler Sig-
nalverarbeitung ermitteln
BeiMesssystemen, die einenRechner zur

Steuerung,AuswertungundVisualisierung
verwenden, werden meist zunächst direkt
die Momentanwerte der Signale - auch hier
werden letztlich alleMessgrößen auf Span-
nungssignale zurückgeführt - messtech-
nisch erfasst. Man spricht von der „Abtas-
tung“ des Signals. Die Abtastung erfolgt in
konstanten Zeitabständen TA, wie Bild 3
zeigt. Sie ist an sich nichts anderes als das
„Einfrieren“des gerade zu erfassendenMo-
mentanwerts mit nachfolgender, schneller
Messung. Die abgetasteten Werte werden
softwaregesteuert abgespeichert und stehen
damit einer beliebigen algorithmischen
Auswertung zur Verfügung. Diese kann
schritthaltend, also parallel zum kontinu-
ierlich eintreffenden Datenstrom an Mo-

mentanwerten passieren. Oder im Nachhi-
nein, wenn eine bestimmte Anzahl von
Momentanwerten einmalig aufgenommen
wurde. Auf Basis der abgespeicherten Mo-
mentanwerte können nun rein algorith-
misch die Kenngrößen durch numerische
Implementierung der Formeln [4] bis [8]
berechnet werden. Zu berücksichtigen ist
hier lediglich, dass mit üblichen Program-
miersprachen zwar die vier Grundrechen-
arten problemlos angewandt werden kön-
nen, die hier benötigte Integration als Ope-
ration aus der „Analogwelt“ jedoch zu-
nächst nicht vorhanden ist.
Stattdessen muss die Integration nume-

risch nachgebildet werden. Soll beispiels-
weise zurBerechnungdes Effektivwerts die
Formel [6] numerischumgesetztwerden, so
wirddie IntegralbildungdurchdieAufsum-
mierung vieler kleiner Rechteckflächen er-
setzt, jeweilsmit der Breite TAundderHöhe
des jeweiligen Abtastwertes uk.

u
T

T ueff A
k

n

k≈
=
∑1
1

2* [18]

Der Wert k läuft von 1 bis n und muss
genau eine Periode des Signals abdecken.
Je höher n bzw. je kleiner TA bei gegebener
Periodendauer T ist, umso besser nähert
sichder numerischberechnete Effektivwert
dem echten an, wie er nach [6] definiert ist.
In der Praxis finden sich n im Bereich ca.
100 bis mehrere 1000. Werden Wechselsig-
nale anmesstechnischeKomponenten,wie

Messkarten,Messmodule oderMessgeräte,
angeschaltet, so ist der Frequenzgang der
Komponenten zu beachten. Damit ist ge-
meint, dass eine analoge Schaltung in ihrem
Verhalten von der Frequenz des angeschal-
teten Signals abhängt.Mangeht hierbei von
einem Sinussignal einer Frequenz f aus.
Zwischen Aus- und Eingangsamplitude ei-
nes Spannungsverstärkers lässt sich ein von
der Frequenz abhängiger Verstärkungsfak-
tor

k f û f
û

( )
( )

= 2

1
[19]

beobachten. Der Verstärker wird auf Sei-
te derAnwendung stets auf einenbestimm-
ten konstanten Verstärkungsfaktor k0 ein-
gestellt (10, 100 oder 1000). Jedoch bringt
es die Physik der Bauelemente und der die-
se verknüpfenden Schaltungen mit sich,
dass sich dieser bei höheren Frequenzen
verändert. Ganz typisch ist hierbei ein Ver-
lauf, wie ihn Bild 4 zeigt.

Die Bandbreite des Verstärkers
einstellen
Bei nicht zuhohenFrequenzen entspricht

der realeVerstärkungsfaktor demeingestell-
ten k0, fällt mit steigender Frequenz ab. Die
Grenzfrequenz fg ist definiert als Rückgang
desVerstärkungsfaktors umexakt denDivi-
sorWurzel 2,was einemAbfall von ca. -3 dB
entspricht. Das ist die Bandbreite des Ver-
stärkers und ist der nutzbare Frequenzbe-
reich von 0 bis zur Grenzfrequenz. Das ge-
messene Signal wird bereits vor der Grenz-
frequenz deutlich verfälscht. In der Praxis
sollte derVerstärker bzw. die benutzteMess-
komponente bis 1/10 fg, bezogen auf den
höchstfrequenten Sinusanteil, angewandt
werden.
Jörg Böttcher: KompendiumMesstechnik

und Sensorik. ISBN 978-3-7448-5626-3 als
Paperback, erschienen im Verlag Books on
Demand. // HEH

www.prof-boettcher.deBild 2: Die Bildung des Gleichrichtwerts mit analoger Signalverarbeitung.

Bild 3: Das Zeitsignal wird abgetastet. Bild 4: Ein typischer Frequenzgang eines Verstärkers.
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Anwendungen für
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ACC-Serie Super Therm
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DLCB Type für EV
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OSZILLOSKOP-FAMILIE

Mit dem R&S RTP erweitert Rohde & Schwarz
sein Angebot an Oszilloskopen. Mit einer Mil-
lionen Messkurven pro Sekunde misst das
Gerät im Standard-Erfassungsmodus mehr als
tausendfach schneller als vergleichbare Oszil-
loskope. Als einziges Gerät amMarkt kompen-
siert es die Transmissionsverluste von der Sig-
nalquelle zum Oszilloskop (De-Embedding) in
Echtzeit. Der Vorteil: Auch mit eingeschalteter
Signalkorrektur arbeitet das Oszilloskop sehr
schnell und kann aufgrund seiner digitalen
Triggerarchitektur auf kompensierte Signale
triggern.

