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Elektronikkühlung: Probieren Sie
noch oder simulieren Sie schon?

Das Kühlen elektronischer Bauele-
mente, Baugruppen und Systeme
bis hin zu ganzen Anlagen gehört

schon immer zum Handwerkszeug der
Hardware-Entwickler und System-Desig-
ner. Durchdie unaufhaltsameSteigerung
der Packungsdichte unddes stetig zuneh-
mendenLeistungsdurchsatzeswirddiese
klassische Ingenieursaufgabe jedoch zur
ständigen Herausforderung.
Damit Elektronikentwickler und Gerä-

tebauer diesen Herausforderungen opti-
mal vorbereitet begegnen können, hat
ELEKTRONIKPRAXISdie CoolingDays ins
Leben gerufen. An drei Tagen werden
zahlreiche Aspekte der Elektronikküh-
lung analysiert. Experten aus Industrie
und Forschung erklären die wichtigsten
Grundlagen des Wärmemanagements
und stellenneueVerfahrenundProdukte
für die Elektronikkühlung vor.
Schwerpunkte der CoolingDays in die-

sem Jahr sindGrundlagenam23.Oktober,
Techniktrends und Best Practice am 24.
Oktober sowie Schaltschrank-Entwär-
mung und Leistungselektronik am 25.
Oktober: www.cooling-days.de.
Parallel zu den Cooling Days 2018 fin-

den weitere Fachkonferenzen statt: der
Power-Kongress (www.power-kongress.

„Hohe Temperaturen ver-
trage auch ich nicht. Des-
halb gehen wir nach dem
Grundlagen-Seminar zum
Kühlen ins Brauhaus.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

de), der neue DC/DC-Wandler-Tag (www.
dc-dc-wandler-tag.de) undderDatacenter
Day (www.dc-day.de).
Probieren Sie noch oder simulieren Sie

schon?Einbesonderer Schwerpunkt liegt
in diesem Jahr auf dem Themenkomplex
Simulation. An allen drei Tagen der Coo-
ling Days befassen sich Referenten mit
denMöglichkeitenund vor allemmit den
unbestrittenen Vorteilen der Simulation
von Komponenten, Modulen und Syste-
men, denn die Simulation macht Ihre
Arbeit leichter, schneller und führt zu
besseren Ergebnissen.
Die Teilnehmer aller Konferenzen tref-

fen sich am 23. und 24. Oktober in einer
gemeinsamenAusstellung, die viele inte-
ressanteAnknüpfungspunkte bietet: eine
ideale Gelegenheit für das Networking
unter den Teilnehmern und mit den Ex-
perten aus Forschung und Industrie.

Herzlichst, Ihr

Susumu Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 63 - 69
65760 Eschborn

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

www.susumu.de

Anniversary

Ultra-High Precision
Thin Film Chip
Resistor Networks
Down to 1ppm/K in relative TCR
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SCHWERPUNKTE
Leiterplattentechnik
TITELTHEMA

18 Brandschutz auf Leiterplatte und im Schaltschrank
Mit einer Löschsicherung und einer automatischen Mini-
feuerlösch-Einheit lassen sich Brände frühzeitig erkennen
und zuverlässig löschen.

Elektronikfertigung
22 Prozessoptimierung durch Datenintegration

Basis für die Prozessoptimierung ist die Anbindung an eine
geeignete Softwareplattform. Das Angebot an diesen ist
jedoch groß und wenig vergleichbar.

25 EMS-Provider für hochpräzise Optoelektronik
Der Gründer und CEO des thailändischen O-EMS-Providers
Focuz Manufacturing sprach mit ELEKTRONIKPRAXIS über
seine Pläne in Europa.

Embedded Systeme
28 Ultra-Low-Power-Management des ESP32

Entscheidend für eine lange Standzeit von IoT-Devices ist
eine geringe Energieaufnahme im Idle-Modus, wenn also
keine Daten gesendet werden.

30 Security von Embedded-Systemen sicherstellen
Funktionale Sicherheit und IT-Security sind essenziell für
den Einsatz von Embedded Systemen. Dieser Beitrag zeigt
mögliche Maßnahmen auf, mit denen sich Mikrocontroller
zuverlässig absichern lassen.

Wärmemanagement
34 „Unser Ziel: eine starke Position bei Elektromotoren“

Seit 35 Jahren vertreibt Sunon seine Lüfter über Schukat.
Bert Schukat und der neue General Manager von Sunon
Europa, Terence Chu, geben einen Einblick in das Geschäft
mit den kleinen Ventilatoren.

36 Kleine Ausfallraten durch Wärmemanagement
Welche Kühlkörper sind bei SMD- und THT-Bauteilen
geeignet und wo liegen die Vor- und Nachteile der Lösun-
gen? Welche Besonderheiten gibt es bei geschlossenen
Systemen?

Passive Bauelemente
40 AEC-Q200 – Inhalte und Herausforderungen

Um Zugang zummilliardenträchtigen Automotive-Markt zu
erhalten, müssen auch passive elektronische Bauelemente
viele Voraussetzungen erfüllen, etwa Qualifikationsverfah-
ren wie AEC-Q200.

Schaltungsschutz
46 EMV-Anforderungen trotz Zeit- und Kostendruck

Die elektromagnetische Verträglichkeit elektrischer und
elektronischer Geräte und Systeme muss sichergestellt wer-
den, was aber im Rahmen der Zeit-, Größen- und Kostenbe-
schränkungen nicht einfach ist.

INHALT Nr. 15.2018

LEITERPLATTENTECHNIK

Geräte-interner Brand-
schutz auf Leiterplatte
und im Schaltschrank
Geht plötzlich das Schaltnetzteil in Rauch auf, ist
das vielleicht noch verkraftbar. Brennt hingegen
die komplette SPS-Steuerung für eine Fertigungs-
linie oder der Serverraum, dann kann das für ein
Industrie-Unternehmen sehr schnell existenzbedro-
hend sein. Einen interessanten Ansatz verspricht Job
mit seiner Löschampulle, die direkt auf die Leiter-
platte oder in den Schaltschrank platziert wird und
dann bei Gefahr schnell auslöst oder aus der Ferne
gesteuert werden kann.

18
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14 Analog-Tipp

Vier Möglichkeiten, wie Sie ein Taktsignal erzeugen können
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50 Michael Kleist, CyberArc

Ist es Lernresistenz oder nur Gleichgültigkeit?

RUBRIKEN
3 Editorial
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22 Prozessoptimierung
durch Datenintegration

36 Kleine Ausfallraten durch
Wärmemanagement

30 Security von Embedded-
Systemen

40 AEC-Q200 – Inhalte und
Herausforderungen

Technologietag
Leiterplatte & Baugruppe
25.09.2018, Würzburg
Die Fachtagung vermittelt praktisches
Wissen für die Konstruktion von
Leiterplatten nach dem Stand der heutigen Technik. Sie gibt
Einblicke in neue Technologien und Herangehensweisen.
www.leiterplattentag.de

Fachkongress zu Entwicklung
und Auswahl von
Stromversorgungen

Experten präsentieren praxisorientierte Lösungen,
Best Practices und aktuelle Trends.

www.power-kongress.de

www.power-kongress .de
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38

4

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

23. – 24. Oktober 2018, VCC, Würzburg

Unser Partner
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1912: die kosmische Strahlung
Victor Franz Hess landete am 7. August 1912 mit seinem Wasser-
stoffballon in Bad Saarow. Über 5.300 Meter hatte dieser den ös-
terreichischen Physiker in die Höhe getragen. Die Luft dort oben
war dünn und eisig, aber die Mission war ein voller Erfolg: Auf
seiner siebenten Ballonfahrt konnte Hess in der Höhe messen,
dass die elektrische Leitfähigkeit der Atmosphäre wuchs und die
Gammastrahlung zunahm. Die Ursache dieser Phänomene nann-
te er "Höhenstrahlung". Der Bedeutung seiner Entdeckung war

sich Hess vermutlich nicht bewusst. Erst Jahre später stellte sich
heraus, dass es sich bei der Höhenstrahlung um die Kosmische
Strahlung handelt. Im Jahr 1936 erhielt er für seine Entdeckung
den Nobelpreis für Physik. Sie legte den Grundstein für eine neue
Forschungsrichtung: die Hochenergie-Physik. Diese hat z. B. die
ersten experimentellen Hinweise auf das lang gesuchte Higgs-Teil-
chen geliefert. Erst vor kurzem wurde die Quelle eines Neutrinos
– also ein Teil kosmischer Strahlung ermittelt. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Radioteleskop MeerKAT

Eine der insgesamt 64 Antennen des Meerkat-Ra-
dioteleskops des South African Radio Astronomy
Observatory (Sarao) steht in der Halbwüste Karoo
in der Provinz Nordkap. Das 2012 begonnene und
etwa 280 Millionen Euro teure bisher größte und

stärkste Radioteleskop der südlichen Hemisphä-
re wurde vom südafrikanischen Vizepräsidenten
am 13. Juli 2018 eingeweiht. Forscher können mit
ihm sehr genau bis ins rund 25 000 Lichtjahre
entfernte Zentrum der Milchstraße blicken. // SG

Antennen
MeerKAT besteht aus
64 Antennen mit je 13,5
Metern Durchmesser
auf einer Fläche von 3,7
Hektar Land.

Funktion
Die Radioteleskope
sammeln Radiowellen
aus dem All, dann ver-
arbeiten Computer die
Signale und wandeln
sie in Bilder um.

Entstehung
Das Entwerfen und
Konstruieren der Anlage
hat etwa zehn Jahre
gedauert.

Ziel
MeerKAT soll Millionen
Galaxien abbilden
können und dabei hel-
fen, Mysterien des Alls
aufzuklären, die bisher
unlösbar scheinen.

Systeme
Das Max-Planck Institut
steuerte einen Teil der
Empfangssysteme im
Wert von 11 Millionen
Euro bei.

Zukunft
MeerKAT soll in einigen
Jahren in das noch
größere Radioteleskop
Square Kilometre Array
(SKA) integriert werden.

„Deutschland braucht einen Air-
bus der Künstlichen Intelligenz.“
Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft
und Energie, fordert ein europäisches Unternehmen im
Bereich KI.

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Das Smartphone mit dem Fingerabdruck zu
entsperren, ist für viele gelebter Alltag. Die
ECC-Payment-Studie Vol. 22, für die das ECC
Köln und Prof. Dr. Malte Krüger je eine Be-
fragung unter Verbrauchern und Shop-Be-
treibern durchführten, zeigt: 57 Prozent der
Konsumenten könnte sich vorstellen mittels
biometrischer Authentifizierung zu bezahlen.

57

6. Platz
bei KI Forschung

Die TUM ist die einzige deutsche Universität un-
ter den zehn Hochschulen mit dem größten For-
schungseinfluss auf dem Feld der Künstlichen
Intelligenz. Angeführt wird die Liste vom Mas-
sachusetts Institute of Technology, der Carnegie
Mellon University und der Nanyang Technologi-
cal University in Singapur. // ED

Das Neutrino-
Rätsel
In einem internationalen
Großprojekt haben Ast-
ronomen erstmals eine
Quelle hochenergetischer
Neutrinos ermittelt - und
damit auch einen Teil der
kosmischen Strahlung.
Neutrinos queren Milliar-
den Lichtjahre durch das
Universum und durchdrin-
gen Galaxien, Sterne und
Planeten fast spurlos, weil
siemitMaterie kaumwech-
selwirken. Als Quelle eines
einzelnen solchen Neutri-
nos ermittelte ein großes
Forscherteam nun eine fast
vier Milliarden Lichtjahre
entfernte Galaxie. //SG
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Wärmemanagement –
Simulieren vs. Probieren
Die Cooling Days 2018 bieten geballtes Wärmemanagement-Knowhow.
Schwerpunkte sind Grundlagen und Simulation der Elektronikkühlung
sowie neue Verfahren, Schaltschrankkühlung und Leistungselektronik.

Die Tagesthemen der Cooling Days in
diesem Jahr sind Grundlagen und Si-
mulation am 23. Oktober, Technik-

trends und Best Practice am 24. Oktober so-
wie Schaltschrank-Entwärmung und Leis-
tungselektronik am 25. Oktober. Alle Infos
finden Sie unter www.cooling-days.de.

Grundlagen und Simulation
Am Dienstag, den 23. Oktober findet ein

Expertenseminarmit vier Referenten statt zu
Grundlagen der Elektronikkühlung, Prinzi-
piendes Wärmemanagements undThermo-
simulation für die Elektronik:
09:00 Uhr: Die physikalischen Grundla-

gen: Wärmetransport durch Leitung, Strö-
mung und Strahlung inkl. Grundgleichun-
gen fürÜberschlagsrechnungenmit Prof. Dr.
Andreas Griesinger von der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg.
11:10 Uhr: Oberflächen, Grenzschichten

und thermische Interfacematerialien: Prak-
tische Tipps für die Anwendung von thermi-
schen Interfacematerialien, Gap Fillern und
Phase Change Materialien mit Robert Lieb-
chen, ZFW Stuttgart.
13:40 Uhr: Methoden zur Charakterisie-

rung von Wärmepfaden in der Elektronik:
Vergleich verschiedenerMess- undAnalyse-
verfahren zur detaillierten Bestimmung von
Wärmeleiteigenschaftenmit Prof. Dr. Andre-
as Griesinger, Duale Hochschule Baden-
Württemberg.
15:50Uhr: Thermosimulation für die Elek-

tronikkühlung:OptimierungdesWärmema-
nagements von Baugruppen, Geräten und
Systemenmittels Simulation–Herangehens-
weise,Möglichkeiten, GrenzenundBeispie-
le mit Tobias Best, Alpha Numerics.

Trends und Best Practice
Am Mittwoch den 24. Oktober kommen

Referentenmit aktuellenProblemstellungen
und neuen Lösungsansätzen zuWort:
09:00 Uhr: Prinzipien und Möglichkeiten

der Thermosimulation am Beispiel von Bat-
terien undAkkus, Prof. Dr. Andreas Griesin-
ger, DualeHochschuleBaden-Württemberg.

09:45Uhr: Thermische Simulation vollde-
taillierter Platinen in ihrer Einbausituation,
Tobias Best, Alpha Numerics.
11:10 Uhr: Strategien zur Elektronikküh-

lung – Die strategische Auswahl von Tech-
nologien zur Elektronikkühlung, Dr. Chris-
toph Lehnberger, ANDUS ELECTRONIC.
11:40 Uhr. Was können PCB-Laminate auf

Metallbasis?UndwelcheneuenTechnologi-
en erlauben eine höhere und verbesserte
Zyklusfestigkeit und Lebensdauer? Michael
Stoll, The Bergquist Company:
12:10 Uhr: Die F-Gase-Verordnung EU

517/2014 und ihre Auswirkung auf die Ver-
wendungvonKältemitteln–Problemstellun-
gen bei der Suche nach sinnvollen Alterna-
tiven, Ralf Schneider, Rittal.
13:40 Uhr: Vorbeugender Brandschutz in

elektrischen Geräten, Rajko Eichhorn, Job.
14:10 Uhr: Einsatz von Peltier-Elementen

bei der Entwärmungelektronischer Systeme,
Ina Sengebusch, EURECAMesstechnik.
14:40Uhr: Kühlkörper ausdem3D-Drucker

zur Entwärmung eines Hochleistungs-Um-
richters, Dominik Hilper, FH Kiel.

Johann Wiesböck, ELEKTRONIKPRAXIS: „Probieren
Sie noch oder simulieren Sie schon? Ein besonderer
Schwerpunkt der Cooling-Days liegt in diesem Jahr
auf dem Themenkomplex Simulation. Denn die
Simulation macht Ihre Arbeit leichter, schneller und
führt zu besseren Ergebnissen.“
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p 15:50Uhr:NeuentwicklungenbeiGießhar-

zen: Polyurethan- und Epoxy-Systeme mit
hohen Temperaturen und hoherWärmeleit-
fähigkeit, Jens Bürger, ELANTAS.
16:20Uhr: Einsatz von elektrisch isolieren-

denSpritzgusswerkstoffen für dieWärmeab-
leitung über Gehäuseelemente – Vorteile,
MöglichkeitenundGrenzen,HelmutAicher,
PlastFormance.
16:50 Uhr: Silikonhaltige vs silikonfreie

Wärmeleitmaterialien: Einsatzbedingungen,
Einschränkungen, Ausgasen, Ausbluten,
Kontamination–was steckt dahinter?Holger
Schuh, THE BERGQUIST COMPANY.

Schaltschrank und Leistung
Am Donnerstag den 25. Oktober sind fol-

gende Vorträge aus dem Bereich Schalt-
schrank und Leistungselektronik geplant:
09:00Uhr: Luftführung inRack-Unterbau-

gruppen simulativ prüfen und optimieren,
Tobias Best, Alpha Numerics.
09:45 Uhr: Herausforderungen Kühlung

von Leistungselektronik.
11:00 Uhr: Verfahren zum effektiven Wär-

memanagement für die Leistungselektronik,
Ralf Schneider, Rittal.
11:45 Uhr: Schaltschrank-Projektierung

und funktionale Softwarelösungen.
13:30 Uhr: Methoden der Schaltschrank-

Entwärmung und Praxisbeispiele: passive
Entwärmung, Lüfter, Kühlgeräte, Luft/Was-
ser-Wärmetauscher.
14:15 Uhr: Kaltwasserversorgung in der

Praxis: Verrohrungskonzepte und Chiller,
Ralf Schneider, Rittal.
15:30 Uhr: Smarte Schaltanlagenklimati-

sierungdurchdrahtlose Temperaturüberwa-
chung, Dr. Andreas Weder, Fraunhofer Ins-
titute for Photonic Microsystems (IPMS).
16:15 Uhr: Remote Condition Monitoring

und Predictive Maintenance: Energiema-
nagement und Funktionsüberwachung.
Das Programm am 25. Oktober kann sich

noch geringfügig ändern. Alle Infos finden
Sie unter: www.cooling-days.de. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

document4156303202820422729.indd 8 25.07.2018 09:21:19

http://www.cooling-days.de
http://www.cooling-days.de


180710_BUILD_EP_DE.indd 1 7/10/18 11:36 AM



10

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 2.8.2018

Mikro-Verbindung:Winzige mit Molekülen gefüllte Poren werden mit einer
Platin- und einer Gold-Nanopartikel-Elektrode kontaktiert.

Ein neues Verfahren ermöglicht
das elektrischeKontaktieren von
Molekülen auf einemkonventio-
nellen Silizium-Chip. Das Ver-
fahren verspricht Fortschritte in
der Sensor- undMedizintechnik.
Als Weiterentwicklung der

Halbleitertechnologie versucht
die molekulare Elektronik, Bau-
elemente für Schaltkreise aus
einzelnenMolekülen anstatt aus
Siliziumherzustellen. DennMo-
leküle zeichnen sich durch be-
sondere elektrische Eigenschaf-
ten aus, die sichmit herkömmli-
cher siliziumbasierten Schalt-
kreisen nicht oder nur
umständlich realisieren lassen.
Doch es gibt ein Problem: Das
Herstellen einerVerbindung zwi-
schenherkömmlicherHardware
und molekularen Strukturen ist
alles andere als trivial. Gefragt
sind zuverlässige und kosten-
günstige Methoden, mit denen
an den Enden von Molekülen
elektrische Kontakte angelegt
werden können.
Forscher derUniversität Basel

und von IBM Research – Zurich
haben einVerfahren entwickelt,
dass einen elektrischen Kontakt
zu einzelnenMoleküle herstellt.
Tausende von stabilen Metall-
Molekül-Metall-Bauelementen
lassen sich damit gleichzeitig
produzieren, indemeinFilmvon

MOLEKULARE ELEKTRONIK

Erstmals Moleküle in Si-Halbleiterstrukturen elektrisch kontaktiert

Nanopartikeln auf die Moleküle
deponiert wird. Laut IBM Re-
search sollendieMoleküle dabei
keinenSchadennehmen, sodass
ihre Eigenschaften erhaltenblei-
ben. Für ihrenAnsatz verwenden
die Forscher Alkandithiol-Ver-
bindungenausKohlen-,Wasser-
stoff und Schwefel. Die Wissen-
schaftler verwendetendabei eine
Art Sandwichbauweise: In der
Mitte befindet sich eine Schicht
Moleküle, die von oben und von
unten vonmetallischen Elektro-
den kontaktiert wird. Die untere
Elektrode besteht aus einer
Schicht Platin, auf die eine elek-
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trische Isolationsschicht aufge-
tragen wird. In diese Schicht
werden winzige Poren geätzt,
sodass ein beliebigesMuster von
unterschiedlich großenKompar-
timenten entsteht, in denen ein
elektrischer Kontakt zur Platin-
Elektrode besteht.
Bei diesemVerfahrenmachen

sich die Forscher die Fähigkeit
bestimmter Moleküle zunutze,
sich eigenständig anzuordnen.
Auf das Vertiefungsraster gaben
sie eine Flüssigkeit mit Alkan-
dithiol-Molekülen, die sich
selbst zu einem dichtgepackten
Film organisieren. In diesem

Film sinddie einzelnenTeilchen
regelmäßig angeordnet und mit
der unteren Platin-Elektrode
elektrisch verbunden. Der elekt-
rische Kontakt zur Moleküls-
chicht wurde durch eine obere
Elektrode aus Gold-Nanoparti-
keln hergestellt. Das neue Ver-
fahren soll bisherige Probleme
bei der elektrischen Kontaktie-
rung vonMolekülen– etwahohe
Kontaktwiderstände oder Kurz-
schlüsse durch den Film – weit-
gehend lösen. „Die mit dieser
MethodehergestelltenBausteine
sind unter Normalbedingungen
einsetzbar und langzeitstabil“,
sagt Prof. Dr. Marcel Mayor vom
Departement ChemiederUniver-
sität Basel.
Das Verfahren ließe sich au-

ßerdem auf unterschiedliche
molekulare Systeme übertragen
underöffneneueWege,moleku-
lareVerbindungen inFestkörper
zu integrieren. Anwendung fin-
den könnte sie beispielsweise in
der Sensortechnik und in der
Medizintechnik. „Unser Ansatz
wird dazu beitragen, die Ent-
wicklung von chemischkonstru-
ierten und regelbaren elektroni-
schenund sensorischenBauele-
menten zu beschleunigen“, ist
Mayor überzeugt. // ME

IBM Research

FPGAS UND SOCS

Xilinx übernimmt chinesisches KI-Start-up Deephi
Xilinx hat die Übernahme des
chinesischen Start-Ups Deephi
Technology angekündigt. Das
auf machinelles Lernen und
künstliche Intelligenz speziali-
sierteUnternehmenmit 200Mit-
arbeiternhat seinenHauptsitz in
Peking. Die Höhe der Transakti-
onssumme ist nicht bekannt.
Marktanalysten sehen in der

Akquise den Versuch, Spezialis-
ten für KI-Lösungen zu finden,
die bereits auf Xilinx' FPGA-
Technologie implementierbar
ist. Experten für künstliche Intel-
ligenz sind derzeit enorm ge-

2017 erklärte. Zu den bekannten
Produkten Deephis zählen zwei
KI-Architekturen: Eine selbstler-
nendeAlgorithmus-Plattform für
Video- und Bilderkennung na-
mensAristotle und einneurona-
les Netzwerk für Spracherken-
nung namens Descartes. Letzte-
res kommt auf einer FPGA-Platt-
form von Xilinx zum Einsatz.
Mit der Übernahme eines KI-

Start-Ups rüstet sich Xilinx wei-
ter gegen seinen Hauptkonkur-
renten auf demFPGA-Markt: Die
Intel Programmable Solutions
Group, ehemals bekannt als Al-

tera, hat seit seiner Übernahme
durchdenamerikanischenChip-
konzern direkten Zugriff auf das
Know-how zahlreicher unter-
schiedlicher KI-Start-Ups, die
sich Intel in den letzten beiden
Jahren ebenfalls einverleibte.
ZudemmöchteXilinx besonders
auf demAutomotive-Markt Kon-
kurrenten wie Nvidia herausfor-
dern, die ebenfalls starke Exper-
tise in den Bereichen künstliche
Intelligenz und maschinelles
Lernen besitzen. // SG

Xilinx

fragt, imSiliconValley findet ein
regelrechtes Wettrennen der
KonzerneumFachkräfte für die-
ses Spezialgebiet statt.
Das Unternehmen Deephi

wurde 2016 von einer Gruppe
vonAbsolventen der Universitä-
ten Tsinghua und Stanford ge-
gründet. Deephi besäße speziel-
le Expertise in "DeepCompressi-
on, Pruning und System-Level-
Optimierung für neuronale
Netzwerke", wie Unterstützer
Xilinx in einer Pressemitteilung
anlässlich seiner ersten Investi-
tionen in das Start-Up Anfang
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Top-Preis-Leistungsverhältnis

Hohe Verfügbarkeit und zuverlässige Lieferung

Starke Marken und ausgesuchte Qualität

HOHE QUALITÄT. NIEDRIGE PREISE. SMARTE ERGEBNISSE.

