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Bitte keine Angst vor
Künstlicher Intelligenz!

Noch hält sie sich dezent imHinter-
grund, aber wir sprechen mit ihr
oder sie erledigt Routineaufgaben.

Die Rede ist von Künstlicher Intelligenz.
Bei der Spracheingabe zeigt dieKI bereits,
wozu selbstlernende Algorithmen in der
Lage sind. Gesprochene Worte, Dialekte
oder Fremdsprachen – das alles sind kei-
ne Probleme mehr für den Computer.
Doch von wirklicher Intelligenz oder gar
Empathie kann keine Rede sein!
Ein Blick auf das Autonome Fahren:

Auchhierwird fleißig anFahrzeugen ent-
wickelt, die anhandvonAlgorithmenund
Mustererkennung in die Lage versetzt
werden sollen, selbstständig und vor al-
lemunfallfrei zu fahren.Mit einer Kamera
ausgerüstet trainiert das Fahrzeugmithil-
fe eines selbstlernendenAlgorithmusdas
Fahrenundanalysiert seineUmwelt. Vor-
bild ist der Mensch: Versuch und Irrtum.
Solange ein Auto ohne Einfluss des Men-
schen fährt, wird die KI belohnt. Das
kommt vielen aus Kindheitstagen be-
kannt vor. Hält die KI die Spur und fährt
fehlerfrei, ist alles in Ordnung. Doch Ent-
wickler vonKünstlicher Intelligenz geben
sich damit nicht zufrieden. Verbessert
werden soll die Denkfähigkeit, anstatt
mehr Hardware zu verbauen. Kann eine

„Eine Künstliche Intelli-
genz würde nie den glei-
chen Fehler ein zweites
Mal wiederholen.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

KI, die beim Lernen belohnt wird, besser
Auto fahren als einMensch?Daswird die
Zukunft zeigen. Sicher ist, Maschinen
kombiniertmit selbstlernendenAlgorith-
men werden immer besser, erkennen
schneller und effizienter denVerkehr und
kommunizierenmit anderen Fahrzeugen
(und schimpfennicht über Fahrer anderer
Fahrzeuge). Vielleicht ist das auch ein
Grund, weshalb eine heutige KI den
Turing-Test nicht bestehen würde.
KIs sindnochdamit beschäftigt,Muster

zu erkennenund sie auszuwerten. Imbes-
ten Fall kann die KI aus dem Erlernten
Rückschlüsse auf das aktuelle Straßenge-
schehen ziehen und bei einer ähnlichen
Situation vorausschauend handeln. Das
unterscheidet sie bereits vonunsmensch-
lichen Fahrern, die gern gleiche Fehler
öfterswiederholen.Also, keineAngst vor
einer KI, sie muss erst noch lernen!

Herzlichst, Ihr

Analyse Luft- &
Kriechstrecken

Für die Bestimmung von Luft- und
Kriechstrecken werden in NEXTRA die
kürzesten Wege im 3D-Raum von einem
Objekt zum anderen durch die Luft bzw.
an den Oberflächen berechnet.

Lassen Sie sich im kostenlosen Webinar
aufzeigen, wie Sie Herausforderungen
mit engen Bauräumen optimal meistern
und so bestens für die 3D-Konstruktion
ausgerüstet sind.

Das Webinar wendet sich an alle, die
die Betriebssicherheit ihrer Baugruppe
verbessern möchten.

Melden Sie sich online unter
www.FlowCAD.de /Events an oder
wenden Sie sich an:

info@FlowCAD.de

T +49 89 4563-7770

27. September 2018, Webinar

9. Oktober 2018, Webinar

FlowCAD
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Wie finde ich einen passenden DC/DC-Wandler für meine
Anwendung? Mit den richtigen Vorüberlegungen und fach-
gerechten Messungen sollte das kein Problem sein.

36 Warum Sigfox für das IoT und das IIoT interessant ist
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werk, kommt mit wenig Energie aus und gilt als sicher.
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46 Einstieg in die IoT-Kommunikation mit MQTT
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64 Sieben Tipps zum Testen von High-speed Verstärkern
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Aluminium-Polymer-
Kondensatoren und ihre Aus-
wirkungen auf die EMV
Die Lebensdauer von Elektrolyt-Kondensatoren
ist vor allem in Industrieapplikation mit hohen
Anforderungen an die Lebensdauer von
großer Bedeutung und wird als langlebiges
Bauteil dimensioniert. Die Lebensdauer eines
Kondensators ist hier von vielen Faktoren ab-
hängig. Mit am wichtigsten ist die thermische
Belastung, da diese maßgeblich dafür verantwort-
lich ist, dass innere Strukturen über die Dauer altern
und die elektrischen Eigenschaften sich verschlechtern.

20
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1843: Der erste Algorithmus
Vor 175 Jahren wurde der erste Algorithmus geschrieben, ungefähr
100 Jahre bevor die ersten Computer gebaut wurden. Geschrieben
hat diesen Algorithmus eine Frau: die Mathematikerin Ada Love-
lace. Ada King, Gräfin von Lovelace, geborene Byron, lernte 1833
den Erfinder Charles Babbage kennen. Er war von Lovelaces ma-
thematischem Verständnis so sehr beeindruckt, dass er Sie einlud
an den Berechnungen für eine Rechenmaschine mitzuarbeiten.
Babbage hatte die „Analytical Engine“ zwar nur auf dem Papier

entworfen, aber Lovelace war von der Idee sofort begeistert. Im
Jahr darauf stieß sie auf einen italienischen Artikel über die „Ana-
lytical Engine“. Geschrieben hatte ihn der italienische Mathemati-
ker Federico Menabrea. Um die Bekanntheit der Erfindung zu stei-
gern, übersetzt Lovelace den Artikel ins Englische. In Absprache
mit Babbage fügt sie noch einige eigene Kommentare und Notizen
hinzu. Im Jahr 1843 wurde der Artikel mit Lovelaces Kommentaren
veröffentlicht und gilt als erster Algorithmus. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Zephyr S

Das von Airbus gebaute unbemannte Solarflug-
zeug Zephyr S hat einen neuen Rekord im Dauer-
fliegen aufgestellt. Die Drohne blieb 25 Tage, 23
Stunden und siebenMinuten in der Luft. Gedacht
ist das Fluggerät für Aufklärungsmissionen aber

auch zivile Anwendungen, etwa Grenzschutz
oder Erd- und Meeresbeobachtung. Zephyr S
kann auch als fliegende Kommunikationsstation
eingesetzt werden - so wie Facebook das mit der
Solardrohne Aquila geplant hatte. // ED

Spannweite
Zephyr S hat eine
Spannweite von 25
Metern und wiegt
dabei weniger als 75
Kilogramm.

Entwicklung
Entwickelt wurde Zephyr
von Qinetiq einem briti-
schen Forschungs- und
Rüstungsunternehmen.
Airbus übernahm das
Projekt im März 2013.

Antrieb
Angetrieben wird das
Flugzeug von zwei
Elektropropellern.

Flughöhe
Das Solarflugzeug kreist
in der Stratosphäre
in rund 21 Kilometern
Höhe, etwa doppelt so
hoch wie Verkehrsflug-
zeuge.

Power
Solarzellen auf den
Tragflächen laden die
Lithium-Schwefel-Ak-
kus, die das Fluggerät
nachts mit Strom
versorgen.

Zephyr T
Airbus arbeitet bereit an
einer größeren Version
des Zephyr: mit zwei
Rümpfen, eine Spann-
weite von 33 Metern
und 140 Kilogramm.

„Die Gefahr, dass der Computer
so wird wie der Mensch, ist nicht
so groß wie die Gefahr, dass
der Mensch so wird wie der
Computer.“
Konrad Zuse

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
TSMC ist der weltweit größte Chip-Fertiger
und jetzt auch prominentes Opfer von Ha-
ckern: Eine eingeschleuste Schadsoftware hat
mehrere Tools befallen und die Produktion in
einigen Fabriken ausgebremst. TSMC erwartet
Umsatzeinbußen von über einer Viertelmilliar-
de Dollar. Betroffen waren Computersysteme
und Fab-Tools am Standort Hsinchu.

250

Raumfahrt-Amateure
wollen ins All

Das Ziel der dänischen Raumfahrt-Amateure ist
es mit einfachen Mitteln einen Menschen ins
Weltall zu schicken. Der Verein „Copenhagen
Suborbitals“ arbeitet mit ca. 60 Freiwilligen seit
2008 auf dieses große Ziel hin. Ein erster Schritt
ist getan: Eine Testrakete der Hobby-Raumfahrer
schaffte erfolgreich 6500 Meter. // JS

Ultrakleine
Transistoren
Forscher der Empa, des
Max Planck Instituts für
Polymerforschung und
weiteren Partnern ist ein
Durchbruch im Bezug auf
halbleitenden Nanobänder
gelungen. Werden die Bän-
der so gebaut, dass sich
unterschiedlich breite Be-
reiche regelmäßig abwech-
seln, dann entsteht durch
die vielen Übergänge eine
Kette von untereinander
verknüpften Quantenzu-
ständen mit einer eigenen
elektronischen Struktur.
Die Technik könnte zukünf-
tig bei Quantencomputern
Anwendung finden. //JS
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Wie sich IoT im Entwickler-Alltag
integrieren lässt

Sicherheit, Netzwerke und Best Practices: Wie kann ich das IoT für
meine tägliche Entwickler-Arbeit nutzen? Unser zweitägiger Kongress

im Oktober in Nürnberg versucht Antworten zu geben.

Jeder redet von IoT, dem Internet der Din-
ge, und meint vielleicht etwas ganz an-
deres. Dochwer imEntwickler-Alltag von

der Vernetzung betroffen ist, muss es genau
wissen. Unser IoT-Kongress am 23. und 24.
Oktober in Nürnberg steht in diesem Jahr
unter demMotto: Fit für den digitalenWan-
del! Amersten Kongress-Tag dreht sich alles
um die Themen Sicherheit und Netzwerke
für das industrielle IoT. PeterMoster vomKIT
Karlsruhe geht in seiner Eröffungskeynote
darauf ein, wie sich vorhandene sichere IT-
Infrastrukturen auch für das IoT nutzen las-
sen: Die Zahl der vernetzten Geräte nimmt
ständig zu und dabeimuss auchVerantwor-
tung übernommen werden. Im Vortrag geht
es auf Techniken, die vom Rechenzentrum
auf das IoT-Umfeld umgesetzt werden kön-
nen.Weitere ThemenamerstenKongress-Tag
sind Sigfox undwie 12 Byte ein Industrieun-
ternehmen verändern können. Lesen Sie
hierzu auch den ausführlichen Beitrag in
diesem Heft. Abgerundet wird der erste Tag
von drahtlosen Funktechniken – wofür sie
sich einsetzen lassen und welche prakti-
schen Erfahrungen damit verbunden sind.

Der Einsatz von Künstlicher
Intelligenz für das IoT
Der zweite Kongress-Tag beginnt mit dem

Thema Künstliche Intelligenz – Hintergrün-
de, Techniken und Vorgehensweisen. Die
Referenten von Astrum IT befassen sich in
ihremVortragmit unterschiedlichenFeldern
undAusbaustufen vonKI. Sie schauenhinter
das Buzzword Künstliche Intelligenz und
zeigen, wozu sich eine KI sinnvoll einsetzen
lässt. Entscheidend für den Einsatz einer KI
sind die Daten – und die fallen bekanntlich
im IoT in großen Mengen an.
ImMittelpunkt des zweitenTages steht die

konkreteAnwendung– also das Best Practi-
ces. Sowird JürgenSeyler vonAutomationof
Things Europe eine Service-orientierte Ar-
chitektur vorstellen, die für eine hohe Flexi-
bilität bei einer Steuerung sorgt. Robert
Schachner von RST Automation wird den
Weg von der SPS-Steuerung zu einer IoT-Ar-

chitektur mit vorausschauender Wartung
(Predictive Maintenance), Big Data undMa-
chine Learning zeigen. Interessant sein dürf-
te auchdasherstellerneutraleOpen-Source-
Projekt EdgeX Foundry der Linux Foundati-
on. Es handelt sich um ein gemeinsames,
offenes Framework für IoT-Edge-Computing
zusammen mit einem Ökosystem aus inter-
operablenPlug-and-play-Komponenten. Ziel
ist es, den Markt zu vereinheitlichen und
damit die IoT-Entwicklung zu beschleuni-
gen.

Parallel vom Smart-Home-
Kongress begleitet
Begleitet wird unser Kongress in diesem

Jahr wieder von der SmartHome-Initative
Deutschland und Bayern Innovativ, die par-
allel den Smart-Home-Kongress ausrichten
werden. Beide Kongresse finden in den De-
sign Office direkt am Hauptbahnhof von
Nürnberg statt. Wer sich für weitere Details
aus dem Programm interessiert, der findet
Referentenund Inhalte auf unsererKongress-
Webseite. // HEH

www.iot-kongress.de

Vernetzte Industrie: Auf dem IoT-Kongress lernen Entwickler mehr über Sicherheit und Netzwerke und
können sich über Best Practices informieren.
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Der IoT-Kongress auf
einem Blick
Zwei Tage volles Programm: Am ers-
ten Kongress-Tag können Sie sich
über die Themen Sicherheit und Netz-
werke informieren. Mit der Keynote
über vorhandene IT-Infrastrukturen,
die auch für das IoT verwendet wer-
den können. Der zweite Tag startet
mit einer Keynote über Künstliche
Intelligenz und wie diese sich für An-
wendungen in IoT umsetzen lassen.
Außerdem stellen unsere Referenten
IoT-Architekturen vor. Abgerundet
wird der zweite Tag von Best Practices
aus der Industrie.
Parallel zum IoT-Kongress findet der
Smart-Home-Kongress statt, der von
Bayern Innovativ und der SmartHome
Initiative Deutschland veranstaltet
wird. Interessierte Teilnehmer haben
die Möglichkeit, während der Pausen
die einzelnen Vorträge zu wechseln.
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Einzelatom-Transistor: Das am KIT entwickelte Bauelement schaltet einen elek
trischen Strom über das kontrollierte Verschieben eines einzelnen Atoms.

Der Transistor ist seit jeher das
zentrales Element der digitalen
Datenverarbeitung:Die Leistung
von Prozessoren ist davon ab-
hängig, wie viele Transistoren
auf einem einzelnen Chip unter-
gebracht werden können. Dabei
kommt es nicht nur auf High-
End-CPUs inPCs an, denn immer
stärkere Prozessorenmüssen auf
immer weniger Platz unterge-
brachtwerden– treibendieBau-
steine heute doch nicht nur
Rechner, sondern in eingebette-
ten Systemen für viele Anwen-
dungen vom Smartphone und
intelligenten Kameras über
Haushaltsgeräte wie Geschirr-
spül- und Waschmaschinen bis
hin zu Flug- und Fahrzeugen an.
Schon auf einem aktuell für we-
nige Euro erhältlichenUSB-Spei-
cherstick befinden sich bereits
mehrereMilliardenTransistoren.
Der Bedarf, immermehr Transis-
toren auf immer weniger Platz
unterzubringen, steigt.
Der von Professor Thomas

Schimmel und seinem Team am
Institut für Angewandte Physik
(APH) des KIT entwickelte Ein-
zelatom-Transistor könnte künf-
tig erheblich zur Energieeffizienz
in der Informationstechnologie
beitragen: „Mit diesemquanten-
elektronischen Element sind
Schaltenergien möglich, die um

GEL-ELEKTROLYT STATT METALLHALBLEITER

Weltkleinster Transistor schaltet Strom mit einzelnem Atom

einenFaktor 10000unter denen
herkömmlicher Siliziumtechno-
logien liegen“, sagt der Physiker
und Nanotechnologie-Experte
Schimmel, der am APH, am Ins-
titut für Nanotechnologie (INT)
und am Materialwissenschaftli-
chen Zentrum für Energiesyste-
me (MZE) des KIT forscht.
In der Zeitschrift Advanced

Materials präsentierendieKarls-
ruher Forscher den Transistor,
der die Grenze der Miniaturisie-
rung erreicht. DieWissenschaft-
ler haben dafür zwei winzige
Metallkontakte gefertigt, zwi-
schen denen eine Lücke in der
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Breite eines einzigen Metalla-
toms besteht. „Über einen elekt-
rischen Steuerimpuls schieben
wir ein einziges Silberatom in
diese Lücke – der Stromkreis ist
geschlossen“, erklärt Professor
Thomas Schimmel. „Schieben
wir das Silberatom wieder
heraus, ist der Stromkreis unter-
brochen.“
Der kleinste Transistor der

Welt schaltet Strom somit über
die kontrollierte reversible Bewe-
gung eines einzigen Atoms. An-
ders als konventionelle quanten-
elektronische Bauteile funktio-
niert der Einzelatom-Transistor

allerdings nicht erst bei extrem
tiefen Temperaturen nahe dem
absolutenTemperaturnullpunkt
von minus 273 Grad Celsius. Er
arbeitet bereits bei Raumtempe-
ratur – ein entscheidender Vor-
teil für zukünftigeAnwendungs-
möglichkeiten.
Mit demEinzelatom-Transistor

habendie Forscher amKIT einen
technologisch völlig neuen An-
satz verwirklicht: Der Transistor
besteht ausschließlich aus Me-
tall und kommt ohne Halbleiter
aus. Die Folge sind extrem nied-
rige elektrische Spannungenund
damit ein extremniedriger Ener-
gieverbrauch. Bisher war der
Karlsruher Einzelatom-Transis-
tor auf einen flüssigenElektroly-
ten angewiesen; nunhat Thomas
Schimmelmit seinemTeamerst-
mals einen Transistor herge-
stellt, der in einem festen Elekt-
rolyten funktioniert: Der durch
Gelieren eines wässrigen Silber-
elektrolytenmit pyrogenemSili-
ziumdioxid entstandene Gel-
Elektrolyt verbindet die Vorteile
eines Feststoffs mit den elektro-
chemischenEigenschaften einer
Flüssigkeit und verbessert so-
wohl die Sicherheit als auch die
Handhabung des Einzelatom-
Transistors. // SG

KIT

Quantensimulation: Künstlerischer
Darstellung eines Lithiumhydridmo
leküls, das sich seinem Grundzustand
nähert.

QUANTENCOMPUTER

Erstmals einfache chemische Bindung simuliert
Wissenschaftler um Cornelius
Hempel und Thomas Monz un-
tersuchten am Institut fürQuan-
tenoptik undQuanteninformati-
on (IQOQI) derÖsterreichischen
Akademie der Wissenschaften
einen vielversprechenden Weg
zur Modellierung chemischer
Bindungen und Reaktionen mit
Hilfe von Quantencomputern.
„Selbst die größtenSupercom-

puter haben Mühe, alles andere
als die einfachste Chemie zumo-
dellieren.Quantencomputer, die
die Natur simulieren, erschlie-
ßen hier eine völlig neue Mög-

Bi
ld
:I
Q
O
Q
II
nn
sb
ru
ck

/
H.

Ri
ts
ch lichkeit, Materie zu verstehen.

Sie geben uns ein neues Werk-
zeug an die Hand, um Probleme
inderMaterialwissenschaft,Me-
dizin und Industriechemie mit
Hilfe von Simulationen zu lö-
sen“, sagt Cornelius Hempel.
Dies hätte enormeAuswirkun-

gen auf die Industrie. Zwei der
Vielzahl möglicher Anwendun-
gen sind die Entwicklung orga-
nischer Solarzellenundbesserer
Batterien durch verbesserte Ma-
terialien.
Am IQOQI verwendeten die

Wissenschaftler einen Ionenfal-

len-Quantencomputer mit 20
Quantenbits und simulierten auf
bis zu vierQuantenbits die Ener-
giezustände der Bindungen von
molekularem Wasserstoff und
Lithiumhydrid. DaQuantencom-
puter noch in den Kinderschu-
hen stecken, bleibt unklar, wel-
che Probleme diese Geräte am
effektivsten lösen werden kön-
nen, aber viele sind sich einig,
dass dieQuantenchemie eineder
ersten „Killer-Apps“ dieser neu-
en Technologie sein wird. // AG

IQOQI
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Blick in die Zukunft: Nach der Übergangslösung „Cooper Lake“ sollen 2020 mit
„Ice Lake“ die ersten im 10nm-Prozess gefertigten Prozessoren von Intel folgen.

Erst im Mai hatte Intel einge-
räumt, dass sich die Serienpro-
duktion von Chips auf Basis ei-
ner 10-nm-Fertigungstechnolo-
gie bis in das Jahr 2019 verzögern
wird. Das war wohl noch zu op-
timistisch:Auf demData-Centric
InnovationSummit imkaliforni-
schen Santa Klara präsentierte
der Chiphersteller die aktuali-
sierte Roadmap für seine High-
End-Prozessorreihe Intel Xeon.
Dort war erst von 10-nm-Prozes-
soren im Jahr 2020 die Rede.
Die Nachfolgereihe zu Intels

aktuellen „Coffee Lake“-Prozes-
soren mit Codenamen „Cascade
Lake“ soll noch 2018 auf den
Markt erscheinen. Bei den „Cas-
cade Lake“-CPUsbehält Intel die
Fassung LGA 3647 mit sechs
Speicherkanälen bei. Die Bau-
steine habenweiterhin 28 Kerne
und werden mit 14 nm gefertigt.
Die Prozessoren erhaltenhöhere
Taktratenundoptimierte Caches
sowie ein überarbeitetes Mesh
Intel hat auchUnterstützung für
DLBoost hinzugefügt, eine neue
AVX-512-Optimierung für ma-
schinelle Lernanwendungen.
Die CPUs sollen auch den be-

reits vor langer Zeit angekündig-
ten Intel Optane Persistent Me-
mory unterstützen, der ur-
sprünglich für die „Skylake“
Xeon-Familie vorgesehen war.