Beschleunigte Analysen
Das Oszilloskop nutzt Hardwarebeschleuni-
gung für eine Reihe von Analysefunktionen.
Maskentests, Histogramme oder auch Ana-
lysen im Frequenzbereich führen schnell zu
Ergebnissen mit hoher statistischer Sicher-
heit. Im Gerät vereint sind neben den analo-
gen Oszilloskopkanälen auch 16 Logikkanäle
oder je vier hochauflösende Spannungs- und
Strommesskanäle. Das Oszilloskop unter-
stützt die Protokollanalyse von seriellen
Busschnittstellen und bietet Spektrum- und
HF-Signalanalysefähigkeiten. Dank der Viel-
falt an Werkzeugen kann der Anwender die
unterschiedlichsten Signale komplexer Schal-
tungen zeitkorreliert mit nur einem Messgerät
testen und findet zusammenhängende Fehler
schneller. Das Gerät ist speziell für Elektronik-
entwickler aus dem Automobilmarkt, Luft- und
Raumfahrt, Industrie und Telekommunikation

ausgelegt. Es eignet sich für die entwicklungs-
begleitende Fehlersuche an elektronischen
Schaltungen mit unterschiedlichen Signalen.
Dazu gehören High-Speed-Busse wie USB, PCI
Express oder MIPI, mehrkanalige HF-Schnitt-
stellen wie Funk oder Radar, DDR-Speicher-
Schnittstellen, komplexe Power Management-
Einheiten, aber auch einfache Kontroll- und
Programmierbusse wie I²C oder SPI.
Interessant für die Laboranwendung ist die

Tatsache, dass das Gerät laut Hersteller 40
Prozent weniger Stellfläche einnimmt. Hinzu
kommt das durchdachte Kühldesign und die
leisen Lüfter. Das Gerät kann sowohl in seiner
Messbandbreite und Speichertiefe als auch
im Funktionsumfang durch Hardware- und
Softwareoptionen bei Bedarf aufgerüstet wer-
den.

Rohde &Schwarz

R&S RTP mit einer Million Messkurven pro Sekunde

DasMSO/DS7000 von Rigol bie-
tet Bandbreiten von 100 bis 500
MHz. EinUpgradeder Bandbrei-
te ist jederzeit möglich. Die Ab-
tastratenbetragen lautHersteller
10 GS/s. Alle Geräte der Familie

MIXED-SIGNAL-OSZILLOSKOP

Eine Bandbreite bis 500 MHz und 10 GS/s
verfügenüber ein Touch-Display
mit 10,1 Zoll, auf demsichCurso-
positionen und deren Koordina-
ten, mathematische Parameter
sowie Analysefunktionen dar-
stellen lassen. Zur Erfassungund
Verarbeitung vonMessdatenund
großen Datensätzen steht bei-
spielsweise eine Speichertiefe
von bis zu 500Mio. Punkten be-
reit. Und mit einer Waveform
Capture Rate von bis zu 600.000
wfms/s kann der Anwender
schnelle Signalfolgen erfassen,
darstellen und auswerten. Ana-
lyse (Decoding) unddie entspre-

chenden Darstellmöglichkeiten
realisiert Rigol mit seiner Ultra-
Vision-II-Architektur.
VerschiedeneTrigger-,Mathe-

matik- und Darstellmöglichkei-
ten (erweiterte FFT,Masken-Test,
Jitter- und Power-Analyse) sind
wie seriellenBus-Protokoll-Ana-
lyse- und Triggerfunktionen er-
hältlich. Integrierte Voltmeter,
Frequenzzähler und ein optiona-
ler 2-KanalArbiträrer Funktions-
generator runden den komplet-
ten Messumfang ab.

Rigol
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Lithium-Ionen-Akkus: Wie sich ein
Thermal Runaway verhindern lässt

Akkus sind das neue Öl. Als Kernkomponente von Elektrofahrzeugen
bestimmen sie maßgeblich deren Reichweite, Lade- und Lebensdauer.

Doch Akkus sind erheblich schwieriger zu handeln als Öl.

ANDREAS MANGLER, ROLAND HOFMANN *

* Andreas Mangler
... ist Director Strategic Marketing &
Communications

Der im Industriemarkt und in Elektro-
sowieHybridfahrzeugen amhäufigs-
ten eingesetzte Akkutyp ist der Lithi-

um-Ionen-Akku. Er verfügt über eine erheb-
lichhöhere Energiedichte undSpannungals
andere Energiespeicher bei kleineren Ab-
messungen, erlaubt mehr Ladezyklen und
hat eine längere Lebensdauer. Allerdings ist
derArbeitsbereichdes Lithium-Ionen-Akkus

eng:Werdendie vomHersteller derAkkuzel-
le angegebenen Lade- und Entladeströme,
Zellspannung und Temperatur überschrit-
ten, kanndies die Lebensdauer deutlich ver-
kürzen, denAkkunachhaltig schädigenoder
gar einen Thermal Runaway (thermisches
Durchgehen) bewirken. Beim Thermal Ru-
naway erhitzt sichdieBatteriemitÜberschei-
ten einer Temperaturgrenze sehr schnell,
was weitere Reaktionen auslöst. Innerhalb
von Millisekunden können unaufhaltsam
mehrere hundert Grad erreichtwerden–der
Akkuentzündet sichbzw. explodiert. Abwel-
cher Temperatur ein Thermal Runaway ent-
steht, hängt von der Akkuzelle ab und von
den Faktoren, die den Temperaturanstieg
verursacht haben. Kritisch kann es bereits
ab 60 °Cwerden.MöglicheUrsachen sind ein
interner oder externer Kurzschluss sowie zu
hohe Ströme beim Laden oder Entladen. Da
Hersteller von Li-Ionen-Zellen vermehrt auf

thermisch instabilereMaterialien setzen, um
dieNachfragenachgrößerenReichweiten zu
erfüllen, steigt dieGefahr eines Thermal Ru-
naways. Unternehmen, die Li-Ionen-Akku-
zellen nutzen, müssen deshalb detailliert
angeben, in welcher Applikation diese zum
Einsatz kommen. Diese Angaben sind eben-
so zu unterschreibenwie das Datenblatt der
Akkuzelle und eine Erklärung zur Produkt-
nutzung. Damit verpflichten sie sich, den
Akku ausschließlich in ihrem spezifizierten
Bereich zunutzen.Umsicher zu stellen, dass
dieser nicht verlassen wird – und um einen
Thermal Runaway auszuschließen– ist eine
Reihe vonMaßnahmen erforderlich.