ENTDECKEN SIE RND!

Bestell-Nr.:

Über 700 Schraubklemmen, Stiftleisten & Steckverbinder

3,29
RND 465-00140

Über 4.500 Widerstände, Sicherungen & Gehäuse

Über 600 Gummi-/Kunststoff-,
Schlauchleitungen & Erdkabel

Über 50 Batterien, Knopfzellen,
Netzteile & Wechselrichter

Über 200 Endoskope, Mikroskope,
Pinzetten, Boxen & Koffer

Bestell-Nr.: 16,40RND 475-00101

H05V-K

Bestell-Nr.:

0,45
RND 170-00057

nde, Sich

Bestell-Nr.: RND 305-00002Bestell-Nr.: RND 320-KD3005D 9,4964,00
SPARPACK

Aderendhülsen, 100 Stück
1,5 mm², rot

Temperaturbereich:
max. 105 °C

Spannung: bis 600 V

Material: Kupfer, Polyamid

PVC-Litze
0,75 mm², 100 m, rot

flexibler Kupferleiter; Klasse 5

fester Temperaturbereich:
-30 °C bis 70 °C

Prüfspannung:
300/500 V

Feinsicherung, 1 A
5 x 20 mm, träge

Material: Glas

vernickelte
Endkappen

Alkaline-Batterien
48er-Pack Mignon (AA)

kompatibel zu: 4006,
LR 6, MN 1500,
X91, AM-3,
UM-3

Labornetzgerät
0 - 30 V, 0 - 5 A

kompaktes Design

fein einstellbar
(10 mV/1 mA)

geringe Rest-
welligkeit
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ElonMuskhatwiederholt Ängste
vor der Bedrohung durch eine
Killer-KI geschürt. Doch erschie-
ße völlig am Ziel vorbei, so Pro-
fessor TobyWalsh.

Als Professor für künstliche In-
telligenz sollteHr.Walshwissen,
dass Joshua Brown nicht in ei-
nem selbstfahrenden Auto um-
gekommen ist, sondern dass er
das Fahrerassistenzsystemmiss-
braucht hat. Es gibt noch über-
haupt keine selbstfahrenden
Autos (Level 5). Zudem sollte er
wissen, dass unter unter ande-
rem der angesprochene Elon
Musk nicht vor spezialisierten
KI, sondern einer generellen KI,
gewarnt hat. DieserUnterschied
sollte ihm geläufig sein. Weiter-
hin sollte ihmbekannt sein, dass
eine KI weitestgehend keine
Code hat, also nicht program-
miert wird, sondern in einem
neuronalenNetz gelerntwird.Ob
eine KI nicht doch ein Bewusst-
sein und Gefühle entwickeln
kann, kann vermutlich erst ge-
klärt werden, wenn überhaupt
verstanden ist,wie diese ,z.B. im
menschlichen Gehirn, entste-
hen. (unregistriert)

Wieso er nicht in der Lage ist,
sich vorzustellen, dass dieKI gar

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

„Die KI-Singularität wird uns nicht alle umbringen“
nicht die Macht an sich reißen
muss, sondern nur das beige-
brachte Wissen in einer Form
anwenden muss, die wir nicht
vorhergesehenhaben?Wenndie
KI z.B. Menschen beschützen
muss und sie gleichzeitig die
Menschen als Gefahr für den
FortbestandderMenschen sieht,
dannmuss die KI dochnur noch
1+1 zusammenzählen und etwas
dagegen tun,waswirklichnach-
haltig hilft.Man solle sich Sorgen
um Taxifahrer machen? Das
kann er nicht ernsthaft meinen?
Ich denke, er macht sich eher
Sorgen um ein negatives Image
der KI, die seine Forschungsgel-
der reduzieren könnten.

BMWkauft in Erfurt Batteriezel-
len für 1,5 Milliarden Euro
BMW bezieht vom chinesischen
Konzern Catl Batteriezellen im
Wert von vier Milliarden Euro.
Vom Auftragsvolumen entfallen
1,5 Milliarden Euro auf Deutsch-
land und 2,5 Milliarden auf Chi-
na. Zudem will BMW– um Aus-
beutungvorzubeugen–einzelne
Rohstoffe wie Kobalt selbst ein-
kaufenundandie Zelllieferanten
weiterreichen.

Schön, dass die Konfliktmateri-
alien (vor allem Kobalt) direkt

von BMW eingekauft werden.
Wenigstens eine Automobilfir-
ma, die versucht (und hoffent-
lich auch schafft), sich ihrer ge-
sellschaftlichen Verantwortung
zu stellen. Dies wäre nicht nur
fürmich, sondern auch für viele
andere junge Leute ein Argu-
ment, BMW-Elektrofahrzeuge zu
nutzen. Sofern das in einer rich-
tigenpersönlichenMobilitätsge-
sellschaft, die natürlich nie-
mand inRegierungundAutomo-
billobby will, überhaupt noch
nötig ist. (unregistriert)

Vollständige Elektromotoren aus
dem 3D-Drucker
Drucken statt wickeln: Elektro-
technikernder TUChemnitz ist es
gelungen, einen Motor per 3D-
Druck herzustellen – als Multi-
material-Mix aus Eisen, Kupfer
und Keramik.

DakannmandemForscherteam
nur gratulieren! Vielleicht ge-
lingt ihnen nun auch noch ein
Aufbau zu finden, der geringere
Streuverluste und einenhöheren
Wirkungsgrad aufweist. Aus
klassischer Sicht sind die Geo-
metrie undderAufbaudurchdie
Spulenwicklung vorgegeben.
Wer weiß, vielleicht sind inein-
ander eingeschraubte Spulenfor-

men oder eine abgestufte Geo-
metrien effizienter, von denen
wir bislang noch nicht wussten,
weil wir sie bislang noch nicht
aufbauen konnten. (unregist-
riert)

Interessant. GeradeKeramikhät-
te ich jetzt als undruckbar einge-
schätzt. Aber das war ja wohl
auchdie großeHerausforderung.
Und jetzt sind wir wirklich nahe
dran, dasMaschinen selbststän-
dig Maschinen bauen. Langsam
wird es gruselig! (unregistriert)

WarumSie ein E-Auto Probefah-
ren sollten
Alle reden vom E-Auto, aber
kaum einer fährt eins. Am Fahr-
spaß kann es jedenfalls nicht
liegen. Denn wer einmal ein E-
Auto gefahren ist, will immer
wieder.

Ich stellemir das geradebildlich
vor,wie über die nächsten sagen
wir einmal 400 Meter, die Elekt-
roautos vondenStraßenlaternen
ihrenStromzumLaden erhalten.
Funktioniert das überhaupt mit
demdünnenKabel in der Straße
für die Laternen? (unregistriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document8245871702015693199.indd 12 25.07.2018 09:23:00
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TECH-SEMINARE
www.ptek-akademie.de

Laden Sie Ihren FPGA-
Wissensspeicher

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Die ptek-Akademie adressiert den steigenden Bedarf an
FPGA-Knowhow und entsprechendem Anwendungswissen
in diesem schwierigen Applikationsfeld. Die Seminare bie-
ten dem Anwender einen schnellen und unabhängigen
Zugang zu diesemwichtigen Technologiefeld. Neben eige-
nen Spezialisten besteht das Netzwerk an Referenten aus
anerkannten Experten aus den verschiedensten Bereichen.
Bei den FPGA-Architekturen unterstützt die ptek-Akademie
die Entwicklung durch Schulungen insbesondere für Intel/
Altera, Microchip/Microsemi, Lattice und Xilinx.

Nächstes Seminar:
VHDL for Synthesis
03.09.2018 - 05.09.2018 in Hamburg
05.11.2018 - 07.11.2018 in Freiburg

VHDL ist eine leistungsstarke Hardwarebeschreibungsspra-
che für die Simulation und Synthese von digitalen Schaltun-
gen. Dieser Kurs basiert auf der Sprachrevisioin IEEE Std.
1076-2008.

Die Seminare undWorkshops der ptek-Akademie werden
organisiert und angeboten von der ptek GmbH in Zusam-
menarbeit mit der ELEKTRONIKPRAXIS Akademie.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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

Embedded Systeme erstellen mitWindows 10 IoT
05.-06. September 2018, Frankfurt
www.b2bseminare.de/117

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

3. Smart Home Kongress
23.-24. Oktober 2018, Nürnberg
www.smarthomekongress.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

DC/DC-Controller kompensiert Spannungsabfälle
www.elektronikpraxis.de/dn574

Abwärtsregler mit hoher Effizienz und geringem EMI
www.elektronikpraxis.de/dn573

Vier Möglichkeiten, um ein Taktsignal zu generieren
www.elektronikpraxis.de/adi732751

Die relative Lichtstärke zweier Lichtquellen messen
www.elektronikpraxis.de/adi715326

Unser
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Vier Möglichkeiten, wie Sie ein
Taktsignal erzeugen können

FREDERIK DOSTAL *

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

Viele analoge Schaltungen brauchen
ein Taktsignal oder eineMöglichkeit,
nach einer bestimmten Zeit eine Auf-

gabe auszuführen. Für sehr einfache Taktsi-
gnale kannderBausteinNE555 (meist als 555
bezeichnet) verwendet werden. Mit dem IC
in unterschiedlicher externer Beschaltung
können viele Aufgaben erledigt werden.
Der 555-Timer basiert darauf, dass ein ex-

terner Kondensator geladen und eine Span-
nungsschwelle erkannt wird. Diese Schal-
tung ist sehr einfach zu erstellen, dieGenau-
igkeit hängt allerdings stark vomwirklichen
Wert des Kondensators ab. Für Anwendun-
gen, die einehöhereGenauigkeit benötigen,
bieten sich Quarzoszillatoren an. Diese ha-
ben eine sehr hohe Genauigkeit, zeigen je-
doch Nachteile auf einem anderen Gebiet:
Die Zuverlässigkeit ist nicht sonderlichhoch.
Wer elektrische Geräte repariert, weiß, dass
die häufigste Fehlerursache großeElektrolyt-
Kondensatoren sind. Quarzoszillatoren ra-
gieren gleich an zweiter Stelle.

Die dritte Möglichkeit, eine gewisse Zeit-
dauer zu messen, oder einen Takt zu erzeu-
gen, sind einfache, kleine Mikrocontroller.
Auch hier gibt es eine große Auswahl an
Bausteinen mit unterschiedlichen Optimie-
rungen.Nachteilig ist, dass sie programmiert
werden müssen, in der Handhabung etwas
mehrVerständnis erfordernunddurch ihren
digitalenAufbau in kritischenAnwendungen
besonders geprüft werdenmüssen. Somuss
sichergestellt werden, was im System pas-
siert, wenn der Mikrocontroller abstürzt.
Zu diesen drei Varianten zur Takterzeu-

gung gibt es noch (weniger bekannte) Alter-
nativen. Einedavon sinddie TimerBlox-Bau-

steine vonAnalogDevices. Dabei handelt es
sich um Halbleiter-ICs, die im Gegensatz zu
Mikrocontrollern völlig analog arbeitenund
mit Widerständen einstellbar sind. Es muss
also keine Software programmiert werden.
Zudem sind diese Timer sehr zuverlässig.
Bild 1 zeigt einenÜberblick der Bausteinemit
den jeweiligen Grundfunktionen. Etliche
weitere Funktionen lassen sich mit diesen
Grundbausteinen erzeugen. Die jeweiligen
Beispielschaltungen sind in der Dokumen-
tation veröffentlicht.
Im Gegensatz zum 555-Timer sind die Ti-

merBlox-Bausteine nicht vom Laden einer
externenKapazität abhängig. Da alle Einstel-
lungen überWiderstände erfolgen, arbeiten
sie präziser. Es lassen sichGenauigkeiten von
1 bis 2% verwirklichen.
ImVergleich zuQuarzoszillatoren ist diese

Genauigkeit trotzdem noch eher gering. Bei
Quarzoszillatoren liegt man ungefähr um
den Faktor einhundert besser.
DieAnwendungen für die TimerBlox-Takt-

bausteine sind sehr vielseitig. Bild 2 zeigt
einenHüllkurvendetektor.Mehrere schnelle
Pulsewerden in einen längerenPuls „zusam-
mengefasst“. Die externe Beschaltung des
LTC6993-2 ist für dieseAnwendungminimal.
Der Kondensator in der Schaltung dient nur
als Stützkondensator für die Versorgungs-
spannung und hat keinen Einfluss auf die
Genauigkeit des Taktbausteins.
Weitere Einsatzgebiete sind das phasen-

versetzte Synchronisieren von mehreren
Schaltreglern bei Stromversorgungen oder
das Hinzufügen von Spreizmodulation zu
einemSchaltregler-ICmit Synchronisations-
eingang. Eine typische Anwendung ist die
Funktion eines Timers bei Einschaltverzöge-
rungen von bestimmten Schaltungsteilen.
Fazit: Es gibt viele Lösungen, um einen

Takt zu generierenundverschiedene zeitba-
sierte Aufgaben zu erledigen. Jede hat ihre
Vor- und Nachteile. Oszillatoren, wie die Ti-
merBlox-Bausteine, lassen sich einfach be-
dienen, bieten eine hoheGenauigkeit durch
Einstellwiderstände anstelle vonKondensa-
toren und eine hohe Zuverlässigkeit. // KR

Analog Devices

Bild 2:
Hüllkurven-
detektor mit
dem Timer-
Blox-Baustein
LTC6993.

Bild 1: TimerBlox-Bausteine zur Erzeugung von unterschiedlichen Taktfunktionen.
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Anschließen
im Handumdrehen
Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder

Phoenix Contact bringt neuen Komfort in den Leiteranschluss. Leiterplatten-Steck-
verbinder der Serien LPC/LPCH 6 verbinden die Zuverlässigkeit des Push-in-Feder-
anschlusses mit der hohen Bedienfreundlichkeit der Hebelbetätigung. So schließen
Sie Leiter mit Querschnitten bis 10 mm² schnell und intuitiv wie nie an.

DC 06-17.000.L1
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Mehr Informationen unter Telefon +49 5235 3-12000 oder phoenixcontact.de
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Bis 15. August 2018 zum Frühbucherpreis v

www.leiterplattentag.de/anmeldung w

Veranstaltungen von – e

08:15 Uhr Registrierung der Teilnehmer

09:00 Uhr Beispiele zu Best Practice:
Realisierung klein bauender Baugruppen
Matthias Geiger | Binder Elektronik GmbH

09:30 Uhr Herausforderungen bei der Verarbeitung
neuer Bauformen
Helge Schimanski | Fraunhofer Institut ISIT

10:30 Uhr Kaffeepause und Besuch der Ausstellung
11:10 Uhr Aufbau und Konstruktion vonMultilayern

Arnold Wiemers | LeiterplattenAkademie GmbH
11:55 Uhr DieWelt geht grün – warum sind halogenfreie

Basismaterialien bei hohen Anforderungen
an die PCB die bessere Lösung
Elke Krüger | CCI Eurolam GmbH

12:40 Uhr Mittagspause und Ausstellung
13:40 Uhr Integration von Embedded Components

in starre Multilayer
Johannes Blum | ILFA GmbH

14:40 Uhr Strategien und Regeln für die Dokumentation
von Leiterplatten
Arnold Wiemers | LeiterplattenAkademie GmbH

15:10 Uhr Kaffeepause und Ausstellung
15:50 Uhr Aktuelle Standards für Starrflex-Technologien

und die Implementierung in EDA-Tools
Andreas Schilpp | Würth Elektronik GmbH & Co. KG

16:35 Uhr Einsatz von Embedded Components – aber wie?
Jürgen Wolf | Würth Elektronik GmbH & Co. KG

17:20 Uhr Ende der Veranstaltung

präsentiert

www. le i terplat tentag .de

Diemoderne Leiterplattentechnik schafft
neue Freiheitsgrade für die Entwickler
von Baugruppen – sie muss aber auch
beherrscht werden. Die Fachtagung ver-
mittelt praktischesWissen für die Konst-
ruktion von Leiterplatten nach demStand
der heutigen Technik. Sie gibt Einblicke
in neue Technologien und Herangehens-
weisen. Wege zu Best Practice werden
aufgezeigt.

25. September 2018, VCC, Würzburg
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Was ist möglich, wenn gedruckte Elektronik,
additive Fertigung und die intelligente Pro-
duktionaufeinandertreffen?WelcheChancen
bergen hybride Ansätze? Das erfahren die
Teilnehmer in unserem2.Praxisforum3D-ge-
druckteElektronik. DieVeranstaltungschlägt
die Brücke zwischen Technikforschung und
Anwendung und informiert Sie über Techno-
logien, Chancen und Herausforderungen im
Zeitalter von 3D und Industrie 4.0

09:00 Uhr Registrierung und Besuch der Ausstellung

09:40 Uhr Begrüßung und Eröffnung
Anna-Lena Gutberlet

09:45 Uhr Keynote: FromPrinted electronics to 3D structural electronics –
Status and roadmap for new compact 3D functional applications
Wolfgang Mildner | msw tech / LOPEC Chair

10:30 Uhr NeueMöglichkeiten für 3D-gedruckte Elektronikmittels
NIR-Technologie
Dr. Kai O. Bär | adphos Digital Printing GmbH

11:00 Uhr Kaffeepause und Besuch der Ausstellung
11:40 Uhr Dispensgedruckte Leiterbahnen für Anwendungen

imBereich der Leistungselektronik
Tobias Ulrich | Technische Universität Dresden

12:40 Uhr Mittagspause und Ausstellung
13:40 Uhr Druck- und laserbasiertes Verfahren zur Inlineherstellung lokal

vergoldeter Kontaktflächen z.B. auf elektrischen Verbindungs-
elementen
Florian Fuchs | Fraunhofer ILT

14:10 Uhr Aerosol Printed 3DMicro Antenna Array for GHz-THz Applications
Dr. Luis Pedrero Ojeda | Fraunhofer IWS

14:40 Uhr Gedruckte Batterien – derzeitiger Stand
Prof. Dr.-Ing. Gunter Hübner | Hochschule der Medien Stuttgart

15:10 Uhr Kaffeepause und Ausstellung
15:50 Uhr Gedruckte 3D Schaltungen imUnternehmens /

Produktions-Flow designen
Dirk Müller | FlowCAD

16:50 Uhr Fragen und Verabschiedung der Teilnehmer
Anna-Lena Gutberlet

17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

12
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D- gedruckte Elektronik.

von je 350 € anmelden! Direkt zur Anmeldung:

www.3d-gedruckte-elektronik.de/anmeldung

– einer Marke der

präsentiert das
2. PRAXISFORUM

26. September 2018, VCC, Würzburg

Programmänderungen vorbehalten.
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TITELSTORY
Geht plötzlich das Schaltnetzteil in
Rauch auf, ist das noch verkraftbar.
Brennt hingegen die komplette SPS-
Steuerung für eine Fertigungslinie
oder ein Serverraum, dann kann das
sehr schnell Existenzbedrohend sein.
Macht man sich bewusst, dass 30%
aller Brände durch die Elektrizität in
Anlagen und Installationen ausge-
löst werden, dann wird Brandschutz
schnell zu einem wichtigen Thema.
Einen interessanten und auch güns-
tigen Ansatz verspricht Job mit seiner
Löschampulle, die entweder direkt
auf die Leiterplatte oder als größeres
Modell in den Schaltschrank platziert
werden kann und dann bei Gefahr
schnell auslöst oder aus der Ferne ge-
steuert werden kann.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 2.8.2018
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Geräte-interner Brandschutz auf
Leiterplatte und im Schaltschrank

Mit einer Löschsicherung und einer Minifeuerlösch-Einheit direkt auf
der Leiterplatte sowie in einem Schaltschrank ist es möglich, Brände

noch innerhalb eines Gerätes zuverlässig zu löschen.