PROZESSOR-ROADMAP

Intel kündigt „Ice Lake“-Prozessorarchitektur in 10nm bis 2020 an

Optane soll bis zu 3 TByteHaupt-
speicher pro Sockel ermöglichen
unddazubeitragen, die Leistung
bei einer Vielzahl von Anwen-
dungen zu steigern, die Intel und
seine Partner immer noch erfor-
schen. „Cascade Lake“ wird
ebenso die erste Generation von
Xeon-Prozessoren sein, dieHard-
ware-Vorkehrungen zumSchutz
vor den unter der Bezeichnung
Spectre und Meltdown bekann-
ten Schwachstellen besitzt.
Als nächstes sollen 2019 die

sogenannten „Cooper Lake“-
Prozessoren auf denMarkt kom-
men. Diese erhalten mit Bfloat
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16 ist das neue von Google ent-
wickelte Fließkomma-Format
implementiert. Auch dies soll
unter anderemdazudienen, spe-
ziell dem maschinellen Lernen
spürbare Impulse geben. Die
„Cooper Lake“ Prozessoren sind
noch im 14nm-Verfahren gefer-
tigt und sollen als Brücke zwi-
schen den aktuellen 14nm und
denüberfälligen 10nmProzesso-
ren dienen. Derlei Ankündigun-
gen sind freilich von Intel inzwi-
schennichtsNeuesmehr; schon
Kaby Lake war 2015 als „Über-
gangslösung zwischen 14nmund
10nm" angekündigt worden.

„Cooper Lake“-Prozessoren sol-
len voraussichtlich mit dem
14nm++-Prozess kommen, der
eine weitere Iteration von Intels
ausgereiftem 14nm-Nodes ist.
IntelsNavin Shenoy, Executive

Vice President und General Ma-
nager der Data Center Group bei
Intel, sagte, dass die „Cooper
Lake“-SP-Plattformmit denkom-
menden 10nm „Ice Lake“-SP-
Prozessoren kompatibel sein
wird, die 2020 ankommen wer-
den.Das bedeutet, dass die neue
„Cooper LakePlattform“mit dem
LGA4198 Sockel mit der Whitley
Plattform ankommenwird - und
dann bereits Sockel-kompatibel
mit den folgenden „Ice Lake“
Prozessoren sein dürfte.
Intel stehtmit der abermaligen

Verschiebung der geplanten
10nm-Architekturen gehörig un-
ter Druck. AMD hat mit seiner
ZEN-Reihe neue Spitzenmarken
auf dem Prozessorenmarkt vor-
gelegt. Die Serverreihe AMDRo-
me soll ebenfalls in Kürze er-
scheinen. Auch wenn Cascade
Lake, Cooper Lake und Ice Lake
mitmehrKernen, neuenBefehls-
satzerweiterungen und mehr
Speicherkanälen erscheinen,
werden sie mit starker Konkur-
renz zu kämpfen haben. // SG

Intel

Nadcap-Re-Akkreditierung (v.l.n.r.):M. Eisenhart, R. Reily (Auditor), M. Kienber-
ger, T. Mangelkramer, M. Listl, T. Nazet, H.-J. Ederer, M. Zeidle

NADCAP-RE-AKKREDITIERUNG

Zollner Elektronik erlangt MERIT-Status
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er Nach der Erstzertifizierung im

Jahr 2016undderRe-Akkreditie-
rung 2017 hat Zollner Elektronik
ihre Kernprozesse an den deut-
schen Aerospace & Defense-
Standorten Altenmarkt III und
Untergschwandt erneut erfolg-
reich einer unabhängigen exter-
nen Prüfung durch einen zuge-
lassenen Auditor des Perfor-
mance Review Institute (PRI)
unterzogen.
Der von diversen OEM und

Key-Suppliers der Luftfahrtin-
dustrie definierte Standard
(AC7120Rev. E) besteht aus circa

700Einzelfragen,welche imWe-
sentlichen auf die auf die Pro-
duktion von elektronischenEin-
zelteilen, Baugruppen oder Mo-
dulen abzielen.
Durchdaswiederholt sehr po-

sitiveAuditergebnis konnte Zoll-
ner vonderNachhaltigkeit seiner
Prozesse überzeugen und erst-
mals den sogenannten MERIT-
Status erreichen.DieserVertrau-
ensbeweis führt zu einerAuswei-
tung des Auditzyklus von 12 auf
18 Monate. // AG

Zollner Elektronik
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Neues Messverfahren: Die LED-Beleuchtungseinheit erzeugt spektral selektive,
großflächige und extrem homogene Lichtfelder.

Beschichtungen von industriel-
len Halbzeugen und Produkten
helfen, spezifische Eigenschaf-
ten wie Schutz vor Wärme und
Reflexionen zu erreichen.Damit
Dünnschicht-Solarmodule effizi-
ent und leistungsfähig bleiben,
sind ausgereifte Beschichtungs-
techniken besonders wichtig.
Dazu benötigt werden großflä-
chige und homogene Beschich-
tungen mit elektro-optischen
Funktionen. Die unterschiedli-
chen Eigenschaften der Schich-
tenwieGefügestruktur, Rauheit,
Lichtdurchlässigkeit oderHomo-
genität beeinflussen den Wir-
kungsgrad der Solarmodule.
Bislang ist es lediglich bei sehr
kleinen Prüfkörpern möglich,
diese Eigenschaften zu bestim-
men.
„Gemeinsammit industriellen

Anwendern entwickeln wir ein
komplett neues Messverfahren,
mit dem es möglich ist, großflä-
chig und zerstörungsfrei die
Schichteigenschaften von bis zu
zwei Quadratmeter großen
Dünnschichtmodulen zuverläs-
sig zubewerten.DieMesstechnik
wird inline-tauglich sein und
lässt sich in bestehendeHerstel-
lungsprozesse integrieren“, fasst
es Prof. Ralph Gottschalg, Leiter
des Fraunhofer CSP, zusammen.
NebenbestehendenMessverfah-

DÜNNSCHICHTMODULE BEWERTEN

Ein zerstörungsfreies Testverfahren für mehrlagige Halbleiter

ren kommen verschiedene Ana-
lysemethoden wie das hyper-
spektraleVerfahren zumEinsatz.
Die spektral aufgelösten Daten
gebenRückschlüsse auf Proben-
charakteristika wie Schichtdi-
cke, Brechungsindizes oder Ab-
sorptionskanten. Damit lassen
sichGroßformate skalieren,wird
eineMetrologie-Plattform inklu-
sive prototypischerMesseinrich-
tung. Sie lässt sich für den Ein-
satz in einer bestimmtenProduk-
tionsumgebung individual ein-
richten. SämtlicheDaten, diemit
der Plattform gewonnenen wer-
den, geben dem Anwender eine
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bessere Kontrolle über den Pro-
zess, was sich schließlich auf
den Wirkungsgrad der Module
auswirkt.
Da dasHalbzeugunterschied-

liche Anforderungen an die op-
tische und elektrooptische Cha-
rakterisierung bei der Messung
bestimmter Schichteigenschaf-
ten stellt, werden in dem For-
schungsprojekt flexible Mess-
konzepte undMesskonfiguratio-
nen berücksichtigt: „Um die
Anwendungen auf den jeweili-
gen Einsatzzweck und die zu
ermittelnde Zielgröße abstim-
men zukönnen, untersuchenwir

kleinere Substrate undHalbzeu-
ge, die in Kooperation mit den
Projektpartnern gezielt mit typi-
schenProzessvariationenherge-
stelltwerden“, sagtDr. Christian
Hagendorf, Projektleiter am
Fraunhofer CSP. Mithilfe von
LED-Beleuchtungseinheiten las-
sen sich die Oberflächen homo-
gen und spektral selektiv be-
strahlen, sodass ein Übertrag
vomLabormaßstab auf industri-
elle Größen ohne Einbußen in
der Genauigkeit gewährleistet
ist. Die gewonnenenErkenntnis-
se bei derMaterialcharakterisie-
rung, der Entwicklungder einge-
setzten Techniken sowie die
Messmethoden lassen sich auch
auf Projekte aus der Beschich-
tungs-, Glas- und Halbleiterin-
dustrie übertragen, für die die
am Fraunhofer CSP entwickelte
Messplattformebenfalls zurVer-
fügung steht.
Das Forschungsvorhaben hat

eineProjektlaufzeit vondrei Jah-
ren undwird ausMitteln des Eu-
ropäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) gefördert.
Assoziierte Projektpartner sind
Calyxo, Solibro Hi-Tech, f|glass,
Wavelabs, ACM coatings, point
electronic, Dosatsu und das In-
genieurbüro Rosonsky. // HEH

Fraunhofer CSP

Infrarot-Thermografie: Erlaubt Aus-
sagen über die Temperaturverteilung
innerhalb einer Sekundäroptik. Das
Bild zeigt den Querschnitt einer LED.

WÄRMEMANAGEMENT

Wie sich Wärme auf eine Sekundäroptik bei LEDs auswirkt
Ein optimiertes Wärmemanage-
ment beeinflusst Leistung und
Lebensdauer von Weißlicht-
LEDs. Allerdings wird die Tem-
peraturstabilität für die Sekun-
däroptik oft vernachlässigt. Das
Fraunhofer-Anwendungszent-
rum für Anorganische Leucht-
stoffe hat über Infrarot-Thermo-
grafie einen Ansatz entwickelt,
mit demsichdie Erwärmungvon
sekundärenLED-Optikenbewer-
ten lässt.
Die höheren Temperaturen

können unter Umständen auch
Auswirkungenauf die Sekundär-
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t optik haben, die beim Wärme-

management oft vernachlässigt
wird. Besonders kritisch ist,
wenn die Sekundäroptik aus
Kunststoff besteht. Die Wärme-
formbeständigkeit der üblicher-
weise bei einer Sekundäroptik
verwendeten Materialien wie
Polymethylmethacrylat (PMMA)
undPolycarbonat (PC) liegenbei
Temperaturen von95und 122 °C.
Sein Team hat eine Methode

entwickelt, um das exakte Tem-
peraturprofil vonSekundäropti-
ken zumessen.DieOptikenwer-
denbeimaximal zulässiger Leis-

tungundTemperatur der LED in
Kombination mit einem Hoch-
leistungs-LED-Modul kontaktlos
über Infrarot-Thermografie ana-
lysiert undbewertet.Messungen
am Beispiel von PMMA und PC
zeigten, dass sich mit diesem
Verfahren insbesondere die Tem-
peratur an der inneren Oberflä-
che genau bestimmen lässt. So
werden Aussagen darüber mög-
lich, welcheMaterialien fürwel-
cheBetriebstemperaturen geeig-
net sind. // HEH

Fraunhofer AWZ
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Damit Drohnen flächendeckend
kommerziell eingesetzt werden
können, muss die stabile und
überall verfügbare Kommunika-
tion zur Steuerung und Ortung
gesichert sein.

Warum sollte man Drohnen flä-
chendeckend kommerziell ein-
setzen wollen? Zur Profitmaxi-
mierung einzelner Firmen? Die
Folgeschädenwie z.B. Verletzun-
gen durch Unfälle und Abstürze
sowie Krankheiten durch Lärm-
belästigung zahlt dann ja eh die
Allgemeinheit. Zu den Langzeit-
wirkungen der mit 5G einher
kommenden teilweise höheren
undvor allemauch inGebäuden
lückenloserenDauerbestrahlun-
gen ist ja nichts belastbares be-
kannt. (unregistriert)

Mobilfunk steht in besiedelten
Gebietenüberall zurVerfügung?
Mitnichten - und das ist nicht
immer eine Fragedes schleppen-
den Mobilfunkausbaus. (unre-
gistriert)

Virenbefall schwächt Produktion
beim weltgrößten Chip-Fertiger
TSMC
TSMC ist der weltweit größte
Chip-Fertiger. Und jetzt auchpro-
minentes Opfer von Hackern: Ei-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Call a Drone: Drohnen steuern jederzeit und überall in Echtzeit
ne eingeschleuste Schadsoft-
ware hat mehrere Tools befallen
und die Produktion in einigen
Fabriken ausgebremst.

Aha, eine Fehlbedienung. An
vielen Stellen scheint die Zuver-
sicht in die eigeneUnverletzlich-
keit der IT und ihre beste Absi-
cherungnochungebrochen.Wie
großdoch immernochdieNaivi-
tät ist. (unregistriert)

Osram verabschiedet sich vom
Leuchtengeschäft
Osram hat nach dem großen
Konzernumbaudervergangenen
Jahre ein neues Sparprogramm
angekündigt.

Undwieder einmal spart sich ein
Siemens-Ableger kaputt, weil er
es nicht hin bekommt, trotz guter
Produkte in einemMassenmarkt
wettbewerbsfähig zu sein. So
wird wohl auch Osram den Weg
vonQuimondaundBenQgehen.
Schade. (unregistriert)

Mikro-Stromer – Bundesregie-
rung will E-Kleinstfahrzeuge le-
galisieren
Eigentlich wirken sie harmlos
und ungefährlich, aber ihr Ein-
satz im öffentlichen Verkehr ist
strengstens verboten. Doch

schon bald soll die Nutzung von
elektrisch angetriebenenKleinst-
fahrzeuge auf unseren Straßen
legal werden.

Natürlich müssen diese Spiel-
zeuge auchPflichtversichertwer-
den um die notleidende Versi-
cherungswirtschaft zuunterstüt-
zen. (unregistriert)

Regulierungswahnsinn in deut-
schen Landen: Was ist nicht Al-
les beschränkt, verboten, einge-
schränkt und vorgeschrieben?
Zum Glück existiert stets zwi-
schen Paragrafen und Gesetzen
eine breite Spur ohne Beschrän-
kungen, nur muss man sie auch
finden. (unregistriert)

Daimler-Betriebsrat warnt vor
Macht asiatischer Batteriepro-
duzenten
DieBatterie ist dasHerz desElek-
troautos - und die Zelle das Herz
der Batterie. Alle brauchen sie,
aber zumindest hierzulande will
sie niemand produzieren. Daim-
ler-Betriebsrats-Chef Brecht
warnt: Das könnte sich rächen.

Um Gottes Wille! Jetzt stellt sich
auch noch ein Betriebsrat über
das Konzernmanagement! Seit
der VW-Dieselaffäre mischen

sich immer mehr Amateure in
Autoindustrie ein– vonderBun-
deskanzlerin bis zurDUH. (unre-
gistriert)

Kampf um Seltene Erden – Me-
tallrecycling als Alternative?
Seltene Erden sind essenziell für
den technischen Fortschritt - und
zunehmend gefragt. Damit
wächst die Abhängigkeit von Im-
porten vor allem aus China. Re-
cycling könnte Europa helfen,
unabhängiger zu werden. Doch
bei derWiederverwertunggibt es
viele Probleme.

Auch wenn 80 % der Seltenen
Erdenwiedergewonnenwerden,
sind 20%verlorenundverschie-
ben das Problem (Endlichkeit)
nur in die Zukunft. Die Natur
entwickelt sich immerweiter. Sie
denkt nie an Profit. Sie denkt
nicht daran etwas zu 100% zu
gewinnen.Wer in derNatur nicht
mithält geht unter. Und so gibt es
auch (wahrscheinlich) nicht den
endlichen Gewinn, sondern nur
den temporären. Das größte
Zahnrad greift niemandan,weil
alle kleinerenWissendas sie von
ihm profitieren. (unregistriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document4251069331390819602.indd 16 17.08.2018 09:26:50
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BUCHTIPP
www.vogel-fachbuch.de

Praxishandbuch Steckverbinder
Das Steckverbinder-Praxishandbuch ist ein Nachschlage-
werk für die Geräteentwicklung und für den Einsatz von
Steckverbindern. Jeder Entwickler und Anwender erhält

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Antworten auf Fragen zur Ausführung, Materialien, physika-
lische Grundlagen, Kontaktoberflächen, Abschirmmaßnah-
men, Gehäusemechanik und Verriegelungssysteme. Speziel-
le Kapitel beleuchten die Königsdisziplinen der elektrischen
Steckverbinder: Leistungselektronik auf der einen Seite und
hohe Datenraten andererseits. Schließlich werden die Wei-
terverarbeitung im Fertigungsprozess elektronischer Bau-
gruppen und grundlegende Auswahlkriterien beleuchtet.
Darüber hinaus erwartet den Leser eine umfangreiche Steck-
verbinder-Datenbank zum kostenlosen Download.

Auszüge aus dem Inhalt:
� Anschlusstechniken
� Isolations- und Kontaktwerkstoffe
� Kontaktoberflächen
� Gehäuse und Mechanik
� Verriegelungssysteme
� Steckverbinderauswahl

Das Fachbuch „Praxishandbuch Steckverbinder“ (ISBN
978-3-8343-3414-5) können Sie zum Preis von 89,80 Euro im
Fachhandel oder in unserem Buchshop bestellen.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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

EasyStart SmartFusion2/IGLOO2
10.-11. Dezember 2018, Stuttgart
www.ptek-akademie.de/seminare/easy-start

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
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Wie Sie Widerstandsteiler von
Spannungsversorgungen auslegen

FREDERIK DOSTAL *

* Frederik Dostal
... arbeitet als Field Application
Engineer für Power Management bei
Analog Devices in München.

Beim Entwurf von Spannungsversor-
gungen lassen sich die gewünschten
Ausgangsspannungen einstellen.Das

erfolgt bei den meisten integrierten Span-
nungsversorgungsschaltungen – Schaltreg-
ler- und Linearregler-ICs – mit Hilfe eines
Widerstandsteilers. Die beidenWiderstands-
werte müssen zueinander in einem passen-
denVerhältnis stehen, damit die gewünsch-
te Ausgangsspannung eingestellt wird.
Bild 1 zeigt einen solchenWiderstandstei-

ler. Die interneReferenzspannungUref sowie
die gewünschte AusgangsspannungUout be-
stimmendasVerhältnis derWiderstandswer-
te zueinander gemäß Gleichung 1.
Uref /Uout = R2 / (R1 + R2) (Gl. 1)
Die Referenzspannung Uref wird vom

Schaltregler- oder Linearregler-IC festgelegt
und liegt üblicherweise bei 1,2; 0,8 oder 0,6V.
Diese Spannung repräsentiert die niedrigste
Spannung, auf die die Ausgangsspannung
Uout eingestellt werden kann. Sind Referenz-
spannung Uref und Ausgangsspannung Uout

festgelegt, gibt es in Gleichung 1 mit den
Widerständen R1 und R2 immer noch zwei
Unbekannte. Einer der beiden Widerstände
kann relativ frei gewähltwerden.Üblich sind
Werte unterhalb von 100 kΩ.
Bei zu kleinen Widerstandswerten ist die

Verlustleistungdurchden imBetrieb ständig
fließenden StromUout / (R1 + R2) recht hoch.
Wenn R1 und R2 jeweils einenWert von 1 kΩ
haben, würde bei einer Ausgangsspannung
von 2,4 V ein dauerhafter Verluststrom von
1,2mA fließen.Dies entspricht einerVerlust-
leistung von 2,88mW,die alleine vomWider-
standsteiler erzeugt wird.
Je nachdem,wie genaudieAusgangsspan-

nung eingestellt werden soll, und wie hoch
der Strom in den Fehlerverstärker der Span-
nungsversorgung am FB-Pin ist, kann Glei-
chung 1 unter Berücksichtigungdieses Stro-
mes noch präzisiert werden. Allzu groß dür-
fen dieWiderstandswerte jedoch nicht sein.