Mechanische Stabilität und
Thermomanagement
Bereits die mechanischen Eigenschaften

derAkkuzelle spielendabei eineRolle. Denn
ein Kurzschluss kann entstehen, indemMa-
terial in eine Akkuzelle eindringt oder sie
verformt wird. Zylindrische Li-Ionen-Akku-
zellen sinddurch ihreMetallhülle sehr stabil,
zudemschützt die festeHülle das Zellinnere.
Auch elektrisch ist dieser Zelltyp relativ sta-
bil, da Anode und Kathode durch den gewi-
ckelten Separator mehrfach getrennt sind.
Bei derKonstruktionderBatteriemodule und
-Packs ist aufmechanische Stabilität zu ach-
ten. So kann es ratsam sein, dass diese eine
gewisseGrößebzw. Zellenanzahl nicht über-
schreiten. Der entscheidende Faktor beim
Thermal Runaway ist die Temperatur. Ihre
exakteÜberwachung sowie einwirkungsvol-
les Thermomanagement sind essenziell. Al-
lerdings kann die Temperatur nur an der
OberflächederAkkuzelle gemessenwerden,
nicht in ihrem Inneren. Von der Außentem-
peratur lässt sich jedochnurmit einem ther-
mischen Modell der Akkuzelle auf ihre In-
nentemperatur schließen. Hinzu kommt,
dass auchdas Zellinnere nicht überall gleich
warm ist. Bei einemExperiment derNational
University Singapur zeigte sich beim Laden
bzw. Entladenmit fünffachemNominalstrom

Thermoleitfolie als
Alternative zu Luft-
oder Flüssigkeitsküh-
lung: Das Pyrolytic
Graphite Sheet (PGS)
leitet Wärme zuverläs-
sig von einem Hotspot
ab und sorgt so dafür,
kritische Temperaturen
zu vermeiden.
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Roland Hofmann
...ist Product Sales Manager Thermo-
management,
beide bei Rutronik Elektronische
Bauelemente
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folgendeVerteilung:AnderAußenhautwur-
den 56 °C erreicht. Richtung Zellkern stieg
die Temperatur zuerst auf über 60 °C, um
dannwieder etwas abzusinken. Am Pluspol
entstand einHotspotmit ca. 65 °C. EineÜber-
schreitungder kritischenTemperaturgrenze
im Zellinneren kann von außen also nur
dannerkanntwerden,wenndas thermische
Modell der Zelle vorliegt. Doch selbst dann
ist Vorsicht geboten:Denndie imExperiment
gemessenen Temperaturen lagen zum Teil
deutlich über den simulierten Werten. Dies
ist besonders kritisch, da schon eine geringe
Abweichung ausreichen kann, um plötzlich
und unaufhaltsam einen Thermal Runaway
auszulösen. Da dieser Prozess sehr schnell
abläuft, empfehlen sich unbedingt Tempe-
ratursensoren mit kurzer Reaktionszeit von
wenigen Sekunden, etwa von Rohm, Sensi-
rion oder STMicroelectronics.

Entwärmungsmethoden für
Akkumodul und -Pack
Zusätzlich sind auf der Ebene des Akku-

moduls und -Packs Hotspots zu vermeiden,
beginnend bei der Anzahl und Anordnung
der Zellen. Für das Akkumodul hat die Nati-
onalUniversity Singapur ebenfalls Versuche
durchgeführt (jeweils beim Laden mit drei-
fachem Nominalstrom). Dabei war die Tem-
peraturverteilung bei einem Aufbau mit 24
Akkuzellen in einer Reihe relativ gleichmä-
ßig.Wurde ein Lüfter eingesetzt, stiegen die
Temperaturunterschiede jedochdeutlich an:
Wird nur ein Temperatursensor pro Modul
genutzt, besteht dieGefahr, einenkritischen
Hotspot nicht zu detektieren. Trotzdem sind

Akkumodule mit einem Lüfter sinnvoll. So
erreichte die Temperatur im Experiment bei
einemModul aus 3 x 8Zellen im Innerenüber
60 °C, mit Lüfter sank sie auf ca. 38 °C. Bei
einemModulmit 5 x 5 Zellenwurde der Hot-
spot sogar über 63 °Cwarm,mit Lüfterwaren
es nur noch rund 33 °C. Zellanordnung und
Lüfterplatzierung sollten deshalb auf exak-
ten Messungen durch mehrere Temperatur-
sensoren und Berechnungen beruhen. Ge-
eignete Lüfter bieten z.B. JAMICON und
DELTA. Einige ermöglichen Pulsweitenmo-
dulation (PWM), Drehzahlmessung, Tacho-
Signal, automatischem Wideranlauf oder
kundenspezifische Stecker.
Eine Alternative zu Lüftern sind Thermo-

leitfolien. Beispielsweise ist das PGS (Pyro-
lytic Graphite Sheet) von Panasonic mit bis
zu 1950W/mK fünfmal so leitfähig wie Kup-
fer. Durch seine geringe Dicke von bis zu
100µm lässt es sich auch in kleine Zwischen-
räumeanbringen. In einemVersuchsaufbau,
in dem die Akkuzellen auf einem Kühlblech
montiert und jeweils durch einPGSgetrennt
waren, wurde die Temperatur so von 61 °C
auf 45 °C reduziert. Darüber hinaus hat Pa-
nasonic eine Isolierfolie entwickelt, die ver-
hindert, dass ein ThermalRunawayvon einer
Batteriezelle auf die Nachbarzellen über-
greift. Durch ihre extremgeringe thermische
Leitfähigkeit von 0,02W/mK fungiert diese
NASBIS-Folie als Isolierung.
Das Thermomanagement für den Akku-

pack ist noch komplexer, wie eine Simulati-
on des Guangzhou Institute of Energy Con-
version der Chinese Academy of Sciences
(CAS) zeigt. Hierbei wurde das thermische