RAJKO EICHHORN *

* Rajko Eichhorn
... ist Business Development Manager
bei Job Thermo Bulbs in Ahrensburg.

Alle fünf Minuten gibt es in Deutsch-
land ein Feuer in einer Firma [1]. Die
aktuelle Statistik des Instituts für

Schadensforschung IFS sowie die Statistiken
des VdS und GdV zeigen es deutlich: über
30% aller Brände in Deutschland entstehen
durch elektrische Geräte, Anlagen und Ins-
tallationen. Und nicht nur bei mehr als
200.000Wohnungsbränden inDeutschland
(GdV 2017), sind es vor allem Brände in Fir-
men, die in elektronischen Geräten oder
SchaltschränkenverheerendeAuswirkungen
haben. Jeder dritte Band inder Industrie ver-
ursacht einen Sachschaden von über
500.000Euromit demErgebnis, dass sichdie
betroffenenFirmennichtmehr erholen.Nur
23% aller von einem Brand betroffenen Un-
ternehmennehmen ihrGeschäftwieder kom-
plett auf. Hingegen müssen über 40% der
Firmennach einemBrand ihrGeschäft kom-
plett einstellen (vgl. „Logistik heute“). Es
sind gerade KMUs, die den Brandschutz oft
nur oberflächlich behandeln und das vom
Gesetzgeber erforderliche Minimum umset-
zen.

Die typischen Auslöser
von Elektrobränden
Die Auslöser für einen Elektroband sind

vielfältig: fehlerhafte Bauteile, Gerätealte-
rung, Fehler in der Fertigung, unzureichende
Steckverbindungen, unzulässige Einsatzbe-
dingungen oder das Versagen von Kompo-
nenten. All diese Ursachen, verbunden mit
der zunehmenden Elektrifizierung, spielen
eine entscheidendeRolle, derenAuswirkung
dieAnwender in FormvonFeuernund resul-
tierenden Nacharbeiten, Ausfällen oder gar
Rückrufaktionen spüren. Bestehende
Schutzmaßnahmenwie Fehlerstromschalter,

Schütze oder Sicherungen erkennen system-
bedingt oft keinen Fehlerzustand [2]. Viele
der Fehlerquellen liegen nicht im direkten
Einfluss eines Herstellers oder Betreibers,
weshalb sich Risiken häufig nicht erkennen
und entsprechend berücksichtigen lassen.
Bereits heute bestehende Brandschutzkon-
zepte sind sehr umfangreich und retten
durch vorbeugendenBrandschutz Lebenund
Werte.
Das traditionelle Modell des Brandschut-

zes setzt auf:
� einen organisatorischen Brandschutz
wie Fluchtwege und Brandschutzhelfer,
� anlagentechnischen Brandschutz wie
Brandmeldeanlagen oder Rauchmelder,
� baulichen Brandschutz wie Brandschutz-
türen und -wände sowie
� abwehrenden Brandschutz wie Feuer-
wehr.
Nimmt man die oben genannten Statisti-

ken als Grundlage wird deutlich, dass es in
diesen Fällen notwendig erscheint, zu den

bereits bestehendenBrandschutzkonzepten
auf den sogenannten integrierten Brand-
schutz zu setzen. Damit ließen sich entste-
hende Brände nicht nur schneller, sondern
auch direkt am Ort ihrer Entstehung erken-
nenundbekämpfen.DurchdenGeräte-inte-
griertenBrandschutz ist esmöglich, frühzei-
tig einen Entstehungsbrand zu bekämpfen.
Das ist gerade dann hilfreich, solange der
Brandkleinundvor allem innerhalb desGe-
räts noch gestoppt werden kann und nicht
auf die Umgebung übergegriffen hat.

Geräte-interner Brandschutz
rettet Leben und Werte
Eine funktionierende Sprinkleranlage in

Gebäuden ist das bisher effektivste Mittel,
um die Auswirkungen von Großbränden zu
senkenunddabei auchviele Leben zu retten.
Bei Großbränden wie im Grenfell Tower in
London im Jahr 2017 oder die Brandkatast-
rophe in einemEinkaufszentrum in Sibirien
im März 2018 war der Auslöser ein elektri-

Miniatur-Feuerlöscheinheit: Für einen Schaltschrank reicht die Löschampulle nicht aus. Die AMFE arbeitet
nach dem selben Prinzip wie ein Sprinkler.
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Bild 1: die Produktreihe AMFE
besteht aus einem Auslöse-
kopf mit einer thermosen-
sitiven Ampulle, wie sie
auch in Sprinkleranlagen
verwendet wird, und
einem angeschlossenen
Löschmittelzylinder.

sches Gerät. Durch den Geräte-integrierten
Brandschutz ließe sich der Entstehungs-
brand frühzeitig erkennen und die Aus-
breitung verhindern. Eine mögliche Ab-
hilfe verspricht die Löschsicherung wie
die E-Bulb der Firma Job Thermo
Bulbs. Denn häufige Auslö-
ser für Brände inWohn-
gebäuden sind ganz
gewöhnliche Haus-
haltsgeräte. Dazu ge-
hören Warmwasser-
speicher, Trockner,
Kühlschränke oder
Waschmaschinen.
Aber auch andere,
ständigmit Spannung
versorgte Geräte, wie W-LAN-Router oder
PCs. In der Industrie sind es gerade Schalt-
schränke, die ein Sicherheitsrisiko darstel-
len.DerGrund: In ihnen sindGeräte verbaut
wieNetzteile, verschiedeneSPS, I/O-Module
undweiteremit SpannungversorgteKompo-
nenten. Wie lässt sich zuverlässiger Brand-
schutz in einemSchaltschrank implementie-
ren?Die E-Bulb ist einemit einemLöschmit-
tel gefüllte Feuerlöschsicherung, die nicht
größer als eine herkömmliche Gerätefeinsi-
cherung ist. Siewirddirekt auf die Leiterplat-
te eines elektronischenGeräts gesetzt. Alter-
nativ lässt sie sich auch in eine fliegende
Halterung in einem Kabelstrang einsetzen.
So erkennt die Löschsicherung, ähnlich ei-
nem Sprinkler, zuverlässig eine gefährlich
hohe Temperatur. Und das unabhängig von

„Wir sind verantwortlich, für das, was wir tun,
aber auch für das, was wir nicht tun.“

Voltaire, französischer Schriftsteller und Philosoph

einer Versorgungs-
spannung. Wird eine
kritische Auslösetem-
peratur überschritten,
so setzt die Löschsi-
cherung lokal das
Löschmittel NOVEC
Engineered Fluid von

3M frei. Dieses verteilt sich schlagartig in
demGerät und ein Feuerwird so schnell be-
kämpft, indem durch Kühlung der Zünd-
punktwieder unterschrittenwird. Einweite-
rer Vorteil der Löschsicherung: Durch Zer-
bersten wird der über die E-Bulb geführte
Netzstrom dauerhaft und sicher unterbro-
chen.Das schließt einWiederentzündendes
Feuers aus.

Ungiftiges und weltweit
anerkanntes Löschmittel
Das Löschmittel NOVEC ist ein weltweit

anerkanntes Löschmittel und dabei völlig
ungiftig. Außerdemhinterlässt es nachAus-
tritt keine Rückstände auf Platine oder dem
Geräteinneren. Da es nicht-korrosiv und
nicht-leitend ist, nimmt die verbaute Elekt-

ronik keinenSchaden.Deshalb lässt sichdie
E-Bulb bei einer Vielzahl von Brandrisiken
sicher einsetzen:
�Netzteile und unterbrechungsfreie Span-
nungsversorgungen,
�Medizintechnik und Laborgeräte,
�Haushaltsgeräte,
�Medientechnik und Unterhaltungselekt-
ronik
� Computer und IT-Hardware,
� Prüf- und Messtechnik sowie
� Kommunikationsequipment.
Wird die E-Bulb als Löschsicherung ver-

wendet, um das inhärente Brandrisiko von
Elektronik zu senken, lässt sich oft bei neuen
Geräten und Installationen die Zulassung
und die Approbation (Genehmigung) von
Installationen erleichtern bzw. beschleuni-
gen. Die Löschmittelmenge in einer E-Bulb
ist allerdings begrenzt und nur für kleine
Geräte geeignet. Vor allem im industriellen
undkommerziellenUmfeld ist daherGeräte-
integrierter Brandschutz für größere Schutz-
volumen notwendig. Hier lassen sich die
automatischen Miniatur-Feuerlöscheinhei-
ten AMFE von Job verwenden. Sie arbeiten
nach dem selben Prinzip wie ein Sprinkler,
nur ohneWasser. Die AMFE lässt sich in ein
Elektrogerät oder Schaltschrank verbauen.
Entsteht in einemelektrischenGerät ein Feu-
er an einer der verbauten Komponenten,
dann zerplatzt die Ampulle und setzt über
einenmechanischenVorgangundganz stro-
munabhängig das Löschmittel NOVEC frei.
Ein Feuer hat somit keineChance, außerhalb
des Schaltschrankes einen größeren Scha-
den zu verursachen. So kann eine Raum-
löschanlage entweder erst verzögert aktiviert
werdenoder bleibt komplett deaktiviert,was
wiederum Geld einspart.
Die Miniatur-Feuerlöscheinheit AMFE ist

MPA und TÜV geprüft und autark. Sie lässt
sich in bestehende Applikationen nachrüs-
ten. Bei der Version S-AMFE bzw. R-AMFE
lässt sich das Auslösen extern überwachen
und wenn notwendig, durch einen kurzen
Impuls gezielt auslösen. Die Löschwirksam-
keit lässt sich kaskadieren undmit anderen
Möglichkeiten, ein Feuer frühzeitig zu erken-
nen, kombinieren.Wird eine bestimmteTem-
peratur erreicht, löst die automatischeMini-
atur-Feuerlöscheinheitweiterhin ohneStrom
aus. // HEH

Job Thermo Bulbs
Bild 2: Die kleinere Löschampulle E-Bulb lässt sich direkt auf die Leiterplatte platzieren. Sobald eine be-
stimmte Temperatur überschritten ist, zerplatzt die Ampulle und eine Löschflüssigkeit tritt aus.

Referenzen:
[1] lt. Anzahl der gemeldeten Brände in Deutsch-

land: https://de.statista.com
[2] Adalbert Hochbaum: Fehlerstromschutzeinrich-

tung als Brandschutz, erschienen in „Schaden-
prisma“, 4/1996

document3682861506950129691.indd 20 25.07.2018 08:21:07

https://de.statista.com


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 2.8.2018 21

LEITERPLATTENTECHNIK // SCHUTZTECHNIK

INTERVIEW MIT RAJKO EICHHORN

„Oft sind wir überrascht, welche interessanten
Projekte es für integrierten Brandschutz gibt.“
Sowohl E-Bulb als auch die AMFE kön-
nen in elektronischen/elektrischen Ge-
räten einen Brand verhindern. Welche
Vorteile ergeben sich für den Anwender?
Vor allem mit der E-Bulb haben An-
wender das erste Mal die Möglichkeit,
mit einer kleinen Löschsicherung ein
Brandrisiko innerhalb eines Gerätes
abzusichern. Das ist nicht nur be-
sonders sicher sondern kann auch
helfen, auf alternative Materialien
zurückgreifen zu können, wodurch ein
Endprodukt günstiger hergestellt wer-
den kann. In der Kombination mit der
AMFE-Reihe ist so ein bisher nicht er-
reichbarer Geräteschutz möglich.
Entstehungsbrände, die immer pas-
sieren können, wenn mit Strom ge-
arbeitet wird, werden so direkt am
Entstehungsort erkannt und zuverläs-
sig bekämpft – und das mit Qualität
Made in Germany auch besonders
wirtschaftlich.

Sie bieten mit S-AMFE und R-AMFE spe-
zielle Löscheinheiten an. An welche
Zielgruppe richten sich diese Modelle?
Vielfach sind die zu schützenden Ge-
räte oder Anlagen im Betrieb durch
Gerätetüren verschlossen oder kön-
nen vom Anwender während des Be-
triebs nicht direkt eingesehen werden.
Normative Anforderungen an eine
Löschanlage schreiben neben dem
Erkennen und Löschen in der Regel
auch das Melden eines Brandes vor.
Mit der S-AMFE kann der Anlagenbe-

treuer die Auslösung der Einheit direkt
abfragen und so sicher überwachen,
beispielsweise auch um bei einem
Gerätebrand die Energiezufuhr in ei-
nen Schaltschrank hinein zu unterbre-
chen. Bei der R-AMFE kann zusätzlich
auf von außen, beispielsweise bei ei-
ner anderen Früherkennung eines Pro-
blems, sozusagen per Fernsteuerung,
die Löschanlage innerhalb des Schalt-
schrankes ausgelöst werden.

In der ELEKTRONIKPRAXIS 1/2018
berichteten wir ausführlich über die
E-Bulb. Wie hat der Markt die Löscham-
pulle bisher angenommen?
Das Feedback war und ist überwälti-
gend! Vor allem auch durch die Ver-
öffentlichung des Artikels am Anfang
des Jahres. Geräte-Integrierter Brand-
schutz ist zwar für viele ein neues
Schlagwort – aber die Hersteller wis-
sen um die Probleme und schätzen
es sehr, dass mit der E-Bulb- und der
AMFE-Reihe eine wirtschaftliche und
zuverlässige Anwendung verfügbar
ist. Denn eine Rückrufaktion oder gar
Personen- oder Imageschäden nach
einem Gerätefeuer möchte kein Her-
steller verantworten!
Wir arbeiten sehr eng mit vielen und
unterschiedlichen Kunden zusammen,
auch im Engineering von neuen Pro-
dukten. Oft sind wir selber überrascht,
welche interessante Projekte es für
den integrierten Brandschutz gibt, an
die wir selbst nicht dachten.

Auf ein Wort:
„Mit unserer Löschampulle E-Bulb
bieten wir eine einfache und clevere
Lösung, womit sich das Risiko eines
Gerätebrandes reduzieren lässt.“

Strangkühlkörper
• umfangreiches Standardprogramm
• zeitoptimierte, automatische Lagerhal-
tung für kürzere Lieferzeiten

• kundenspezifische Fräsbearbeitungen
• losgrößenoptimierte Fertigung
• diverse Oberflächenausführungen
• Sonderprofile nach Ihren Vorgaben

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

kühlen schützen verbinden

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Wir stellen aus:
„lighting technology“ in Essen

09. - 11.10.2018

document3682861506950129691.indd 21 25.07.2018 08:21:10

http://www.fischerelektronik.de
mailto:info@fischerelektronik.de


22

ELEKTRONIKFERTIGUNG // INDUSTRIE 4.0

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 2.8.2018

Prozessoptimierung durch
Datenintegration

Basis für die Prozessoptimierung ist die Anbindung an eine geeignete
Softwareplattform. Das Angebot an diesen ist jedoch groß und wenig
vergleichbar. Nach welchen Kriterien sollte also die Auswahl erfolgen?

STEPHAN HÄFELE *

Die digitale Produktionsdatenerfas-
sung und -weiterverarbeitung ist un-
ter der Überschrift Industrie 4.0 in

aller Munde. Welchen realen Nutzen kann
eine Elektronikfertigung heute schon aus
den erfasstenDaten ziehen?Undwie können
die vielen digitalen Informationen aus den
Prozessen für eine verbesserte und effizien-
tere Fertigung genutzt werden? Prozessopti-
mierungen auf der Basis einer modularen
digitalen Plattformlösung werden anhand
von Beispielen aufgezeigt.

Datenintegration mit einer
Plattformlösung
Basis für eine spätere Prozessoptimierung

ist dieAnbindungder Elektronikfertigung an
eine geeignete Softwareplattform, die es er-
möglicht sowohl die kritischenProzesskenn-

größen vorzugeben als auch die in der Ferti-
gung erfassten tatsächlichen Prozesswerte
zeitnah auszuwerten. Das Angebot an Soft-
wareprodukten für die Elektronikfertigung
ist groß, in funktionaler Sicht wenig ver-
gleichbar und wirtschaftlich in den wenigs-
ten Anwendungsfällen rentabel.
NachwelchenKriterien sollte also dieAus-

wahl für eine Software erfolgen, die bei der
anstehenden Digitalisierung der Fertigung
unterstützt?Wichtig ist es, folgendeAspekte
besonders zu berücksichtigen, um sich für
eine Lösung zu entscheiden:
�modulare Software Plattform, die schritt-
weise eingeführt werden kann,
� fertig programmierte Software, die be-
reits im Einsatz ist und nicht erst entwickelt
wird,
� geeignete offene Architektur für eigene
spezifische Erweiterungen mit IT Zugriff,
� Abkehr von Pflichtenheften und Lasten-
heften hin zum Softwareproduktkauf,
� Einkauf eines Produktes mit verbindli-
cher Leistungsbeschreibung zu einem fes-
ten Preis bei kurzfristiger Inbetriebnahme.

JederAspekt hat dabeiwirtschaftliche
und technische Bedeutung bei

der Einführung einer digitalisierten Lösung
inder Elektronikfertigung.Ohne ausreichen-
de Produktmodularität können sich kleine
und mittelständische Betriebe die Einfüh-
rungnicht leisten.Auch lässt sichdie digita-
le Lösung ohne Modularität nicht an die
unterschiedlichen Anforderungen der Be-
triebe in funktionaler Hinsicht anpassen.
Eine nur begrenzte Kernfunktion, die durch
kundenspezifischeErweiterung ergänztwer-
denmuss, führt hier nicht zumZiel. Vielmehr
sollte das digitale Konzept aus einer Ver-
knüpfung von fertigen Standardmodulen
bestehen, die weitgehend beliebig konfigu-
riert und schrittweise installiert werden
können.

Welche Software ist die
Richtige für meine Fertigung?
Warum ist dieVerwendungvonStandard-

software-Produkten der richtige Ansatz für
die digitale Zukunft der Elektronikfertigung?
Hierauf gibt es mehrere Antworten:
�Die Erstellung von aufwändigen Pflich-
tenheften und Leistungstabellen (Tic-Lis-
ten) wird eingespart.
�Ohne Entwicklung und Inbetriebnahme
von kundenspezifischer Software erspart
man sich das „Berliner-Flughafen-Syn-
drom“.
�Nachweislich wird eine viel kürzere Inbe-
triebnahmezeit und damit frühere Nutzung
der digitalen Lösung erreicht.
� Kundenspezifische Lösungen erschwe-
ren Weiterentwicklungen erheblich und

machen Softwareupdates fast unmög-
lich. Bleibt der Betrieb bei Stan-
dardmodulen, so sind Updates

jederzeit möglich und die
Elektronikfertigung profi-
tiert von zukünftigen Wei-

terentwicklungen.
Natürlich kann eine modulare

Softwarelösungnicht das gesamte Spektrum
an möglichen Anforderungen aus den ver-
schiedenen Betrieben und Anwendungsfäl-

Prozessoptimierung
in der Elektronikfertigung:

Basis sind lernenden digitale Sys-
teme, die aus Störgrößen die richtigen

Rückschlüsse ziehen und entsprechend
agieren.

Bild
er:

Aeg
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* Stephan Häfele
... ist Senior Director Sales and Busi-
ness Development bei Aegis Software.
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len abdecken. Auch gibt es besonderes
Knowhow bei innerbetrieblichen Abläufen
oder imProduktionsprozess, die ein Elektro-
nikfertiger alsWettbewerbsvorteil sieht und
nicht in einer Standardlösung integrieren
möchte. Um diesen Anforderungen gerecht
zu werden, bietet sich das modulare Platt-
formkonzept besonders an. Es bietet neben
den schon erwähnten Vorteilen der Stan-
dardlösungsmodule auchdie Bereitstellung
von Standardkommunikationsbausteinen
an, über die eigeneModule angebundenwer-
den können.

Grundvoraussetzung für die
Nullfehlerproduktion
In der Praxis sind naturgemäß viele Stör-

größen gegeben, die es gilt zu erkennen, zu
messen und entsprechend darauf zu reagie-
ren. Derartige Informationen zeitnah digital
aufzunehmen ist eine Grundvoraussetzung
für die Nullfehlerproduktion. Eine weitere
Herausforderung besteht dann allerdings
darin, diese Informationen ebenfalls zeitnah
zu analysieren und zu qualifizieren. Sowird
es zahlreiche digitale Messwerte geben, die
innerhalb eines vorgegebenen Prozessfens-
ters zur gewünschten Qualität führen.
Auf der anderen Seite wird es ebensolche

Werte geben, die nur eineunsichereAussage
über Prozessstabilität und Produktqualität
zulassen. Dazu gehören zahlreiche Fehler-
symptome, die erst durch weitergehende
Prüfungen und Tests analysiert und dann
qualifiziertwerdenkönnen.Dabei sinddann
in denmeisten Elektronikfertigungen quali-
fizierteMitarbeiter gefragt, die solcheBewer-
tungen und Analysen vornehmen.

In der digitalen Produktionswelt sollte
dieser „manuelle“ Qualitätsprozess ebenso
eingebundenwerden,wie alle automatisier-
ten Produktions- und Prüfanlagen. Das Ziel
Nullfehlerproduktion wiederum macht es
erforderlich, dass denMitarbeiternMöglich-
keiten zur Verfügung gestellt werden, die es
ihnen erlauben, Fehler richtig zu analysie-
ren, Symptome zu erkennenunddie Zusam-
menhänge durch Lernen zu erweitern.
Für die Elektronikfertigung stellt die Firma

Aegis dazu die Originalkonstruktionsdaten
inder richtigenVersiondenProduktionsmit-
arbeitern als digitale Vorlage in vollemUm-
fang zur Verfügung. Mit diesen Vorausset-
zungenversetzenwir dieMitarbeiter dann in
die Lage, gezielt auf „Störgrößen“ zu reagie-
renundProzessverbesserungenanzustoßen.
Damit diese Maßnahmen in Echtzeit in der
laufenden Produktion greifen, sollte das
Nullfehlerprinzip in den digitalen Produkti-
onsablauf eingebunden sein. Das bedeutet,
dass nicht die Qualitätsdatenanalyse nach
der Produktion zu einer Nullfehlerfertigung
beiträgt, sondern dass nur die Einbettung
derQualitätsdatenüberwachung in den lau-
fendenProduktionsprozess dieNullfehlerra-
te sicherstellen kann.
Es gilt in Echtzeit in der laufendenProduk-

tion auf Störgrößen richtig zu reagieren und
diese Reaktionsmaßnahmen wiederum zu
überwachen.Nullfehlerproduktionbedeutet
möglichst ohne Fehler zu produzieren und
nicht erst am Ende der Produktion die Pro-
duktemitNullfehlern zu filtern.Damitmuss
die Reaktion auf Fehler und Störgrößen in
den laufenden Produktionsprozess als Ar-
beitsschritt automatischmit einfließen.Hier-

Beispiel Logistik: Digitale Terminals helfen von der Wareneingangsidentifikation, über das Labeling und
Einlagern bis hin zur Kommissionierung.