Wenn die Widerstände jeweils 1 MΩ betra-
gen, hättenwir nur eine Verlustleistung von
1,2 µΩ, also 2,88 µW.
Ein gravierender Nachteil dieser Wider-

standsdimensionierungmit sehr hohenWer-
ten ist die Tatsache, dass der Feedback-Kno-
ten eine sehr hohe Impedanz bekommt. Der
Strom, der in denFeedbackknoten fließt, ist,
je nach Spannungsregler, sehr gering. Da-
durchkönnen sich auf denFeedback-Knoten
Störungen einkoppeln, die unmittelbar in die
Regelschleife der Spannungsversorgung ein-
greifen. Die Regelung der Ausgangsspan-
nung wird möglicherweise gestört und es
kann eine Instabilität der Regelschleife auf-
treten. Besonders bei Schaltreglern ist das
kritisch, da durch das schnelle Umschalten
von Strömen Störungen entstehen, die sich
in den Feedback-Knoten einkoppeln.
SinnvolleWiderstandswerteR1 +R2 liegen

zwischen 50 und 500 kΩ, abhängig von den
zu erwartenden Störungen durch andere
Schaltungsteile, dem Wert der Ausgangs-
spannung und der Notwendigkeit die Ver-
lustleistung zu reduzieren.
Wichtig ist die Platzierung des Wider-

standsteilers auf dem Platinen-Layout. Der
Feedback-Knoten sollte so kleinwiemöglich
ausgelegt werden, damit möglichst wenig
Störungen einkoppeln. Die Widerstände R1
undR2müssenalso sehr nahe amFeedback-
Anschluss des Spannungsversorgungs-ICs
liegen. DieVerbindung zwischenR1 undder
Last ist üblicherweise kein Knotenmit einer
hohen Impedanz und kann daher mit einer
längeren Leiterbahn ausgeführt werden.
Bild 2 zeigt ein Beispiel von nahe am Feed-
back-Knoten platziertenWiderständen.
UmdieVerlustleistung einesWiderstands-

teilers in „Ultra Low Power“-Anwendungen
zu reduzieren, haben ICswie der Schaltregler
ADP5301 zumEinstellenderAusgangsspan-
nung eine Funktion, mit der der Wert des
Einstellwiderstands für die Spannung am
VID-PinnurwährenddesHochlaufensüber-
prüft wird. Dieser Wert wird für den laufen-
denBetrieb gespeichert (es fließt kein Strom
durch denWiderstandsteiler). // KR

Analog Devices

Bild 3: Einstellen der Ausgangsspannung ohne
einen ständigen Leistungsverlust im Widerstands-
teiler

Bild 2: Beispiel einer sinnvollen Platzierung des
Widerstandsteilers einer Spannungsversorgung

Bild 1:Widerstandsteiler eines Spannungsreglers
zum Einstellen der Ausgangsspannung.
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TITELSTORY
Die Lebensdauer von Elektrolyt-Kon-
densatoren ist vor allem in Industrie-
applikation und anderen Applikatio-
nen mit hohen Anforderungen an die
Lebensdauer von großer Bedeutung
und wird als langlebiges und zuver-
lässiges Bauteil dimensioniert. Die
Lebensdauer eines Kondensators ist
hier von vielen Faktoren abhängig.
Mit am wichtigsten ist die Bauteil-
temperatur beziehungsweise die
thermische Belastung, da diese maß-
geblich dafür verantwortlich ist, dass
innere Strukturen über die Dauer
altern und die elektrischen Eigen-
schaften sich verschlechtern.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 16 3.9.2018
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Aluminium-Polymer-Kondensatoren
und ihre Auswirkungen auf die EMV

Aluminium-Polymer-Kondensatoren ermöglichen einen hohen Rip-
pelstrom, geringe parasitäre Induktivitäten und hohe Zuverlässigkeit.

Gleichzeitig besitzen sie sehr gute Temperatureigenschaften.

FRANK PUHANE *

* Frank Puhane
...arbeitet als Projektingenieur bei der
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.
KG in Waldenburg.

Der Aluminium-Polymer-Kondensator
ist eineUnterformder Elektrolyt-Kon-
densatoren. Die Besonderheit bei

diesemTypbesteht darin, dass anstelle eines
flüssigen Elektrolyts ein leitfähiges Polymer
eingesetzt wird. Durch einen speziellen Be-
arbeitungsschritt, der sogenanntenPolyme-
risation, wird durch Erhitzung das noch
flüssige Monomer, das anstelle von Elektro-
lyt in demSeparatorpapier imprägniertwur-
de, zu einem festen Polymer vernetzt.
Dieser Prozesswird typischerweise bei ca.

100°C durchgeführt. Einmal durchgeführt,
bleibt das Polymer für immer ein Feststoff.
Aluminium-Polymer- und Aluminium-Elek-
trolyt-Kondensatorenbesitzen ein sehr gutes
Verhalten gegenüber der Einwirkung von
Spannung und Temperatur.
Aluminium-Polymer-Kondensatoren be-

sitzen des Weiteren auch eine sehr positive

Eigenschaft in Bezug auf das Thema Alte-
rung. ImVergleich zu Keramik-Kondensato-
ren bieten Aluminium-Polymer-Kondensa-
toren einen deutlichen Vorteil, speziell bei
dem Thema DC-Bias; werden größere Kapa-
zitätswerte benötigt, sinddieseKondensato-
ren äußerst interessant.
Durch das spezielle Konstruktionsverfah-

renkannaußerdemerreichtwerden, dass die
parasitären Effekte (speziell der ESL) erheb-
lich verringert werden. Dies bedeutet für die
Anwendung, dass ein hoher Rippelstrom,
geringe parasitäre Induktivitäten, hohe Zu-
verlässigkeit und sehr gute Temperatureigen-
schaften möglich sind. Allerdings weisen
Aluminium-Polymer-Kondensatoren einen
erhöhten Leckstrom imVergleich zu norma-
len Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren
auf und sind daher für kleine Handheld-
Batterie-Anwendungen eher ungeeignet. Die
hohe Zuverlässigkeit lässt sich durch die
vielfach höhere Lebensdauer der Alumini-
um-Polymer-Kondensatoren belegen.
Beim Thema Vibration muss die Anwen-

dung auf den Einsatz von Aluminium-Poly-
mer-Kondensatoren genauso untersucht

werden, dadiese unterUmständennicht die
optimale Wahl sind, da das feste Polymer,
Vibrationen nicht so gut abfedern kann wie
ein flüssiger Elektrolyt. Ebensomuss berück-
sichtigt werden, dass in Bezug auf das Volu-
men bei einer definierten Kapazität und
Spannungder normaleAluminium-Elektro-
lyt-Kondensator weiterhin Vorteile hat.
Durch die sehr guten elektrischen Eigen-

schaften sind die Möglichkeiten des Einsat-
zes vonAluminium-Polymer-Kondensatoren
vielfältig und reichen von klassischenBack-
up-Lösungen von Spannungen, Pufferung
der Versorgungsspannung (von ICs), über
Bypass oderAuskopplung vonSignalen, Fil-
teranwendungenbis hin zur Spannungsglät-
tung von Schaltregler-Applikationen.

Abwärtswandler: Aufbau und
EMV-Messungen
AlsBasis für die indiesemArtikel beschrie-

benenMessungendient einAbwärtswandler
mit VIN 12V und VOUT 5V und einer reinen
ohmschenLast von 5Ωbei einemStromfluss
von 1A. Aus Sicht der EMV ist ein Abwärts-
wandler deutlich kritischer am Eingang.
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Bild 1:
Schaltplan des aufgebauten
Abwärtswandlers

document8720240549066845384.indd 21 21.08.2018 16:58:58



22

PASSIVE BAUELEMENTE // KONDENSATOREN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 16 3.9.2018

Bild 2: Ergebnisse der EMV-Messungen

Das liegt an der diskontinuierlichen
Stromaufnahme, bedingt durch die schnel-
len Schaltvorgänge der Halbleiter. Am Aus-
gang ist durch die Topologie bedingt ein LC-
Filter vorhanden, welches den diskontinu-
ierlichen Stromauf derHigh-Side integriert.
Die Messung nach CISPR 32 wurde in drei

Schritten durchgeführt umdie Einflüsse der
einzelnen Komponenten zu verdeutlichen.
Bei der erstenMessungwurde als Eingangs-
kondensator einAluminium-Elektrolyt-Kon-
densatorWCAP-ASLL865060 343004 (47µF;
16 V; 411mΩ; 19 nH) verwendet.
Wie zu erwarten war, werden die Grenz-

werte mit Störpegeln von bis zu 100dBµV
deutlich überschritten. Dieses Verhalten
lässt sichmit denparasitärenEffekten erklä-
ren, vor allemder ESRerzeugt zusammenmit
den parasitären Effekten des Layouts (den
Zuleitungen) einen hochfrequenten Span-

„Bei Aluminium-Polymer-Kondensatoren ist durch den
geringen ESR die Erwärmung des Bauteils bei gleichem

Ripplestrom deutlich geringer.“
Frank Puhane, Würth Elektronik eiSos

nungsabfall, dermesstechnisch erfasstwer-
den kann.
Bei der zweiten Messung wurde ein Alu-

minium-Polymer-Kondensator WCAP-PSLP
875 105 344 006 verwendet mit vergleichba-
ren elektrischenGrundparametern (47µF; 16
V; 20,7mΩ; 3,9 nH).Durchden sehr niedrigen
ESR und ESL stellt sich bei der Messung des
Störspektrums eine deutliche Verbesserung
der EMV-Performance ein.
DieGrundfrequenzunddie erstenHarmo-

nischen dieser Frequenz erzeugen einen
nicht mehr so hohen Spannungsabfall und
dadurch entstehenauchweniger Störungen.
Trotzdemkonnte derGrenzwert nicht einge-
haltenwerdenundeswird einweiterer Filter
platziert. Der Eingangsfilter wurde nach
Empfehlungen imDatenblatt aufgebaut und
bei der drittenMessungverwendet. Nunwird
das Zusammenspiel zwischen Aluminium-

Polymer-Kondensator und Eingangsfilter
ersichtlich. Die Kombination aus Eingangs-
filter, niedrigen ESR und ESL des Alumini-
um-Polymer-Kondensators bewirkt, die Pe-
gel breitbandig unter das Limit der Klasse B
zu drücken. Werte von unter 40 dBµV (Ave-
rage & Quasi Peak) sind im Vergleich zur
ersten Messung problemlos möglich.

Vergleich Restwelligkeit der
Ausgangsspannung
Als Ausgangskondensator eines Abwärts-

wandlers wird eine gewisse Kapazität benö-
tigt, um den Regelkreis und die Ausgangs-
spannung stabil zu halten.Wird die Kapazi-
tät durchdie eingestellteAusgangsspannung
verringert, kann der Spannungsregler im
schlimmstenFall dessenSpezifikationnicht
mehr einhalten (z. B. bei Lastwechseln). Dies
muss beim Einsatz von Klasse 2 MLCCs (wie
z. B. X7R und X5R) berücksichtigt werden.
Die drei Messungen wurden mit den glei-

chenBauteilen aus demvorangegangenAb-
schnitt durchgeführt; durchdenhohenESR-
Wert des Aluminium-Elektrolyt-Kondensa-
torswurdebei der erstenMessung ein Spitze-
Spitze-Wert von knapp 400mV gemessen.
Dies bedeutet bei einer Ausgangsspannung
von 5 V einen Spannungsripple von 8%.
Selbst wenn zwei Aluminium-Elektrolyt-

KondensatorendesselbenTypsparallel sind,
ist der resultierendeESRmit 205,5mΩ immer
noch deutlich zu hoch. Nicht zu vernachläs-
sigen ist der RipplestromdurchdenKonden-
sator, welcher zur Erwärmung des Bauteils
undüber dieDauer zumAusfall desKonden-
sators führt. Daher muss die Ripplestrom-
Tragfähigkeit bei Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren immer überprüft werden.
Bei Aluminium-Polymer-Kondensatoren

ist durch den geringen ESR die Erwärmung
des Bauteils bei gleichem Ripple deutlich
geringer und es sind imVergleich dazu auch
deutlich größere Rippleströmemöglich, oh-
ne das Bauteil thermisch zu überlasten.
Bei der zweiten Messung wurde der Alu-

minium-Polymer-Kondensator verwendet.
Der Spitze-Spitze-Wert derMessung liegt nun
lediglich bei 35mVund damit in einem sehr
guten Bereich. Die Spannungsspitzen, wel-
che zu sehen sind,werdenbeimUmschalten
durch parasitäre Induktivitäten verursacht.
Da man in einer reellen Applikation auch

keinen Aluminium-Polymer-Kondensator
alleine verwendenwürde,wurdebei der drit-
tenMessungnoch einMLCCparallelgeschal-
tet. Damit lassen sichdie parasitärenEffekte
minimierenundein sauberesAusgangsignal
stellt sich ein. Als MLCC wurde eine X7R-
Keramikmit einer Nennkapazität von 4,7 µF
und 16 V Nennspannung verwendet.

Bild 3:Messung der Restwelligkeit unter Verwendung der verschiedenen Komponenten
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Lebensdauer von Aluminium-
Polymer-Kondensatoren
Die Lebensdauer von Elektrolyt-Konden-

satoren ist vor allem in Industrieapplikation
und anderen Applikationen mit hohen An-
forderungen andie Lebensdauer von großer
Bedeutung und wird als langlebiges und
zuverlässiges Bauteil dimensioniert.
Die Lebensdauer eines Kondensators ist

von vielen Faktoren abhängig. Einer davon
ist die Bauteiltemperatur bzw. thermische
Belastung, da diese maßgeblich dafür ver-
antwortlich ist, dass innere Strukturen über
die Dauer altern und die elektrischen Eigen-
schaften sich verschlechtern. Dadurch ent-
steht ein erhöhter Leckstrom, der ESR wird
größer und dies führt wiederum zu einer
weiteren Erhöhung der Temperatur.
WerdendieGrenzennicht ausgereizt, kann

durch eine niedrigere Temperaturbelastung
imBauteil einehoheLebenserwartung erzielt
werden. ZumVergleichder Lebensdauer die-
nen zwei Formeln.
Bei klassischen Aluminium-Elektrolyt-

Kondensatorenmit flüssigemElektrolyt ver-
doppelt sichdie zu erwartendeLebensdauer,
wenn die Temperatur am Bauteil um 10 °C
verringert wird (2).
Bei Aluminium-Polymer-Kondensatoren

verzehnfacht sichdie Lebensdauer,wenndie
Temperatur am Bauteil um 20 °C verringert

wird (1). Damit lassen sich für verschiedene
Umgebungstemperaturen zu erwartendeLe-
bensdauern berechnen (siehe Tabelle).

L L

L L
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T T
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= ⋅
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−

−
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0

0
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AlsBeispielwird einAluminium-Polymer-
Kondensator betrachtet bei 65 °C Umge-
bungstemperatur, welcher nach der Formel
eine berechnete Lebensdauerangabe von
2.000.000 h hat. Dies sind umgerechnet 228
Jahre. Solch eine Lebensdauer zu garantieren
ist nichtmöglich. Die typischemaximale er-
wartete Lebensdauer variiert von Hersteller
zu Hersteller und liegt im Bereich zwischen
13 und 15 Jahren.
Anhand der Tabelle in Bild 4 ist weiterhin

deutlich zu sehen, ab welcher Umgebungs-
temperatur die Aluminium-Polymer-Kon-
densatoren bei dem Thema Lebensdauer im
Vorteil sind.
Ist die spezifizierte Bauteiltemperatur für

Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Po-
lymer-Kondensatoren gleich (z. B. 2 000hbei
105 °C), ist schon bei nur 85 °C Umgebungs-
temperatur zu erkennen, dass der Alumini-
um-Polymer-Kondensator eine deutlich hö-
here Lebensdauer besitzt. // JW

Würth Elektronik eiSos

Bild 4:
Lebensdauerübersicht
bei verschiedenen
Umgebungstempe
raturen

Bi
ld
:

Bild 5:
Übersicht über die zu
erwartende Lebens
dauer von Alumini
umElektrolyt und
AluminiumPolymer
Kondensatoren
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INDUKTIVITÄTEN

Stromkompensierte Ringkerndrosseln für 800 VDC
Die TDK Corporation hat eine
weitere Serie stromkompensier-
ter EPCOS-Ringkern-Zweifach-
drosseln vorgestellt. Die RoHS-
kompatiblen Netzdrosseln der
Serie B82724J8*N040 mit einer
Spannungsfestigkeit von800VDC

beziehungsweise 250VAC imDau-
erbetrieb wurden insbesondere
für den Einsatz als Zwischen-
kreisdrosseln in Umrichter-
anwendungen entwickelt. Ein
weiterer Vorteil der Serie ist ihr
thermisches Verhalten, auf-
grund dessen Drosseln mit
hohen Induktivitätswerten auch

ströme 1,6 bis 10 A. Die Nenn-
umgebungstemperatur ohne
Derating liegt bei 70 °C.
Für die zusätzlicheDämpfung

symmetrischer Interferenzen
weisen die Netzdrosseln eine
Streuinduktivität von rund0,5%
des Nennwertes auf. Die Maße
betragenbei allenTypen 18,5mm
x31,3mmx33,2mmundentspre-
chendamit denMaßender Stan-
dard-Serie B82724J*. Somit kön-
nen die Drosseln in existierende
Layouts übernommen werden.
Gefertigt werden die Drosseln
mit einemnachUL94V-0 flamm-

hemmenden Kunststoff, der ge-
mäß IEC 60335-1, Clause 30
(Glühdraht- undKugeldruckprü-
fung) zertifiziert ist.
Dank des Komplettvergusses

der Wicklung ist der Einsatz bei
hohem Verschmutzungsgrad
möglich. Hauptanwendungsge-
biete sind Frequenzumrichter
und Stromversorgungen. Die
wichtigsten Eigenschaften sind
hohe Induktivitätswerte undgro-
ße Nennströme bei hoher Be-
triebstemperatur.

TDK Corporation

bei hoher Betriebstemperatur
mit großen Strömen betrieben
werden können.
Das Spektrum der Induktivi-

tätswerte erstreckt sich von 0,5
bis 47mH. Abhängig von der In-
duktivität betragen die Nenn-

Telemeter Electronic bietet
Durchführungskondensatoren
an, die elektrische Schaltungen
zuverlässig vor HF-Störsignalen
schützen. Die Typen der Minia-
turmodellserie sind 7,00 mm

DURCHFÜHRUNGSKONDENSATOREN

Leistungsstark im Miniaturformat
lang, bei einem Durchmesser
von 4,5 mm. Eine Betriebsspan-
nung von 160 VDC und eine Prüf-
spannung von 320 VDC garantie-
ren den sicheren Einsatz in viel-
fältigen Anwendungen. Kapazi-
tätswerte von 22 bis 5000 pF
erleichterndieAuswahl für indi-
viduelleAnwendungen. Teleme-
ter verspricht eine schnelle Be-
musterung für Prototypenversu-
che und bietet ein breites Sorti-
ment an zahlreich ergänzenden
Ausführungen.

Telemeter Electronic

Die Hochleistungs-/Hochstrom-
Glimmer-Gitterwiderstände in
Standard-Mill-Bank-Größe der
Serie GREM von Vishay Milwau-
kee sind eine kostengünstige
Alternative zu Edelstahl-Gitter-

GLIMMER-GITTERWIDERSTÄNDE

Hoch belastbar und leicht
widerständen. Sie haben bei
gleicher Größe eine höhere Leis-
tungsdichte, sind höher belast-
bar, 30% leichter undpreisgüns-
tiger. Die Nennbelastbarkeit be-
trägt 8 kW bei 40 °C.
Die GREM-Serie gibt es mit

0,067 bis 24,273 Ω, die Toleranz
beträgt ±10%, Temperaturkoeffi-
zienten ab ±130 ppm/K und
Strombelastbarkeiten von 18 bis
345 A. Ausgelegt sind sie für
hohe Betriebstemperaturen bis
415 °C.

Vishay Intertechnology

MULTILAYER-KERAMIKKONDENSATOREN

In den Gehäusegrößen 1806, 0805, 1206 und 1812
Viele Hersteller haben die Pro-
duktion von MLCC-Chips der
Größe 1806mit drei Anschlüssen
eingestellt, nicht jedochKnowles
Precision Devices.
Aufgrund der Nachfrage sei-

tens der OEMs unterstützt das
Unternehmen, zusätzlich zur
Variante 1806, noch immer auch
die Gehäusegrößen 0805, 1206
und 1812.
Unter derMarke Syfer sinddie

Produktreihen E01 und E07 als
Durchführungs-MLCC-Chipsmit
drei Anschlüssen für C-Filter er-
hältlich. Dank ihrer Konstrukti-

und das Rauschen auf die geer-
deten Seitenkontakte wird gefil-
tert, was zu einer Reduzierung
der Rauschübertragungswege
führt.
Erhältlich sind die MLCCs in

C0G/NP0- und X7R-Dielektrika
mit Nennstromstärken von 0,3,
1, 2 und 3A sowiemitNennspan-
nungen von 25 bis 200 VDC.
Ebennfalls verfügbar sind sie
auch mit der flexiblen Kontakt-
schicht FlexiCap, was für Neu-
konstruktionen sehr empfeh-
lenswert ist, da damit das Risiko
eines Ausfalls durch mechani-

sche Belastung reduziert wird.
Mit FlexiCap, dem ersten flexib-
len MLCC-Anschluss auf dem
Markt, können diese Teile die
hohenAnforderungenderAuto-
mobilindustrie erfüllen, und es
steht für diese Anwendung eine
Produktreihe zur Verfügung, die
AEC-Q200 erfüllt.
Knowles Precision Devices

bietet darüber hinausDurchfüh-
rungs-MLCC-Chips mit drei An-
schlüssenmit einer Pi-Filterkon-
figuration an.

Knowles Precision Devices

on bieten sie eine reduzierte In-
duktivität im Vergleich zu her-
kömmlichenMLCCs,wenn sie in
der Signalleitungsfilterung ein-
gesetzt werden. Das gefilterte
Signal wird durch die internen
Elektroden des Chips geleitet
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Kontaktieren Sie uns noch heute unter +49 (0) 8142 6680 0 oder sales@de.ttiinc.com
und finden Sie heraus, was TTI Europe Ihnen alles bieten kann.

MAG-MATE-
Schneidklemmkontakte

ttieurope.com

MAG-MATE, TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks.

TE Connectivity bietet ein komplettes Sortiment
standardmäßiger MAG-MATE-Schneidklemmkontakte
(Insulation Displacement Crimp, IDC) für den
Endverschluss von Spulendrähten. MAG-MATE-
Endverschlüsse sind verfügbar als Poke-in-Stecker,
Poke-in-Flachstecker, Anschlussmuffe, Kabelhülsen,
Stiftkontakte und Steckdosen. Die standardmäßigen
MAG-MATE-Schneidklemmkontakte dienen als Kontakte für
Spulendrähte zwischen 34 und 12 AWG (0,16–2,05 mm).
Jede IDC-Steckplatzgröße dient als Endverbindung für bis
zu vier nacheinandergeschaltete Spulendrahtgrößen.