Verhalten eines Akkupacks bei Ladezustän-
den (State of Charge, SoC) zwischen 0,1 und
0,9 sowie Ladeströmen von 0,5 C bis 5 C (C =
Nominalstrom / Entladerate) simuliert. Das
Akkupack mit 7104 zylindrischen 18650 Li-
Ionen-Zellen war mit einer Flüssigkühlung
versehen. Bei der Simulation wurde das Ak-
kupack während des Ladens bei geringen
Ladeströmenamheißesten, nicht bei hohen.
Zudem ändert sich die Temperatur mit dem
Ladezustand. So erwärmte sich das Akku-
pack am meisten bei SoCs von 0,3 und 0,9
undeinemLadestromvon0,5 C. Bei gleichem
Ladestromund einemSoC von 0,6 hingegen
blieb die Temperatur gering. Beimhöchsten
simulierten Ladestrom von 5 C blieb das
Akkkupack in jedem Ladezustand relativ
kühl.Währenddes Entladenshingegen zeigt
das Akkupack ein anderes Verhalten: Bei
einemDODvon0,1 (DepthofDischarge) blieb
die Temperatur niedrig, auchbei hohenStrö-
men.Mit zunehmendemLadezustand (DOD
0,3 - 0,8) stieg die Temperatur, umbei einem
DOD von 0,9 wieder zu sinken.
Das heißt: Entscheidend für die Erwär-

mung des Akkupacks sind Ladezustand
(SOC) bzw. Tiefentladung (DOD) sowie Lade-
bzw. Entladeströme. Dabei unterscheidet
sich das thermische Verhalten des Akku-
packs beim Laden von dem beim Entladen.
Auf dieses mehrfach nichtlineare Verhalten
muss das Thermomanagement und der La-
devorgang abgestimmt sein, um kritische
Temperaturen – und damit einen Thermal
Runaway – auszuschließen. // MK

Rutronik

Die neue Plattform für Embedded Software Professionals
www.embedded-software.engineer

ist eine Marke der
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Warum es sich lohnt, Mitglied im
FBDi zu sein

Andreas Falke ist seit Mai Geschäftsführer des Fachverbands Bauele-
mente Distribution (FBDi). Ein Gespräch über Herausforderungen der
Distribution, Ziele für den Verband und Unterstützung für Entwickler.

ELEKTRONIKPRAXIS: Herr Falke,washatSie
an der Geschäftsführung des FBDi gereizt?
Andreas Falke: Nach 21 Jahren inder Bran-
che, 15 davon inderBauelementedistribu-
tion,wollte ichmich verändernundmeine
Kenntnisse als Vertriebscoach und Inte-
rimsmanager weitergeben. Die Position
beim FBDi sehe ich als ideale Plattform,
um die Distribution mit meinem Wissen
über Prozesse, Chancen und Risiken in
Zeiten desWandels zu unterstützen.

Was sind Ihre Hauptaufgaben beim FBDi?
Der Wandel in allen Bereichen verlangt
vonderDistribution extremeAnpassungs-
fähigkeit und Effizienz, damit sie als Bin-
deglied zwischen Hersteller und Kunde
erfolgreich agieren kann. Mein Fokus ist
darauf gerichtet, über die Arbeitskreise
und Positionspapiere einen Beitrag zur
Effizienzsteigerung zu leisten. Basis wird
ein Networking sein, das sich auf Mitglie-
der, Hersteller, Kunden, Behörden und
andere Verbände ausdehnt. Meine Ziele
sind größeres Bewusstsein für die Value-
Proposition zu schaffen, die Stärken der
Distribution weiterzuentwickeln und die-
sen Mehrwert darzustellen. Gesteigert
werden soll zudem der nationale und in-
ternationale Bekanntheitsgrad des FBDi.

Wie stehen Sie den Veränderungen in der
Distributionsbranche gegenüber?
Die Bauelemente-Distribution war schon
immer deutlich umfangreicher als die rei-
ne Handelsfunktion. Neben der Informa-
tionspflicht bezüglich EOL/LTB über-
nimmtdieDistribution seit über 20 Jahren
eine unterstützende Rolle im Design-In-
Prozess und bei Demand Creation. Als
Folge muss sie sich mit dem Wert ihrer
Angebote undLeistungenund immer stär-
ker mit der Effizienz ihrer Prozesse ausei-
nandersetzen.DerMargendruckmacht auf
Dauer eine genaue Kalkulation für die in-
dividuelle Mehrleistung unausweichlich,
da diese nicht mit dickem Daumen über

alle Kunden und Lieferanten verteilt wer-
den kann.

Wasmacht den FBDi so interessant?Warum
sollte ein Unternehmen sich für eine Mit-
gliedschaft interessieren?
Viele Themen der Branche beschäftigen
alle Distributoren gleichermaßen, egal ob
Kleinunternehmen oder etablierte Markt-
führer. Die nationalen und europäischen
Regularien erfordern eine entsprechende
Beobachtung der Gesetzgeber. Entschei-
dend sind nicht nur Beobachtung und
Analyse mit Erarbeitung von Handlungs-
alternativen, auch der verstärkende As-
pekt, den der Verband in der Wahrneh-
mungder Interessenhat, hilft sehr. Zudem
erfolgt ein Austausch auf europäischer
Ebene über die Mitgliedschaft in interna-
tionalen Schwesterverbänden. Weil viele
Themen des FBDi überregionale Bedeu-
tung haben, ist es sinnvoll, über die Gren-
zen zu schauen und eine gemeinsame
Stimme der Distribution zu fördern, um
größere Durchsetzungskraft zu erzielen.
Wie sehr ein Mitglied von den Vorteilen

profitiert, hängt auchvon seinemEngage-
ment in den Arbeitskreisen (AK) ab. In
diesen erarbeitenwir u.a. Stellungnahmen
zu wichtigen Industriethemen und FBDi-
Leitfäden für EU-Regularien. ImVergleich
zu einer Beauftragung von Anwälten und
anderen Spezialisten kommt dieses Enga-
gement sehr viel günstiger, bei größerem
Output. Die Expertise, die aus den AKs
hervorgeht, ist gerade angesichts der vie-
lenUmweltdirektiven, Plagiatenund sons-
tigenHerausforderungenäußerstwertvoll.