Konfigurieren Sie
sich Ihre Lösung!

ODM-PLATTFORM
Schnell und kostengünstig zur
Serienreife mit dem individuell
angepassten Embedded Board

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
Wir setzen Ihre Idee um.
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bei zeigen sichdanndieVorteile eines durch-
gängigen digitalen Betriebssystems für die
Elektronikfertigung, da Produktionsplan
und Qualitätsplan nicht unabhängig vonei-
nander sondern in einem integrativen Sys-
tem erst die Voraussetzungen für die Null-
fehlerproduktion schaffen.
Einenweiteren großenVorteil der digitalen

Unterstützung im Produktionsprozess und
bei der Prozessoptimierung bietet die Mög-
lichkeit, mit automatisierten Regelmecha-
nismen auf die Störgrößen zu reagieren. Bei
einem physikalisch bekannten Verhalten
einesRegelkreises kannauf denEinfluss von
Störgrößen mit mathematischen Methoden
reagiert bzw. der Stellwert geregelt werden.
In der Praxis der Elektronikfertigung haben
sich zur „Regelung“ statistische Methoden
durchgesetzt. Ihre konsequenteAnwendung
währendder laufendenProduktionundQua-
litätsdatenüberwachung ist einwesentlicher

Bestandteil der neuen Aegis-Lösung. Zu Be-
ginn der Produktion wird für jedes Produkt
ein Prozessplan mit den entsprechenden
Prozesskenngrößen erstellt. Ebenfalls in der
Planungwerdendie Prozessfenster definiert
und festgelegt. Hierbei muss der Prozess-
und Qualitätsplaner keinesfalls alles neu
entwerfen oder erstellen, sondern kann auf
bewährte Vorlagen zurückgreifen und diese
bei Bedarf individuell anpassen. ImErgebnis
wird für die Produktion damit ein elektroni-
scher „Fahrplan“ erstellt, der wiederum da-
zu verwendet wird, die Einhaltung der vor-
gegebenen Routen und Qualitätsdaten zu
überwachen.
In der Praxis verursachen „Störgrößen“

Abweichungen vom idealen Prozess und es
gilt entsprechend dynamisch darauf zu re-
agieren. Hilfreich sind hierbei weitgehend
automatischeAlgorithmen, die basierendauf
den laufendendigitalenRückmeldungenaus

der Produktion die Prozesse „nachregeln“.
Symptome und Fehler, die in der laufenden
Fertigung festgestellt werden, führen zu ei-
ner automatisch angesteuerten Reaktion.
Das Ergebnis der Reaktion wird dokumen-
tiert undbei der Prozessoptimierungwirddie
Überwachung der eingeleiteten Maßnahme
in den Produktionsfluss integriert.
Nur mit einer durchgehenden digitalen

Lösung für alle beteiligtenProzessschritte ist
diese Anforderung auch in der Praxis um-
setzbar.WurdengeplanteMaßnahmen, Pro-
duktions- oder Prüfschritte nicht ausgeführt,
sollte das Systemdarauf automatisch reagie-
ren. In der Aegis-Lösung steht hier die Pro-
zessverriegelung anvorderster Stelle. Sowird
sichergestellt, dass es zu keinenungewollten
Ausschussproduktionen oder nicht kontrol-
lierten Prozessschritten in der Fertigung
kommt.Die korrekteReaktion auf inkorrekte
Zustände wird somit dauerhaft und im lau-
fenden Produktionsbetrieb sichergestellt.

Lernenden Systeme für die er-
folgreiche Prozessoptimierung
Voraussetzung für eine Prozessoptimie-

rung in der modernen Elektronikfertigung
ist das zeitnahe Arbeiten mit digitalen Pro-
duktdaten in der Fertigung. Bei der Einfüh-
rung einer modernen digitalen Lösung sind
einigewichtigeRandbedingungen zuberück-
sichtigen, damit es zu einem erfolgreichen
und zukunftsweisenden Ergebnis kommt.
Mit lernenden digitalen Systemen, die aus
Symptomen die richtigen Rückschlüsse zie-
hen, wird der richtige Weg in Richtung Pro-
zessoptimierung eingeschlagen. // AG

Aegis Software
Der neue Integrationsstandard CFX: Prozessoptimierungen auf der Basis einer modularen digitalen Platt-
formlösung

Beispiel Produkt Launches und Prozessänderungen:
ERP tauscht mit Industrie 4.0 Informationen aus.
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EMS-Provider mit Schwerpunkt
hochpräzise Optoelektronik

FOCUZ ist ein O-EMS-Provider (Optical-Electronic Manufacturing
Services) für hochpräzise optoelektronische Produkte und bedient

OEM-Kunden aus den Bereichen optische Kommunikation, Biomedizin,
Healthcare, Industrie sowie Hightech-Consumer-Anwendungen.

Focuz Manufacturing Co. Ltd. (FOCUZ)
wurde imSeptember 2009 in Thailand
gegründet und hat derzeit 535 Mitar-

beiter, davon gut 50 Ingenieure. Wir spra-
chenmit Gründer undCEODr. TeeraAchari-
yapaopanüber dieAktivitätenundPläne von
FOCUZ in Deutschland und Europa.

Was motiviert Sie, auf deutschen Fachmes-
sen wie embedded world oder electronica
auszustellen?
Focuz sucht den Zugang zu potentiellen
Kunden in Deutschland und Europa. Wir
gehendavonaus, dass vieleUnternehmen
die Fertigung ihrer Produkte aufstocken
und/oder die Fertigungskosten senken
wollen, um auf dem Weltmarkt konkur-
renzfähig zu bleiben.

WelcheDienstleistungbietet FOCUZ für den
deutschenMarkt an?
Fertigungsdienstleitungen für hochpräzi-
se optoelektronische Module und Geräte.
Focuz bietet OEM-Kunden Fertigungs-
dienstleitungen für Optoelektronik-Pro-
dukte an (Optical-Electronic Manufactu-
ring Services, O-EMS).

Bitte nennen Sie drei herausragende Funk-
tionen dieser Dienstleistung?
Hochgenaue Platzierung von Laserschal-
tungen und Optikbauteilen von 2 bis 3
Mikron bis in den Submikron-Bereich:
Manche Fertigungsprozesse, z.B. die Ver-
arbeitung und das Handling von Glasfa-
sern, sind arbeitsintensiv und erfordern

gut geschulte Mitarbeiter mit speziellen
Fertigkeiten. Dies lässt sich nur schwer in
kostengünstigen automatisierten Prozes-
sen umsetzen. Die Montagezeiten für ein
optischesVerstärkermodul liegen z.B. zwi-
schen 2-3 und über 20 Stunden.
EinAufstockenaufVolumenfertigungkön-
nen wir in Thailand in angemessener Zeit
und in einemerschwinglichenKostenrah-
menumsetzen - innerhalb vonnur 2-3Wo-
chen, je nach Komplexität der Produkte.
Unser Werk in Thailand kann 24 Stunden
pro Tag und 6 Tage pro Woche arbeiten
(Schichtbetrieb). Die Anlagenauslastung
undProduktionskapazitäten sindumFak-
tor 3 höher als in Europa–bei dengleichen
Investitionen.
Kontakt: In DACH arbeiten Ernst Weiss-

bach (ernst.weissbach@focuz-mfg.com)und
Uwe Fink (uwe.fink@focuz-mfg.com) als
Repräsentanten für FUCUZ.
Das vollständige Interview sowie Hinter-

grundinformationen zumUnternehmen fin-
den Sie online unter www.elektronikpraxis.
de mit der Artikelnummer 45382849. // JW

FOCUZ

Dr. Teera Achariyapaopan: Der Gründer und CEO
des thailändischen O-EMS-Providers Focuz Manu-
facturing sprach mit ELEKTRONIKPRAXIS über seine
Pläne in Europa
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www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu
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MIKROFLAMM-

LÖTEN

Videoclips und

Beispiele auf

www.spirig.tv
Kostenlose

Anwendungsversuche

LEITERPLATTENFERTIGUNG

Verbesserte Inspektion von Lot- und Sinterpasten
GÖPELelectronic hat sein Inline-
Inspektionssystem SPI Line · 3D
aufgerüstet. Neben der 3-D-Lot-
pasteninspektion verfügt das
System jetzt über Funktionen zur
Prüfung von Sinterpasten und
Direct Copper Bonded (DCB)
Substraten.
Durch die hohe Präzision in

Verbindungmit denneuenFunk-
tionen können nun auch Pro-
zessfehler imSinterpastendruck
erkannt werden. Selbst kleinste
Fehlstrukturen wie Lunker und
Partikel mit Höhen unter 20 µm
werden zuverlässig detektiert.

den. Damit kann das SPI
Line · 3D sowohl für die Lotpas-
teninspektionmit typischenLot-
pastenhöhen von 80bis 150 µm,
als auch für die Sinterpasten-
und DCB-Prüfung mit deutlich
niedrigeren Strukturhöhen ein-
gesetzt werden.
Die Systemsoftware PILOTSPI

bietet demAnwender dabei eine
intuitive Prüfprogrammerstel-
lung. Über das Software-Modul
PILOTConnect kanndas System
mit anderen Inspektionssyste-
men verknüpft werden. Die ge-
meinsame Schnittstelle für SPI,

AOI undAXI erfasst und verwal-
tet zentral alle Daten der ange-
bundenen Systeme und ermög-
licht eine bidirektionaleKommu-
nikation zu übergeordneten
MES- undTraceability-Systemen.
Weiterhin können alle Prüfin-

formationen auf einemVerifika-
tions- und Reparaturplatz zu-
sammengeführt werden; das er-
öffnet eine sichere Fehlerbeur-
teilung und völlig neue
Möglichkeiten zur Optimierung
des Fertigungsprozesses.

GÖPEL electronic

Darüber hinaus kanndas System
nun auch zur Inspektion von
DCB-Substraten eingesetzt wer-
den. So können Lufteinschlüsse
auf DCB-Strukturen bereits ab
einer Höhe von 10 µm zuverläs-
sig imLinientakt vermessenwer-

REINRAUMTECHNIK

Intelligentes und optimiertes Laminar Flow System für Reinräume

DerNameder Produktreihe SuSi
vonSpetec steht für Super Silent
– sehr leise. Diesen Anspruch
umzusetzen, war das Ziel des
Relaunches der Reinraumtech-
nik-Module. Dazu wurde im
überarbeiteten Laminar Flow

kostengünstigen Mitteln einen
Arbeitsplatzmit Reinraumbedin-
gungenauszustatten.DasModul
wird direkt über Arbeitsplätzen
oder einer Maschine montiert.
Die Umgebungsluft wird mit-

tels Radialventilator angesaugt
und durch den Filter gepresst.
Dadurch entsteht ein laminarer
Strom, das heißt, die gefilterte
Luft fließt in parallelen Stromli-
nien.DabeiwerdenPartikel vom
parallelen Luftstromerfasst und
nach außen befördert.
Die nochmals geringereGeräu-

schentwicklung zeichnet die

Laminar Flow Module der Pro-
duktserie SuSi aus.DerHauptfil-
ter ist in einer festmit demModul
verschraubten Filterkassette
untergebracht. Der Filterwechsel
istmit wenigenHandgriffen von
derUnter- oderOberseite durch-
führbar. Spetec verwendet hier-
für einenH14Filter, der die Rein-
raumklasse ISO 5 direkt unter
dem Laminar Flow Modul er-
möglicht. Die Module sind in
sechs verschiedenen Formaten
von 0,37 bis 1,12 qm. lieferbar.

Spetec

Modul die Charakteristik der
Luftströmung verbessert und ei-
ne energiesparende Ventilato-
ren-Technik verbaut.
ZudemhaltennunauchMoni-

toring und Smart Devices in die
Laminar FlowModule Einzug. Es
ist nun möglich, die Reinluftzu-
fuhr je nach Auslastung und
Kontaminationsgrad ortsunab-
hängig zu steuernundauszuwer-
ten. Die Umsetzung erfolgt in
enger Absprache nach den An-
forderungen des Kunden.
Das Laminar FlowModul FMS

ermöglicht es,mit einfachenund

Folgen Sie uns auf Facebook!
www.facebook.com/elektronikpraxis
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ELEKTRONIKPRAXIS digital lesen
www.elektronikpraxis.de/heftarchiv

ist eine Marke der
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BLUME ELEKTRONIK
DISTRIBUTION GMBH
INFO@BLUME-ELEKTRONIK.DE
WWW.BLUME-ELEKTRONIK.DE

Bitte beachten Sie unser
Gesamtprogramm auf der
Homepage!
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PC Peripherie

Mit der komplett neuen VT-X750
stellt OMRON ein neues System
zur automatischen Inspektion
vor. Es arbeitet nach der plana-
ren CT-Methode und kann 400
bis 600Schnittebenengleichzei-

INSPEKTION

Schnelles 3-D-Inline AXI
tig aufnehmen. Auf Grund der
neuen „on-the-fly“ Bewegung
von Detektor und Röntgenröhre
bleibt die Leiterplatte fest fixiert.
Damit ist das System sehr
schnell. Da die Baugruppe nicht
mehr durchdasGehäuse bewegt
werdenmuss, könnenbei kleiner
Grundfläche Leiterplatten bis
610 x 515mmverarbeitetwerden.
Das System bietet eine Viel-

zahl möglicher Einstellungen.
Auflösungen von 6 bis 30 µm
könnenmitWinkeln von45° und
30° undprogrammierbarenPro-
jektionen unterlegt werden.

Durch die verwendete CT-
Technologie ist es möglich, das
Gerät auch für die Analyse ein-
zusetzen. Benutzer können sich
durchdie gesamte Leiterplatten-
dicke und alle Komponenten
scrollen. Das System entspricht
den gesetzlichen Regelungen
eines Vollschutzgerätes und
bringt Zertifizierungen nach CE,
SEMI, NFPA und FDA mit. Die
benötigte TÜV-Abnahme bietet
ATEcare bereits bei der Installa-
tion inklusiv mit an.

ATEcare

Die Zuverlässigkeit schutzbe-
schichteter elektronischer Bau-
gruppenhinsichtlichKlima- und
Schadgassicherheitwirdwesent-
lich durch die Störungsfreiheit
und Geschlossenheit der Be-
schichtung bestimmt. Hierbei
wirken sich vor allem eine Kan-
tenflucht an Anschlusskontak-
ten und Porenkanäle in Lack-
Poolingbereichen schädigend
aus.
Der ZESTRON Coating Layer

Test macht als chemischer
Schnelltest Defekte in Schutzla-
ckierungen oder nicht geschlos-

LEITERPLATTENFERTIGUNG

Schutzbeschichtungsdefekte schnell nachweisen

sene Schichtenbei sogenannten
µ-Coatings durch eine Schwarz-
färbung sichtbar.
Dabei ist der Test genauer als

die Inspektion mit Schwarzlicht
oder ultraviolettem Licht und

macht damit dünnere Schichten
nachweisbar.
Damit ergänzt der ZESTRON

Coating Layer Test die genorm-
tenVerfahren zur Schichtdicken-
messung, indemer einen schnel-
lenund zerstörungsfreienNach-
weis geschlossener und dichter
Beschichtungen ermöglicht.
Somit kann der Test auch be-

gleitend während der Produkti-
onsphase für einfache und kos-
tengünstige Stichproben einge-
setzt werden.

ZESTRON

DasneueLagersystemYST15 von
Yamaha Motor Europe bindet
durch automatisierte Ein- und
Auslagerprozesse den SMT-Bau-
teilvorrat effizient an Bestück-
systeme an. Mit einer Kapazität

SMT-BESTÜCKUNG

Automatisiertes Lagersystem für SMT-Bauteile
für bis zu 1500 Rollen (7 Zoll,
8 mm), kann das System mit ei-
nem einzigen Zyklus bis zu 27
Rollen ein- oder auslagern.
Die Anbindung des Lagersys-

tems durch das zentrale Soft-
ware-Integrationssystem Intelli-
gent Factory IoT/M2Mermöglicht
ein vorausschauendes Manage-
ment der für Bestückprozesse
erforderlichen Materialien.
Die vonBestückernbenötigten

Bauteile können im Voraus zum
idealen Zeitpunkt vom Lagerbe-
stand abgezogen und durch
Batch-Auslagerungszyklen zur

Verfügunggestelltwerden.Diese
neuartigenAbläufe ermöglichen
eine signifikante Reduzierung
der Arbeitsbelastung der Mitar-
beiter und verhindern Produkti-
onsstillstände durch Verzöge-
rungenbei der Bereitstellungder
Bauteile.
Darüber hinaus ermöglicht die

optionale Feuchteregulierung
des LagersystemsoptimaleKlim-
abedingungen für Bauteile, die
bei definierter Luftfeuchte gela-
gert werdenmüssen.

YamahaMotor Europe
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Ultra-Low-Power-Management des
ESP32 für WiFi-IoT-Module nutzen

Entscheidend für eine lange Standzeit von IoT-Devices ist eine geringe
Energieaufnahme im Idle-Modus, wenn also keine Daten gesendet

werden. Der Mikrocontroller spielt eine wichtige Rolle dafür.

STEFAN TAUSCHEK, MATTHIAS AHRENS *

* Stefan Tauschek
... ist Applikationsingenieur und Technologieberater
bei Macnica,

WiFi gilt als leistungshungrig. Das
liegt jedoch weniger am IEEE
802.11-Protokoll als an der Art und

Weise,wieWiFi implementiertwird. Konven-
tionelle „High-Power“-WiFi-Geräte benöti-
gen etwa 1 bis 17 Joule für dasÜbertragen von
1MByteDaten.Mit diesemEnergieverbrauch
können selbst ineffiziente Implementierun-
genmit einemSatz AA-Batterien jeden Tag 1
MByte an Daten über eine Dauer von vier
Jahrenübertragen. BeiAktor-/Sensorknoten
für das IoT, die relativ geringeDatenmengen
in großemzeitlichenAbstand senden, ist vor
allem die Zeit zwischen den „Bursts“ von
entscheidender Bedeutung.Währenddieser
Phasen so wenig Strom wie möglich zu ver-

brauchen ist der Schlüssel für lange Batte-
riestandzeiten. Entscheidend dafür ist ein
effizientes Power-Management imeingesetz-
ten Controller. Heutzutage sind SoCs erhält-
lich, deren Management auf einen extrem
niedrigen Stromverbrauch in solchen Idle-
Phasen ausgelegt ist. Ein Beispiel ist der Es-
pressif ESP32 SoC mit seinem Ultra-Low-
Power-(ULP)-Coprozessor. Wir haben ihn
einemHands-on-Test unterzogen.

Stromverbrauch mit dem
ESP32-Wrover-Kit messen
Zum Messen des Stromverbrauchs eignet

sichdas ESP32-Wrover-Kit: In der 3,3-V-Span-
nungsschiene ist ein 0-Ohm Widerstand
eingebaut.Wirmessenüber diesenPfadden
Stromverbrauch des gesamten Moduls, ein-
schließlich des integrierten Flash- und PS-
RAM-Speichers. Im Deep-Sleep Mode des
SoCs schaltet die Stromversorgung die Spei-
cher ab, so dass diese nahezu keinen Strom
ziehen. Das PSRAM auf dem Chip ist ein Se-

rial-Pseudo-SRAM-Speicher mit 64 MBit Er
wird über das Serial Peripheral Interface
(SPI) angesprochen.Der zusätzlicheArbeits-
speicher von 8 MByte kommt vor allem bei
Audio-Anwendungen zumEinsatz. So ist das
PSRAMbeispielsweise zumBetrieb vonAle-
xa-Voice-Service-Applikationen erforderlich.
Im normalen Betriebsmodus des SoCs ver-
braucht es etwa 400 µA, auch wenn nicht
gelesen oder geschriebenwird. Nur imDeep
Sleep ist es komplett spannungslos geschal-
tet. IoT-Applikationen mit Sensorabfragen,
Aktor-BetätigungenundeinerHandvoll TCP/
IP-Protokollen kommen ohne PSRAM aus.
Hier reicht ein ESP32-Wroom-Modul.
Der ULP ist ein recht einfacher, hocheffi-

zienter Coprozessor, der auch in der Deep-
Sleep-Betriebsart des Haupt-SoCs aktiv
bleibt. So können Programme verarbeitet
werden, die im RTC-Memory gespeichert
sind. Der ULP kanndabei auf Peripherieein-
heiten zugreifen, auf interne Sensoren und
RTC-Register unddamit denHauptprozessor
bei bestimmtenEreignissen oder Parameter-
veränderungen aufwecken – etwa bei stei-
gendenTemperaturen. Der Coprozessor ver-
fügt über 8 kByte SRAM für Instruktionen
undDatenundwird vomRTC_FAST_CLKmit
8 MHz getaktet. Er ist in allen Power-Save-
Betriebsarten, also “Light Sleep” und “Deep
Sleep” aktiv und kann den SoC aufwecken
sowie einen Interrupt schicken. Er beinhaltet
4 General-Purpose-Register R0 - R3 zum
Handling von Daten und Speicherinhalten.
Weiterhin verfügt er über ein 8-Bit-„stage_
cnt“-Register für die ALU (Arithmetisch-lo-
gischeEinheit) und zumGebrauchbei JUMP-
Instruktionen. Von seiner Konstruktion her
ist der ULP ein programmierbarer Zustands-
automat , also eine Finte-State-Machine
(FSM). Wie eine General-Purpose-CPU ver-
fügt er über einen Satz an Instruktionen zur
Realisierung durchaus komplexer Mimiken
und auch über einige Instruktionen speziell
für RTC-Controller und für die Peripherie. Auf
die 8 kByte SRAM-RTC-Memory können so-

Testaufbau: Unter realitätsnahen Betriebsbedingungen kommt das komplette Funktionsmodul im Idle-
Modus mit lediglich 175 Mikroampere aus.
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Matthias Ahrens
... ist Vertriebsingenieur für komplexe
Halbleiterbeusteine bei Macnica
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wohl derULPCo-Prozessor als auchdie CPU
zugreifen, daher wird er zum Speichern von
Instruktionen für den ULP und zum Aus-
tausch von Daten zwischen ULP und CPU
verwendet. Dabei hat der ULP auch Zugriff
auf nahezu alle Module des RTCs, entweder
über entsprechende Instruktionenoder über
RTC-Register. DerULPkannmittels Software
gestartet werden oder periodisch durch ei-
nen Timer, die Programmausführung endet
schließlich durch eine HALT-Instruktion.