Eigenschaften:

• Macht zuvor abzuisolierende Leiter überflüssig

• Macht Endverschluss nach Isolierung überflüssig

• Kontrolliertes Verfahren sorgt für weniger Ausschuss

• Verfügbar als einzelne Teile oder zum Einsetzen
mit Handwerkzeugen

Würth Elektronik eiSos hat die
Doppeldrossel WE-MCRI vorge-
stellt – laut Hersteller die erste
ihrerArtmitMolding-Technik am
Markt. Sie eignet sich mit ihrem
weichenSättigungsverhalten vor
allem fürDC/DC-Wandleranwen-
dungen.
DieWE-MCRI besteht aus zwei

identischenRunddrahtwicklun-
gen, die in ein Metallpulverma-
terial eingepresst sind. Deshalb
ist die SMT-bestückbare Dop-
peldrossel mit verbessertem
EMV-Verhalten sehr kompakt

DOPPELDROSSELN

In Molding-Technik
(10 mm x 11,5 mm x 9 mm). Die
neue Baureihe ist für einen
Nennstrom bis 17 A und einen
Sättigungsstrom bis 43,5 A aus-
gelegt. Dank ihres speziellen
Wicklungsstils bietendieBautei-
le der WE-MCRI-Serie einen
Kopplungskoeffizienten bis
0,995, was gleichbedeutend mit
einer geringerenStreuinduktivi-
tät ist.
Die Doppelspeicherdrossel

eignet sich bestens für SEPIC-
undĆuk-Wandler, bei denenho-
he Nenn- und Sättigungsströme
mit einem hohen Kopplungsko-
effizientenbenötigtwerden.Wei-
tere Anwendungen sind Sperr-
wandler mit einem Überset-
zungsverhältnis von 1:1 sowie
Aufwärts- und Abwärtswandler
mit isolierter sekundärer Aus-
gangsspannung.

Würth Elektronik eiSos

Die Nasselektrolyt-Tantalkon-
densatoren der Serie TWA-X von
AVXeignen sich für Betriebstem-
peraturen bis 230 °C und haben
ein für hohe Kapazitäten ausge-
legtes Kathodensystem, das ho-
heCV-Werte in Standard-Gehäu-
segrößen ermöglicht. Der herme-
tisch dichte Gehäuseaufbau ist
widerstandsfähig gegenmecha-
nischen Schock und hochfre-
quente Vibrationen.
Die Tantalkondensatorserie

TWA-X eignet sich für Anwen-
dungenmit hohenTemperaturen

NASSELEKTROLYT-TANTALKONDENSATOREN

Für hohe Betriebstemperaturen
und/oder rauen Umgebungen.
Die Bausteine sind mechanisch
nach MIL-STD-202 getestet und
bieten Kapazitätswerte bis zu
400 µF über eine Betriebsdauer
von 500 Stunden bei 230 °C in
einem kompakten Formfaktor.
Derzeit sind die Kondensatoren
mit der DSCC-Gehäusegröße T4
(AVX-Gehäusegröße „E“) in den
Versionen 400 µF/100 V und
330 µF/125 V erhältlich.
Das axial bedrahtete Gehäuse

der Kondensatoren misst
29,97mm inder Längeundweist
einenDurchmesser von 10,31mm
mit einer isolierendenHülse bzw.
9,52mmohne Isolierung auf. Die
axialen Anschlüsse sind mit
RoHS entsprechender, bleifreier
Zinnoberfläche oder mit 60/40
Zinn/Blei verfügbar und
57,15 mm lang.

AVX
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Mit fachgerechten Messungen zum
passenden DC/DC-Wandler

Wie finde ich einen passenden DC/DC-Wandler für meine
Anwendung? Mit den richtigen Vorüberlegungen, fachgerechten

Messungen und den Herstellerangaben sollte das kein Problem sein.

MARTIN TENHUMBERG UND OLIVER BECKMANN *

* Martin Tenhumberg
... ist Field Sales Engineer und Key
Account Manager bei der Traco
Electronic GmbH.

Ein unter Autobesitzern immer wieder
gern diskutiertes Thema sind die Ver-
brauchswerte.Manche sprechen schon

von Irreführung der Verbraucher, wenn das
Auto ein bis zwei Liter mehr verbraucht, als
die Hersteller angeben. Aber ist das tatsäch-
lich Betrug am Kunden? Oder sind wir da in
einemBereich, der in der Elektronikentwick-
lung schon lange bekannt ist, nämlich, dass
sich Laborwerte und Istwerte unterscheiden?
Wie kommt es dazu? Stimmen die Angaben
tatsächlich nicht, oder gibt es Punkte die zu
beachten sind, sobald ein AC/DC-Netzteil
oder ein DC/DC-Wandler in einer Schaltung
eingesetzt ist? Schließlich sollte jedem klar
sein, dass einAuto auf einer definiertenTest-
strecke ohne viel Gewicht weniger ver-
braucht, als voll beladen mit einer vierköp-

figenFamilie dennächstenAlpenpass hoch.
Ein Auto kauft man im Regelfall nach den
persönlichenBedürfnissenbzw. demBudget
entsprechend. Doch wie wählt man nun die
passenden Komponenten für die Stromver-
sorgung aus?

Am Anfang steht die
Bedarfsanalyse
Zuerst einmal sollte man die Anforderun-

gen an die jeweilige Stromversorgung defi-
nieren.Dabei stellen sich vorab schon einige
Fragen, die als trivial bezeichnet werden
können.
Prinzipiellmöchteman für dieApplikation

die Eingangsspannung auf ein neues Poten-
zial bringen, wobei sich folgende Fragen
stellen:
� Soll dieses getrennt sein oder nicht?
�Welchen Ein- und/oder Ausgangsspan-
nungsbereich hat und benötigt man bei
welchem Ausgangsstrom?
� Für welche Bauform habe ich Platz bzw.
geben andere Komponenten auf der Platine
schon etwas vor?
� Für welches Endprodukt wird die Schal-
tung benötigt?
� Auf welche Normen ist zu achten (Indus-
trie, Bahn oder Medizin)?

� In welchen Umgebungsbedingungen
wird die Anwendung eingesetzt?
�Wie zuverlässig soll oder muss die ganze
Schaltung sowie die gesamte Applikation
sein?
EinPorsche 911 ist ein tollesAuto, aber für

eine Expedition durch den Dschungel Süd-
amerikas wohl denkbar ungeeignet. Ein
Allrad-Geländewagenwird dawohl die bes-
sereWahl sein. Aber so einfachwiemit dem
passenden Fahrzeug ist es bei der Wahl der
Stromversorgung leider nicht immer.

Messfehler, Restwelligkeit,
Einschaltstrom und EMV
Sinddie Standardfragengeklärt, kommen

wir zudenen, diewir in diesemBeitrag etwas
näher betrachtet wollen:
�Wie messe ich korrekt und vermeide
Messfehler?
�Wie gehe ichmit der Restwelligkeit (Ripp-
le & Noise) um?
�Was passiert beim Einschaltstromstoß?
�Was ist bezüglich der elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) zu beachten?
Schaut man beispielsweise ins Produkt-

portfolio eines Herstellers wie Traco Power
aus der Schweiz, wird man über 25 DC/DC-
Wandlerserien im Leistungsbereich umdrei

Bild 1:
Verschiedene DC/DC-Module
aus dem Produktsortiment
von Traco Power.

Bi
ld
er
:T
ra
co

Po
w
er

* Oliver Beckmann
... ist ebenfalls Field Sales Engineer
und Key Account Manager bei der
Traco Electronic GmbH.
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Watt finden. Da gibt es dann die TVN-Serie
mit extrem geringen Ripple & Noise oder
THMmitMedizinzulassungen.Open-Frame-
Varianten oder die TMR-WIR-Serie mit einer
Isolation von 3000VDCundder Zulassung für
denBahnbereich–also jedeMengeMöglich-
keiten.

Eine fertige Lösung wäre schön,
ist aber aufwändig
Wirhättenwohl alle gerne einenWandler,

der die benötigten Anforderungen direkt er-
füllt – eine fertige Lösung.Aber der Regelfall
bedeutetmehrAufwand, dadieAnforderun-
gen vielleichtmehr als einenWandler erfor-
dern, oder eine Zusatzbeschaltung, um die
gewünschtenWerte zu erhalten.
Was alsomuss nun bestimmtwerden, um

einepassendeLösung zu finden?Erst einmal
wohl, welche zu messenden Werte benötigt
werden. So kann mit einer einfachen Mes-
sung recht einfach eine grobeQualifizierung
erreicht werden, also Eingangs- und Aus-
gangsspannung sowie Strom am Wandler,
an der Last und evtl. Veränderungen des
Wirkungsgrads.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass jede

Messung den Ist-Zustand der Schaltung ver-
ändert, dieser Einfluss sollte möglichst ge-

ring gehalten werden. Daher wird selbst für
eine „einfache Messung“ empfohlen, eine
4-Leiter-Messung einzusetzen. Durch unab-
hängige Leitungen für die Messung von
Strom und Spannung gibt es weniger, von
den Eigenwiderständen der Messleitungen
hervorgerufeneEinflüsse auf die Ergebnisse.
Auch sollte man an die Endanwendung

denken. So können zum Beispiel in einem
Operationssaal schon einmal 30mLeitungen
zwischen der Stromversorgung und der ei-
gentlichen Last liegen. Die Last benötigt
vielleicht 24 V, also muss die Quelle eine
entsprechend höhere Ausgangsspannung
haben, um die Spannungsverluste auf der
Leitung auszugleichen.
Folglichmussman sowohl an der Last als

auch an der Quelle messen. Bild 2 zeigt ein
Beispielschaltbild zur klassischenVierleiter-
messung der Spannung an der eigentlichen
Quelle.

Bestimmung und Beeinflussung
der Restwelligkeit
WarumwirddieRestwelligkeit, auchRipp-

le&Noise genannt, bestimmt?Abhängig von
der Applikation könnte eben die Restwellig-
keit eines DC/DC-Wandlers im eigentlichen
Arbeitsbereich z.B. einer Messbrücke liegen

STROMVERSORGUNGEN //WANDLER
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Bild 2:
Schaltplan einer Vierleiter-
messung mit Quelle und
Last.
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und sollte entsprechend separat betrachtet
und beachtet werden.
Worumhandelt es sich bei der Restwellig-

keit und wie lässt sie sich sauber messen?
Bei AC/DC-und DC/DC-Schaltungen spricht
man vomRipple,wenndurch interne Schal-
tungen unregelmäßigen Störungen verur-
sachtwerden,Noise dagegenbezeichnet die
periodisch wiederkehrenden Peaks, die
durch das Pulsen des Übertragers in der
Schaltfrequenz entstehen.
Umdie tatsächlichenWerte zubestimmen,

mussderMesskopf direkt andenPins sowohl
mit dem Massering als auch der Tastspitze
kontaktiert werden. Um die Ergebnisse mit
den Angaben des Herstellers vergleichen zu
können,wird amOszilloskopdieBandbreite
auf laborübliche 20 MHz begrenzt.
Für eine einfache Reduzierung der Rest-

welligkeit reichen dann in der Regel zwei
parallel geschalteteKondensatoren, z.B. ein
100-nF-Metallfilmkondensator und ein
10-µF-Elektrolytkondensator. Dabei ist zu
beachten, dass Datenblattangaben unter
Laborbedingungen gemessen werden und
diese durch äußere Einflüsse in der Endan-
wendung variieren können.

Umgang mit dem Einschalt-
stromstoß
Der Einschaltstromstoß (inrush current)

muss ermittelt werden, um vorgeschaltete
Bauteile richtig dimensionieren zu können.
�Der Strom hängt maßgeblich von der
Schaltgeschwindigkeit ab, idealerweise

wird deshalb im Labor mit Quecksilber-
schaltern gearbeitet,
� die Quelle sollte einen möglichst gerin-
gen Innenwiderstand haben,
� der Strom wird mit einer entmagnetisier-
ten Zange gemessen.
Ebenso hat die Umgebungstemperatur ei-

nengroßenEinfluss auf denEinschaltstrom-
stoß. So ist z.B. der Einsatz von Elkos stark
temperaturabhängig.
Bild 4 ist ein Bespielbild vom Einschalt-

stromstoßan einer LED-Lampe (gelbe Linie).
Dargestellt wird weiterhin der Spannungs-
verlauf in der Lampe (violette Linie). Schön
zu sehen ist der mit T (orange Markierung)
markierte Einschaltmoment, der bei ca. 10A
das Maximum erreicht und binnen 30 ms
wieder beim 300mA angekommen ist.
Hat man Schwierigkeiten mit dem Ein-

schaltstromstoß in seiner Schaltung, kann
der Einsatz eines Thermistorsmit negativem
Temperaturkoeffizienten (NTC) helfen.

Die elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV)
Weiterhin sollte beachtet werden, dass

durch die Gesamtapplikation das EMV-Ver-
halten maßgeblich bestimmt wird. Der Ein-
satz eines DC/DC-Wandlers mit internem
Filter bedeutet nicht automatischdie Einhal-
tung der Grenzwerte einer Gesamtapplikati-
on, da meist mehrere Bauteile Einfluss auf
das EMV-Verhalten haben.
In vielen Fällen wird aus Gründen der Si-

cherheit eineVerbindungderAusgangsspan-

nungmit PEgefordert,wasdie EMVmaßgeb-
lich beeinflussenkann.Hinweise zur Einhal-
tungderGrenzwerte kanndann imRegelfall
der Hersteller der Stromversorgung geben.
Die passendenHilfestellungenwerden von

den meisten Stromversorgungsherstellern
auf ihren Internetseiten in Form von Filter-
vorschlägen bereitgestellt. Auf der Home-
page von Traco Power beispielsweise sind
diese direkt beim jeweiligen Produkt als
Download erhältlich. Finden sich nicht die
passendenSchaltungen für das ausgewählte
Produkt, sollteman sich nicht scheuen, den
Hersteller telefonischoder per E-Mail zu kon-
taktieren.

Herstellerangaben helfen bei
der Qualifizierung
Zusammenfassend lässt sich feststellen,

dass die Qualifizierung von Stromversor-
gungskomponenten für ein Design mit ein-
fachenMittelnundunter zuHilfenahmevon
Herstellerangaben mit wenig Aufwand rea-
lisiert werden kann.
Vor der Auswahl und Qualifizierung soll-

tendieAnforderungenklar definiertwerden.
EinewichtigeUnterscheidung ist aber,was

„brauche“ ich wirklich und was „hätte ich
gern“?
Um auf die eingangs erwähnten Autoher-

steller zurück zukommen, denkenwir andie
korrekte Aufnahme der Messwerte und die
durch jede Messung Beeinflussung eben je-
ner. Die Teststrecke ist definiert, ebensowie
Laborbedingungen, wenn eine Schaltung
aufgebautwird – aber unterwelchen Bedin-
gungen kommt die Schaltung zum Einsatz?
Wenn es auf dem Markt kein passendes

Produkt gibt, sollte geschautwerden, ob eine
Serien- oder Parallelschaltung oder Filter-
vorschlag das gewünschte Ergebnis bringt.
Die Einhaltung der EMV-Anforderungen

wird sehr durch die Applikation mit Ihren
Bedingungen beeinflusst, wie bei der Rest-
welligkeit und dem Einschaltstromstoß.
Hersteller gibt es bekanntlich viele, und

wie dieQualität, so schwankt natürlich auch
der Preis für das jeweilige Produkt.
Reicht „einfache“ No-Name-Massenware

aus oder rächt sich eine Einsparung später
im Feld? Muss es immer die High-End Vari-
ante sein?
Die endgültige Entscheidung kann man

niemandem abnehmen – im Regelfall kön-
nennur Empfehlungengegebenwerden.Die
Vorteile, auf einen europäischen Hersteller
wie Traco Power mit direktem deutschspra-
chigen bzw. mehrsprachigem Support zu
setzen, liegen aber auf der Hand. // TK

Traco Power

Bild 3:
Korrektes Anlegen der Mess-Spitzen an einem
DC/DC Wandler mit Pins.

Bild 4:
Einschaltstromstoß
eines DC/DC-Wandlers
im energiefreien Zustand
(kalt=Raumtemperatur 25 °C).
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HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT, OPTIMALE PERFORMANCE
FESTSPANNUNGS-DC/DC-WANDLER R3

0,75 bis 1W

5Vin und 5, 9, 12, 15, 24 Vout

Lastkapazität bis zu 2.400 µF

Wirkungsgrad bei Volllast bis zu 85%

1,5 bzw. 3 kV Isolationsspannung

DIP-, SIP-, und SMD-Versionen, 105°C-Optionen

Halle A5
Stand 442inside tomorrow

Misst die verbliebene Batterieladung: der 100-mA-LDO- Wandler RP124.

Ricoh hat den RP124 vorgestellt,
einen 100-mA-LDO-Regulator
mit integrierter Batteriespan-
nungsüberwachung, mit dem
sich die verbliebene Batteriela-
dungmessen lässt.
Im Leerlauf hat der Wandler

einenStromverbrauch von ledig-
lich 0,3 µA.
Der zusätzliche Batterieüber-

wachungskreis ist ein wichtiges
Merkmal des RP124: Auf her-
kömmlicheWeisewürdedie ver-
bleibendeBatterieladungmithil-
fe eines externen Widerstands-
teilers mit einem MOSFET ge-
messen werden, der an einen
A/D-Wandler angeschlossen ist.
Allerdings ist die Eingangsimpe-
danz bei dieser Lösung in der
Regel niedrig, was zu einem be-
trächtlichenStromfluss zurMas-
se und folglich zu einer rasche-
renEntladungder Batterie führt.
Der RP124 bietetmit einem in-

tegriertenWiderstandsteiler und
einemSpannungsfolger eine ein-
facheLösung für dieses Problem.
Dieser Stromkreis hat den Vor-
teil, dass der Stromfluss zurMas-
se viel niedriger und der Aus-
gangmit der Eingangsimpedanz
des A/D-Wandlers kompatibel
ist.
Bestimmte Anwendungen be-

finden sich hauptsächlich im
Standby-Modusundwerdennur

DC/DC-WANDLER

100-mA-LDO-Wandler mit integrierter Batteriespannungsüberwachung

für kurze Zeit in den normalen
Betriebsmodus versetzt, umeine
Messung durchzuführen und ei-
nige Daten zu übermitteln, und
dann wieder in den Standby-
Modus geschaltet. Genau ge-
nommen ist der Stanby-Modus
indiesenFällender dominieren-
de Betriebsmodus und es ist da-
her notwendig, den Stromver-
brauch in diesemModus so weit
wie möglich zu senken. Der
RP124 erfüllt diese Anforderung
dank seines geringen Stromver-
brauchs von 0,3 µA perfekt. Es
gibt einige Produktversionenmit
Optionen für denCE-Pinunddie

automatische Entladefunktion.
Der CE-Pin deaktiviert den LDO
für die B- und D-Versionen. Bei
der E-Versionhat er dieMöglich-
keit, die Batterie-Monitor-Schal-
tung zu deaktivieren, wenn sie
nicht benutzt wird. Dies spart
weitere 0,1 μA,währendder LDO
in Betrieb bleibt, was zu einem
Stromverbrauch von nur 0,2 μA
führt.
Bei dem RP124 (ebenso wie

beim RP118 ohne Batteriespan-
nungsüberwachung) handelt es
sich um eine spezielle Art von
Produkt, das über drei Betriebs-
modi bietet:

Modus für geringen Stromver-
brauch: spart Batterieleistung
bei niedrigem Ausgangsstrom-
bedarf,
Modus für schnelles Einschwing-
verhalten: höhere dynamische
Leistung bei hohem Ausgangs-
strombedarf,
Ausschaltmodus: zum Senken
des Stromverbrauchs auf ein
Minimum.
Das Gerät schaltet automa-

tisch auf Grundlage des Aus-
gangsstrombedarfs der Anwen-
dung zwischen dem Modus für
geringen Stromverbrauch und
schnelles Einschwingverhalten
um.Die LDO-Leistung ist imMo-
dus für schnelles Einschwingver-
halten größer. Insbesondere die
Unterdrückung der Spannungs-
welligkeit (RippleRejection) und
die Reaktionsgeschwindigkeit
bei Leitungs- und Lasttransien-
ten sind im Vergleich zu her-
kömmlichenLDOsmit niedrigem
Stromverbrauch besser. Damit
trägt der RP124 zu einer optima-
len Stabilität derAusgangsspan-
nung und Verringerung der
Spannungswelligkeit bei. Im
Ausschaltmodus wird der LDO
ausgeschaltet, umdenStromver-
brauch auf ein Minimum zu
senken.

Ricoh
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POWER-MANAGEMENT-ICS

Stromversorgung für Consumer-Anwendungen von morgen

Maxim hat die skalierbaren
PMICs (Power-Management-ICs)
MAX77714undMAX77752 vorge-
stellt, die ein breites Anwen-
dungsspektrum abdecken, das
von Augmented Reality/Virtual
Reality, Gaming, SSDs, Security

degerät, Watchdog-Timer, flexi-
bles Power-Sequencingundacht
GPIOs, reduzieren Kosten für
Design-Zykluszeit, Komponen-
tenanzahl und Stückliste.
Der MAX77752 ist ein mehrka-

naliger PMIC für Anwendungen
mit mehreren Stromschienen
und Hot-Plugging-Funktionen.
Er verbessert denWirkungsgrad
auf bis zu 90% bei 3,6 VIN und
1,8VOUTundbeinhaltet einen fle-
xiblenPower-Sequencer, der ein
hardware- oder softwaregesteu-
ertes Einschalten ermöglicht.
Drei integrierte Buck-Regler, ein

Low-Dropout-Linearregler, zwei
dedizierte Lastschaltreglern, ein
Einschaltstrombegrenzer, zwei
externeReglern zur Freigabeder
Ausgänge, eine Spannungsüber-
wachung für die Backup-Leis-
tungsregelung und einer dedi-
zierten digitale Ausgangsres-
source für die Logiksteuerung
verkürzendie Entwicklungszyk-
len. Der MAX77752 wird im
40-poligen, 5 mm x 5 mm x
0,8 mm großen TQFN-Gehäuse
mit 0,4-mm-Raster geliefert.