Bringt das auch für die EntwicklungVorteile?
Ja, auf jeden Fall, denn in der EU dürfen
Produkte nur dann auf dem Markt bereit-
gestelltwerden,wenn sie bei ihrer bestim-
mungsgemäßen oder voraussehbaren
Verwendung sicher sind, also mit EU-
Richtlinien und Normen konform gehen.
Je nachAnwendungsbereich kommenun-
terschiedliche Regularien (z.B. WEEE,
ElektroG, RED) zumTragen, die bereits bei
der Entwicklung eines Geräts berücksich-
tigt werdenmüssen. Erschwerend kommt
hinzu, dass sich die EU-Richtlinien und
Normen immerwieder verändern, deshalb
sollten Entwickler und Distributoren auf
demaktuellen Stand sein. So ist es ratsam,
dass ein Distributor nicht-konforme Bau-
teile aus seinemSortiment nimmt, umbei
der Produktüberprüfung der Marktauf-
sichtsbehörden hohe Strafen zu vermei-
den.DieHauptschwierigkeit besteht in den
entsprechendenBewertungen, Betroffen-
heitsanalysenunddenNachweisen.Dabei
ist es oft schon eine Herausforderung, ein
elektronisches Produkt richtig zu klassifi-
zierenund festzustellen,was genau einzu-
halten und was als Nachweis erforderlich
ist. Genau hier setzt der FBDi mit seinen
Leitfäden und dem FBDi-Umwelt-& Kon-
formitäts-Kompass an, der Mannjahre an
Fachwissen bei der Handhabung mit EU-
Direktiven bündelt. // MK

FBDi

Andreas Falke, Geschäftsführer des FBDi: „Der
verstärkende Aspekt, den der FBDi in der Wahrneh-
mung der Interessen hat, hilft Unternehmen sehr.“
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Effektive Lebensdauerermittlung
durch numerische Simulation

Zur Lebensdauerabschätzung von Leisungshalbleitern
ist die numerische Simulation ein wichtiges Werkzeug. Prognosen sind

damit in wenigen Tagen statt Monaten möglich.

MARCO PENNETTI UND MELANIE LITZKOW *

* Marco Pennetti und Melanie Litzkow
... sind Spezialisten für Lebensdaueruntersuchun-
gen von Leistungsbauelementen am Zentrum für
Wärmemanagement Stuttgart (ZFW).

Wenn Leistungshalbleiter die gege-
bene elektrische Energie in die je-
weils vom Verbraucher benötigte

Form umwandeln, entsteht eine elektrische
Verlustleistung, die zumTemperaturanstieg
desHalbleiters führt.Mit zyklischerWieder-
holung dieses Vorgangs führt diese Belas-
tungunweigerlich zumAlternundErmüden
der Leistungshalbleiter. Hierbei ist die Auf-
bau- undVerbindungstechnik imLeistungs-
halbleiter die größte Schwachstelle. Wäh-
rendderBelastungszyklenwerdenDeforma-
tionen im plastischen Bereich erreicht und
Verformungsenergie akkumuliert. Die Funk-
tionsfähigkeit des Leistungshalbleiterswird
hierdurch auf Dauer beeinträchtigt.
In Traktionsanwendungen istmittlerweile

eine Lebensdauer der Leistungshalbleiter

von 30 Jahren eineübliche Forderung. In der
Vergangenheit wurde eine Mindestlebens-
dauer der Elektronik durch großzügigeÜber-
dimensionierung sichergestellt. Mit fort-
schreitender Miniaturisierung, größerer
Leistungsdichte und steigendem Wettbe-
werbsdruck ist diesesVorgehen jedochnicht
mehr wirtschaftlich und somit veraltet. Um
die anspruchsvollen Zuverlässigkeitsbedin-
gungen erfüllen zu können ist ein Zusam-
menspiel aus modernen Messmethoden
notwendig.
Die Lebensdauer vonLeistungshalbleitern

wird in der Entwicklungsphase durch Last-
wechseltests bestimmt. Diese sind sehr um-
fangreich und zeitaufwändig, überdies wer-
dendazuphysikalischePrototypenbenötigt.
Exakte Aussagen über den Belastungszu-
stand und die Ausfallursache können trotz-
dem nicht getroffen werden.
EineMöglichkeit, Lastwechseltests auf ein

Minimum zu reduzieren, bieten Simulatio-
nenaufGrundlageder FinitenElementeMe-

thode (FEM). Spannungs- undDehnungszu-
stände der Bauteile werden unter Betriebs-
bedingungen simuliert und lebensdauerbe-
stimmende Parameter berechnet.
Lebensdauerprognosenkönnendadurch im
Vorfeld bezüglichdiverserAufbauten getrof-
fen werden.
Die Vorgehensweise zur Lebensdauerer-

mittlung vonLeistungsmodulenmittles Prüf-
standversuchen und numerischer Simulati-
on ist in zwei Phasen unterteilt (Bild 1): In
der Kalibrierungsphase werden mit Hilfe
beschleunigter Lastwechseltests und FE-Si-
mulationen zwei verschiedene Belastungs-
fälle durchgeführt, um das Coffin-Manson-
Model zu kalibrieren. Dieses beschreibt den
Zusammenhang zwischendermechanischen
Belastung Δεpl und dermaximalmöglichen
Anzahl von Lastzyklen (Lebensdauer) Nf. In
dieser erstenPhasewerdendieUnbekannten
C1 (Coffin-Manson-Koeffizient) und C2 (Ex-
ponent) bestimmt.
In der Vorhersage-Phase lässt sich allein

durch FE-Simulationen und das kalibrierte
Coffin-Manson-Model die Lebensdauer be-
stimmen. Rechnungen ersetzen langwierige
Prüfstandversuche; Lebensdauerabschät-
zungen, die normalerweise Monate dauern
würden, können so, abhängig von den ein-
gesetzten Berechnungsressourcen, in weni-
gen Tagen durchgeführt werden. Ein Bei-
spiel: Der Lastwechselversuch für einen
Temperaturhub von 70 K etwa dauert am
Lastwechselprüfstand 175 Tage, die Simula-
tionmit Konfigurationder Lebensdauerglei-
chungplusMessungvon zwei Kalibrierpunk-
ten benötigt weniger als zwei Wochen.
Die numerische Simulation hat sich bei