Kurzes Programm versetzt
ESP32 in den Tiefschlaf
Für unsere Verbrauchsmessungen haben

wir einProgrammausdemESP32-IDF-Repo-
sitory verwendet. Es versetzt den Controller
für 20 Sekunden in den Deep-Sleep-Mode
undweckt ihn über Timer oder Tastendruck
wieder auf. Wahlweise kann auch konfigu-
riertwerden, das SoCbei einemTemperatur-
anstiegüber 5 °C zuwecken. Compiliertwur-
de die nur etwa 300 Zeilen lange Software
innerhalb der Espressif-Entwicklungsumge-
bung. Unsere Messungen ergaben einen
durchschnittlichen Stromverbrauch von 175
µA auf der 3,3-Volt-Schiene zumModul. Die-
ses Ergebnis ist auch im Einklang mit Mes-
sungen andererUser aus der Espressif-Com-
munity, die noch etwas niedriger, nämlich
bei etwa 150 µA liegen. Die Ursache dieser
Differenz dürfte im aktiven Wakeup-Timer
liegen, der zum regelmäßigen Aufwachen
ausdemDeep-SleepModenotwendig ist. Das
PSRAMdesESP32-Wrover-Modules scheidet
als Ursache aus, das es genauwie das seriel-
le FLASH im Deep-Sleep-Mode über einen
Schaltausgang des ESP32 von der Stromver-
sorgung getrennt wird. In der Software ist
auch die Abfrage des Temperatursensors
über ADC deaktiviert. Dieser Schritt senkt
den Stromverbrauch um etwa 25 µA gegen-
über einem erstenMesswert von ca. 200 µA.

Um nun eine Abschätzung zum Einsatz des
ESP32 in einer batteriebetriebenen Anwen-
dung geben zu können, gehen wir vom Ein-
satz einer kompakten Lithium-Batterie vom
TypCR123mit einer Kapazität von 1.500mAh
aus. Dieser Batterietyp hat eine sehr geringe
Selbstentladung von weniger als 1 % pro
Jahr, so dass dieser Effekt vernachlässigt
werden kann. Weniger elegant ist der Um-
stand, dass dieser Batterietyp 3VNennspan-
nungbesitzt undbis zumEndeder Standzeit
auf etwa 1,8 V absinkt. Deswegen ist für den
Batteriebetrieb auf jedenFall einDual-Mode
Spannungsregler nötig, etwa ein Ricoh
RP600. Dieser gewährleistet eine konstante
Versorgungsspannung unabhängig von der
Eingangsspannung.Wir setzen für dieseUm-
setzung einen Wirkungsgrad von 90 % an.
Die effektiv verfügbare Batteriekapazität
sinkt auf 1.350 mAh (bei 22 °C).
Zum Abschätzen des Energieverbrauchs

bei der WiFi-Übertragung gehen wir von ei-
ner stündlichenDatenübertragungmit einer
Dauer von jeweils 1 Sekunde und einem
Stromverbrauch von 140mAaus. Grundsätz-
lich können solcheWiFi-Burstsmitwenigen
100 Bytes einschließlich des Bootens eines
RTOS (Echtzeit-Betriebssystems) innerhalb
von etwa 100 ms durchgeführt werden. Wir
nehmen jedoch für diese Abschätzung ein
Worst-Case-Szenario an.Nun ergibt sich für
den Deep-Sleep-Betrieb pro Tag 175 µA * 24
h = 4.2 mAh, für die Sendebursts 140 mA * 1
s / 3600 s/h * 24 = 0,93 mAh, in Summe also
5,13 mAh je Tag. Angesichts der gegebenen
Batteriekapazität ergibt sich daraus eine
Standzeit von 263,16 Tagen. Ein WiFi-Sens-
orknoten auf Basis eines ESP32 lässt sich
also in diesem Modell etwa ein Dreiviertel-
jahrmit einer LithiumCR123 Zelle betreiben
– ein durchaus akzeptabler Wert. // ME

Macnica
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Schaltzentrale:
Der Coprozessor
arbeitet mit einem
stromsparenden
Ultra-Low-Power-Ma-
nagement und steuert
die Aktivität des
Hauptprozessors.
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n Bemessungsstrom 32 mA bis 20 A
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Kleine Maße,
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Breites Portfolio: SMD-Sicherungen
mit hohem Schaltvermögen.
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Security von Embedded-
Systemen sicherstellen
Funktionale Sicherheit und IT-Security sind essenziell für den Einsatz
von Embedded Systemen. Dieser Beitrag zeigt mögliche Maßnahmen
auf, mit denen sich Mikrocontroller zuverlässig absichern lassen.

DYFAN DAVIES *

* Dyfan Davies
... ist Engineer in der Software Deve-
lopment Division der Broad-based
Solution Business Unit von Renesas
Electronics

IoT-Geräte sind quasi per Definition ver-
netzt – und somit potenziell angreifbar.
Mit zunehmender Zahl der Endgeräte und

Sensoren innerhalb einerApplikationpoten-
ziert sich die Gefahr. Hersteller von Embed-
dedSystemenmüssendaher Sicherheitskon-
zepte entwickeln, die dasHackenderGeräte
bereits auf Hardware- und Treiber-Ebene
unterbinden können. Dazu können sie auf
Maßnahmenwie kryptographischeFunktio-

nen, Schlüsselverwaltungund sicheresBoo-
ten zurückgreifen, die einigeMikrocontroller
bereitstellen. Hier eine Einführung in die
wichtigsten Verfahren.

Symmetrische und asymmetri-
sche Verschlüsselung
ZumVerschlüsseln gibt es zwei Arten von

schlüsselbasiertenAlgorithmen, die symme-
trische und asymmetrische. Während sym-
metrische Algorithmen für die Ver- und Ent-
schlüsselung denselben Schlüssel verwen-
den, setzt die asymmetrische Verschlüsse-
lung zwei unterschiedliche Schlüssel ein. Im
Idealfall ist eine Ableitung des einen von
demanderenunmöglich. In seiner einfachs-

tenForm ist die symmetrischeSchlüsselkryp-
tographie eine kryptographische Technik,
bei der beideParteien (Client undServer) den
gleichen Schlüssel haben, um Nachrichten
bzw. Chiffretexte zu kodieren bzw. zu deko-
dieren.DerData-Encryption-Standard (DES)
war lange eines der am weitesten verbreite-
ten Verschlüsselungsverfahren der US-Re-
gierung bis es sich 2001 als unzuverlässig
erwies. Die Stärke des DES ist seine Ge-
schwindigkeit, die bei etwa einer Verschlüs-
selung pro Mikrosekunde liegt. Die Schlüs-
selgröße dieses Algorithmus erwies sich je-
doch als Schwachpunkt: Bereits 1998 konn-
te die Electronic Frontier Foundation (EFF)
mit einemBrute-Force-Angriff DES-Schlüssel

Von Grund auf: Sichere Systeme lassen sich am besten realisieren, wenn bereits auf Hardware-Ebene – beispielsweise im Controller – kryptographische Verfah-
ren implementiert werden. Bild: Renesas

EMBEDDED SYSTEME // SICHERHEIT
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in weniger als drei Tagen knacken. Daher
wurdederDES-Algorithmus angepasst: Trip-
le-DESwendet denDES-Algorithmusdreimal
an. Der 2000 eingeführte Advanced Encryp-
tion Standard (AES) funktioniert ähnlichwie
DES. Er setzt jedoch auf einen festen Block
mit 128Bit und einer Schlüsselgröße von 128,
192 oder 256 Bit – je nachdem, ob eher Ge-
schwindigkeit oder Sicherheit im Vorder-
grund einerAnwendung steht. AESkann für
jedesVielfache von 32Bit über demMinimal-
wert 128 Bit sowohl für die Schlüssel- als
auch für die Blockgröße verwendet werden.
AES gilt als sehr sicher. Es war der erste Al-
gorithmus, dendieNational SecurityAgency
(NSA) für das Verschlüsseln von Geheimdo-
kumenten akzeptiert hat. Die einzigen be-
kannten praktikablen Angriffe auf AES sind
Seitenkanalangriffe. Ein solcherAngriff zielt
auf die Implementierung der Verschlüsse-
lung, nicht auf den zugrundeliegenden Al-
gorithmus.

Auch das beliebte RSA-
Verfahren hat Schwachstellen
Asymmetrische Verschlüsselung verwen-

det ein Schlüsselpaar zurVer- undEntschlüs-
selung. In seiner einfachstenForm ist dieses
Verfahren eine kryptographische Technik,
bei der alle Parteien (Server undClient) über
einen öffentlichen und einen privaten
Schlüssel verfügen.Damit beispielweiseAli-
ce (Server) eine Nachricht an Bob (Client)
senden kann, erhält Alice den öffentlichen
Schlüssel vonBobundverschlüsselt dieKlar-
textnachricht. Bob erhält danndieNachricht
und kann den chiffrierten Text nur mit sei-
nem privaten Schlüssel entschlüsseln. Je
schwieriger es ist, denprivatenSchlüssel aus
dem öffentlichen Schlüssel zu berechnen,
desto sicherer ist ein Algorithmus.
Eineder beliebtesten asymmetrischenVer-

undEntschlüsselungsmethoden ist RSA.Ron
Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman
führten das nach ihnen benannte Protokoll
1977 ein. Dieser asymmetrischeAlgorithmus
nutzt die Tatsache, dass dasProdukt aus zwei
großen Primzahlen (> 100.000) rechnerisch
schwer in seineBestandteile umzukehren ist.
Heute wird RSA meist mit Schlüsselgrößen
vonmehr als 2048 eingesetzt. Aufgrund sei-
ner Stärke ist der RSA-Algorithmus weit ver-
breitet undwird inProtokollewie SSH,Open-
PGP, S/MIME und SSL/TLS zur Verschlüsse-
lung eingebunden. Auch zum Validieren
digitaler Signaturen bei Verbindungen über
das Internet kommtdie Technik zumEinsatz.
Aber auch RSA hat Schwachstellen: Für

das Berechnen eines asymmetrischen
Schlüssels benötigt dasRSA-Verfahren einen
leistungsfähigen Zufallszahlengenerator.

Wenn ein Angreifer den symmetrischen
Schlüssel errät, kann er den Algorithmus
auch aushebeln. Fortschritte im Quanten-
computing könnten zudem künftig die Si-
cherheit diesesAlgorithmus verringern.Das
Sicherheitsniveau lässt sich jedoch nur
durch exponentiell längere Schlüssel verbes-
sern, was die Handhabbarkeit des Verfah-
rens verschlechtert. Neuere Systeme setzen
daher verstärkt auf die Elliptic CurveCrypto-
graphy (ECC). Das Protokoll kommt ohne
Primfaktorisierung ausunderreichtmit klei-
neren Schlüssellängen identische Sicher-
heitsniveaus.

Hashes zum Überprüfen öffent-
lich übertragener Schlüssel
Mithilfe vonHashes lässt sichdieAuthen-

tizität und Integrität elektronischübertrage-
ner öffentlicher Schlüssel überprüfen. Ein
Hash-Algorithmuswandelt einenbeliebigen
Bitstrom in eine Nachricht fester Länge um.
Voraussetzung für einen Hash ist, dass der
Hash-Wert zum Bestimmen des Klartextes
rechnerisch nicht ausführbar ist. Es sollte
auch schwierig sein, zwei Nachrichten mit
dem gleichen Hash-Wert zu finden (per De-
finition gibt es Kollisionen, wenn die Größe
desHashkleiner als dieGrößederNachricht
ist). Die Hash-Eigenschaften stellen auch
sicher, dass ein Angreifer den Hash nicht
verändern kann, ohne vom Empfänger der
Originalnachricht erkannt zu werden. Auch
darf er keine Informationen über die Nach-
richt ableiten können, nurweil er denHash-
Wert besitzt.
Der Secure-Hash-Algorithmus SHA-1 ist

eine kryptographische Hash-Funktion, die
von der National Security Agency (NSA) als
„U.S. Federal Information Processing Stan-
dard“ entwickelt wurde. er generiert einen
160-Bit-Digest. SHA-1 verbessert SHA-0, in-
dem er eine einzelne bitweise Rotation im
Message Schedule seiner Komprimierungs-
funktion einfügt. Dadurch korrigiert er eine
Schwachstelle, die imVorgänger vorhanden
war und verbessert die kryptographische
Sicherheit. SHA-1wurde erstmals 1993 veröf-
fentlicht und kommt zum Beispiel in der
Versionskontrollsoftware Git, bei Mercurial
zumErkennenvonDatenkorruption, beiNin-
tendo zur Signaturprüfung beimBooten der
Wii-Spielkonsole und in bestimmtengesetz-
lich vorgeschriebenBereichenderUS-Regie-
rung zum Einsatz. SHA-1 füllt zunächst die
LängederNachricht so auf, dass sie einViel-
faches von 512 ergibt, da SHA-1 Daten in
512-Bit-Blöcken verarbeitet. Es wird durch
Hinzufügen einer 1 gefolgt vonNullen aufge-
füllt, wobei die letzten 64Bits für eineGanz-
zahl reserviert sind, die die Länge der Nach-
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Aufschlussreich:
Das Verschlüsse-
lungsverfahren SSL/TLS
kombiniert symmetrische und
asymmetrische Krypto-Algorithmen.
Bei symmetrischen Verfahren ist eine sichere
Schlüsselverwaltung essenziell.

richt speichert. SHA-1 verwendet dann eine
Reihe von verschiedenen Algorithmen und
logischenOperationen, umdie Nachricht in
den Hash-Digest umzuwandeln. Der Hash-
Digest ist kleiner als die Input-Message und
stellt theoretisch sicher, dass die Nachricht
nichtmanipuliertwurde.Hash-Digests kom-
men auch zum Einsatz, um sicherzustellen,
dass die Datei von der richtigen Person
stammt. Im Jahr 2005 stellte sich heraus,
dass auch SHA-1 angreifbar und deshalb
nicht mehr die beste Methode zur Datensi-
cherung ist. Demnachkönnen eineKollision
erzwungen werden kann, so dass der Hash-
Digest für zwei verschiedeneEingänge gleich
ist. Seit 2010 wird daher SHA-2 oder SHA-3
als Ersatz für SHA-1 eingesetzt. Der Nachfol-
ger SHA-2 arbeitet sehr ähnlich, verwendet
jedoch 224, 256 und 384 als mögliche Hash-
Längen. Dadurch ist das Verfahren sicherer.
Heutige Sicherheitssystemeverlassen sich

auf eine Kombination aus asymmetrischen
und symmetrischen Funktionen. Asymmet-
rische Verschlüsselung bietet die Vorteile
eines geringeren Ressourcenaufwands und
schnellerer Ver- und Entschlüsselung. Der
Nachteil ist jedoch, dass für das Übertragen
des privatenSchlüssels ein sicheresMedium
erforderlich ist. Symmetrische Verschlüsse-
lung erfordert hingegen keine sichere Über-
tragung, da private Schlüssel geheim gehal-

tenwerden. EinBeispiel hierfür ist das
SSL/TLS-System. Dabei ist zu be-

achten, dass die Kombination
beider Verschlüsselungsar-

ten zu einer höheren
Anzahl von Schlüs-
seln führt und die
Ressourcen sicher
verwaltet werden
müssen.
SSL/TLS, ur-

sprünglich von
Netscape Commu-

nications entwickelt,
ist der Secure Sockets
Layer (SSL) und heute

als Transport Layer Se-
curity (TLS) bekannt. Er

stellt eine solide Kompo-
nente für denAufbau sicherer

Anwendungen dar.

SSL/TLS für den Aufbau
sicherer Applikationen

Ziel von TLS ist es, eine sichere Verbin-
dung zwischenClient undServer zu gewähr-
leisten. Das Protokoll selbst ist in zwei ver-
schiedene Phasen unterteilt: eine Verhand-
lungsphase und eine Anwendungsphase.
Betrachtenwir einenTLS-Client und -Server.
DieVerhandlungsphase beginnt damit, dass
der Client eine Verbindung mit dem Server
herstellt, indem er Informationen zu den
Algorithmen angibt, die er unterstützt. Der
Server antwortet dann mit einigen Authen-
tifizierungsinformationenbasierendauf dem
vonder IETFdefiniertenX.509-Zertifikat. Der
Client führt daraufhin eineÜberprüfungder
Serverinformationen durch und sendet zu-
fällige Daten, die mit dem öffentlichen
Schlüssel des Servers verschlüsselt sind.
Dadurch können Client und Server einen
SessionKey zumVer- undEntschlüsseln von
Daten ableiten. Die Anwendungsphase ver-
wendet schließlich den Session Key zur Ver-
schlüsselungder übertragenenDaten.Durch
dieses Protokollwird dasHypertext Transfer
Protocol (HTTP) gesichert und inHTTPS (se-
cured) überführt. DerVorteil vonSSL/TLS ist
die Kombination der asymmetrischen Ver-
schlüsselung zur Authentifizierung mit der
schnelleren Verarbeitung des symmetri-
schen Schlüssels, die zudem weniger Re-
chenleistung beansprucht. Der symmetri-
sche Algorithmus beinhaltet in der Regel
Triple DES oder AES, während der am häu-
figsten verwendete asymmetrischeAlgorith-
mus RSA ist.
Unabhängig davon, welche Ver- oder Ent-

schlüsselungsmethode zumEinsatz kommt,
spielt die Verwaltung der Schlüssel eine

wichtige Rolle. Symmetrische Funktionen
sind wie beschrieben vollständig von der
Geheimhaltungdes Schlüssels abhängig. Die
Handhabung dieser Schlüssel scheint zu-
nächst einfach. Die Quelle des Schlüssels
und das Ziel sind vertrauenswürdige Agen-
ten, die den Schlüssel auf seinem Weg von
derQuelle zu seinemendgültigen Ziel inner-
halb des Embedded-Systems schützen.Viele
Systeme setzen heute auf dieses Verfahren
zur Sicherung der Schlüssel. Einige Sicher-
heitssystemeändern regelmäßig die Schlüs-
sel, um ein besseres Sicherheitsniveau zu
gewährleisten. Das ist jedoch teuer – und
kann zur Bedrohung für das System mutie-
ren.Dies erfordert eine Schlüsselverwaltung,
die im vertrauenswürdigen IP-Treiber ange-
boten wird.

Schlüsselverwaltung und
sicheres Booten sind essenziell
DieHerausforderung, einen sicherenAus-

gangszustand zugewährleisten,wird oftmit
einem sicheren Bootvorgang verbunden.
Wenn die Hardware und der Bootloader in
der Lage sind, die System-Firmware von ei-
nem alternativen Gerät, etwa einem USB-
Stick, anstatt vom internen Flash zu laden,
dann kann der Angreifer möglicherweise
eine bösartige Firmware booten.Diese könn-
te den Arbeitsspeicher (RAM) überwachen
und vertraulichen Daten abgreifen – zum
Beispiel die Schlüssel. EineMöglichkeit, die-
se Herausforderung zu bewältigen, besteht
darin, dass die CPUeinenkleinerenBootloa-
der ausführt, der beispielsweisewährendder
Fertigung in den Nur-Lese-Speicher (ROM)
geschrieben wurde. Nach der Produktion
kanndasROMnichtmehr verändertwerden,
so dass die Voraussetzung für sicheres Boo-
ten gewährleistet wäre.
Das ROM enthält einen oder mehrere vor-

definierte kryptographische Schlüssel zum
Überprüfender digitalenSignatur desnächs-
ten Bootloaders. Diese Lösung wird als sta-
tischeRoot-of-Trust bezeichnet. Auchdieser
Ansatz kann Schwachstellen nicht vollstän-
dig eliminieren. Eine Schwachstelle im siche-
ren Boot-Code zumBeispiel könnte das Sys-
tem für einen Angreifer anfällig machen, so
dass dieser beliebigen Code auf dem Gerät
ausführenkann, indemer den sicherenBoot-
Mechanismus umgeht. Daher ist es wichtig,
dass auch die Firmware aktualisiert werden
kann. Ein Firmware-Update gibt dem Ent-
wickler dieMöglichkeit, alle sicherheitsrele-
vanten Probleme zu beheben und zum Bei-
spiel die Eingabe von beliebigem Code zu
unterbinden. // ME

Renesas Electronics

Bild: ©ferkelraggae - stock.adobe.com
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„Wir streben eine starke Position
bei Elektromotoren an“

Seit 35 Jahren vertreibt Sunon seine Lüfter über Schukat. Bert Schukat
und der neue General Manager von Sunon Europa, Terence Chu, geben

einen Einblick in das Geschäft mit den kleinen Ventilatoren.

Warum haben sich Schukat und Sunon vor
35 Jahren für eineZusammenarbeit entschie-
den?
Terence Chu: Viele renommierte techni-
sche Firmen hatten schon immer F&E-
Zentren inDeutschland, trotzdem ist es für
ein ausländisches Unternehmen kompli-
ziert, hier eineNiederlassung zu eröffnen.
Faktoren wie Sprache, lokale Gesetzge-
bung, derAufbau vonGeschäftsbeziehun-
gen, Logistik und das Knowhow über den
lokalenMarktmüssenberücksichtigtwer-
den. Da wir seit 1980 in der Lüfter- und
Motorenbranche tätig sind, verfügen wir
über die nötige Erfahrung, um ein gutes
Produkt zu entwickeln und herzustellen
–daraufwolltenwir uns auchkonzentrie-
ren. Für den Vertrieb in Deutschland ha-
benwir deshalb auf Schukat vertraut. Der
deutsche Distributor arbeitet seit 1964 in
derBrancheundbesitzt hier nicht nur eine
breite Marktpräsenz, sondern ist auch für
seineKompetenzenbeiVertrieb, Lieferter-
mintreue, ProduktwissenundKundensup-
port bekannt.