Maxim

und IIoT bis hin zu Handheld-
Geräten reicht. Die PMICs bieten
einenum40%geringerenStrom-
verbrauch als Standardlösun-
gen.
DerMAX77714bietet eine kom-

plette Power-Management-Lö-
sung in einem 4,1mmx 3,25mm
x 0,7 mm messenden 70-Bump-
WLP-Gehäuse zum Betreiben
vonMulti-Core-Prozessor-basier-
ten Systemen mit mehr als 90%
Effizienz bei 3,6 VIN und 1,1 VOUT.
Die integrierten 13 Regler, u.a.
neunLow-Dropout-Linearregler,
Echtzeituhr, Backup-Batteriela-

AC/DC-WANDLER

5-Watt-Module für Netzspannungen von 100 bis 480 VAC
RECOM hat die 5-W-AC/DC-
Wandler-Serie RAC05-K/480 für
Netzspannungen von 100 bis
480 VAC vorgestellt. Die Module
bieten einen Überspannungs-
schutz der Kategorie III mit 6 kV
Surge Protection und arbeiten
zuverlässig in industriellenTem-
peraturbereichen. Die Serie eig-
net sich für Hilfsspannungsver-
sorgungen in Industrie 4.0, IoT
und smarter Industrieautomati-
sierung, die einen niedrigen
Standby-Verbrauch erfordern.
Mit der steigenden Nachfrage

nach einem kompletten, modu-

Mit demextremweitenEingangs-
bereich werden auch Phase-
Nullleiter-Anschlüsse ab 85 VAC

und Gleichspannungseingänge
von 100 bis 745 VDC abgedeckt.
Das Netzteil hat eine Größe von
1" x 2", ist kostengünstig und
kann über einen weiten Tempe-
raturbereich von –40 bis 80 °C
eingesetzt werden.
Die leiterplattenmontierbaren

Module sind international zerti-
fiziert für industrielle Applikati-
onenunddank integrierter Filter
EMV-konform. Sensorbetriebene
Industrie und Smart-Energy-

Anwendungen, die direkt aus
dem3-Phasen-Netz versorgtwer-
den, können durch die OVCIII-
Klassifizierung (EN60204) ohne
zusätzliche externe Komponen-
tenbetriebenwerden.DieModu-
lemachen eine separate Nieder-
spannungsversorgung oder ei-
nen zusätzlichen Transformator
überflüssig. Dank dieser Eigen-
schaften eignen sie sich bestens
für Anwendungen wie Industrie
4.0, Smart Grid, erneuerbare
Energie, SmartMeteringund IoT.

RECOM

laren Netzteil für Industrie-4.0-
Anwendungen, die direkt aus
3-Phasen-Netzen versorgt wer-
den sollen, hat RECOM den
RAC05-K/480mit einer industri-
ellen Netzspannung bis zu
528 VAC Phase-Phase entwickelt.

NETZTEILE

240 Watt mit Überspannungskategorie III
DasNetzteil ZWS240RC-24 erwei-
tert die Open-frame-Baureihe
ZWSder TDKCorporationumein
ModellmitÜberspannungskate-
gorie III (OVCIII) nachEN62477-1.
Das Gerät mit 24 V
Ausgangsspannung bei 10 A
Nennstrom ist damit für Anwen-
dungsfelder in der Fabrik-Auto-
mation konzipiert, wo elektri-
scheVerbraucher in einer Festin-
stallationdirekt aus demVersor-
gungsnetz gespeist oder
besondere Anforderungen an
Zuverlässigkeit und Verfügbar-
keit gestellt werden. Dank

fügung, darüber reduziert sich
die Ausgangsleistung bis auf
30% des Nennwertes (max.
70 °C).Mit einerGrundfläche von
180 mm x 84 mm und 42 mm
Höhe nimmt das ZWS240RC-24
nurwenigPlatz inAnspruch.Die

Netzteile sind zugelassen auf Ba-
sis IEC/EN/UL 60950-1, mit CE-
Kennzeichnung nach Nieder-
spannungs- und RoHS2-Richtli-
nien.Die Funkentstörung erfüllt
die Normen EN 55011 und EN
55032KurveB für leitungsgebun-
dene bzw. Kurve A für abge-
strahlte Störaussendungen. Die
Störfestigkeit erfüllt dieAnforde-
rungen der Normenreihe IEC
61000-4-x, Oberschwingungs-
ströme liegen innerhalb der
Grenzen der EN 61000-3-2.

TDK Corporation

OVCIII-Konformität kann in sol-
chen Anwendungen auf einen
Vorschalttrafo oder zusätzliche
Unterverteilungen mit Absiche-
rungen verzichtet werden.
Die Ausgangsspannung ist

zwischen 21,6 und 26,4 V ein-
stellbar. Das Netzteil hat einen
Weitbereichseingang von 85 bis
265 VAC, die Holdup-Zeit beträgt
31 ms. Der Betriebstemperatur-
bereichbeträgt –10bis 70 °C.Das
Netzteil ist für reine Konvekti-
onskühlung ausgelegt, bis 50 °C
Betriebstemperatur steht die
volle Ausgangsleistung zur Ver-
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So funktioniert Innovation.

Aus über 500.000 Artikeln finden
wir zusammen genau Ihr Bauteil.

buerklin.com

Das können Sie
mit der Erwei-
terung Ozone 2
click von MikroE.
Gerne bestelle
ich diese für Sie.

Wir sind mitten im
Projekt und unser
Raspberry Pi muss
Ozon-Werte messen.

Traco Power hat seine Produkt-
palette von AC/DC-Einbau-
Schaltnetzteilen für Medizin-
anwendungenumdie SerienTPP
15 und TPP 30 mit 15 bzw. 30 W
erweitert. Die Netzteile haben
eine verstärkte Isolation und
sind nach IEC/EN/ES 60601-1
3. Edition geprüft. Das Isolati-
onssystem ist für 2xMOPP-Anfor-
derungen bis zu 5000 m NHN
zugelassen. Der Ableitstrom ist
<100 µA, was den Einsatz
für Body-Floating-Applikationen
vereinfacht.
DankdesWirkungsgrades von

bis zu 91,5% und dem Einsatz
hochwertiger Komponenten sind
die Netzmodule kompakt und
können zuverlässig zwischen
–40 und 60 °C bei Volllast oder
bis zu 85 °C mit 50% Lastreduk-
tion betrieben werden.
Der Eingang ist ausgelegt für

85 bis 264VACund 120bis 370VDC.
Es sind Modelle in allen gängi-
gen Ausgangsspannungen von

OPEN-FRAME-NETZTEILE

15 und 30 Watt für Medizingeräte

3,3 bis 48 VDC verfügbar. Störfes-
tigkeit und Störaussendung ent-
sprechenEN60601-1-2 4. Edition.
Für die Anforderungen an das
Risikomanagement steht einBe-
richt nach ISO 14971 zur Verfü-
gung.DasQualitätsmanagement
für EntwicklungundProduktion
ist nach ISO 13485 zertifiziert.
Die Fertigungsqualität unterliegt
denAbnahmekriteriennach IPC-
A-610 Klasse 3.

Traco Power

Schukat hat das 2-in-1-Ladegerät
GP Charge AnyWay X411 von GP
Batteries ins Programm aufge-
nommen. Zum einen fungiert es
alsUSB-Batterieladegerät für bis
zu vier AA- bzw. AAA-NiMH-
Akkus, wobei die Ladezeit für
vier 2600-mAh-AA-NiMH-Akkus
sechs Stunden beträgt. Zum
anderen dient es als tragbare
Powerbank, mit der sich Mobil-
geräte aufladen lassen.

LADESYSTEME

USB-Ladegerät und Powerbank
Ausgestattetmit lithiumfreien

ReCyko+-Nickel-Akkus, bietet
das Gerät auch auf Flügen im
Handgepäck oder Reisegepäck
Sicherheit. Das kompakte Gerät
misst 8 cm x 6,5 cm x 2,5 cm und
kannauchmitAlkaline- undEin-
wegbatterien bestückt werden.
Eine zweifarbige LED-Anzeige
zeigt den Ladestatus an.
Integriert sind auch eine

Abschaltautomatik und ein
Schutz gegenÜberhitzung,Über-
spannung und Kurzschluss. Zu
den technischenMerkmalen ge-
hören ein 5 V/1 A-DC-Ladeein-
gang sowie ein Ladeausgangmit
vier einzelnen Ladekanälen,
wobei jeder davondurchschnitt-
lich mit 1,4 V/500 mA lädt.
Mobilgeräte werden mit max.
5V/1Ageladen.DieBetriebstem-
peratur des Ladegeräts reicht
von 0 bis 35 °C.

Schukat
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INDUSTRIE-PC-NETZTEIL

Versorgt Mainboard und 24-V-Peripherie gleichzeitig
Das Industrie-PC-Netzteil BEA-
750HvonBicker Elektronik bietet
neben den ATX-Ausgängen zur
Stromversorgung von Main-
boards einen starken 24-VDC-Aus-
gang, der mit bis zu 7 A belastet
werden kann und somit genü-
gend Leistung bereitstellt, um
die zuverlässigeVersorgung von
Displays, Belegdruckern, Karten-
lesern, Münzzählern, Aktoren,
Sensoren und vielen weiteren
möglichen 24-VDC-Peripheriege-
räten sicherzustellen.
Das BEA-750H erreicht einen

Wirkungsgrad bis 91% mit

Computer-Systemeunddedizier-
te Grafikkartenmit hohemEner-
giebedarf. Das robust aufgebau-
te IPC-Netzteil mit einem erwei-
tertenArbeitstemperaturbereich
von –10 bis 70 °C eignet sich
bestens für den 24/7-Dauerbe-
trieb im industriellen Umfeld.
Mechanischweist das eingesetz-
te FR4-Platinenmaterial eine
deutlich höhere Formstabilität
auf. DieDurchkontaktierungder
Leiterplatte sorgt für langlebige
und stabile Lötverbindungen
auch unter Schock- und Vibrati-
onseinflüssen (IEC60068-2-64).

Eingangsseitig hat das Schalt-
netzteil BEA-750H einenWeitbe-
reichseingang 90 bis 264 VAC

(47 bis 63 Hz) mit aktiver Leis-
tungsfaktor-Korrektur und ist
zertifiziert nach IEC/EN/UL
60950-1 sowieCCC.Aufgrundder
guten EMV erfüllt das BEA-750H
die strengere Klasse B der
EN55032. Bicker Elektronik ge-
währt auf das BEA-750H eine
dreijährige Garantie sowie eine
Langzeitverfügbarkeit von min-
destens fünf Jahren.

Bicker Elektronik

80PLUSGold-Spezifikation. Alle
ATX-Ausgänge (–5V, +3,3V, +5V,
+12 V1, +12 V2, –12 V und +5 Vsb)
sowie der zusätzliche +24-VDC-
AusgangbenötigenkeineGrund-
last. Mit seinen 500 W versorgt
das BEA-750H hochperformante

POWER-MANAGEMENT

Lädt bis zu zwei Superkondensatoren hoch effizient

AnalogDevices hat denPower by
Linear LTC4041 angekündigt,
ein komplettes Backup-Power-
Managementsystem für Super-
kondensatoren fürVersorgungs-
pegel von 2,9 bis 5,5 V, die auch
während eines Ausfalls der

während er gleichzeitig die Sys-
temlast präferiert.
Wenn die Eingangsstromver-

sorgung unter den einstellbaren
Schwellwert des Power-Fail-Ein-
gangs (PFI) abfällt, geht der
LTC4041 in den aufwärts wan-
delnden Reglerbetrieb über, in
dem er bis zu 2,5 A vom Super-
kondensator an die Systemlast
liefern kann. Während des Aus-
falls der Stromversorgung bietet
die PowerPath-Steuerung des
Bausteins Schutz vor Verpolung
und erlaubt einen nahtlosen
Übergang von der Eingangsver-

sorgung auf die Reservestrom-
versorgung.
Der LTC4041 enthält einenop-

tionale Überspannungsschutz,
der einen externen FET nutzt,
und die das IC vor Eingangs-
spannungen über 60 V schützt.
Eine interne Superkondensator-
Balancer-Schaltung erhält die
gleichen Spannungen an jedem
Superkondensator undbegrenzt
die maximale Spannung an
jedem Superkondensator auf ei-
nen festgelegtenWert.

Analog Devices

Hauptstromversorgung aktiv
bleibenmüssen.
Der LTC4041 nutzt einen bi-

direktionalen synchronen Kon-
verter auf demChip, umeinhoch
effizientes abwärts wandelndes
Ladendes Superkondensators zu
ermöglichen, aber auch, umeine
aufwärts gewandelte Hoch-
strom-Reserveversorgung mit
hohemWirkungsgrad zu liefern.
Ist eine externe Versorgung ver-
fügbar, arbeitet der Baustein als
ein abwärts wandelnder Batte-
rieladebaustein für eine oder
zwei Superkondensatorzellen

Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

TEL 10WI Serie
• Kompaktester 10 Watt Konverter im DIL-16 Metallgehäuse
• Höchste Leistungsdichte 3,83 W/cm3

• 6-seitig abgeschirmtes Gehäuse mit isolierter Grundplatte
• Ultraweite 4:1 Eingangsbereiche
• Sehr hoher Wirkungsgrad bis zu 87%
• Arbeitstemperaturbereich –40°C bis +88 °C
• Eingangsfilter nach EN 55032, Klasse A
• Dauerkurzschlussfest
• 3 Jahre Produktgewährleistung

TEL 10WI Serie
• Kompaktester 10 Watt Konverter im DIL-16 Metallgehäuse
• Höchste Leistungsdichte 3,83 W/cm
• 6-seitig abgeschirmtes Gehäuse mit isolierter Grundplatte
• Ultraweite 4:1 Eingangsbereiche
• Sehr hoher Wirkungsgrad bis zu 87 %
• Arbeitstemperaturbereich –40 °C bis +88 °C
• Eingangsfi lter nach EN 55032, Klasse A
• Dauerkurzschlussfest

Kleinste Grundfläche
eines 10 Watt
DC/DC-Konverter
von TRACO POWER.
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MEAN WELL Power Supplies
Serie LDC
• CP Constant Power Technologie
• 35 bis 80 Watt
• Selv Ausgang
• Flickerfrei
• Dali/Push/1-10V Dimmung
• 5 Jahre Garantie

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

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

Linear
Power

Zwei kompakteAC/DC-Wandler-
serien mit 4000 VAC Isolations-
spannungundAusgangsleistun-
gen von 2,3 bis 20 bzw. 4 W bis
25 W hat Mornsun mit den Bau-
reihen LDE und LHE ins Pro-
gramm aufgenommen.
Die zwischen 37mmx24,5mm

x 18 mm und 70 mm x 48 mm x
23,5 mm messenden Wandler
sind in unterschiedlichen Ge-
häuseversionen für die Durch-
steck-, Chassis- und DIN-Rail-
Montage erhältlich. Die Ent-
flammbarkeit der Plastik-Gehäu-
se entspricht UL94V-0.
Beide für Eingangsspannun-

gen von 85 bis 264 VAC bzw. 100
bis 370 VDC ausgelegten Baurei-
hen sind wahlweise mit 3,3, 5, 9,
12, 15 oder 24 V Ausgangsspan-
nung verfügbar; in der Gruppe
LHE25werden zusätzlichModu-
le mit einer Ausgangsspannung
von 48 V angeboten.
Dankminimaler Brummspan-

nung und geringen Rauschens

AC/DC-WANDLER

Mit 4000 VAC Isolationsspannung

von typ. 50 mV eignen sich die
gegen Kurzschluss, Überstrom
undÜberspannungamAusgang
geschütztenBaureihen für unter-
schiedlichsteAnwendungen.Die
LHE-Baureihe ist aufgrund ihres
weitenBetriebstemperaturberei-
ches von –40 bis 85 °C zudem
auch bestens für den Einsatz in
rauen Industrieumgebungenge-
eignet.

Mornsun Power

Solarbetriebene Anwendungen
erfordern Akkus, die auch unter
anspruchsvollenUmgebungsbe-
dingungen sicher funktionieren.
Nickel-Metallhydrid-Akkus von
Panasonic liefern auch bei ho-
hen Temperaturen zuverlässig
Energie, können lange Zeiträu-
me ohne Sonne überbrücken
undhabenneben langer Lebens-
dauer eine geringe Selbstentla-
dungsrate. Sie eignen sich u.a.

NICKEL-METALLHYDRID-AKKUS

Für solarbetriebene Anwendungen
für solarbetriebene Straßenlater-
nen, Fensterrolläden, Bojen,
Parkplatzbeleuchtungen und
viele weitere Anwendungen.
Die Nickel-Metallhydrid-

Akkus der U-Serie eignen sich
besonders für solarbetriebene
Anwendungen:Die fünfModelle
BK60AAAHU, BK120AAHU,
BK1100FHU, BK220SCHU und
BK310CHU verfügen über Kapa-
zitäten von 550 bis 12.000 mAh
und lassen sich in einemweiten
Temperaturbereich von –20 bis
teilweise 85 °C einsetzen. Selbst
bei Temperaturen von 75 °Cwei-
sen die Nickel-Metallhydrid-Ak-
kus ein gutes Ladeverhalten auf.
Zudem ist die Selbstentladungs-
rate der Akkus gering. Die Le-
bensdauer liegt bei 6 bis 10 Jah-
ren. Die Akkus sind IEC62133-
zertifiziert und enthalten keiner-
lei Gefahrstoffe.

Panasonic
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Warum Sigfox für das IoT und
das IIoT interessant ist
Damit die Dinge untereinander kommunizieren können, müssen sie
verbunden sein. Sigfox ist ein LP-WAN-Netzwerk, kommt mit wenig
Energie aus und gilt als sicher. Wir zeigen wie es funktioniert.

AURELIUSWOSYLUS *

*Aurelius Wosylus
... ist Country und Sales Director
Germany bei Sigfox in München.

VernetzteDinge, diemit der Cloud ver-
bunden sind, versprechen neue Ge-
schäftsmodelle und Services. Doch

jedes Gerät oder gar jeden Gegenstand mit-
hilfe des Mobilfunknetzes zu verbinden, ist
nicht sehr energieeffizient und auch nicht
preiswert bei Anschaffung und Betrieb.
Blicktmanauf einenglobalenEinsatz, dann
wird es noch komplexer. Hier bietet sich das
Low-Power-Wide-Area-Netzwerk oder kurz
LP-WAN ist.
Es ist derzeit weltweit imAufbau befindli-

che Sigfox-Netzwerk erlaubt es, Daten von
Geräten aller Art über Basisstationen an die
Sigfox-Cloud und wieder zurückzusenden.
Die Kunden-Cloud und -Apps greifen dann
auf die Sigfox-eigene Cloud zurück und lie-
fern dem Nutzer die nötigen Informationen
über ihre verbundenen Geräte. Das Signal
von Sigfox reicht sehr weit, weshalb für die
Infrastruktur eine vergleichsweise geringe

Anzahl an Basisstationen erforderlich sind.
Somit ist der Aufbau des öffentlich zugäng-
lichenNetzes recht einfach. Gefunktwird im
ISM-Band auf 868 MHz in Europa. Eine Ab-
deckung von über 75% hat das Netz aktuell
in Deutschland und bis Ende des Jahres sol-
len 85% erreicht werden. Bisher gibt es Sig-
fox in 46 Ländern und bis Ende 2018 sollen
es 60 werden. Insgesamt umfasst das Netz
aktuell 3,8Mio. km²weltweit und ist für 803
Mio. Menschen erreichbar.