Lebensdauerbetrachtungen zu einem wich-
tigen Werkzeug entwickelt. Thermische,
elektrodynamische, strömungsmechanische
und mechanische Berechnungen werden
miteinander gekoppelt (Bild 2). Diesemulti-
physikalischeKopplung ermöglicht es, kom-
plizierte Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenenphysikalischenEinflüssen inner-Bild 1: Vorgehensweise für die Lebensdauerermittlung durch Simulation und Versuch.
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halb eines Bauteils zu untersuchen. Durch
die Erwärmung ändern sich beispielsweise
der elektrische Widerstand und die Festig-
keitskennwerte der eingesetztenWerkstoffe.
Damit lässt sich in elektronischen Anwen-
dungen der Erwärmungsprozess abbilden
und Verlustleistungen sowie die daraus re-
sultierenden thermisch induzierten Span-
nungen berechnen. Der versagenskritische
Parameter der strukturmechanischen Ana-
lyse ist der plastische Dehnungsanteil Δεpl
je Belastungszyklus. Mit diesem Parameter
und der kalibrierten Coffin-Manson-Glei-
chung ist die Lebensdauer der Leistungsmo-
dule berechenbar.
Der große Vorteil der Simulation ist, dass

die Lebensdauer der Bauteile schnell prog-
nostiziert werden kann. In Bild 3 wird die
Auswertung der mechanischen Spannung
bei einer FE-Analyse an einem Bonddraht
dargestellt.
Damit lassen sich die kritischen Stellen

ermitteln. Bei Prüfstandversuchen ist dasnur
mit einer aufwändigenAnalyse der Prüflinge
nach dem Test durch Röntgenaufnahmen
und Schliffbilder möglich. Ein weiterer Vor-
teil dermultiphysikalischenSimulationund
einer Lebensdauergleichung für plastische
Dehnungen zeigt sich bei Variantenstudien
in frühenEntwicklungsphasen. Einphysika-
lischer Prototyp wird nicht benötigt; allein
dasCAD-Modellmuss angepasstwerden, um
Aussagen über die Lebensdauer treffen zu
können.
ImBild 4 ist das Coffin-Manson-Diagramm

eines Leistungsmoduls dargestellt. Dabei ist
die Lebensdauer Nf über dem plastischen
Dehnungsanteil pro Zyklus Δεpl in doppelt-
logarithmischer Darstellung aufgetragen.
Somit wird der lineare Zusammenhang der
Variablen visualisiert und die entsprechen-
den Belastungszustände (ΔTj) mit verschie-
denenSymbolengekennzeichnet. Andiesem
Beispiel wird sichtbar: je geringer die ther-
mischeBelastung, desto kleiner ist der plas-
tische Dehnungsanteil und entsprechend
höher ist die zu erwartendeLebensdauer. Für
die Lebensdauerermittlung allein mit dem
Lastwechseltestwürde einePrüfzeit von 283
Tagen benötigt. Mittels numerischer Simu-

lationenkanndie Ermittlungder Lebensdau-
er auf wenige Tage reduziert werden.

16 Jahre umfassende
Lebensdaueranalysen
Seit seiner Grünung vor 16 Jahren befasst

sich das ZFWmit demWärme-Management
undder Lebensdaueranalyse elektronischer
Komponenten und Systeme. Dazu gehören
viele Berechnungs-, Mess- und Prüfmetho-
den. Ein Schwerpunkt der Arbeiten ist, die
möglichen Zustände einer Elektronik schon
in einem frühen Entwicklungsstadium vor-
herzusagen, zu optimieren und letztlich die
Lebensdauer auf einengewünschtenWert zu
bringen.
Meist liefern beschleunigendeUmweltprü-

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

nach wie vor thermische Interface-Materia-
lien, die sogenannten TIMs. Also Pasten,
Gele, Pads, Folien oder Klebstoffe, die für
einen gutenWärmetransport zwischen zwei
Festkörperoberflächen sorgen.
Diese TIMsmachen an denGesamtkosten

eines Systems nur einen kleinen Teil aus,
bestimmen aber zu einemwesentlichen Teil
die Lebensdauer desGesamtsystems.Genaue
Informationen zum Alterungsverhalten der
TIMs sindheute indenwenigstenFällen ver-
fügbar. Da bleibt dem Entwickler nur sein
Bauchgefühl.

Der detaillierte Nachweis der
Betriebssicherheit ist Pflicht
Ein typisches Beispiel für eine lange Le-

bensdauer,wie eingangs angesprochen, sind
Windkraftanlagen. 20 Jahre sind heute der
Standard, die Reise geht in Richtung 30 Jah-
re Zuverlässigkeit.Wirtschaftlich interessant
ist natürlich der Betrieb über die anfangs
zertifizierte Lebensdauer hinaus. Das bietet
dieMöglichkeit, die Stromgestehungskosten
deutlich zu senken. DerWeiterbetrieb erfor-

Bild 2:
Belastungszustand in der
Bonddrahtverbindung: FE-
Analyse und Röntgenaufnah-
me nach dem Test (Quelle:
M. Ciappa, „Selected failure
mechanisms of modern pow-
er modules,“ Microelectronics
Reliability, Zürich, 2002).
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dert dendetailliertenNachweis der Betriebs-
sicherheit. Die Entwickler sindhiermehrfach
gefordert: Neben der sorgfältigen thermi-
schen, elektrischenundmechanischenAus-
legung muss das Augenmerk besonders auf
Rework- und Update-Prozessen liegen.