Bert Schukat: Sunon war damals neu auf
demMarkt. Uns haben der innovative An-
spruch und die Zielsetzung gefallen, auf
einem technologisch anspruchsvollenGe-
biet dieMarktführunganzustreben.Hinzu
kam die Strategie, sich nicht auf wenige
große Industrieabnehmer zu konzentrie-
ren, sondern ein breites Feld an Kunden
und Applikationen anzusprechen, ohne
alles über einen Direktvertrieb abwickeln
zu wollen. Hierfür war Sunon auf der Su-
che nach einem Vertriebspartner in
Deutschland. Mit unserem logistischen
Knowhowundunserer engenKundenbin-
dung in Europa boten wir den passenden
Absatzkanal.

Birgt so ein Schritt nicht gewisse Risiken?
Bert Schukat: Grundsätzlich ist es eine
Herausforderung, mit einem so jungen
Hersteller mit wenig Markterfahrung zu
arbeiten. Zunächstmusstenwir Sunonbei
den rechtlichenund logistischenAnforde-
rungen unterstützen, außerdem fiel uns
die Aufgabe der Markenbildung zu. Nach

35 Jahren können wir sagen, das Wagnis
hat sich gelohnt.

MitwelchenProdukten sindSie vor 35 Jahren
gestartet?
Bert Schukat:Wir haben 1983 ganz klein
mit nicht einmal einer Handvoll AC-Lüf-
tern begonnen. Doch bereits mit dem Ka-
talog von 1986waren es schon einDutzend
Typen, darunter auchdie erstenDC-Lüfter,
zwei Jahre später kamen weitere hinzu.
Gerade imBereichDC-Lüfter konnte Sunon
seine Innovationskraft hinsichtlichMoto-
ren- und Lagertechnologie unter Beweis
stellen, die rasch wachsende Zahl vor al-
lem für Industrieanwendungen bildete
schnell den Kern auch in unserem Sorti-
ment.

Wie hat sich das Sunon-Portfolio bis heute
verändert?
BertSchukat: In den letzten Jahren erwei-
terte sich das Standardsortiment umSeri-
en für spezifische Anforderungen, bei-
spielsweise die Powermotor-Serie für Ap-
plikationenmit hohemVolumenstrom, die
IP68-Serie für raue Umgebungen und die
ATEX-zertifizierten EC-Lüfter. Allein das
Standard-Produktsortiment bei Schukat
umfasst mittlerweile über 1500 verschie-
dene Typen und Ausführungen. Der weit-
aus größere Teil bei uns auf Lager sind
jedoch kundenspezifisch adaptierte oder
reine kundenspezifische Entwicklungen
für unsere Kunden in ganz Deutschland.

Welche Herausforderungen gibt es bei der
Herstellung von Lüftern?
BertSchukat:Bei derHerstellung vonelek-
tromechanischenBaugruppenwie Lüftern
müssen die Fertigungstoleranzen auf ei-
nem konstant niedrigen Niveau und zu-
gleich inwirtschaftlich vertretbaremRah-
men gehaltenwerden. Potenzielle Fehler-
quellen müssen anhand eines ausgeklü-
gelten Monitorings früh erkannt werden,
nur so lässt sich einhohesQualitätsniveau
sicherstellen. In Asien drücken aktuell

Dünnste Lüfter des
Marktes:
Seit 35 Jahren vertraut
der asiatische Lüfter-
und Motorenhersteller
Sunon auf Schukat,
den größten Distributor
seiner Lüfter in Europa.
Im Bild Geschäftsführer
Bert Schukat.
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steigende Produktionskosten auf das Er-
gebnis. Nur wer es in dem Umfeld schafft
die Produktivität zu steigern, arbeitet pro-
fitabel. Dafür geraten zunehmend eine
automatisierte FertigungunddasReduzie-
ren von Bauteilen in das Blickfeld.

Welche Punkte sind bei der Entwicklung zu
beachten?
BertSchukat:Bei der Entwicklungkommt
es darauf an, den Verschleiß zu minimie-
ren, denn das Lagersystem des Lüfters ist
hohen Belastungen ausgesetzt. Die Ein-
satzmöglichkeiten von herkömmlichen
gleitgelagerten Lüftern sind beschränkt.
Harsche Einsatzbedingungenwirken sich
nachhaltig auf den Verschleiß und damit
auf die Haltbarkeit des Lagers aus. Klassi-
sche Kugellager sind deutlich robuster,
aber recht laut und reagieren empfindlich
auf Erschütterungen und Vibrationen.
AuchderKostenfaktor spielt hier eineRol-
le. Deshalb hat Sunon mit dem magneti-
schenVapoMagLev-Lager ein patentiertes
magnetisches Lagersystementwickelt, das
die technologischen Vorteile eines Kugel-
lagerlüfters mit den wirtschaftlichen Vor-
teilen eines Gleitlagerlüfters ohne dessen
Limitierungen verbindet.

Wohin geht aus Ihrer Sicht zukünftig die
Entwicklung bei Lüftern?
Bert Schukat: Der Trend geht bei aktuell
hohem Qualitätsniveau dahin, den Wir-
kungsgrad zu erhöhen und die Geräusch-
entwicklung zu reduzieren. Mittels EC-
Technologie lassen sich Wirkungsgrad
und Flexibilität von AC-Lüftern erheblich

verbessern. Hier erwarten wir eine ähnli-
che Entwicklung mit entsprechender Di-
versifikationwie bei denDC-Lüftern inden
letzten Jahren. Außerdem werden Lüfter
undKühllösungen für spezifischeEinsatz-
zwecke immer gefragter.

Welche Alleinstellungsmerkmale bietet
Sunon?
Terence Chu: Unser Gründer Alex Hong
beschäftigte sich schon früh mit Kühllö-
sungen und widmete sich mit all seinen
Ressourcen der Entwicklung von Produk-
ten, die zwei Prämissen folgen:Miniaturi-
sierung und Reduzierung des Stromver-
brauchs. Bald war Sunon in der Branche
führend imBereichder kompaktenLüfter.
Mit der MightyMini-Serie bieten wir die
dünnsten und kleinsten Lüfter auf dem
Markt in Massenproduktion an: Sie sind
nur 3mmdick und haben ein Kantenmaß
von9mm.Ein 2,5mmflacher Lüfter kommt
bald auf denMarkt. Eine andere Innovati-
on sind unsere vorhin genannten Ventila-
toren mit Vapo MagLev-Lager, das die Le-
benserwartung und den Geräuschpegel
der Lüfter verbessert. Für unsere Produkte
haben wir inzwischen über 2500 Patente
in verschiedenen Ländern angemeldet.

Streben Sie als neuer General Manager bei
Sunon strategische Veränderungen an?
Terence Chu: Es wird keine grundsätzli-
chen strategischenVeränderungengeben,
eher Justierungen. Wir wollen weiterhin
gemeinsam mit unseren Partnern für un-
sereKundenarbeitenundnoch stärker die
horizontalenMärktemit neuenProdukten

erschließen. Außerdem möchten wir den
Kundennicht nur Lüfter anbieten, sondern
auchunserKnowhow imBereichder elek-
tronisch kommutierten Motoren zur Ver-
fügung stellen. Denn langfristig streben
wir eine starke Marktposition bei Elektro-
motoren an und wollen weiter mit dem
bestehenden europaweiten Vertriebsnetz
wachsen.Meine Aufgaben sehe ich darin,
die Einführung neuer Technologien zu
unterstützen, Partnerschaften zu vertiefen
und neue Märkte zu erschließen. Außer-
dem möchte ich durch meine langjährige
Erfahrungauf demasiatischenMarkt dazu
beitragen, das Verständnis bei Sunon für
die europäischen Bedürfnisse weiter zu
fördern.

Auf welche gemeinsamen Ziele konzentrie-
ren sich Schukat und Sunon?
Terence Chu: Auf dem deutschen Markt
wollen wir weiter wachsen. Schukat ist
dafür nicht nur unserDistributor, sondern
ein zuverlässiger Partner und ein Teil von
uns. Gemeinsamwollenwir die deutschen
Kunden bestmöglich dabei unterstützen,
die aktuell schwierige Lagebei der Bautei-
leversorgung zumeistern.Die Lieferfähig-
keit für den europäischenMarkt steht hier
im Vordergrund. Langfristig werden wir
uns auf die Einführungder neuenTechno-
logien und die Stärkung unserer Position
in den bestehenden und neuen Märkten
konzentrieren. Unsere Motoren werden
hier eine Schlüsselrolle übernehmen.
Bert Schukat:Gerade hinsichtlich der EC-
Lüfter undEC-Motorenbefinden sich inte-
ressante Produkte in der Pipeline, die für
den deutschen Markt sehr interessant
sind. Einige davonhabenwir auf der dies-
jährigen PCIM vorgestellt und diese sind
jetzt bei uns verfügbar. Langfristigwerden
wir unsere bisherige Strategie des organi-
schenWachstumsweiter verfolgenund in
diesem Zuge auch unsere Vertriebskanäle
und das Produktsortiment weiter ausbau-
en. Unser Anspruch bleibt es, ein vielfäl-
tigesBasis-ProgrammvonSunon zumarkt-
gerechten Preisen ab Lager zur Verfügung
zu stellen.Darüber hinaus bietenwir Kun-
den im mittleren Segment und Großmen-
gensegment spezifischeProdukte, Kühllö-
sungenund individuelle Logistiklösungen
an. Beratung und Support durch direkten
Kontakt steht dabei im Fokus. Übrigens:
Auf der electronica 2018 werden wir mit
unserem Stand gleichzeitig die offizielle
Messepräsenz von Sunon bilden und den
Hersteller dort repräsentieren. // KR

Schukat

Terence Chu, Sunon:
Der neue General Mana-
ger von Sunon Europa
will sich neben einer
besseren Lieferfähig-
keit in Europa auf die
Einführung der neuen
Technologien konzen-
trieren.
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Kleine Ausfallraten durch
richtiges Wärmemanagement

Welche Kühlkörper sind bei SMD- und THT-Bauteilen geeignet
und wo liegen die Vor- und Nachteile der Lösungen? Welche

Besonderheiten gibt es bei geschlossenen Systemen?

JEANNINE SCHMIDT *

* Dipl.-Ing. (FH) Jeannine Schmidt
... ist als Entwicklungsingenieurin
bei Fischer Elektronik in Lüdenscheid
tätig.

EntwicklerwerdendurchdieMiniaturi-
sierung oder auch downscaling vor
eine immer größere Herausforderung

gestellt. Die Komplexität von integrierten
Schaltkreisenwächst stetig und für das Ent-
wärmungskonzept steht immerweniger Platz
zur Verfügung.
Durch das geringe Platzangebot ist es um-

so wichtiger, genau das passende Zusam-
menspiel von Kühlkörper, wärmeleitendem
Material und Flächennutzung für das Ent-
wärmungskonzept zu finden, um geringe
Ausfallraten und hohe Lebenszyklen zu er-
reichen.
Die in einem Gerät entstehende Verlust-

leistung muss schnellstmöglich von den

elektronischenBauteilen abgeführt undüber
das für die Anwendung passende Entwär-
mungskonzept andieUmgebungabgegeben
werden. Als Entscheidungshilfe für das Ent-
wärmungskonzept wird der thermische Wi-
derstand (Wärmewiderstand) verwendet.
Der Gesamtwärmewiderstand berechnet

sich aus der Summe der Einzelwärmewider-
stände, die imWärmepfad eineRolle spielen.
Hierzu zählt unter anderem der innere Wär-
mewiderstand des Bauteils RthG (aus dem
Datenblatt des Bauteilherstellers), der Wär-
mewiderstand des Kühlkörpers RthK (wird
vom Kühlkörperhersteller angegeben) und
der Wärmewiderstand des Wärmeleitmate-
rials RthM.
Der Wärmeiderstand für das Wärmeleit-

materialwird gemäßGleichung 1 berechnet.
Rth= l / (λ A) (Gl. 1)
Dabei bezeichenRthdenWärmewiderstand

[K/W], l die Schichtdicke [m], λ die spezifi-
sche Wärmeleitfähigkeit (werkstoffabhän-

gig) [W/mK] und A die wärmeabgebende
Oberfläche [m²].
Luft ist mit einer Wärmeleitfähigkeit von

0,023W/mKeiner der schlechtestenWärme-
leiter überhaupt. Aus diesem Grund sollten
Sie Lufteinschlüsse vermeiden.Diese entste-
henunter anderemdurchUnebenheitenund
Toleranzen der elektronischenBauteile und
des Kühlkörpers.
Abhängig vonderAnwendungwerden für

dieAnbindungder Bauteile andenKühlkör-
per unterschiedliche Wärmeleitmaterialien
(Bild 1) verwendet. ZurAuswahl stehenwär-
meleitende Kleber (Wärmeleitfähigkeit bis
7,5 W/mK), wärmeleitende Pasten (Wärme-
leitfähigkeit bis 10W/mK) undWärmeleitfo-
lien (Wärmeleitfähigkeit bis 16W/mK).
Bei einer hohen Wärmeleitfähigkeit wird

dieWärme schnell vomBauteil andenKühl-
körper abgegeben. Gleichung 1 zeigt aber
auch, dass nicht nur einehoheWärmeleitfä-
higkeit zu einem kleinenWärmewiderstand
führt, sondern auch eine geringe Schichdi-
ckederKupferkaschierungauf der Leiterplat-
te. Hierbei sollte immer gelten: Je geringer
die Schichtdicke ist, desto besser.

Besonderheiten von
SMD-Bauteilen
Bei SMD-Bauteilen (Surface-mounted de-

vice) sind die vom Hersteller angegebenen
Top- und Bottom-Wärmewiderstände ent-
scheidend dafür, in welche Richtung die
Wärme vom Bauteil abgeleitet wird. Bei der
Angabe des Top-Wärmewiederstandes wird
die Wärme über das Gehäuse an die Umge-
bung abgegeben.
ImGegensatz dazuwirddieWärmebei der

Angabe des Bottom-Wärmewiderstandes in
Richtung der Leiterplatte abgegeben. In der
Regel wird hier derWert (Wärmewiderstand
Rth Junction–SolderingPoint [K/W]) angegeben, der sich
auf denWärmepfad zwischendemPunkt, an
dem die Wärme entsteht, der Junction, und
dem Punkt, an dem das Bauteil angelötet
wird, bezieht.

Bauteilentwärmung: Bei der Entwärmung von elektronischen Bauteilen müssen zukünftig die auftretenden
Probleme des thermischen Managements noch effizienter gelöst werden.
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Über die Lötstelle wird die Wärme an die
Leiterplatte abgegeben. In diesem Fall ist es
wichtig, die Leiterplatte in das Entwär-
mungskonzept einzubeziehen. Multilayer-
Leiterplatten sind aus Schichten aus ver-
presstemGlasfasergewebeundKunstharzen
mit aufgebrachten Kupferschichten aufge-
baut.
Die Kupferschichten dienen nicht nur der

elektrischen Leitung sondern auch derWär-
mespreizung. Die Wärme wird vom Bauteil
weg zu Bereichen geleitet, in denen ein grö-
ßeres Platzangebot für Kühlkörper besteht.
In diesen Bereichen können Kühlkörper zur
Oberflächenvergrößerungdirekt auf der Lei-
terplatte aufgelötet werden.
Verzinnte Kühlkörper werden über Bestü-

ckungsautomatenmitHilfe vonBlistergurten
auf Rolle (Tape and Reel) direkt bei der Be-
stückung auf der Leiterplatte platziert. Über
verschiedeneLötverfahren,wie beispielswei-
se demReflow-Löten oder demWellenlötver-
fahren, werden die Kühlkörper mit den an-
deren Bauteilen direkt verlötet. Bei der Plat-
zierung von Kühlkörpern, die oben Rippen
haben, kann es zu Schwierigkeiten bei der
Bestückung kommen. Dazu werden vom
Kühlkörperhersteller Bestückungshilfen auf
dem Kühlkörper angebracht. So können die
Kühlkörper vomBestückungsautomaten an-
gesaugt undpräzise auf der Leiterplatte plat-
ziert werden.
Bei Bauteilen, dieWärme an das Gehäuse

abgeben, werden die Kühlelemente direkt
auf dem Bauteil angebracht. Die Bauteile
werden auf die Leiterplatte gelötet und an-
schließend kann der Kühlkörper über ver-
schiedene Verfahren angebracht werden.

DasAufkleben vonkleinen stranggepressten
Kühlkörpern wird oft bei der SMD-Technik
angewandt.

Aufsteckkühlkörper für
THT-Bauteile
Bei THT-Bauteilen (Through-hole techno-

logy) werden Aufsteckkühlkörper verwen-
det, die direkt auf dem Bauteil aufgebracht
werden. Kühlkörper für Einrast-Transistor-
haltefedern sind eineMöglichkeit bei einem
größeren Platzangebot auf der Leiterplatte

Bild 1:
Abhängig von der An-
wendung werden für die
Anbindung der Bauteile an
den Kühlkörper unterschied-
liche Wärmeleitmaterialien
verwendet. Zur Auswahl
stehen wärmeleitende Kleber
(Wärmeleitfähigkeit bis 7,5
W/mK), wärmeleitende Pas-
ten (Wärmeleitfähigkeit bis 10
W/mK) und Wärmeleitfolien
(Wärmeleitfähigkeit bis 16
W/mK).

austerlitz electronic GmbH
Ludwig-Feuerbach-Straße 38
D-90489 Nürnberg

Telefon: +49 (0)9 11/5 97 47-0
Telefax: +49 (0)9 11/5 97 47-89
E-Mail: info@austerlitz-electronic.de
Internet: www.austerlitz-electronic.de

Kompetenz
in Technik.

BLAUE TECHNIK
elektrische Isolation

Potentialtrennung und
hoch wärmeleitend
mit 1W/mK.

HOCHLEISTUNGS-
KÜHLKÖRPER
feinverrippt

Variable Breiten
durch modernste
Reibschweiß-
technik.

FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG
kundenspezifische
Lösungen

Hohe Kühlleistung
durch
eingearbeitete
Kupfer- oder
Edelstahl
Innenrohre.

Bild 2: Kühlkörper für Einrast-Transistorhaltefedern
sind eine Möglichkeit bei einem größeren Platzan-
gebot auf der Leiterplatte.

document8196216280147130.indd 37 23.07.2018 07:58:17

mailto:info@austerlitz-electronic.de
http://www.austerlitz-electronic.de


WÄRMEMANAGEMENT // KÜHLKÖRPER

(Bild 2). Um die hohe Masse der Kühlkörper
abzustützen, haben viele Kühlkörper eine
Lötfahne, mit der die Kühlkörper zusätzlich
indie Leiterplatte eingelötetwerden. Sowird
die Stabilität bei geringen Vibrationen und
kleinen Erschütterungen gewährleistet.

Besonderheiten bei
geschlossenen Systemen
In geschlossenen Systemen ist es oft

schwierig, die Wärme an die Umgebung ab-
zuführen. Aus diesem Grund muss jede zur
Verfügung stehende Fläche für die Entwär-

mung genutzt werden. Gehäusehersteller
haben dieses Problem erkannt und gehen
immer mehr dazu über, Gehäuse mit integ-
rierten Kühlrippen zu entwickeln (Bild 3).
Bei der Variante mit integrierten Kühlrip-

penkanndie entstehendeWärmedirekt über
das Gehäuse an die Umgebung abgeführt
werden.Dabei ist dieAnbindungandieKühl-
flächen sehr wichtig und sollte sorgfältig
erfolgen.
Das gesamte Entwärmungskonzept muss

vor einer Serienfertigung immer überprüft
werden, damit es im Anwendungsfall nicht
zu Ausfällen kommt.
Das erfolgt heute über computergestützte

Wärmesimulationen. ImGegensatz zum frü-
heren physikalischen Aufbau der Systeme
können 3D-Modelle in die Simulation einge-
speist und überprüft werden (Bild 3).
Bei Schwachstellen fallenderÄnderungs-

aufwand und somit auch letztendlich die
Kosten wesentlich geringer aus. Auf einen
finalen physikalischen Aufbau sollten Sie
dennoch nicht verzichten. // KR

Fischer Elektronik

Bild 3:
Wärmesimulation eines Gehäuses
mit integrierten Kühlrippen.

23.–25.10.2018, Würzburg
www.cooling-days.de

23.–24.10.2018, Würzburg
www.power-kongress.de

präsentiert
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25.10.2018, Würzburg
www.dc-dc-wandler-tag.de

www.power-kongress .de/events

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

12
66

0

Wärmemanagement und moderne Stromversorgungen

Profitieren Sie vom Knowhow unserer Experten aus Industrie und Forschung für Design und
Auswahl von Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Elektronikkühlung und Wärmemanagement.

www.power-kongress.de/events
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Unverstärkte Pad Typen

SBC-7 violettgrau 7 W/mK

SBC-5 grau 5 W/mK

SBC-3 grau 3 W/mK

SBC rosa 1,5 W/mK

Weiche, gelartige Pads mit einer

Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig

haftend

Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Glasgewebe Deckfolie Pads

SB-V0-7 7 W/mK

SB-V0-3 3 W/mK

SB-V0YF 1,3 W/mK

SB-V0 1,3 W/mK

Glasgewebe Deckfolie und weiche,

gelförmige Unterseite.

Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend bis

klebend. Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Silicon-Glasgewebe Folie

SB-HIS-5 5 W/mK

SB-HIS-4 4 W/mK

SB-HIS-2 2 W/mK

SB-HIS 1 W/mK

Dünne glatte Folie, auch einseitig

haftend - ohne zusätzlichen Kleber.

Wir sind bereit für Ihr Projekt
www.elma.com • info@elma.de

In Kürze wird das zweite
System von Elma Electronic zum
Dienst auf die Internationale
Raumstation transportiert und
umrundet binnen 90 Minuten
einmal die Erde. Wenn Sie
also ein gutes Beispiel unserer
Leistungsfähigkeit sehen wollen,
schauen Sie nachts einfach mal
nach oben.