Warum das Thema Sigfox für
IoT interessant ist
Das Netz ist schon heute der Sensor-to-

Cloud-Kanal für mehreren Millionen ange-
schlossene Geräte. Unternehmen sammeln
weltweit Daten von ihren Geräten und Ge-
genständen, um sie zu überwachen, ihre
Zustände zu erfahren, sie zu lokalisierenund
um Alarme bei kritischen Zuständen zu er-
halten. Doch warum ist das Sigfox-Netz so
attraktiv? Es beseitigt diewesentlichenHür-
den der IoT-Anbindung: zu geringe Energie-
effizienz und zu hohe Kosten. Zugleich wird
ein Netz geschaffen, das ohne SIM-Karten
Management und weltweit auch ohne Roa-

mingkosten auskommt. Dochwarum ist das
LP-WAN-Netz so günstig und energieeffizi-
ent? DieAnbindung andas LP-WANvonSig-
fox hat generell einen geringen Energiever-
brauch, da sich die Geräte nicht so wie ein
Mobiltelefondauerhaftmit demNetz verbin-
den, sondernnur bei Bedarf ihreNachrichten
funken. Dieser sogenannte Idle-Modus mit
zumeist Tiefschlaf der Netzanbindung ist
sehr ressourcenschonend. Sowerden extrem
lange Batterielaufzeiten erreicht. Je nach
Sendehäufigkeit können Geräte über zehn
Jahre und mehr ohne externe Stromzufuhr
alleine mit ein paar Batterien des Typs AAA
betrieben werden. Sie reichen bisweilen für
die gesamte Lebensdauer eines Geräts, so-
dass zumWechselnder Batteriennochnicht
einmal Wartungskosten anfallen.
Alternativ sind auch Solarzellen eine Op-

tion. Diese extrem langen Betriebszeiten
ohne externen Stromanschluss – der selbst-
verständlich bei größeren Geräten, Maschi-
nen und Anlagen auch immer möglich ist –
ermöglicht einfache Applikationen. Bei-
spielsweise lassen sich Dinge überwachen,
die geöffnetwerden.DazugehörenBriefkäs-
ten, Gullydeckel oder Schaltschränke.Über-
wachen lassen sich auch Glascontainer mit
Füllstandsensoren, die nur einmal am Tag
aufwachen, umdenFüllstand zumessenund
zu übertragen.
Der Tiefschlaf der verbundenen Geräte

spart aber nicht nur Energie. Die mit Sigfox
verbundenen Geräte sind resistent gegen
Angriffe aus dem Internet. Geräte, die nicht
angebunden sind, können nicht über die
Netzanbindung gehackt werden. Zudem ist
das LP-WAN-Netz von Sigfox ein Übertra-
gungsweg, mit dem Daten in die Cloud ge-
langen, ohne dabei breitbandige GSM/
LTE/5G- oder WLAN-Kanäle öffnen zu müs-
sen, die für Hackerangriffe viel anfälliger
sind. Das Signal ist mit 100 Hz sehr schmal-
bandig und die Datenwerdenmit einemho-
henLinkbudget versandt – auchdurchMau-
ernhindurch.Die sogenannteUltra-Schmal-

Vernetzte Dinge:Mit Sigfox lassen sich kostengünstig und vor allem auch sicher verschiedene Dinge vernet-
zen.
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band-Technik ermöglicht es, dass Geräte
weniger anfällig gegenüber industriellenund
auch manipulativen Störgeräuschen sind
und sorgt für eine zuverlässigeÜbertragung.
Selbst als Fallback-LösungbeiAlarmanlagen
lässt sich Sigfoxbenutzen, sollten Jamming-
Methodenbeispielsweise dasMobilfunknetz
stören. Das Nachahmen oder Abhören der
Nachrichten lässt sich zudem durch Secure
Elements, die Device-und Nachrichten-Au-
thentifizierungunddenAnti-Replay-Schutz
für Nachrichten sowie durch eine AES-Ver-
schlüsselung der Nachrichten und optiona-
ler Payload-Verschlüsselung sicherstellen.
Die Sigfox-Cloud selbst ist durch eine der
sichersten weltweit verfügbaren Firewalls
und Intrusion-Detection-Mechanismen ge-
schützt und wird rund um die Uhr über-
wacht.

Sigfox lässt sich kostengünstig
implementieren
Nebender EnergieeffizienzundSicherheit

bindet LP-WANmit SigfoxdieGeräte günstig
an das Netzwerk an. Die Module für die An-
bindung kosten ohne Batterien rund zwei
Euro. Das ist deutlich günstiger alsmehr als
10 Euro bei LTECat-1 oder rund fünf Euro bei
alternativenLP-WAN-Netzen im lizenzierten
Mobilfunkband. Auch alternative LP-WANs
im lizenzfreien Band liegenmit rund sieben
Euro pro Knoten deutlich höher. Man kann
davonausgehen, dassmit zunehmenderVer-
breitungSigfox-fähigerGeräte dieModulkos-
ten weiter sinken werden. Zudem wird es
neue Module geben, die für eine Einmalver-
bindung genutzt werden kann. So wird aus
einemNahfunk-Device ein Sigfox-Device und
um die 20 Cent kosten. So könnten Einweg-
verpackungen den Verbrauch des Inhalts
melden, wenn sie aufgerissen werden,
Schaltschränke unerlaubte Öffnungen oder
Briefe dasÖffnendesUmschlags.Nebenden
niedrigenAnschaffungskostenunddie Tech-
nik, dieman für die Transformationbraucht,
sind die Betriebskosten vergleichsweise ge-
ring. So sindpro Jahr Entgelte je nachAnzahl
der Nachrichten zu entrichten, die bei ange-
messenen Stückzahlen und maximaler Da-
tenübertragung nicht über zehn Euro liegen
und sogar weniger als einen Euro kosten
können, wenn die Anzahl der Devices sehr
hoch ist und die Anzahl der Nachrichten –
beispielsweise bei Alarmfunktionen – eher
gering sind oder voraussichtlich gegen null
gehen,weil der Eventfall im Idealfall niemals
eintritt.
Es gibt zudemkeineRoaminggebühren für

den weltweiten Einsatz von Sigfox-fähigen
Geräten.AuchderAbrechungsmodus ist kos-
tenschonend:DerGerätehersteller entrichtet

die Entgelte an den Netzbetreiber. Der
Endanwender braucht also keine Verträge
mit demNetzbetreiber abzuschließen. Er er-
hält den Service vom Devicehersteller der
Sigfox-Anbindung zu den vereinbarten Kos-
ten. Auch muss er keine SIM-Karten mana-
gen, was den Administrationsaufwand für
die Anbindung auf ein Minimum reduziert.

Wenige Daten: Eine Sigfox-
Nachricht benötigt 12 Byte
DasSigfox-Netz kann so günstig angeboten

werden,weil es proGerät nur ein begrenztes
Datenvolumen zulässt: Eine Sigfox-Nach-

PRAXIS
WERT

Treffen Sie den
Autor!
Das Thema Sigfox wird auf unserem
IoT-Kongress am 23. Oktober in Nürn-
berg ausführlich behandelt. Aurelius
Wosylus von Sigfox erklärt in seinem
Vortrag, wie 12 Byte ein Industrieun-
ternehmen verändern können. Dabei
geht es nicht nur umdie Lokalisierung
von Dingen, sondern auch um die
Themen Warenfluss, Überwachung
und Tracking. Sind Sie interessiert?
Mehr Details finden Sie im Programm
auf der nächsten Seite oder online
unter www.iot-kongress.de

Bild 1: Die verschiedenen Anwendungsszenarien für Sigfox im Alltag.
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richt darf nur zwölf Bytes groß sein und bis
zu 140 Nachrichten dürfen pro Tag in die
Cloud übermittelt werden. Ganze vier Nach-
richten reichen beispielsweise für Steuerbe-
fehle, Setting oder Funktionsfreischaltun-
gen. Pro Basisstation lassen sich bis zu eine
Million Sensoren verwalten. Das ist ein Vor-
teil gegenüber jedemMobilfunknetz, wodie
Anzahl der Teilnehmer deutlich beschränk-
ter ist. Somit werden Applikationen, die
breitbandiges Internet benötigen,weiterhin
GSM/LTE/5G oder WLAN und Ethernet nut-
zen müssen. Allerdings müssen sie es nicht
immer nutzen, denn das Sigfox-Netz lässt
sich als primärer Kanal verwenden und die
hohe Bandbreite nur im Bedarfsfall hinzu-
schalten. Der Grund für vergleichsweisewe-
nige Daten liegt an den Vorschriften der Re-
gulierungsbehörden, nach denen ein ver-
netztes Gerät nicht mehr als 1% des nicht
lizenzieren Frequenzbands auslasten darf.
12 Byte reichen jedoch für alle gängigen Zu-
stands- undAlarmmeldedaten. Sobrauchen
selbst GPS-Koordinatennur rund sechsByte
und Temperaturwerte rund zwei Byte. Ein
Objekt-Status wird in der Regel mit einem
Byte übertragen und für die Meldung der
Betriebsbereitschaft ist keinByte notwendig.
Zudem muss man sich auch vor Augen füh-
ren, dass man mit zwölf Byte 25612 unter-
schiedlicheWerte darstellen kann. Das sind
79 Quadrilliarden.
Wie Städte von Sigfox profitieren können

und auch das Smart Home mit seinen ver-
netzten Alarmanlagen und Rauchmeldern,
lesenSie in der ausführlichenVersiondieses
Textes unter https://goo.gl/7LyXQ6. // HEH

Sigfox
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Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!

www.iot-kongress.de/anmeldung

Eine Veranstaltung von –

Nur ein Hype odermit Nutzen verbunden?
Wer über das Thema Internet of Things
spricht, der will konkrete Anwendungen,
die bei der täglichen Arbeit helfen.
Auf unserem zweitägigen Kongress
gehen die Referenten auf Netzwerke
und Sicherheit ein und zeigen anhand
von Anwendungsfällen, wie das unkon-
krete IoT schnell in die Praxis integriert
werden kann. Nutzen Sie unsere Platt-
form, um Ihr Know-how zu erweitern
und sich mit unseren Experten und
anderen Teilnehmern auszutauschen!

23. – 24. Oktober 2018, Nürnberg

BEST PRACTICE FÜR
Fit für den

präsentiert
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SmartHome |Smart Building |
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JETZT VORMERKEN!

23.–24. Oktober 2018

DIENSTAG, 23. OKTOBER 2018
10:00 Uhr KEYNOTE: Vorhandene sichere

IT-Infrastruktruen für IoT nutzen
PeterMoster | KIT Karlsruhe

10:50 Uhr Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

11:20 Uhr Wie 12 Byte ein Industrieunternehmen
verändern kann
AureliusWosylus | Sigfox

11:50 Uhr Sichere Bauteile in der gesamten Lieferkette
für IoT-Applikationen
Stephan Demianiw | Data IO

12:25 Uhr NB-IoT-Wofür sich die neue Low-Power-
Funktechnik eignet
Holger Hutzelmann | mm1

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr Time-Sensitive Networking (TSN) -
Datenturbo oder Kostenbremse für das IIot?
MarkusWeinländer | Siemens

14:45 Uhr Hochsicherer IoT Device Update
nutzt Root of Trust
Jürgen Fitschen | SSV Software

15:30 Uhr Kaffeepause & Besuch der Ausstellung

16:00 Uhr IoT-Sicherheit im Post-Quantenzeitalter
gewährleisten
Malte Pollmann | Utimaco

16:45 Uhr Einsatz vonWireless Technologien im
Internet-der-Dinge – Einsatzmöglichkeiten &
Praktische Erfahrungen
Thomas Schildknecht | Schildknecht AG

17:30 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages

MITTWOCH, 24. OKTOBER 2018
10:00 Uhr KEYNOTE: Künstliche Intelligenz –

Hintergründe, Techniken undVorgehensweisen
Jan Paulus | ASTRUM IT
MatthiasWeidler | ASTRUM IT

10:50 Uhr Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

11:20 Uhr Methodische Auswahl der
applikationsorientierten IoT-Plattform
Laurenz Kirchner | mm1

11:50 Uhr Service-orientierte Architektur für maximale
Flexibilität für Steuerungsaufgaben
Dr. JürgenSeyler | Automation of Things Europe

12:25 Uhr DerWeg von der SPS-Steuerung zu
IoT-Architekturenmit PredictiveMaintenance,
Big Data undMachine Learning
Robert Schachner | RST Automation

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr EdgeX Foundry – AMicroservice Approach to
IoT Edge Computing
Matthias Schorer | VMware

14:45 Uhr Alles in der Cloud oder alles im Griff –
Was ist dran am Realtime Edge Computing?
Thomas Franke | Aicas

15:30 Uhr Kaffeepause & Besuch der Ausstellung

16:00 Uhr Sensordaten sammeln und auswerten
mit wartungsfreien Sensoren für das IoT
Andreas Schneider | EnOcean

16:45 Uhr Datensicherheit in der Cloud
Steffen Ochsenreither | Endress+Hauser

17:30 Uhr Ende des 2. VeranstaltungstagesIN
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IT-Sicherheit im Internet of Things:
Ein unbedingtes Muss

Security ist die wohl wichtigste Anforderung an Geräte, die über das
Internet of Things vernetzt sind. Wer typische Angriffsvektoren und

mögliche Auswirkungen kennt, kann seine Produkte besser schützen.

DYFAN DAVIES*

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

Bereits heute formen geschätzt rund 14
Milliarden vernetzte Geräte das
Internet of Things (IoT) – und es

wächst rasant: Bis 2020 wird es mehr als 50
Milliarden Devices umfassen, schätzen
Marktbeobachter. IT-Sicherheitsaspekte
kommen bislang beim Entwickeln der IoT-
Produkte jedoch oft zu kurz. Der folgende
Artikel stellt gängige Security-Herausforde-
rungen bei Embedded-Systemen vor und
beschreibtmögliche Folgen,wenndie nötige

Security nicht implementiert wird.Wir defi-
nieren Security hier als „Fähigkeit einer Or-
ganisation, Ressourcen zu schützen, für
deren Schutz sie verantwortlich ist“. In ei-
nemEmbedded-Systemerstreckt sichdieser
Schutz sowohl auf Software- als auch auf
Hardware-Ressourcen. Die Norm X.800 der
International Telecommunications Union
(ITU) definiert Security-Dienste wie folgt:
� Zugangskontrolle: Stellt sicher, dass nur
berechtigte Anwender Zugriff auf bestimm-
te Ressourcen erhalten.
� Vertraulichkeit von Daten: Gewährleis-
tet, dass Informationen gegen unbefugtes
Offenlegen geschützt werden.
� Datenintegrität: Schützt davor, dass digi-
tale Daten nicht verfälscht werden und dass

nur berechtigte Nutzer auf sie zugreifen
oder sie modifizieren können. Konsistenz,
Genauigkeit und Vertrauenswürdigkeit von
Daten sollen gewahrt bleiben.
� Authentifizierung der Datenquellen: Be-
legt, dass eine Nachricht während ihrer
Übertragung nicht modifiziert wurde und
der Empfänger die Quelle der Nachricht ve-
rifizieren kann. Diese Art der Authentifizie-
rung beinhaltet nicht unbedingt die Eigen-
schaft der Nichtabstreitbarkeit.
� Nichtabstreitbarkeit: Fähigkeit, Anwen-
der davon abzuhalten, später abzustreiten,
dass sie eine Aktion ausgeführt haben.
Wenn ein Embedded-System schutzwür-

digeRessourcen enthält oder verarbeitet, ist
Security erforderlich. Das ist fast immer der

Bild 1:Mit der zunehmenden Vernetzung elektronischer Geräte über das Internet of Things wächst auch das Gefahrenpotenzial für Unternehmen und Anwender,
Ziel eines Cyber-Angriffs zu werden.
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Fall. Da dies immer mit Kosten verbunden
ist,müssen Entwickler klären,welchesMaß
anSecurity notwendig ist. EineAnalysemög-
licher Bedrohungen hilft beim Einschätzen.
Anschließend lässt sich bestimmen,welche
Security-Strategien inRelation zumWert der
exponiertenRessourcenwirtschaftlich sinn-
voll sind. Wichtig dabei: Das Anbinden der
IoT-Anwendung an das Internet erhöht das
Bedrohungspotential deutlich. Das RFC-
(Request for Comments)-Dokument 4949der
IETF (Internet Engineering Task Force) defi-
niert „Bedrohung“ und „Angriff“ so:
� Bedrohung: Potentielle Gefahr, die eine
Schwachstelle ausnutzen könnte. Setzt be-
stimmte Umstände, Fähigkeiten, Handlun-
gen oder Ereignisse voraus. Kann Sicher-
heit verletzen und Schäden verursachen.
� Angriff: Manipulation der Systemsi-
cherheit als Folge einer Bedrohung. In-
telligente Handlung für einen Versuch,
Security-Dienste zu umgehen und Sicher-
heitsrichtlinien eines Systems zu verletzen.
Computerattacken sindmeistmit Exploits

verknüpft – alsoCode, der eine Schwachstel-
le in einemSystem ausnutzen kann. Hierbei
kannes sichumFehler in der Software,Hard-
ware oder im verwendeten Protokoll han-
deln. Das Beheben solcher Schwachstellen
kannper Firmware-Aktualisierung erfolgen.
Ein sicherer Update-Mechanismus ist dabei
für IoT-Geräte besonders wichtig, da diese
häufig jahrelang arbeiten sollen, ohne dass
Wartungstechniker danach sehen. Dieser
Mechanismus muss gut abgesichert sein.
Sonst besteht die Gefahr, dass das Update
selbst zumZiel vonAngriffenund somit zum
Einfallstor ins Systemwird.

Bedrohungen zielen auf
Besonderheiten des IoT
Drei Bereiche machen IoT-Geräte beson-

ders verletzlich gegenüber Angriffen:
� Netzwerk: Über das Internet oder ande-
re Netzwerke sind IoT-Endpunkte von fast
überall in der Welt kontaktierbar. Die bei
vielen IoT-Geräten genutzten drahtlosen
Verbindungen sind besonders anfällig.
� Feldeinsatz: IoT-Geräte sind neben ih-
rer Vernetzung oft auch physisch zugäng-
lich. Dies setzt sie potenziell zusätzlichen
Hardware-Angriffen aus, die bei Systemen,
die zwar vernetzt, aber durch physikalische
Zugriffsbarrieren geschützt sind, nicht be-
rücksichtigt werden müssen.
� Verfügbarkeit: Musterlösungen lassen
sich leicht beschaffen, sodass Angreifer sie
in aller Ruhe analysieren können, um einen
Angriffsvektor zu entwickeln.
Als eine IoT-Anwendung gilt „ein System

aus Komponenten, in dem vernetzte Geräte

miteinander kommunizieren und ihre Akti-
onenausschließlichüber dieWeitergabe von
Nachrichtenkoordinieren“. In ihrer einfachs-
ten Form besteht eine IoT-Anwendung aus
nur zwei Knoten, also einem Client und ei-
nem Server. Die hier erörterten Security-
Herausforderungen beziehen sich auf eine
Auswertung der Algorithmen, die die Kom-
munikationssicherheit zwischen Client und
Server gewährleisten. Diese Algorithmen
sind inEmbedded-Systemen implementiert,
um ein bestimmtes Maß an Security gegen-
über Bedrohungen sicherzustellen. Bedro-
hungen für ein solches System lassen sich in
passive und aktive Angriffe kategorisieren.

Passive und aktive Angriffe auf
Embedded Systeme
Passive Angriffe analysieren das Embed-

ded-Systemundversuchen, die gewonnenen
Informationen für einen Missbrauch des
Systems zunutzen. EinAngreifer könnte bei-
spielsweise die Systemressourcen zu seinem
Vorteil ändern.
� Lauschangriff: Auch bekannt als Snif-
fing. Bei diesem Angriff werden Datenpa-
kete zwischen Client und Server erfasst
und sensible Informationen wie Passwörter
oder Session-Tokens ausgelesen. Drahtlose
Sensornetze (Wireless Sensor Networks,
WSNs) bieten perfekte Bedingungen zum
Abhören durch einen Angreifer. Aufgrund
der begrenztenAntennenreichweite besteht
ein WSN aus vielen Knoten, die jeweils die
übertragenen Daten zum nächsten Knoten
weiterleiten. Um die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Angriffs zu verringern, ist eine physika-
lische Schicht zu erstellen.
� Überwachung: Diese Art von Angriff
zählt zu den einfachsten. Dabei überwacht
ein Angreifer ein System und sammelt In-
formationen, bis sich ein größeres Sicher-
heitsrisiko ermitteln lässt. Das Überwachen
verschlüsselter Kommunikation kann bei-
spielsweise immer noch Informationen
über den Umfang, die Häufigkeit oder das
Timing von Nachrichten preisgeben.
Aktive Angriffe gehen aggressiv vor und

versuchen, die übertragenen Nachrichten
und solche, die sich gerade in der Übertra-
gungbefinden, zu verändern.Hierzu zählen:
�Maskierung: Bei diesem Angriff werden
Nachrichten gesendet oder empfangen,
wobei dem Empfänger eine falsche Identi-
tät vorgespiegelt wird, was katastrophale
Folgen haben kann. Ein Beispiel für eine
Maskierung sind Phishing-E-Mails.
� Replay: Hier fängt man Nachrichten ab
und sendet sie zu einem späteren Zeitpunkt
weiter, um ein Protokoll oder einen Emp-
fänger zu verwirren. Ein Weg, um dies in ei-

Fortsetzung folgt aufS. 44 ▸

www.nex t-mobi l i t y.news
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ANZEIGE // HYPED

STARTSCHUSS FÜR TECHNOLOGIE-ENTWICKLUNG ERFOLGT

Hyperloop – eine Revolution im Transportwesen
HYPED ist ein 2015 an der Universität Edin-
burgh von Studenten gegründetes Projekt,
umdie Entwicklung derHyperloop-Techno-
logie zu beschleunigen.
Als Elon Musk das Konzept des Hyperloop
im Jahr 2013 skizzierte, hatte er ein neues
Hochgeschwindigkeitstransportsystem für
den Personen- und Frachttransport in Kap-
selnmit Geschwindigkeiten von bis zu 1.100
km/h in teilevakuierten Röhren vor Augen.
Die autonomen Kapseln sind elektrisch an-
getrieben und nutzen die Magnetschwebe-
kraft.
In den letzten fünf Jahren ist das weltweite
Interesse anHyperloop immerweiter gestie-
gen und die Investitionen haben zugenom-
men. Mittlerweile wurden eine Reihe von
Risikokapitalunternehmen wie Virgin-Hy-
perloopOne, HTT und Transpod gegründet.
Regierungenauf der ganzenWelt sinddarauf
aufmerksamgeworden:Machbarkeitsstudi-
en und Teststrecken sind in verschiedenen
Ländern (wie etwa in Indien, Chinaundden
USA) in der Entwicklung. Doch es müssen
noch einige Hindernisse überwunden wer-
den.