Besonderheiten in der
elektrischen Antriebstechnik
Ein Merkmal der elektrischen Antriebs-

technik ist, dass einer thermischen Belas-
tung inder Regel auch eineVibrationsbelas-

tung überlagert ist. Deren reales Profil steht
in der Entwicklungsphase nur selten zur
Verfügung. Das ist dann die besondere Her-
ausforderung.
Einweiterer Punkt ist, dass in vielenFällen

die Einbausituation der Elektronik nicht be-
kannt ist. BeispielsweisewirddasMotosteu-
ergerät eines Pkw in verschiedenenFahrzeu-
gentypenandenunterschiedlichsten Stellen
verbaut. Hier muss der Entwickler vom
Worst-Case ausgehen.Das Elektroniksystem
muss also so ausgelegt sein, dass es inheißer

Nachbarschaft ohne kühlende Anströmung
und ohne wärmeableitende Anschraubung
oder Stecker überlebt.
Statistisch gesehen ist die Temperatur bei

über 50%der Elektronik dieAusfallursache.
Dazu gehören die Überschreitung der maxi-
mal erlaubtenTemperatur unddieBelastung
durchTemperaturwechsel. Danachkommen
bei den Ausfallursachen mechanische Ein-
flüsse, beispielsweise durchVibration, Schä-
digung durch Feuchte oder durch Staub.
Interessantwird es,wennman sichdieWech-
selwirkung der Schadensmechanismen nä-
her betrachtet, die durchdiese Einwirkungen
zustande kommen.

Gründung und Schwerpunkte
des ZFW Stuttgart
In Deutschland gibt es zwischen Hoch-

schule oder Universität und der Industrie
manchmal einehohegedanklicheMauer. Die
Hochschulen profitieren zu wenig von den
wichtigen praktischen Erfahrungen der In-
dustrie undumgekehrt kommtdasKnowhow
der Hochschulen in der Praxis nicht an. Die
moderne Infrastruktur derHochschulen,wie
etwa teure Messtechnik, wird so manchmal
nur für kurzfristige Forschungsprojekte ge-
nutzt.Mit demWeggangdes entsprechenden
Doktoranden von der Hochschule ist das
Wissen dann verloren.
Die Idee bei derGründungdes Zentrum für

Wärmemanagement (ZFW) vor 16 Jahrenwar,
dieseMauer zumindest anderDualenHoch-
schule Baden-Württemberg (DHBW) einzu-
reißen. Das Knowhowund die Infrastruktur
der DHBW sollten der Forschung und Lehre
sowie der Industrie in vollem Umfang zur
Verfügung stehen.
Andererseits sollte in denVorlesungender

Praxisbezug nicht verloren gehen. Gedacht
wurde zunächst nur an Projektemit kleinen
undmittlerenBetrieben.Mittlerweile bauen
aber auch viele Großkonzerne auf das breite
Wissen des Zentrums für Wärmemanage-
ment.
Abschließenddrei Lese-Tipps zuMess- und

SimulationsverfahrendesZFW, die Sie online
auf derSeitewww.elektronikpraxis.de finden,
wennSie die Artikelnummer imSuchfeld ein-
geben:
� Lebensdaueranalyse durch thermische
Charakterisierung elektronischer Systeme
(Artikelnummer 44545526),
� Power-Cycle-Test und Detail-Analyse
(Artikelnummer 44318734),
�Messverfahren zur Lebensdauerbetrach-
tung bei mechanischer Belastung (Artikel-
nummer 44545549). //KU

Zentrum für Wärmemanagement Stuttgart (ZFW)

Bild 3:
Vorgehensweise der multiphysikalischen
FE-Analyse.

Bild 4: Coffin-Manson-Diagramm zur Darstellung der Lebensdauer.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Board-Programmierung mit den
Embedded JTAG Solutions
Schnell große Datenmengen auf das Zielsystem program-
mieren und dabei flexibel auf verschiedenste Szenarien
reagieren. Geht das? Dieses Webinar zeigt Ihnen, wie die
Embedded JTAG Solutions als universelles Programmiersys-
tem Sie dabei unterstützen.

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

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

www.elektronikpraxis.de/webinare

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

Batterien – Grundlagen und Anwendungen
11. Juli 2018, München
www.b2bseminare.de/132

LED-Beleuchtung in der elektrotechnischen Praxis
12. Juli 2018, München
www.b2bseminare.de/1002

Embedded Programmierungmit modernem C++
21. August 2018, Frankfurt
www.b2bseminare.de/116

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

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

4. Data Center Day
23. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.dc-days.de

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

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

1. DC/DCWandler-Tag
25. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.dc-dc-wandler-tag.de

11. ESE Kongress
03.-07. Dezember 2018, Sindelfingen
www.ese-kongress.de

Präsenz in Körper und Stimme
05.-06. Dezember 2018, Stuttgart
www.b2bseminare.de/1001

Aktiver Gleichrichter-Controller für Automotive
www.elektronikpraxis.de/dn572

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

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

Störungsfreie Dynamikbereich von A/D-Wandlern
www.elektronikpraxis.de/adi688517
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Der ExpertTalk „Challenge Industrial AR/VR“ eröffnet Ihnen Strategien,
Trends und die konkreten Einsatzmöglichkeiten im Industrie-Umfeld.

Nutzen Sie den Austausch mit renommierten Experten zu den vielfältigen
Perspektiven der digitalen Zukunft. Jetzt anmelden!

www.next-industry.de/events

Wie kann Ihr Unternehmen von Virtual,
Augmented und Mixed Reality profitieren?

Eine Veranstaltung von – eine Marke der

19. JULI 2018, STUTTGART

E x p e r t Ta l k

»Challenge Industrial AR/VR«

www.nex t- industr y.de

18, STUTTGART

»Die Kombination von virtueller
und realerWelt im Industrie-
bereich ist längst nicht mehr
Science Fiction und hat das Potential,
die klassische Industrie ordentlich
auf den Kopf zu stellen.«

DIPL.-ING. RAHMAN JAMAL
BUSINESS & TECHNOLOGY FELLOW, NATIONAL INSTRUMENTS
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Innovation oder
Versorgungssicherheit?