In 90 Minuten
um die Welt
In 90 Minuten
um die Welt

Fischer Elektronik erweitert die
thermischenKontaktmaterialien
um Phase-Change-Wärmeleit-
materialien, die eineAlternative
zu herkömmlichen Wärmeleit-
pastenbieten. PCMkombinieren
die Vorteile hoher thermischer
Leistungsfähigkeitmit der Zuver-
lässigkeit eines Phasenwechsel-
materials und dem einfachen
Aufbringenauf die zu kontaktie-
renden Oberflächen. Das Wär-
meleitmaterial mit der Bezeich-
nung FSF 15 P und FSF 20 P ist
im Anlieferzustand fest und be-
ginnt jeweils bei einer Phasenän-
derungstemperatur von 52 und
48 °C zu fließen. Sowerdenmik-
roskopisch kleineUnebenheiten
zwischen der Wärmequelle und
einerWärmesenke ausgeglichen.
Beim Benetzen entweicht die
Luft aus der Grenzschicht, was
zu einer deutlichenVerringerung
der thermischen Impedanz und
gleichzeitig zu einem optimalen
Wärmeübergangswiderstand

WÄRMELEITMATERIALIEN

PCM-Zuschnitte nach Wunsch

führt. Die Materialstärken vari-
ieren von0,114 bis zu0,2mm.Die
Wärmeleitfähigkeit reicht von 1,5
bis 2 W/mK. Zur einfacheren
Handhabung in der Applikation
besitzenbeide Typen eine einsei-
tige natürliche Haftbeschich-
tung. FSF 15 P ist als Platte oder
Rollenmaterial, FSF 20 P nur als
Platte in den Abmessungen 300
x 400mm verfügbar.

Fischer Elektronik

Beim aktuellen Phasenwechsel-
material (PCM, Phase Change
Material) von Telemeter Electro-
nic handelt es sich um ein Wär-
meleitmaterial (TIM, Thermal
InterfaceMaterial), das exklusiv
inVerbindungmit denPeltierele-
menten erhältlich ist. Es eignet
sich besonders für den Einsatz
bei großenStückzahlen, umeine
optimale thermischeAnbindung
zwischen Peltierelementen und

WÄRMELEITMATERIALIEN

TIM für Peltierelemente
Kühlkörpern oder Bauteilen zu
schaffen.Das TIMwird indiesem
Einsatzfall als Ersatz für die üb-
liche Wärmeleitpaste oder Wär-
meleitfolie verwendet. Oberhalb
der Phasenwechseltemperatur
verteilt sich das aufgedruckte
TIM bereits unter geringem
Druck und benetzt die Oberflä-
che vollständig. Dabei wird eine
äußerst dünne Schichtstärke
erreicht, diemit der hervorragen-
denWärmeleitfähigkeit zu einem
geringen thermischen Wider-
stand führt. Raue Oberflächen
sowie leichteUnebenheitenwer-
den ausgeglichen, Luftein-
schlüsse ausgetrieben. Es erfolgt
zu keinem Zeitpunkt zu einem
Auslaufen oder Auspumpen des
TIM. Die Prozesssicherheit beim
Verbauender Peltierelemente in
der Serienproduktion erhöht
sich auf ein Maximum.

Telemeter Electronic
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AEC-Q200 – Inhalte und
Herausforderungen

Um Zugang zum milliardenträchtigen Automotive-Markt zu erhal-
ten, müssen auch passive elektronische Bauelemente viele Voraus-
setzungen erfüllen, etwa Qualifikationsverfahren wie AEC-Q200.

ALEXANDER STILLIG *

* Alexander Stillig
... ist Mitarbeiter im Produktmanage-
ment bei der Blume Elektronik Distri-
bution GmbH in Bad Salzdetfurth.

In der Automobilbranche, einem auf
größtmögliche Sicherheit bedachten
High-Tech-Markt, ist die Zuverlässigkeit

der eingesetzten Komponenten das höchste
Gut. Das 1994 gegründete Automotive Elect-

ronics Council (AEC), dessen Ziel die Stan-
dardisierungderQualifizierung vonElektro-
nikbauteilen ist, legtmit derQ200-Serie den
Fokus dabei auf passive elektronische Kom-
ponenten. Eine Prüfung unter AEC-Q200-
Bedingungen bescheinigt dabei höchste
Verlässlichkeit eines Bauteils, u.a. hinsicht-
lich Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbe-
ständigkeit, Temperaturschock, EMV-Ver-
träglichkeit und Lötbarkeit. Zur Freigabe
eines Bauteils nach AEC-Q200 muss dieses

eine strenge Abfolge verschiedenster und
zumTeil zeitintensiver Prüfungenbestehen,
so z.B. mehrere 1000 Stunden Tests in Kli-
ma-,Wärme- oder Temperaturschockschrän-
ken. Da Beschädigungen an Bauteilen nicht
immer so unmittelbar sichtbar sind wie in
Bild 1, gibt ein zerstörender DPA-Test (De-
structive Physical Analysis) mittels Schliff-
bild zusätzlich Aufschluss darüber, ob die
innere Struktur eines Bauteils (Bild 2) Ferti-
gungs- oder Materialfehler in Form von Be-
schädigungen, Rissen oder auch Einschlüs-
sen aufweist. Dabei liegt die tolerierte Feh-
lerrate während des gesamten Freigabepro-
zesses bei null, sobald also ein Bauteil eine
der Prüfungennicht besteht (bei Tantal- und
Keramikkondensatoren immerhin 19 ver-
schiedene Prüfungen, andere Produktgrup-
pen weichen geringfügig ab), kann es die
Freigabe nach AEC-Q200-Standard nicht
mehr erlangen.

Zeitintensive Vorbereitung des
Prüfaufbaus
Die Hälfte der Tests erfordert eine beson-

ders (zeit)intensive Vorbereitung des
Prüfaufbaus, da hierbei die zu testenden
Muster, deren Zahl zwischen 10und 77 Stück
variieren kann, teilweise einzeln auf eine
Platine gelötet undkontaktiertwerdenmüs-
sen. Gemäß AEC-Q200-Norm sind bei den
mit einer Testzeit von 1000 Stunden zudem
Zwischenmessungen der elektrischen Para-
meter nach 250 und 500 Stunden durchzu-
führen.DochhinsichtlichderArt undWeise,
wie diese Zwischenmessungendurchzufüh-
ren sind, hält sichdieNormbedeckt:Müssen
die Prüfungen dazu unterbrochen und aus
dem Klima-/Wärmeschrank entnommen
werden oder ist die Messung bei laufender
Prüfung durchzuführen? Bei genauer Be-
trachtungsweise offenbarenbeideOptionen
ihreVor- undNachteile hinsichtlich Zeit- und
Hardwarebedarf, die Entscheidunghierüber
überlässt dieNormdemHersteller. Auchdie
Wahl der verwendetenLotmaterialien ist bei

Höchste Qualität ist gefordert: Passive Bauelemente für die Automobilelektronik müssen hohen Anforde-
rungen genügen und z.B. auch AEC-Q100 erfüllen.
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vielen Prüfungen nicht spezifiziert. Dieser
Umstanddarf nicht außerAcht gelassenwer-
den, lassen sich doch durch Verwendung
unterschiedlicher Lotmaterialien voneinan-
der abweichendeErgebnisse erzielen, die die
Aussagekraft der Resultate aufweichen.
Ebenso ist bei einigender Langzeittests eine
dauerhafte Belastung der auf die Platine ge-
lötetenPrüfmustermit der in der Bauteilspe-
zifikation vorgegebenen Nennspannung er-
forderlich. Auch hier lässt die Norm dem
Anwender freieWahl, ob er eine Einzel- oder
SammelkontaktierungderMuster realisieren
soll. Die Entscheidung hierüber wird durch
seine Finanzkraft und sein technisches
Knowhow bestimmt.
Kleine Bauteilgrößen wie 0201 oder 0402

sind eineweitere Schwierigkeit imFreigabe-
prozess: Wie sollen so kleine Komponenten
kontaktiert werden, um beispielsweise die
beim ESD-Test auf das Bauteil gebrachte La-
dung abzuführen? Der in der AEC-Q200-
Norm genannte Passus der sogenannten
„Generischen Daten“ führt hier nur bedingt
eine Lösung ins Feld. Demzufolge können
alle Komponenten in verschiedene Qualifi-
kationsfamilien eingeordnetwerden, sodass
die für einBauteil erlangtenDaten als gleich-
wertig für eine andere zu prüfende Kompo-
nente derselben Familie angesehen werden
können. Dies lässt sich durch Qualifikation
einerAuswahl vonKomponenten erreichen,
die anhand ihrer technischenEigenschaften
die „vier Ecken“ einer Familie festlegen. Die
DefinitiondiesesRahmens, die zumBeispiel
anhand des Kapazitäts- oder Nennspan-
nungswertes erfolgen kann, obliegt jedoch
demHersteller, seine Auswahl der Rahmen-
bauteile muss er dem Endanwender gegen-
über entsprechendbegründen.Ohne fortge-
schritteneKenntnis der Produktionsvorgän-
ge, des inneren Bauteilgefüges und der
technischen Zusammenhänge zwischen
Aufbau und Funktion ist dies eine kaum zu
bewältigende Aufgabe.

Ausführliche und lückenlose
Dokumentation
Eine ausführliche und lückenlose Doku-

mentation der Ergebnisse zu jeder durchge-
führten Prüfung bildet den Abschluss einer
Freigabe unter AEC-Q200-Bedingungen. Da
bei vielen Prüfungen die in der Kundenspe-
zifikation festgelegten elektrischenParame-
ter vor, während und nach dem Test festge-
halten werdenmüssen, sind Freigabeproto-
kollemit einemUmfang von 20bis 30 Seiten
gängiger Standard.
Die in der Automobilindustrie etablierte

undauchvondenHerstellern geforderte ISO/
TS 16949, die 2016 von der IATF 16949 abge-

löst wurde, regelt die Anforderungen an die
Qualitätsmanagementsysteme der Automo-
bilhersteller und der Zulieferer, die sich auf
die Serien- und Ersatzteilproduktion sowie
wertschöpfende Prozesse verstehen. Somit
ist eine ununterbrochene Lieferkette mit
gleichbleibendem Qualitätsstandard ge-
währleistet. Distributoren, die keinerlei Fer-
tigung oder Veredelung betreiben, stellen
keine Unterbrechung dieser Lieferkette dar,
da sie über ihre Prozesse sicherstellen, dass
derHersteller nach IATF 16949 zertifiziert ist.
Bauteile mit AEC-Q200-Freigabe sind

hochqualifizierte Bauteile für denEinsatz in
kritischerUmgebungundwiderstehenauch
rauestenBedingungen.Dankder vielfältigen
undextremenPrüfbedingungenkönnenwei-
tere Tests zur Bauteilfreigabe und individu-
elle Spezifikationen entfallen und somit zu
einer enormenZeit- undAufwandsersparnis
beim Anwender führen. Die in diesem Bei-
trag aufgeführten Hürden bei einem Freiga-
beprozess sind für Hersteller wie für Distri-
butoren jedochHerausforderungen, die den
gesamtenVorgang enormkomplizieren und
die es zu bewältigen gilt, wenn der Zutritt
zum lukrativen Markt der Automobilindus-
trie nicht verschlossen bleiben soll. // TK

Blume Elektronik

Bild 1: Großflächiger Crack an einem MLCC.

Bild 2: Schliffbild-Ausschnitt eines MLCC der Bau-
form 1210.
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DICKSCHICHT-WIDERSTÄNDE

Zuverlässig und platzsparend

Die Dickschicht-Chipwiderstän-
de der CR- und HR-Serie von TT
Electronics sind nun auch in der
Bauform 0603 verfügbar.
Die CR0603-Widerstände sind

von 1Ωbis 10MΩbei Toleranzen
bis hinab zu 0,1% verfügbar und

von nur 5% bieten mehr Zuver-
lässigkeit und somit weniger
Feldausfälle im Vergleich zu
Mehrchip-Lösungen in Reihen-
schaltung. Die Widerstände ha-
ben einenniedrigenSpannungs-
koeffizienten und sind in vielen
Größenundkundenspezifischen
Ausführungenverfügbar. Bei ho-
hen Widerstandswerten ist der
Leistungsanfall stets sehr gering
und somit ist das Rating nur von
der Spannungbestimmtunddie-
se reicht von 50Vbei denkleins-
ten 0503er-Widerständen bis
200 V in der größten 1206er-Se-

rie. Derzeit sind fünf Bauformen
erhältlich. Die hochohmigen
Typen eignen sichbesonders für
High Gain Amplifier, für Infra-
rot-, Rauch- oder Gassensoren
sowie fürmedizinischeÜberwa-
chungsgeräte.
Die Lötanschlüsse beider

Widerstandsserien haben eine
Nickel-Sperrschicht, die eine ex-
zellente Lötbarkeit und Leach-
Resistance gewährleistet: Die
mögliche Eintauchdauer im Löt-
bad bei 260 °C beträgt 30 s.

TT Electronics

bietendieMöglichkeit einer Frei-
gabe nach CECC 40401-008. Die
Widerstände der CR-Serie sind
optional auchgescreened erhält-
lichunderhöhen sodie Zuverläs-
sigkeit und vermindernFeldaus-
fälle. Ab sofort sind somit sieben
Bauformenvon0503bis 2512mit
CECC-Freigabe verfügbar, die
auch als 0-Ohm-Brücken erhält-
lich sind. Typische Anwendun-
gen sind u.a. Tiefseekabel-Ver-
stärker, Großrechner oderHi-Rel-
Systeme.
Die HR0603-Widerstände von

10 MΩ bis 20 GΩ bei Toleranzen

KERAMIK-VIELSCHICHTKONDENSATOREN

MLCCs mit Soft-Terminierung und niedrigem ESR
Die TDK Corporation hat die
nach eigenen Angaben ersten
MLCCs mit Soft-Terminierung
und niedrigem ESR entwickelt.
Eine Schicht aus leitfähigem
Kunstharz auf den Anschluss-
elektroden sorgt bei der CN-Serie
für eine hohe mechanische Ro-
bustheit zum Schutz vor Leiter-
plattenverwindungen.Gleichzei-
tig bieten diese MLCCs kleine
ESR-Werte, die vergleichbar sind
mit denen von konventionellen
MLCCs.DasKapazitätsspektrum
der CN-Serie reicht von 2,2 bis
22 µF bei Nennspannungen von

MLCCs mit Soft-Terminierung
könnenLeiterplattenverwindun-
gen schadlos überstehen und
sind somit ein effektiver Schutz
vor Kurzschlüssen beim Einsatz
in Batterieleitungen. Bisherige
Designs, bei denen die Elektro-
den komplett mit leitfähigem
Kunstharz überzogen sind, ha-
ben einen höheren ESRund ent-
sprechend größere Verluste. Bei
den neuen Typen hat TDK einen
niedrigen Elektroden-Wider-
standdadurch erreicht, dass nur
die Bereiche der Elektroden mit
Kunstharz überzogen sind, die

direktenKontakt zur Leiterplatte
haben.DankdesniedrigenElek-
troden-Widerstandsder CN-Serie
eignen sichdieseMLCCs für Bat-
terieleitungen in Automotive-
Applikationen oder in Roboter-
Anwendungen, um die System-
zuverlässigkeit zu steigern. Die
Kondensatoren können aber
auch in Automotive-Steuergerä-
ten, ADAS (Advanced Driver
Assistance Systems) oder Syste-
men zum autonomen Fahren
eingesetzt werden.

TDK Corporation

16 bis 100 V. Die Bauelemente
weisen eine X7R-Temperatur-
Charakteristik auf und sind für
kommerzielle und Automotive-
Applikationenverfügbar. Letzte-
re sind nach AEC-Q200 qualifi-
ziert.

ist eine Marke der
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NTC ERTJ-(M)

Die SMT-fähigen40-A-MID-SNS-
Current-Sense-Transformatoren
von Würth Elektronik eignen
sich für denBetrieb zwischen 50
und 500 kHz und für Strommes-
sungen bis 40 A.
Verfügbar sind die Current-

Sense-Transformatoren mit
Übersetzungsverhältnissen von
1:50, 1:100, 1:150und 1:200 sowie
mit Induktivitätswerten von 1,4
bis 22,4 mH. Im Vergleich
zu Strommesswiderständen ha-
ben die Transformatoren eine
geringere Verlustleistung und
stellen eine galvanische Tren-
nung sicher.
Die Transformatoren sind auf

einer kompakten Basis von
14,48mmx 20,2mmundmit der
Profilhöhe von 10,5 mm mon-
tiert. Sie schaffen ein Dielektri-
kum von 1500 Vrms zwischen der
Primär- undder Sekundärspule.
Ihre Betriebstemperatur liegt
zwischen–40und 125 °Cund sie
erfüllen die Vorgaben von RoHS

CURRENT-SENSE-TRANSFORMATOREN

Für Messungen bis 40 A

und REACH. Die MID-SNS-Cur-
rent-Sense-Transformatoren
werden eingesetzt, wo präzise
StrommessungenundGerätemit
einer hohen Ausfallsicherheit
gefragt sind. Sie eignen sich zu-
dem hervorragend für den Ein-
satz in Schaltnetzteilen, bei der
Rückkopplungskontrolle sowie
dem Schutz und der Überwa-
chung von Stromkreisen.

Würth Elektronik

Weltronic hat eine neue schwe-
felbeständige Tantal-Nitride-
Präzisions-Chip-Widerstandsse-
riemitAEC-Q200-Klassifizierung
undeiner Standardlieferzeit von
8 bis 10 Wochen in das Produkt-
portfolio aufgenommen.
Die AF-Serie wird in den Bau-

formen 0402 bis 1206 gefertigt.
Die Widerstandswerte reichen
von 40 Ω bis 1 MΩ und sind mit
Toleranzwerten von 0,05% bis

PRÄZISIONS-CHIP-WIDERSTÄNDE

Schwefelbeständig mit AEC-Q200
1% verfügbar. Der Temperatur-
koeffizient reicht von 10 bis
50 ppm/K.
DurchdenTantal-Nitride-Auf-

bau bietet die AF-Serie eine sehr
gute Langzeitstabilität, niedriges
StromrauschenundhoheLinea-
rität. Zusätzlich verfügt sie über
eine Spezial-Beschichtung, die
sie besonders resistent gegen
schwefelhaltige Umgebungsluft
und Schadgase macht.
DerArbeitstemperaturbereich

erstreckt sich von –55 bis 155 °C.
Diemaximale Löttemperatur be-
trägt 260 °C.
Die AF-Serie eignet sich für

folgende Applikationen: Auto-
motive-Anwendungen,Hochfre-
quenzschaltungen, Frequenz-
umrichter, Schaltnetzteile, Bat-
teriemanagement Systeme in
Umgebungen mit hoher Schad-
gasbelastung.

Weltronic

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

Die kompakten SMD-Speicher-
drosseln der HA66-Serie von
TT Electronics (Vertrieb: pk
components) sind nach AEC-
Q200 zertifiziert undmagnetisch
geschirmt. Die Drosseln der

SMD-SPEICHERDROSSEL

Flache Bauform mit magnetischer Schirmung
HA66-Serie eignen sich für den
Einsatz in hocheffizienten DC/
DC-Wandlern mit hohen Schalt-
frequenzen bis zu 3 MHz sowie
für EMI- und Tiefpass-DC-Filter.
Verfügbar sind siemit Induktivi-

täten von 2,5 bis 220 µH, mit ei-
ner Strombelastbarkeit von 1,22
bis 11,2 A (Erwärmung 40 °C),
einem DC-Widerstand zwischen
18 und 820mΩ undmit den Ma-
ßen 5,7 mm x 5,7 mm x 3mm so-

wie 6,7 mm x 6,7 mm x 4 mm.
Der Betriebstemperaturbereich
der Drosseln reicht von –40 bis
125 °C.

pk components

DRAHTWIDERSTÄNDE

Direkt wassergekühlt, platzsparend und zuverlässig
Die direkt wassergekühlten
Drahtwiderständeder SerieMCB
DCRF von Vishay mit Nennbe-
lastbarkeiten bis 9000 W geben
so gut wie keine Wärme nach
außen ab. Die Maße von 38 mm
x 178 mm bis 38 mm x 410 mm
sparen imVergleich zuStandard-
Drahtwiderständen Platz und
erhöhen die Zuverlässigkeit.
Die Widerstände der DCRF-

Serie wurden für Last-, Filter-,
Snubber- und Entlade-Anwen-
dungen in Großmotoren, HVDC-
und industriellen Batteriema-
nagement-Systemen optimiert.

hindert das Auslaufen des Was-
sers im Falle einer Unterbre-
chung des Wasserflusses. Diese
Widerstände überstehen eine
Überlastung inHöheder zweifa-
chen Nennlast für 60 s, ohne
Schaden zu nehmen. Die DCRF-
Serie ist induktivitätsarm
(<500 nH für das Modell DCRF,
38 mm x 178 mm, 4,7 Ω), deckt
den Wertebereich von 0,56 bis
27Ωabund istmit Toleranzen ab
±5%erhältlich.DieWiderstände
bietenNennbelastbarkeiten von
1500 bis 9000 W bei einer Was-
sereinlasstemperatur von 65 °C

und einer Durchflussrate von
8,33 l/min (entionisiertesWasser
mit einer Leitfähigkeit <2 µS/cm).
DieBauteile sindRoHS-konform
und bleifrei, haben einen
Temperaturkoeffizienten von
100 ppm/K (typ.) und sind für
den Betriebstemperaturbereich
von –55 bis 120 °C spezifiziert.
Verfügbar sind dieWiderstän-

de in der Größe 38mmx 178mm
mit Widerstandswerten von 1,6
und 3,2 Ω ab sofort in Muster-
und Produktionsstückzahlen.