Überzeugende Ideen
Bis heute hatHYPEDdreimal andem jähr-

lich von Elon Musk ausgeschriebenen
SpaceX Hyperloop Pod-Wettbewerb teilge-
nommen, bei demStudentenPrototypen für
Hyperloop-Kapseln entwickeln, bauen und

inder SpaceX-Teströhre inKalifornien testen.
Im Juli 2018war der Prototyp vonHYPEDdie
einzige Kapsel mit einem funktionierenden
Magnetschwebekraft- und Antriebssystem
undwir haben den sechsten Platz unter den
18 Beiträgen von Universitäten erreicht.
Wir habenauchanderHyperloopOneGlo-

bal Challenge teilgenommen. Unter über
2.600potenziellenHyperloop-Routenwurde
unsere Verbindung in Großbritannien als
einer der 10 Gewinner ausgewählt. Die vor-
geschlageneHyperloop-Route inGroßbritan-

nien, die mit einer Fahrzeit von 50 Minuten
Edinburghmit London verbindet, zeigte die
erheblichen Vorteile eines Hyperloop-Sys-
tems auf.

Die Zukunft
Bei HYPED sehen wir Hyperloop als zu-

künftigenWettbewerber für Schienenverkehr
und Kurzstreckenflüge auf Strecken von ca.
50 bis 1.300 km. Dabei sind die Kosten für
den Bau der Hyperloop-Infrastruktur zwi-
schen Städten vergleichbar mit denen von
Flughafenerweiterungen und schwerer
Schieneninfrastruktur. Ein Hyperloop-Sys-
tem könnte außerdem die ständige Erweite-
rung von Flughäfen überflüssig machen.
ZudenwichtigstenHerausforderungen für

Ingenieure gehört dieAufrechterhaltungder
teilevakuiertenBedingungen indenRöhren,
der Bau der notwendigen Tunnelsysteme
unddie Einrichtungder digitalen Infrastruk-
tur zur Steuerung, Überwachung und War-
tung einesHyperloop-Netzwerks. Sicherheit,
Komfort undKommunikationder Passagiere
müssen in einer kommerziellen Hyperloop-
Lösung berücksichtigt werden. Daher erfor-
schenwir die bestenModelle für Regulierun-
gen, Tunnelbau, Finanzierung und zur Inte-
gration vonHyperloop inVerbrauchertrans-
portlösungen.Im Herbst veröffentlicht
HYPEDeinenHyperloopBeta-Artikel, der die
Bemühungen zur Entwicklung der Hyper-
loop-Technologie zusammenfasst.

HARD
FACTS

Über HYPED
Das HYPED-Team besteht aus über 80
Studenten der Universität Edinburgh
und der Heriot-Watt University in Schott-
land, Großbritannien, aus einer Reihe
von Fachrichtungen wie Ingenieurwe-
sen, Mathematik, Physik, Computerwis-
senschaften, Jura, Wirtschaft, Politik und
Wirtschaftswissenschaften. Das Team
konzentriert sich auf drei Bereiche: Tech-
nik – Bau und Prüfung einer Hyperloop-
Kapsel; Wirtschaft – Untersuchung der
Durchführbarkeit von Hyperloop welt-
weit; und Öffentlichkeitsarbeit – Begeis-
terung jungerMenschen fürMINT-Fächer.
HYPED hat sich zum Ziel gesetzt, zukünf-

tige Generationen zu motivieren, techni-
sche Studiengänge zu absolvieren, da
diese Projekte wie Hyperloop voranbrin-
gen. Sie sind der Ansicht, dass die po-
tenziellen Vorteile von Hyperloop in der
Öffentlichkeit Zuspruch finden werden.
Die Idee, Städte wie U-Bahnstationen
miteinander verbinden zu können, eröff-
net eine Welt voller Möglichkeiten.
Besuchen Sie den RS-Stand auf der elec-
tronica 2018 und lernen Sie das HYPED-
Team kennen, sehen Sie sich die preis-
gekrönte Kapsel an und erfahren Sie
mehr über die Zukunft des weltweiten
Transportwesens.

Ansprechpartner
Frank Behrens
PR & Advertising Manager Central Europe
Telefon: +49(0)6105 401-803
E-Mail: rs-gmbh@rsonline.de

RS Components GmbH
Hessenring 13b
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon: +49(0)6105 401-0
Telefax: +49(0)6105 401-100
Internet: de.rs-online.com
E-Mail: rs-gmbh@rsonline.de
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nem Protokoll zu verhindern, ist die Imple-
mentierung eines logischen Zeitstempels.
�Manipulation von Nachrichten: Hier wer-
den Nachrichten abgefangen und ihr Inhalt
geändert, bevor die Nachricht an den vor-
gesehenen Empfänger weitergeleitet wird.
Besonders verbreitet ist der Man-in-the-
Middle-Angriff. Dabei versucht ein hacker
die erste Nachricht abzufangen. Durch eine
Änderung der Security-Schlüssel kann er
dann künftige Meldungen entschlüsseln
und mitlesen.
� Denial of Service (DoS): Diese Art von
Angriff beeinträchtigt die Leistung des ge-
samten verteilten Systems und verhindert
einen normalen Systembetrieb. Bewirkt
wird dies durch Messages, die das System
überlasten und blockieren.
� Distributed Denial of Service (DDoS): Bei
einem DDoS-Angriff werden viele Geräte –
häufig IoT-Geräte – genutzt, um eine Orga-
nisation dediziert anzugreifen.

Typische Schwachstellen von
IoT-Applikationen
DasOpenWebSecurityApplicationProject

(OWSAP) beobachtet erschreckende Fakten
im Zusammenhangmit vernetzten Geräten:
� 60 Prozent der Geräte mit Benutzer-
schnittstellen sind anfällig für Probleme
wie schwache Berechtigungsnachweise.
� 70 Prozent aller Geräte nutzen unver-
schlüsselte Netzwerkdienste.
� 70 Prozent aller Geräte, die mit Cloud-
und mobilen Anwendungen zusammenar-
beiten, erlauben es einem Angreifer, gül-
tige Benutzerkonten über Hinweise nach
fehlgeschlagenen Logins zu ermitteln.
� 80 Prozent aller Geräte zusammen mit
Cloud- und mobilen Anwendungen versa-
gen bei der Durchsetzung einer Richtlinie,
die Passwörter mit ausreichender Länge
und Komplexität erfordert.
JemehrGeräte undSysteme in einemNetz-

werk miteinander verbunden sind, umso

mehr nehmen die potentiellen Risiken und
AuswirkungenvonSicherheitslücken zu. Ein
DoS- oder DDoS-Angriff auf eine Industrie-
anlage könnte eine Systemüberlastung und
damit denAusfallwichtigerDienste undBe-
nachrichtigungen zu einem kritischen Zeit-
punkt verursachen. So könnte beispielswei-
se ein industrielles Kühlsystem, das kritische
Temperaturangaben liefert, entscheidend
beeinträchtigt werden, wenn DoS/DDoS-
Angriffe auf das angeschlossene Tempera-
turüberwachungs- und Steuersystem Mel-
dungen an den Systembetreiber oder Befeh-
le vom Betreiber blockieren würden. Auf
ähnlicheWeise könnte einDoS/DDoS-Angriff
Verkehrsleitsysteme lahmlegen und damit
einen massiven Zusammenbruch des Ver-
kehrs im betroffenen Gebiet verursachen.
Aus Sicht der nationalen Sicherheit sind

die Folgen sogar noch beängstigender. Die
US-amerikanische National Security Admi-
nistration (NSA) gab 2014 an, dass sich die
USA faktisch im Zustand eines Cyberkriegs
befinden.Hacker hätten bereits Systemebei
Aufklärungsmissionen infiltriert. Nach An-
gaben ranghoherMilitärs können eineReihe
von Ländern heute amerikanische Energie-
und Finanzunternehmen stilllegen. Aus der

Sicht einzelner Anwender werden Konsu-
menten umso verletzlicher, je mehr sie sich
auf vernetzte Geräte verlassen. Der Einsatz
vernetztermedizinischer Geräte wie Blutzu-
ckermessgeräte undHerzschrittmacher, setzt
die Gesundheit und das Wohlergehen von
KonsumentenböswilligenAdd-Ons aus.Die-
se könnten solche Geräte unbrauchbar ma-
chen oder sogar falsche Medikamentendo-
sierungenbedingen. Jemehr dieKonsumen-
ten die intelligente Vernetzung in ihren
Wohnungenvorantreiben, umsomehr steigt
dasRisiko an, dassHacker persönlicheDaten
stehlen können.
Um ein Gefühl für das Ausmaß des Prob-

lems zu gewinnen, hat Renesas kürzlich sei-
ne Kunden befragt, was für sie die gefähr-
lichsten Bedrohungen im IoT-Bereich sind.
Dabei kristallisierten sich sieben Bedro-
hungsarten heraus:
� Ein nicht vertrauenswürdiger Auftrags-
fertiger könnte Soft- oder Firmware oder die
Sicherheitskonfiguration einer MCU oder
eines Produktes klonen.
�Hacker könnten bereits während der
Installationsphase die Original-Firmware
durch Malware ersetzen und damit das Pro-
dukt verfälschen.
�Während der Firmware-Installation
könnte ein Hacker einen Abhörangriff
installieren. Dies ist besonders dann ge-
fährlich, wenn Security-Parameter unver-
schlüsselt ausgetauscht werden.
� Bedrohungen der Privatsphäre können
entstehen, wenn die auf einem System
integrierte Firmware nicht physikalisch
geschützt ist, sodass ein Angreifer dann
Security-Parameter auslesen kann.
� Angreifer können mit Zusatzprogram-
men Daten beschädigen oder stehlen.
�Hacker könnten eine einfache Software-
Update-Session nutzen, um Firmware
durch Malware zu ersetzen.
� Angreifer könnten einen Exploit-Code
erstellen, mit dem sie die Security des
Systems über eine Sicherheitslücke aushe-
beln. IoT-Lösungen sollten eine Firmware-
Update-Funktion zur sofortigen Behebung
solcher Sicherheitslücken enthalten.
Eineswar denEntwicklernder RXTrusted

Secure IP vonRenesas sofort klar: Umsicher-
zustellen, dass alle auf dieser Plattform auf-
gebautenGerätewirklich sicher arbeitenund
gut abgesichert sind,müssen alle genannten
Bedrohungen adressiert werden. Dazu soll-
ten Security-Funktionen in die Plattform
integriert werden, um in jeder Phase des
Produktlebenszyklus den entsprechenden
Schutz bieten zu können. // ME

Renesas Electronics Europe

Bild 3:
Entwicklungs-Boards sind
leicht und meist günstig
erhältlich. Hacker können
darauf Angriffsvektoren
entwickeln.
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Bild 2: Controller wie die RX65xx-Familie von
Renesas verfügen über spezielle, in die Hardware
implementierte Security-Funktionen, mit denen sich
Angriffe auf IoT-Applikationen verhindern lassen.
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Die „AuthenticationFlash“-Spei-
cherfamilieW74MvonWinbond
soll laut Distributor Atlantik
Elektronik Designern von IoT-
Geräten zum Beispiel für die In-
dustrie ermöglichen, Code und
Daten durch mehrschichtige
Authentifizierung zu schützen.
Winbond setzt auf symmetrische
Verschlüsselung auf Basis von
SHA-256 (Secure Hash Algo-
rithm). Zur Authentifizierung
vergleicht der Host-Controller

SICHERHEIT FÜR IOT GERÄTE

Authentication Flash-Speicher
denHMAC-Wert desW74M-Spei-
chersmit demWert, dermithilfe
des Root Keys und der Zufalls-
zahl vonSHA-256 errechnetwur-
de. Normaler Speicherbetrieb
wird nur bei Übereinstimmung
dieser Werte ermöglicht. Der
HMAC-Wert enthält mit der Zu-
fallszahl ein dynamisches Ele-
ment und variiert daher bei je-
dem Zugriff. Das bedeutet, dass
Angriffe, die bei Flash-Speicher
mit fester UID erfolgreich sind,
bei einem W74M-Speicher fehl-
schlagen. Die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Angreifer den
HMAC entschlüsseln und den
Wert des Ausgangsschlüssels
erhalten kann, geht aufgrundder
Sicherheit der SHA-256-Funktion
praktisch gegen Null.

Atlantik Elektronik

Der AirLink LX60 ist nach eige-
ner Aussage der erste Cloud-ge-
managte Low-Power-Wide-Area-
(LPWA)-Mobilfunkrouter. Dem-
nach bietet er sichere, zuverläs-
sige und einfach zu verwaltende
LTE-Konnektivität per LTE-Cat 4,
LTE-M und NB-IoT für viele IoT-
Anwendungen. AirLink LX60
ermögliche weiter die IoT-Edge-
Programmierbarkeit und unter-
stütze das praxiserprobteALEOS
Application Framework für ein-

IOT-KONNEKTIVITÄT

Erster LPWA-Mobilfunk-Router
gebettete Anwendungen sowie
integrierte Cloud-Services und
APIs. Diese Funktionen, kombi-
niert mit LTE-M / NB-IoT-Kon-
nektivität und einerVielzahl von
I/O-Optionen für Datenerfas-
sung und Sensoraggregation,
sollen die direkte Verarbeitung
kritischer Daten an der Periphe-
rie ermöglichen, um die Daten-
übertragung zu optimieren. Die
LTE-M- / NB-IoT-Unterstützung
soll darüber hinaus eine 5- bis
10-fache größere Abdeckung in
abgelegenen Standorten oder
Gebäuden ermöglichen und
gleichzeitig die laufenden Kos-
ten für die Sendezeit um bis zu
60 Prozent reduzieren. Der Air-
Link LX60 ist Teil der neuenAir-
Link Essential-Serie.

HY-LINE Communication Products

Saft bietet eine breite Produktpalette an
unterschiedlichen Batteriesystemen, die allen
anspruchsvollen Anforderungen unserer Kunden
gerecht werden. Das hohe Leistungsniveau der
primären Lithium Batterien hat sich in vielen

industriellen und militärischen Anwendungen
bewährt. Als Leichtgewicht vereint die Lithium-Ionen
Technologie die einzigartige Mischung zwischen
Wiederaufladbarkeit und breitem Temperatureinsatz
auf kleinstem Volumen.

www.saftbatteries.de

Saft
Kompakte Energie für vielfältige Anwendungen

Saft Batterien GmbH Löffelholzstr. 20, 90441 Nürnberg Tel: +49 911 94174-0 Fax: +49 911 94174-25
Kontakt: lithiumsales.fr@saftbatteries.com
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Einstieg in die
IoT-Kommunikation mit MQTT

MQTT hat sich in den letzten Jahren zum Standardprotokoll für die IoT-
bzw. M2M-Kommunikation von Geräten und Applikationen entwickelt.
Doch was hat es mit dem Protokoll auf sich, und wie setzt man es ein?

DOMINIK OBERMAIER *

* Dominik Obermaier
... ist Geschäftsführer bei der
dc-square Gmbh in Landshut.

Wer sich inden letzten Jahrenmit der
Implementierung vonüber das In-
ternet vernetzter Software und

Hardware beschäftigt hat, dem wird sehr
wahrscheinlichderName "MQTT" (Message
Queue Telemetry Transport) über den Weg
gelaufen sein. Das ausheutiger SichtmitAb-
standpopulärsteKommunikationsprotokoll
für das Internet of Things (sieheBild 1) bietet
viele Funktionen, die das LebenvonAnwen-
dungsentwicklern sehr einfach gestaltenum
eine verlässliche, sichere,wartbare undper-
formante Kommunikation der eigenen Ap-
plikation mit anderen Geräten, Cloud-Ba-

ckenddiensten oder mobilen Applikationen
zu implementieren.
MQTT ist primär ein Messaging Protokoll

für das IoT. Anders als Request/Response
Protokolle wie HTTP oder CoAP entkoppelt
es alle Kommunikationsteilnehmer. Der Da-
tenaustausch wird über das Senden von
Nachrichten über einen zentralen Verteiler
an interessierte Teilnehmer implementiert.
Darum ist kein intrinsisches Wissen über
andereApplikationenundEndpunktenötig.
Das MQTT Protokoll ist extrem schlank

undwurdeursprünglich für sehr ressourcen-
armeGeräte entwickelt dieüber sehr schlech-
te Connectivity verfügen. Daher ist MQTT
ideal geeignet für den EinsatzmitMikropro-
zessoren oder die Embedded-Entwicklung
im Allgemeinen. Die perfekte Eignung von
MQTT für IoTAnwendungsfälle ist nicht ver-
wunderlich, dadasProtokoll 1999 für SCADA

Systeme entwickelt wurde, welche über Sa-
tellitenkommunikation Daten senden und
empfangen sollten. Ein minimales und ext-
rem schlankes Protokoll war deshalb das
erklärte Designziel.
Natürlich hat sich MQTT seit 1999 weiter-

entwickelt, mittlerweile ist MQTT Version
3.1.1 ein offizieller OASIS und ISO Standard
(ISO/IEC 20922:2016) und der Nachfolger,
MQTT 5,wurde 2018 final spezifiziert. Heute
ist das Protokoll der Standard wenn es um
die Vernetzung für das Internet of Things,
Heimautomatisierung oder aber auch Ver-
netzung im Kontext Industrie 4.0 geht.

Grundlegende Funktionsweise:
Publish / Subscribe Architektur
MQTT implementiert das Publish/Subscri-

be-Pattern (Bild 2). Jede Kommunikation
findet über einen zentralen Verteiler, den so
genanntenMQTTMessageBroker, statt. Eine
jedeNachricht, die einClient sendet, enthält
neben dem so genanntem "Topic" die tat-
sächlichen Nutzdaten.
Ein Topic ist ein Metadatum in jeder zu

sendenden MQTT-Nachricht. Das Topic ist
ein Text, welcher Trennzeichen enthalten
kann. Es kann, ähnlichdemPOSIX-Dateisys-
tempfad, eine Hierarchie abbilden (siehe
Bild 3). Jeder MQTT-Client, der Nachrichten
für dieses Topic empfangen möchte, abon-
niert es beimMessageBroker. Dabei kannein
Abonnement direkt auf ein konkretes Topic
erfolgen, oder es können durch Wildcards
ganze Teilbäumeder TopicHierarchie abon-
niert werden. Die interessierten Clients wer-
den beim Eintreffen neuer Nachrichten
durch den Broker benachrichtigt, anstatt
selbst beim Server nach Änderungen zu fra-
gen,was einehocheffizienteKommunikation
zwischen den Teilnehmern gewährleistet.
Somit ist eine echte PushKommunikation

zwischen allen Kommunikationsteilneh-
mern möglich. Entscheidend ist, dass die
Geräte undApplikation komplett entkoppelt
sind, da jeder Client nur denMessageBroker

Kommunikation im Internet of Things: Das offene Protokoll MQTT (Message Queue Telemetry Transport)
verspricht, sich als populärer und leicht zugänglicher Standard durchzusetzen.
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kennt, nicht jedochdie anderenTeilnehmer.
Mit MQTT ist eine 1:N Kommunikation ab-
bildbar, es ist alsomöglich, dass eine einzel-
neNachricht von einemTeilnehmer an einen
Topic versendetwird, jedochmehrAbonnen-
ten die Nachricht vom Broker zugestellt be-
kommenkönnen.Natürlich kann ein einzel-
nes Gerät bzw. eine einzelne Applikation
sowohl Daten senden als auch empfangen.
Eine echte Push-Kommunikation ist da-

durchmöglich, dass einClient zuBeginnder
MQTTKommunikation sich beimBroker an-
meldet und eine TCP Verbindung aufbaut.
Diese TCP Verbindung wird (im Idealfall)
konstant offen gehalten. Durch die Bidirek-
tionalitätseigenschaften von TCP kann der
Broker somit an verbundene MQTT Clients
Nachrichten sofort ausliefern. Für nicht ver-
bundene Clients werden die verpassten
Nachrichtenbei Bedarf vomBroker gepuffert
undausgeliefert sobald diese Clientswieder
verbunden sind. EinMQTTBroker selbst baut
selbst niemals eine TCP Verbindung zu ei-
nemClient auf, es ist zwingend erforderlich,
dass ein Client die Verbindung selbst auf-
baut,weshalbGeräte nicht vonaußenadres-
sierbar seinmüssenumaneinerMQTTKom-
munikation teilzunehmen.