Der Einsatz neuer Technologien bestimmt
unsere Zukunft – wird das daraus resultierende

Risiko entsprechend berücksichtigt?

Wer vonunsmöchte nicht „die Lösung“ für ein langbekann-
tes und bisher ungelöstes Problem haben? „Zukunft wird
aus Ideen gemacht“, lautete ein von T-Mobile vor langer

Zeit ins Leben gerufener Slogan. Dieser ist allerdings so aktuell wie
nie zuvor. Elektromobilität, IoT, etc. – all diese Punkte treiben die
Innovationskraft bedeutend voran. Jedes Unternehmenhat das Be-
streben, möglichst zukunftsorientiert, schnell und – dabei allem
voran – profitabel zu agieren. Die Zusammenschlüsse und Über-
nahmender näherenVergangenheit habenallerdings immerwieder
gezeigt, dass Größe allein kein Erfolgsrezept mehr ist. „Nicht die
Großen fressendieKleinen, sonderndie Schnellendie Langsamen.“
Dieser Spruch begleitet mich seit 15 Jahren und er hat sich schon
sehr oft bewahrheitet.
Jedoch rückt dabei ein sehr wichtiger Aspekt immer häufiger in

den Hintergrund: Das Risikomanagement.
Am letzten Tag der electronica 2016 bekamen wir Besuch eines

auf technische Weiterentwicklungen ausgerichteten Managers von
einemnamhaften deutschenAutomobilhersteller. Beeindruckt von
Innovationenwie SiCundGaN, die er in dendreieinhalb Tagen zuvor
an anderen Ständen sehen konnte, erwartete er auch von unserem
Unternehmen entsprechende Neuerungen. Leider konntenwir die-
se Erwartung nicht erfüllen. Zwarwarenwir in der Lage, ihm einige
neue Produkte zu zeigen, allerdings nicht in dem Umfang, den er
erwartet hätte. Ohne Umschweife stellte er die Frage, warum er
Produkte eines Unternehmens einsetzen sollte, welches sich nicht
so innovativ darstellt wie andere Marktbegleiter. Die Antwort war
für ihn verblüffend und erst einmal irritierend: Das Risikomanage-
ment!
Viele große Hersteller bieten neue Produktemit Technologien an

und lassen sichdiese–mit gutemRecht –patentrechtlich schützen.
Dies schafft zumeinenMarkteintrittsbarrieren fürWettbewerber und

zumanderendem Innovator einen erheblichenVorsprung sowie die
erhofften Gewinne.
Durch die hieraus entstehende Single-Source-Situation besteht

jedoch für denKunden, aber auch fürHersteller, ein latentesRisiko.
Solange der Markt wie gewohnt funktioniert und die gewünschte
Anzahl der benötigten Produkte uneingeschränkt und zu jeder Zeit
verfügbar sind, gibt es aus Sicht vieler Kunden keinen Handlungs-
bedarf. Vielleicht können Sie sich, trotz Single-Source-Position des
Lieferanten, einen bedeutenden Vorteil vor dem Wettbewerb ver-
schaffen.
Spätestens jedoch seit dem erheblichen Anstieg der Lieferzeiten

sowie der Implementierung IATF16949 mit dem besonderen Fokus
auf dieRisikobetrachtung, dürfte sichdiesesBewusstsein verändert
haben.Hinzukommennochmöglichepolitischeundgeographische
Einflussfaktoren wie Strafzölle oder Naturkatastrophen, die in der
Gesamtbetrachtung auch nicht ignoriert werden können.
Jedem Beteiligten in der Lieferkette wird mittlerweile täglich vor

Augen geführt, welchen (Kosten-)Aufwand und welches Risiko die
Auswahl eines Single Source Produkts mit sich bringt. Innovative
Produkte könnennur erfolgreich verkauftwerden,wenndiese auch
zum gewünschten Zeitpunkt in der erforderlichen Menge und der
benötigtenQualität verfügbar sind. Steht auchnur einer dieser Fak-
toren in Frage, so ist der schöneWettbewerbsvorteil schnell dahin.
Daher sollte, bei aller Begeisterung für neue Ideen, auchdas The-

ma Second Source und somit Risikoabsicherung bereits zum Zeit-
punkt der Produktentwicklung indenFokus rücken.Dennwenndie
Anwendung sich bereits in der Massenfertigung befindet und Pro-
bleme bei der Beschaffung, Qualität, usw. auftreten, sinkt sehr
schnell auchdie Profitabilität und– im schlimmsten Fall – auchdie
ReputationdesUnternehmens.Damitwäre der schöneVorteil durch
„die Lösung“ erst einmal dahin. // TK

Ralf Welter, Geschäftsführer der Taiwan Semiconduc-
tor Europe GmbH: beschäftigt sich sowohl intern als
auch extern mit dem Thema Risikomanagement.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!

ELEKTRONIKPRAXIS berichtet über führende Unternehmen der Elektronikbranche.
Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen sie

heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?
www.meilensteine-der-elektronik.de

ist eine Marke der

www.mei lenste ine-der-e lek t ronik .de

Eine Serie von
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#MAGICPOWERMODULES

LGA-6 LGA-16 QFN TO263 SIP-3 SIP-4 SIP-7

electronica Halle B6 Stand 404

MagI³C PowerModule sind einfach einzusetzende DC/DC-Wandlermit integriertemRegler-IC,

Induktivität und Kondensatoren. Als Service wird für alle Kunden eine Design- und Layout-

Überprüfung sowie Unterstützung beim EMV-Filterdesign angeboten. Die Datenblätter enthal-

ten sehr detaillierte Spezifikationen und Applikationsinformationen.

Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/powermodules

 Einfacher Design-Prozess
 Design- und Layout-Unterstützung
 EMV-Filter Design für EN55022

Klasse B Compliance
 Evaluation Boards für alle Produkte

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