Vishay Intertechnology

Sie sind durch Keramikröhren
isoliert, haben direkten Kontakt
zum Kühlwasser und benötigen
keinen Kühlkörper. Sie erhöhen
durch ihre niedrigeOberflächen-
temperatur die Zuverlässigkeit.
Ein sicherer Ausfallmodus ver-

KERAMIKKONDENSATOREN

Für medizinische und militärische Anwendungen

Die MLCCs der Marke Novacap
von Knowles Precision Devices
eignen sich vor allem fürmedizi-
nische undmilitärische Anwen-
dungen, die hoheKapazitätswer-
te erfordern. Vergleichbare
Schaltungsentwürfe lassen sich

toren mit niedrigem ESR-Wert.
Die MLCCs werden als Bypass-
Kondensatoren für die Stromver-
sorgung, Glättungskondensa-
toren, Ein-/Ausgangsfilter in
DC/DC-Wandlern sowie in digi-
talen Schaltungen und LCD-Mo-
dulen eingesetzt. Es stehen Ka-
pazitätstoleranzen von ±10%
und ±20% zur Verfügung.
Die Optionen für die Nickel-

Sperrschicht-Terminierung um-
fassen Zinn, Zinn/Blei oder Ver-
goldung – allesamt geeignet für
Reflow-Lötprozesse. Die Vergol-
dungsoption ist vor allem inter-

essant zur Beseitigungdes Prob-
lems vonWhiskerung. Diese Art
von Fehler kann vor allem für
Hi-Rel-Anwendungen wie im-
plantierbare Medizinprodukte
und militärische Ausrüstung ei-
ne unmittelbare Gefahr darstel-
len. Vergoldete Anschlüsse von
Novacapswurden für Lötverbin-
dungenaus leitfähigemEpoxhyd
oder Gold/Indium entwickelt
und sindmit einerMindestdicke
von fünf Mikrozoll über einer
Nickel-Sperrschicht vergoldet.

Knowles

aufgrund der geringen ESR-Ei-
genschaften der Bauteile in der
Regel durch ein Drittel bis zu ei-
nemFünftel der Kapazitätswerte
erzielen.
Diese RoHs-konformen BME-

MLC-Chips mit hoher Kapazität
werden in stabilen Klasse-II-
Dieelektrika mit X7R und X5R
hergestellt. Das Sortiment wird
mit einer Reihe von Kapazitäts-
werten ab 6,8 nF und maximal
100 μF angeboten. Dank der
niedrigenESR-Werte eignen sich
dieKondensatoren als Ersatz von
Tantal- undElektrolytkondensa-
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So lassen sich EMV-Anforderungen
trotz Zeit- und Kostendruck erfüllen

Die elektromagnetische Verträglichkeit elektrischer und elektronischer
Geräte und Systeme muss sichergestellt werden, was aber im Rahmen

der Zeit-, Größen- und Kostenbeschränkungen nicht einfach ist.

DERICK STEVENS, CLAES NENDER *

* Derick Stevens
... ist European FAE Manager bei der KEMET
Corporation in Ipswich, Großbritannien,

UmdieEMV-Vorschriften zu verstehen,
ist Spezialwissen erforderlich. Bei
neuen Produkten kann es OEMs da-

her schwer fallen, Probleme rund um die
elektromagnetische Verträglichkeit und die
Einhaltung dieser Vorschriften zu identifi-
zieren. Ist die Zeit und das Budget knapp,
werden womöglich nicht alle Probleme ge-
löst. Filter, Abschirmungen und Drosseln
helfen bei der Suche nach einer schnellen
und kostengünstigen Lösung.
Die Vorschriften hinsichtlich elektromag-

netischer Verträglichkeit (EMV) sollen si-
cherstellen, dass die unterschiedlichen Ar-
ten von Elektro- und Elektronikgeräten, die
in Haushalten und am Arbeitsplatz sowie
zunehmend in Smart Cities, Verkehrsinfra-
strukturen und vernetzten Fahrzeugen zum
Einsatz kommen, in unmittelbarer Nähe ne-

beneinander verwendet werden können.
Diese Koexistenz ist für den Betrieb der Sys-
teme unerlässlich, ohne dass andere Geräte
gestört werden oder externe Störungen auf-
treten.
Das übergeordnete Ziel besteht darin, zu

verhindern, dassGeräte oder Prozesse durch
elektromagnetische Effekte ausfallen. Die
Folgen solcher Ausfälle können von kleinen
Unannehmlichkeiten wie einem gestörten
Empfang einer Textnachricht oder einer un-
genauen Aufzeichnung durch einen Schritt-
zähler bis hin zu lebensgefährlichenSituati-
onen reichen,wenneinmedizintechnisches
Gerät wie ein Herzschrittmacher, Sicher-
heitssystem für die Bremssteuerung inFahr-
zeugen oder die Signalgebung in der Bahn-
technik gestört wird.

Kompatibilitätsstandards und
Störquellen
Gängige Störquellen sind Schaltnetzteile,

DC/DC-Schaltwandler sowie 1- oder 3-Pha-
sen-Motoren und ihre zugehörigen Treiber.
Generell werden Störungen bei Frequenzen
bis 30 MHz durch Leitungen/Kabel und

Strompfade oder durch induktive oder kapa-
zitive Mechanismen zwischen Leitungen
übertragen.
Diese leitungsgebundenenStörungenkön-

nen Subsysteme innerhalb des Gesamtsys-
tems oder andere in der Nähe befindliche
Geräte beeinflussen. Störsignale (Interferen-
zen) oberhalb von 30 MHz werden von me-
tallischen Teilen, Komponenten/Bauteilen
oderKabeln, die alsAntennenwirken, abge-
strahlt. Solche Störstrahlantennen können
auch abgestrahlte Störungen von einer an-
deren Quelle aufnehmen.
Da Störsignale über gleiche Signalwege

gekoppelt sind,weisenGeräte, die als starke
Störquellen wirken, gleichzeitig eine
schlechte Immunität gegenüber externen
Störungen auf.
In Europa gilt die EMV-Richtlinie 2014/30/

EU. Harmonisierte Normen im Sinne dieser
Richtlinie gelten für zwei Produktgruppen,
wie sie in der EN 55014 für Haushaltsgeräte
undElektrowerkzeuge sowie inder EN55015
für elektrischeBeleuchtungaufgeführt sind.
Der Umfang dieser Spezifikationen umfasst
die Stärke der elektromagnetischenSignale,
die vonGeräten abgegebenwerden sowie die
Störfestigkeit externer Quellen.
Neue Geräte müssen auf Konformität ge-

testetwerden, bevor das Produkt in EU-Län-
dern vermarktet werden kann. Geräte für
gewerbliche, industrielle oder geschäftliche
Zwecke werden als Klasse A eingestuft. Ge-
räte für den Einsatz in Haushalten werden
derKlasseB zugeordnet. DieVorschriften für
Geräte der KlasseB sind tendenziell strenger.
In der Tabelle sinddieArten vonTests auf-

geführt, die zur Bewertung der Störungen
undder Störfestigkeit vonGeräten verwen-
det und zur Prüfung eingereicht werden.

Um die EMV-Vorschriften zu erfüllen, muss
bei geprüften Geräten nachgewiesen wer-
den, dass die Signalstärke aller Störungen
unterhalb der festgelegten Grenzwerte lei-
tungsgebundener und abgestrahlter Fre-
quenzbereiche liegt. Darüber hinausmüssen

Bild 1:
Hochstrom-/3-Pha-
sen-EMI-Filter FLL-

D3600APVI1
von Kemet.

* Claes Nender
... ist R&D Manager Electronics bei KEMET
Electronics AB in Kalmar, Schweden.
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die Geräte gegen Störsignale und Störungen
bis zu spezifizierten Signalstärken immun
sein.

Design für die Elektromagneti-
sche Verträglichkeit
Um sicherzustellen, dass elektromagneti-

sche Störungenunddie Störfestigkeit inner-
halb bestimmter Grenzen liegen, sollten ab
der Leiterplattenebene beste Entwurfsprak-
tiken zum Einsatz kommen, um mögliche
Störsignalpfade zu beseitigen. Dazu zählen
Ausgangsfilter für die Stromversorgung, die
richtige EntkopplungderUcc-Anschlüsse der
ICs, die sorgfältige Erdungundkorrekte Plat-
zierung der Masseflächen in mehrlagigen
Leiterplatten sowie die Vermeidung langer
Signalleitungen, die als Antennen dienen
können.
Es ist durchaus möglich, dass die OEM-

Entwicklungsteamsnichtmit denSpezifika-
tionen und Prüftechniken vertraut sind, die
in der Richtlinie 2014/30/EU festgelegt sind,
und möglicherweise nicht über EMV-Fach-
wissen im eigenen Haus verfügen. Auch bei
Produkten, die durch die Integration von
Modulen externer Zulieferer gefertigt wer-
den, haben die OEM-Entwickler oft keine
Kontrolle über Designentscheidungen auf
Leiterplattenebene.
Entwickler können auch vor der Situation

stehen, dass Module externer Zulieferer die
EMV-Richtlinien zwar erfüllen, die Gesamt-
emissionen des OEM-Systemsmitmehreren
Modulen jedochbei bestimmtenFrequenzen
über den festgelegten Grenzwerten liegen.
Dies kann zum Beispiel bei LED-Beleuch-
tungssystemen der Fall sein, die mehrere
Treiber mit Schaltnetzteilen (SMPS-Modu-
len) enthalten, die der EN55015 entsprechen,
obwohl zusätzliche Filter auf Systemebene

erforderlich sind, um die Konformität des
Gesamtprodukts zu gewährleisten.
Wurde einOEM-Systemgetestet und zerti-

fiziert, kann eine anschließende Änderung
desDesigns, z.B. für einDerivat oder einPro-
dukt der nächsten Generation, zu erhöhten
Emissionen führen. Das neue Produkt be-
steht dann möglicherweise die EMV-Tests
nicht.

Unterschiede zwischen Haus-
halten und Industrieanlagen
Auch die Unterschiede zwischen EMI-Sig-

nalstärken, die für Elektrogeräte inHaushal-
ten und Industrieanlagen zulässig sind,
können überraschen. Während die Richtli-
nien für Industrieanlagen in einigen Fre-
quenzbändern leitungsgebundene oder ab-
gestrahlte Störungen bis etwa 75 oder
100/110 dB zulassen, können die entspre-
chendenGrenzwerte fürHaushaltsgeräte um
10 dB oder mehr geringer ausfallen. Dies
kann bei der Auswahl eines Moduls, z.B. ei-
nesWechselrichters für einHVAC- (Heating,
Ventilation and Air Conditioning) oder ein
Haushaltsgerät von Bedeutung sein.
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Tabelle: Obligatorische Produkttests für elektromagnetische Störungen und Immunität.

Bauelemente-Hersteller wie Kemet bieten
F&E-Ressourcen an, umSystemeundGeräte
vonKundennach internationalenStandards
zu testen. Die Produkte werden dabei auf
Emissionen und Anfälligkeiten untersucht;
Problemursachen werden identifiziert und
Testlösungen entwickelt. Falls erforderlich,
werden grundlegende Designänderungen
empfohlen.
Bewährte Techniken wie das Hinzufügen

von Filtern, Kabelabschirmungen oder Fer-
ritdrosseln können Probleme beheben, die
beiOEM-Kundenhäufig in einer spätenPha-
se des Produktdesigns auftreten. Andere
OptionenkönnenMetallabschirmungenoder
flexible Abschirmmaterialien sein, die in
Schichtform (Sheets) oder als individuell
zugeschnittene Komponenten erhältlich
sind.
Verschiedene Arten von EMV-Filtern sind

verfügbar, optimiert für Anwendungen wie
einphasige odermehrphasigeMotorantriebe,
Fotovoltaik- oder Windkraftanlagen, medi-
zinische Anwendungen, Beleuchtung oder
Verteidigungstechnik. Verschiedene Form-
faktoren und Montagearten sind ebenfalls
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verfügbar, z.B. Durchgangs-, Chassis- oder
Anbaufilter.
ZudenAuswahlkriterien zählennebender

Anwendung und der Montage auch die Grö-
ße und Kosten sowie die Einhaltung der für
Filter geltenden Normen. Dazu zählen die
IEC/EN 60939 und UL 1283 sowie CSA, cUL,

MIL und deutsche VDE-Sicherheitsstan-
dards.

Anwendungsbeispiel Motor-/
Controller-Aufbau
Bild 2a zeigt, am Beispiel eines 3-Phasen-

Motors für eine Erdwärmepumpe, wie lei-

tungsgebundene Störungen eines Motor-/
Controller-Aufbaus bestimmte Grenzen in-
nerhalb eines kleinen Frequenzbereichs
überschreiten könnenunddas gesamte Sys-
temdeshalb die Zertifizierungnicht besteht.
DieGrößeder Störsignale undder betroffene
Frequenzbereich wurden ermittelt, und Ke-

Bilder 3a und 3b: Geschirmte Kabel minimieren die Auswirkungen leitungsgebundener Störungen.

Bilder 4a und 4b: Ferritkerne helfen, den Antenneneffekt von Leitungen zu mindern.

Bilder 2a und 2b: Auswirkung des Filters mit X-Kondensator auf die Störemissionen eines Wärmepumpenmotors.
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met entwickelte einen Hochpassfilter, um
niederfrequente Störsignale zwischen0und
4MHz zu dämpfen. Bild 2b zeigt die Auswir-
kungdes für dieseAnwendung entwickelten
kundenspezifischen Filters. Es stellt sicher,
dass die Emissionenüber den leitungsgebun-
denenFrequenzbereichunterhalb derGrenz-
werte der EMV-Richtlinie liegen.

Anwendungsbeispiel 3-Phasen-
Schleifmaschine
Das Beispiel einer 3-Phasen-Schleifma-

schine zeigt, dass Zeit-, Kosten- oderGrößen-
beschränkungen,mit denenEntwickler häu-
fig konfrontiert sind, die Suche nach einer
Lösung auf das Wesentliche konzentrieren
können. So überschritt die Schleifmaschine
mit einem dreiphasigen 400-V-Wechsel-
strommotor, der von einem separaten, über
einKabelmit demMotor verbundenenWech-
selrichter gesteuert wird, die festgelegten
Grenzwerte für leitungsgebundene Störun-
gen im Frequenzbereich zwischen 4 und
10 MHz (Bild 3a).
Da keine Zeit zur Verfügung stand, den

Aufbau des Geräts zu verändern oder es er-
heblich zu erweitern, umumfassendere EMI-

Filter zu integrieren, gestaltete Kemet die
Verkabelung zwischen dem Wechselrichter
unddemMotor neu, umabgeschirmteKabel
mit entsprechender Erdung einzuführen.
Laut Bild 3b konnten dadurch die leitungs-
gebundenen Störungen auf maximal 55 dB
verringert werden, was deutlich unter dem
in der Richtlinie 2014/30/EU festgelegten
Grenzbereich von 60 bis 73/80 dB liegt.

Anwendungsbeispiel unterbre-
chungsfreie Stromversorgung
Ein anderer Kunde wollte sicherstellen,

dass seine USV für ein medizintechnisches
Gerät die EMV-Prüfung besteht. Die Anwen-
dung erfordert relativ langeLeitungen zuund
vonderBatterie sowie langeKabel zwischen
der Batteriemanagementschaltung und den
Anzeige-LEDs. Es zeigte sich, dass die DC/
DC-Wandler imSystemaufgrund ihrer abrup-
ten Schaltflanken für Störungenverantwort-
lich sind. Diese Störungen wurden von den
Kabeln, die als Antennen fungierten, aufge-
nommen. Bild 4a zeigt, wie die elektromag-
netischen Störungen bei etwa 57 MHz einen
Maximalwert erreichen, der größer ist als die
zulässigen40dB indiesemFrequenzbereich.

Dies führte dazu, dass das Gerät die EMV-
Zertifizierung nicht erhielt.

Gleichtaktdrosseln dämpfen
die Störsignale
DaderHersteller kurz vor der Produktein-

führung stand, war eine schnelle Lösung
nötig. Einschränkungen in der Baugröße
verhinderten kürzere Kabel. Um dieses Pro-
blemzu lösen, kamenGleichtaktdrosselnmit
einer einzigenWindung für dieBatterie- und
LED-Kabel zum Einsatz, wobei jedes der Ka-
bel einmal durch einen Ferritkern geführt
wurde. Dies dämpfte die Störsignale im Be-
reich von 30 bis 200 MHz von 40 bis 50 dB
auf unter 30 dB (Bild 4b).
Ferritkerne sind in verschiedensten For-

men und Größen für Rundkabel in unter-
schiedlichenStärkenoder auchandereKabel
erhältlich. Sie bieten eine kostengünstige
Lösung, die wenig Entwicklungsaufwand
erfordert, was besonders dann von Nutzen
ist,wenndie Zeit knapp ist oder einige Stück-
zahlen bereits gefertigt wurden, bevor die
EMV-Probleme auftraten. // TK

Kemet
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Ist es Lernresistenz
oder Gleichgültigkeit?

„Selbst nach einer Cyber-Attacke halten Unternehmen
meist an ihrer bisherigen Sicherheitsstrategie fest.
Doch Angriffe auf Infrastrukturen und Anwendungen,
die bis ins Herz eines Unternehmens vordringen, kann

sich schon lange niemand mehr leisten.“

Leider ist es nicht ungewöhnlich, dass Organisationen das tat-
sächliche Ausmaß der Schäden, die durch Cyber-Angriffe ver-
ursachtwerden, verschleiernwollen.Wiewir ausDatenverstö-

ßen gelernt haben, werden Details entweder absichtlich geheim
gehalten oder dieAngriffewarenumfangreicher als zunächst ange-
nommen. EinderartigesVerhalten kann seitMai 2018massive Folgen
haben,wennnämlichdie in der EU-Datenschutz-Grundverordnung
vorgesehenenGeldbußen fällig sind. Dochmehr als einDrittel bun-
desdeutscher Firmen ändert auch nach einer Cyber-Attacke ihre
Sicherheitsstrategie kaum. Das ist ein zentrales Ergebnis unserer
globalenUntersuchungAdvancedThreat Landscape Survey, diewir
seit elf Jahren jährlich durchführen und unter www.cyberark.com/
de/resources kostenlos zur Verfügung stellen.
Ein Untersuchungsschwerpunkt waren die Unternehmensaktivi-

täten rundumdie ThemenPrivilegedAccess Security undEndpunkt-
sicherheit. Obgleich sowohl die Anzahl der Attacken als auch der
dadurch verursachte Schaden steigen, bleiben die Firmen vielfach
inaktiv; sie setzen weiterhin auf althergebrachte Sicherheitsmaß-
nahmen, die bewiesenermaßennur unzureichendSchutz bieten. So
erklären auch 39 Prozent der befragten deutschen Unternehmen,
dass sie ihre Sicherheitsstrategie nicht signifikant verändern,wenn
sie Opfer einer Cyber-Attacke geworden sind.
Für den Großteil von ihnen ist der Schutz privilegierter Accounts

undder IT-Umgebungvon erheblicher Bedeutung–96Prozent stim-
men der Aussage vollständig oder teilweise zu, dass „IT-Infrastruk-
tur und kritische Daten erst dann vollständig sicher sind, wenn die
privilegiertenAccounts undZugangsdaten gesichert sind“.Undhier
besteht Handlungsbedarf: Zwar bestätigen 42 Prozent, dass sie in
den letztenbeiden JahrenSicherheitsmaßnahmen zumManagement
privilegierter Accounts getroffen haben, mehr als die Hälfte aber,
nämlich 51 Prozent, befindet sich allerdings erst im Planungsstadi-

um. Nicht überraschend ist deshalb auch, dass die Unternehmen
nachwie vor unzureichend vor Cyber-Bedrohungen geschützt sind.
53 Prozent der rund 1300Befragtenbestätigen, dass sie denZugriff

vonAngreifern auf das interneNetzwerk nicht in jedemFall verhin-
dern können. Und fast die Hälfte, 47 Prozent, der deutschen Unter-
nehmen erklärt, dass Kundendaten oder generell personenbezoge-
neDatendenSicherheitsrisiken ausgesetzt sind.Diese Zahl istmehr
als überraschend.Angesichts der EU-Datenschutz-Grundverordnung
kann sich kein Unternehmenmehr einen laxen Umgangmit perso-
nenbezogenen Daten leisten.
Cyber-Angreifer entwickeln ihre Methoden und Taktiken perma-

nent weiter, weshalb Inaktivität oder Stillstand auf Unternehmens-
seite bei der IT-Sicherheit nicht die adäquate Antwort sein kann.
Unternehmen müssen sich mit den zentralen Einfallstoren ausein-
andersetzen.Dass ungesicherte privilegierteAccounts dabei zuden
größten Sicherheitsrisiken gehören, ist inzwischenweitgehend be-
kannt, wie die Untersuchung zeigt. Aber es fehlt vielfach noch an
der Umsetzung erforderlicher Sicherheitsmaßnahmen.
Administratorenrechte oder weitreichende Benutzerrechte sind

gerade auchauf Endgeräten ein großesRisiko, das allerdings vielfach
noch nicht berücksichtigt wird. Darauf deutet auch folgende Ent-
wicklunghin:DieBefragtenbestätigen, dass die Zahl derAnwender,
die über lokale administrative Privilegien auf ihren Endgeräten ver-
fügen, von 64Prozent in der letztjährigenUntersuchung auf jetzt 83
Prozent gestiegen ist. Dass auch Endanwender auf ihremWindows-
Rechner Administratorenrechte erhalten, erhöht die Sicherheitsge-
fahren drastisch. Unternehmenmüssen eine Lösung einsetzen, die
die Umsetzung flexibler Least-Privilege-Richtlinien für Fach- und
administrativeAnwender unterstützt –mit einer Einschränkungder
Privilegien auf dasnotwendigeMindestmaßundmit einer bedarfsab-
hängigen, temporären Vergabe von höheren Rechten. // KU

Michael Kleist ist Regional Director DACH bei CyberArk:
Das israelisch-amerikanische Sicherheitsunternehmen ist auf
Lösungen für Priviledged Access Security spezialisiert.
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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
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Nanocrystalline
WE-CMBNC

MnZn
WE-CMB

NiZn
WE-CMB NiZn

MnZn/NiZn
WE-ExB

Horizontal
WE-CMBH

High Voltage
WE-CMB HV

electronica Halle B6 Stand 404

 Hochpermeables nanokristallines Kernmaterial

 Hoher Nennstrom & niedriger R
DC

bei kleiner Baugröße

 Breitbandige Entstörung

 Stabile Induktivitätswerte bei

hohen Temperaturen

 Optimierte Isolation durch Kunststoff-

gehäuse und patentiertem Trennsteg

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

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

niedrige Bauhöhen oder hohe Nennspannungen können durch stromkompensierte Netzdrosseln der

WE-CMB Serie realisiert werden.

Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/we-cmb

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