Topics und Features des
MQTT-Protokolls
MQTT besitzt neben dem reinen Push-

Messaging durch die Publish/Subscribe Ar-
chitektur eine Reihe von bemerkenswerten
Protokollfeatures, die im Kontext von IoT,
Mobile Applications und Embedded Appli-
cations optimal sind:
� Unterschiedliche Quality of Service Le-
vel: Um sicherzustellen, dass eine gesen-
dete Nachricht beim Empfänger ankommt,
definiert MQTT drei Quality-of-Service-Le-

vels (QoS), mit denen eine Nachricht gesen-
det werden kann: at most once (0), at least
once (1) und exactly once (2). Das Protokoll
stellt die Nachrichtengarantien auch sicher
wenn zwischendurch die Verbindung ge-
trennt und neu aufgebaut wurde.
� Retained Messages: Die letzte gesende-
te Nachricht eines Topics kann wahlweise
am Broker hinterlegt werden. Jeder neue
Subscriber auf diesem Topic erhält automa-
tisch die dort zuletzt gesendete Nachricht.
Damit kann ein neuer Subscriber gleich mit
dem letzten Wert arbeiten und muss nicht
warten bis eine neue Nachricht für einen
Topic eintrifft um initial Daten zu erhalten.
� Last Will and Testament: Ein Client kann
eine MQTT-Nachricht als „Letzten Willen“
beim Verbindungsaufbau am Broker hin-
terlegen. Wenn der Broker feststellt, dass
dieser Client nicht mehr verbunden ist und
der Client sich vorher nicht ordentlich ab-
gemeldet hat, wird dieser Letzte Wille an
alle Subscriber versendet. Der Broker ist
also verantwortlich dafür, den letzten Wil-
len des Clients auszuführen. Somit ist es
sehr einfach möglich Benachrichtigungen
zu implementieren für den Fall, dass ein
Gerät unerwartet die Verbindung verliert.
� Persistent Sessions: In Anwendungsfäl-
len, bei denen mit häufigen Verbindungs-
abbrüchen von Clients zu rechnen ist, kann
der Broker eine persistente Session vorhal-
ten. Wenn ein Client sich erneut verbindet,
sendet der Broker alle für ihn verpassten
Nachrichten an den Client. Natürlich muss
der Client sich nicht neu auf vorher abon-
nierte Topics subscriben, da der Broker die
vorherige Session einfach fortführt. Für den
Applikationsentwickler bedeutet das, dass
dieser einfach davon ausgehen kann, dass
nach einem Verbindungsabbruch und ei-

Bild 1:
Wie Suchanfragen zei-
gen, ist das Interesse
an MQTT im Vergleich
zu anderen Kommu-
nikationsstandards
für IoT innerhalb der
letzten fünf Jahre mas-
siv gestiegen (Quelle:
Google Trends).
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nem Neuverbinden die Applikation so fort-
fahren kann wie wenn es den Verbindungs-
abbruch nicht gegeben hätte.
NebendenStandardprotokollfeatures bie-

ten viele MQTT Broker wie etwa HiveMQ,
(https://www.hivemq.com) etliche Funktio-
nalitäten, die den Einsatz von MQTT einfa-
chermachen. Sie bringen ein Plugin-System
mit, womit Applikationslogik am MQTT
Broker nachgerüstet werden kann,wie etwa
das Speichern vonNachrichten inDatenban-
ken oder anderen externen Systemen.
MQTT 5 wurde 2018 von OASIS veröffent-

licht. Diese aktuellsteVersiondesProtokolls
bietet zahlreiche Verbesserungen und Neu-
erungen, die speziell in großen IoTSzenarios
das Leben der Applikationsentwickler ver-
einfachen. So wurden etwa CustomHeader,
Verbessertes Fehlerhandling, Message &
Session Expiry, Shared Subscriptions
(https://bit.ly/2A89HYo), Flow Control und
vieles mehr eingeführt. Manche der neuen
Features wie etwa Shared Subscriptions –
eine Lastverteilung für Subscriber – und
SessionExpiry sindbereits fürMQTT3.1.1mit
Brokern wie HiveMQ verfügbar.

Lese- und Lektüretipps zum
Einstieg in MQTT
Umals Entwickler direkt starten zukönnen

benötigt man einen MQTT Broker und eine
MQTTClient Bibliothek. ZumStart empfiehlt
sich der in C geschriebene MQTT
Broker:mosquitto (https://mosquitto.org/),
der sich ideal eignet, um auf ressourcenar-
mer Hardware betrieben zu werden. Für
Cloud Deployments bietet sich der MQTT
Broker HiveMQ an (https://www.hivemq.
com), der speziell fürHochverfügbarkeit und
professionelle Umgebungen ausgelegt ist.

Umauf derApplikationsseite direkt starten
zu können eignet sich das Eclipse Paho Pro-
jekt (https://www.eclipse.org/paho/). Hier
findet man MQTT Implementierungen so-
wohl für C, C++, Java und exotischeren Pro-
grammiersprachen wie etwa Go oder Rust.
Für Cloud Backend Dienste eignet sich die
MQTTBibliothekMQTTBee (https://github.
com/mqtt-bee/mqtt-bee).
Als zusätzliche Lektüre für Leser, die tech-

nisch tiefer einsteigenwollen, empfiehlt sich
MQTT Essentials" (https://www.hivemq.

com/mqtt-essentials/).Wermehr überMQTT
5 erfahren möchte, kann sich auf http://
www.mqtt5.com näher informieren.

MQTT als Standardprotokoll
für das Internet of Things
MQTT ist mittlerweile das Standardproto-

koll für die Internet-of-Things-Kommunika-
tion. Durch die Entkopplung aller Kommu-
nikationsteilnehmer, die Einfachheit in der
Benutzung und die ressourcenschonenden
Eigenschaften, eignet es perfekt für die Ent-
wicklung von Applikationen für das IoT.
Features wie Retained Messages, Last-Will-
and-Testament, Persistent SessionsundQoS
Level erleichtern das Entwickeln von Appli-
kationen, die resilient undwartbar sind.Von
derHeimautomatisierung bis zu komplexen
Deployments mit mehreren Millionen von
gleichzeitig verbundenen Fahrzeugen oder
anderen Geräten, MQTT ist der Standard für
dieVernetzung vonMaschinenundApplika-
tionen und sollte in keiner Toolbox von Ent-
wicklern im IoT fehlen. // SG

dc-square GmbH

Bild 2:
Publish / Subscribe
mit MQTT.
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Bild 3:MQTT Topics. Bild: dc-square GmbH
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Standards für IoT- und M2M-Kommunikation
MQTT zählt mittlerweile zu den verbrei-
tetsten Standards für M2M- und IoT-
Kommunikation. Es ist aber nicht der
Einzige. Zu den verbreitetsten vergleich-
baren Protokollen zählen:

CoAP
Das Constrained Application Protocol
(CoAP) basiert auf UDP und dem Re-
quest/Response-Modell. Um möglichst
viele Daten auf kleinstem Raum unterzu-
bringen verfügt CoAP über binäre Felder
in der Nutzlast und einen 4-Byte-Hea-
der. Das Protokoll ist für günstige, mit
Akku oder Batterie betriebene Geräte
mit geringer Netzwerk-Geschwindigkeit
konzipiert. Dazu gehören beispielswei-
se smarte Glühlampen. CoAP ist sehr
schlank, erfordert allerdings dauerhafte
Verbindungen zum Internet.

DDS
Der DDS-Standard (Data Distribution
Service) kommt hauptsächlich in indus-
triellen Anwendungen zum Einsatz, die

eine direkte M2M-Kommunikation. DDS
verwendet als Standard für Machine-
to-Maschine-Middleware wie MQTT ein
Publish-und-Subscribe-Modell, bietet
allerdings eine höhere Geschwindigkeit.
Allerdings gehen Daten verloren, wenn
das Zielgerät ausfällt.

OPC UA over TSN
OPCUA over TSN wird vonmehreren füh-
renden Unternehmen speziell für das In-
dustrielle Internet of Things als Kommu-
nikationsstandard gehandelt. Es basiert
auf zwei wesentlichen Elementen. OPC
UA (Open Platform Communications
United Architecture) dient als indust-
rielles M2M-Kommunikationsprotokoll
und Datenmodell, das Daten nicht nur
transportiert, sondern auch semantisch
beschreiben kann. TSN (Time Sensitive
Networking) beschreibt eine Reihe von
Unterkategorien des Ethernet-Stan-
dards IEEE 802.1, die für exakten Daten-
versand und -empfang sowie Synchroni-
sation zwischen Geräten dienen.
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PLATFFORM-AS-A-SERVICE

IoT-Plattform Cumulocity erhält erweiterten LoRa- und NB-IoT-Support
Die Software AG erweitert seine
PlattformCumulocity IoT imRe-
lease 9 mit Optionen zur Instal-
lation inmehreren Clustern und
stellt Service-Providern ein aus-
fallsicheres Lösungsangebot zur
Verfügung. So lassen sich nun
ohne Programmieraufwand Ge-
räte integrieren, die Low-Power-
WAN-Technologien (LPWAN) für
die Fern- und Langzeitüberwa-
chung bei niedriger Bandbreite
unterstützen, einschließlich
Narrowband IoT (NB-IoT), Light-
weightM2M (LWM2M) und Long
Range (LoRa).

tingenten, zentralerAnfragenau-
torisierung, Mandantenzugriff,
Genehmigungsverfahren und
Mandantenzuordnungen.
Die IoT-Plattform Cumulocity

eignet sich für den Cloud-, On-
Premise- und Edge-Betrieb.
Durch die verbesserte verteilte
Architektur und Edge-Verarbei-
tung bietet Release 9 der Platt-
form Cumulocity IoT diverse
Vorteile, darunter Betriebsauto-
nomie derGeräte, erweiterteVer-
arbeitung lokaler Daten, redu-
zierte Datenströme und kürzere
Reaktionszeiten. Die erweiterte

Enterprise Edition erlaubt zudem
Sever Providern, ihren Kunden
maßgeschneiderte Plattformen
fürs IoT als Platform-as-a-Service
(PaaS) anzubieten.

Software AG

Cumulocity IoT Release 9 ent-
hält ein offenes, erweitertes Mi-
croservices-SDK sowie Lifecycle-
Support für Microservices und
DevOps. Entwickler könnenmit-
hilfe von Docker-Containern
schnell robuste und skalierbare
SaaS-Anwendungen (Software-
as-a-Service) für eine Microser-
vices-Architektur konzipieren
und diese in der Cloud oder in
der Netzwerkperipherie imple-
mentieren und automatisiert
verwalten. Docker-Container
bieten eine völlig abgeschirmte
Umgebung mit Ressourcenkon-

EINFACHE CLOUD-ANBINDUNG

Embedded-IoT-Framework für intelligente und vernetzte Industrie 4.0
Mentor präsentiertmit demMen-
tor Embedded IoT Framework
(MEIF) ein von Cloud-Anbietern
unabhängiges Embedded-Soft-
ware-Framework. Entwickler
können damit intelligente,
Cloud-fähige Geräte für Indust-
rie-4.0-Anwendungen realisie-
ren, absichern und verwalten.
Mit klar definierten Schnitt-

stellen, die die SDK-APIs der
Cloud-Anbieter ergänzen und
erweitern, vereinfacht MEIF die
Integration von Industrie-4.0-
Netzwerken mit praktisch allen
führenden Cloud-Service-Ba-

und ist skalierbar von ressour-
cenbeschränktenEndknotenbis
zu IoT-Gateways und von lies-
tungsstarken Multicore-CPUs
betriebenenEdge-/Fog-Geräten.
Durch den Framework-Ansatz
bietet MEIF eine Komplettlö-
sung, die dieKostenundRisiken
von IoT-Geräteherstellern in Be-
zug auf Portierung, Skalierung,
Wiederverwendung von Code
und Backend-Integration redu-
ziert. Zusätzlich umfasst das
Framework umfasst die Mentor-
Embedded-Runtime-Plattfor-
men, die durch vertrauenswür-

digeHardwareund eine vollstän-
dige Software-Vertrauenskette
die Sicherheit der Geräte
unterstützen.
DieMEIF-Basisversion für das

Mentor EmbeddedNucleusRTOS
oder Mentor Embedded Linux
wird als projektbasierte unbe-
fristete Lizenz mit jährlicher
Wartung angeboten. Andere
Konfigurationen sind ebenfalls
verfügbar, einschließlich benut-
zerdefinierter sicherer Boot-Loa-
der und Integrationsdienste.

Mentor, a Siemens business

ckends, einschließlich Amazon
WebServices (AWS), Eclipse IoT,
Microsoft Azure und Siemens
MindSphere. MEIF ist unabhän-
gig vom Betriebssystem, unter-
stützt jede Prozessorarchitektur
(einschließlich ARM und x86)
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Sicherheit für IoT-Geräte durch
Software-Isolation

Geräte für das Internet of Things müssen klein, kostengünstig und
einfach sein. Mit dem Prinzip der Software-Isolation lassen sie sich

trotzdem wirksam vor Angriffen schützen.

YANN LOISEL, STÉPHANE DI VITO UND EMMANUEL PUERTO*

* Yann Loisel
... ist Director Software in der Micros,
Security and Software Business Unit
von Maxim Integrated.

Internet-of-Things-(IoT)-Geräte überneh-
men viele Aufgaben: Sie können zum
Tracken von Assets dienen; als Zugriffs-

kontrollen; aber auch für die vorausschau-
ende Wartung von Maschinen. Dabei erfas-
sen sieDatenundverarbeiten, speichernund
versenden diese. Die gewonnen Informatio-
nen sind in vielenFällenwertvoll und sollten
nicht in falsche Hände geraten. Daher ist
Sicherheit eine derwichtigstenAnforderun-
gen an IoT-Applikationen. Die Kommunika-

tion zwischen den beteiligten Gerätenmuss
abgesichert und zuverlässig erfolgen,Assets
müssen sicher gespeichert und verarbeitet
werdenunddie IntegrationderDevicesmuss
sicherheitstechnisch konsistent sein. Dieser
Artikel untersucht, wie sich Sicherheit als
integraler Bestandteil von IoT-Geräten im-
plementieren lässt. Betrachtenwir zuerst die
Bestandteile eines IoT-Geräts: Architektur,
Kommunikation, Integration und Assets.
Ein IoT-Gerät ist ein Glied in einer Kette

von Prozessschritten – vom Erfassen über
das Auswerten bis zum Aufbereiten von Da-
ten. Häufig müssen die vernetzten Objekte
selbst viele Funktionen beherrschen – dazu
zählt auchdieKommunikationmit Backend-
Einheiten wie Gateways, Servern oder der
Cloud. All diese Funktionen sollen in das
kleinstmögliche, günstigste und einfachste
Embedded-System-Design integriertwerden.
Im IoT ist zudem eine lange Standzeit batte-
riebetriebenerGeräte essenziell. Umdie Zahl
aktiver Komponenten zu minimieren, über-
nimmt oft einMikrocontroller gleichmehre-
re Anwendungen. Nach gängiger Praxis
kommt ein Betriebssystem zumEinsatz, das
unterschiedliche Speicherbereiche isoliert

adressieren kann.Dies erfordert jedoch leis-
tungsfähige CPUs zum Beispiel auf Arm-
Cortex-A-Basis, diemit ausreichendArbeits-
und Flash-Speicher ausgestattet sind – ein
Widerspruch zu den Vorgaben, dass das
Designmöglichst klein, einfachundgünstig
sein soll. DasBündelnder vielenFunktionen
macht die Geräte zudem leichter angreifbar.
Hinzu kommt: Ein IoT-Device braucht
Schnittstellen für die Datenkommunikation
sowie Firmware- undService-Updates. Diese
Interfaces können Hackern als Einfallstore
dienen. Doch das Mechanismen zu ihrem
Schutz zu implementieren erhöht die Kom-
plexität des IoT-Knotens, was ebenfalls den
Vorgaben zuwider läuft.

Zugriffskontrolle: Kritisch bei
parallel laufenden Programmen
Betrachtenwir als Beispiel ein Embedded-

Gerät, das mit einem Computer verbunden
ist. Es kann Fingerabdrücke erfassen und
verarbeiten, im bidirektionalen Modus
drahtlos per Bluetooth oder Li-fi kommuni-
zieren, die Verifizierungsinformationen der
FingerabdrückeundeinengeheimenSchlüs-
sel speichern undAnwendungen ausführen
(Bild 1). In erster Linie dient dieses Gerät
dazu, den Nutzerzugriff auf einen hochwer-
tigen Dienst zu kontrollieren, der sich auf
einem Remote-Server befindet und über ei-
nen Client-Computer zugänglich ist. Dabei
kommt die Zwei-Faktor-Authentifizierungs-
methode zum Einsatz. Wenn ein Nutzer Zu-
griff auf den Dienst anfordert, wird eine Zu-
fallszahl (Challenge) generiert und vom
Server über denComputer andasEmbedded-
Gerät gesendet. Nurwennder Fingerabdruck
desAnwendersmit dengespeicherten Infor-
mationenübereinstimmt,wirddie Challenge
kryptographischmit dem geheimen Schlüs-
sel verknüpft (verschlüsselt oder signiert)
und schließlich zurAuthentifizierung anden
Remote-Server zurückgeschickt.
Die Nutzungsdauer des Geräts lässt sich

durch das Hinzufügen neuer Anwendungen

Bild 1: Das im Beitrag beschriebene IoT-Gerät erfasst und verarbeitet Fingerabdrücke und kontrolliert damit
den Zugriff des Nutzers auf einen Dienst auf einem Remote-Server.
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* Stéphane Di Vito
... ist Senior Principal Member of
Technical Staff, Software, in der Mi-
cros, Security and Software Business
Unit von Maxim Integrated.

* Emmanuel Puerto
... ist Principal Member of Technical
Staff, Applications, in der Micros,
Security and Software Business Unit
von Maxim Integrated.
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erhöhen, die Zugriffskontrollen für andere
Dienste bereitstellen. Unter Sicherheitsas-
pekten ist es jedoch ein Nachteil, wenn sich
mehrere Anbieter, Anwendungen und
Schlüssel die gleiche Hardwareplattform
teilen. Die Komplexität und Leistungsfähig-
keit der Geräte ist in der Regel durch Preis
und Formfaktor limitiert. Oft bestimmen
Kriterienwie der kleinstmöglicheEmbedded-
Speicher und einemöglichst einfacheArchi-
tektur dieWahl desMikrocontrollers. Aktuell
kommenhäufig Cortex-M-Prozessor vonArm
zum Einsatz. Unabhängig vom Software-
Entwicklungsmodell, ob internes Teamoder
Subunternehmer, wird die Komplexität des
Embedded-Codes enormsteigen,wennmeh-
rere Anwendungen bedient werden sollen.
Da der Cortex-M nur über eine Speicher-
schutzeinheit (Memory Protection Unit,
MPU) verfügt, ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass die Software des Geräts eine ein-
facheArchitektur („FlatModel“) verwendet,
bei dem alle Anwendungen die gleichen
Rechte und Ressourcen haben (Bild 2).

Attacken breiten sich über das
schwächste Glied aus
Für Anwender sind solche flachen Archi-

tekturen ein Risiko. Da sich die Anwendun-
gendieRessourcenunkontrolliert teilenund
die gleichen Ausführungsrechte besitzen,
kann jede Schwachstelle, jeder Fehler in ei-
nemProgrammalle anderen Anwendungen
beeinträchtigen. Damit ist die Funktion des
gesamtenGeräts gefährdet. BevorzugterAn-
griffskanal ist die externeKommunikations-

schnittstelle. PerDefinition ist sie vonaußen
zugänglich, idealerweise über einNetzwerk.
Der Software-Stack, der dieKommunikation
handhabt, ist immer funktional validiert,
aber nur selten sicherheitstechnisch verifi-
ziert. EinAngriffspfad, der auf eine Schwach-
stelle in einem Kommunikations-Stack ab-
zielt, nutzt in der Regel einen Speicherüber-
lauf oder eine fehlende Überprüfung der
Eingangsdaten: Ein Angreifer kann über die
ungenaugeprüftenKommunikations-Buffer
bösartigen Code in den internen RAM des
Mikrocontrollers einschleusen. Sobald sich
dieser Code innerhalb der Plattformbefindet
und ausgeführtwird, kannderAngreifer die
volle Kontrolle über die auf dem Gerät lau-
fende Software übernehmen (Bild 3). Das

Bild 2: In einer flachen Architektur teilen sich mehrere Anwendungen die Ressourcen ohne Beschränkungen.
Dies birgt enorme Risiken.
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eröffnet dem Angreifer vielfältige Möglich-
keiten: Diebstahl biometrischer Informatio-
nen,Durchführung vonRelay-Angriffenund
jedes andere Szenario, das auf den Embed-
ded-Anwendungen basiert.

Isolation der Applikationen
sorgt für mehr Sicherheit
Um dieser Bedrohung zu begegnen, wer-

den in der Regel Softwarelösungen einge-
setzt, die Hardware-Sicherheitsmechanis-
men wie eine Speicherverwaltungseinheit
(MemoryManagementUnit,MMU) oderArm
TrustZone nutzen. Dabei handelt es sich um
„Isolationssoftware“, auch Hypervisoren
oder virtuelle Maschinen genannt. Sie ver-
wenden Hardware-Mechanismen zum Defi-
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nieren separater Software-Container, in de-
nen jeweils eine Anwendung läuft. Die
Hauptaufgabe eines Hypervisors ist es, die-
sen Containern Ressourcen zuzuweisen,
derenNutzung zuüberwachenunddieKom-
munikation zwischendenBoxen zu steuern.
Viele Anwender denken, dass ein solcher
Ansatz bei Arm Cortex-M-basierten Mikro-
controllern nicht möglich ist, da sie keine
MMU, sondern nur eine MPU verwenden.
Doch auch ohne MMU ist ein hohes Maß

an Sicherheit möglich – etwa mithilfe des
DeepCover Security Framework (DSF). Diese
Software-IsolationslösungvonMaximgaran-
tiert eine weitreichende Isolation zwischen
denauf Cortex-M-basiertenMikrocontrollern
laufenden Software-Containern. Kernstück
dieser Lösung ist einHypervisor, der Contai-
ner, erlaubte Ressourcen und Interaktionen
sehr strikt per Software definiert. Anwendun-

gen können über Gateways miteinander in-
teragieren. Der Hypervisor überwacht die
Konfiguration jedesContainers. Er stellt auch
sicher, dass die Ausführung mit der jeweili-
genContainer-Konfigurationübereinstimmt.
Unterschiede zur beabsichtigten Konfigura-
tion erkennt er sofort, z.B. Zugriffsversuche
außerhalb erlaubter Speicherbereiche, Ver-
suche, mit einem anderen Container außer-
halb eines erlaubten Gateways zu interagie-
ren oder ein direkter Zugriff auf unzulässige
Ressourcen. Während dieser Verwaltungs-
aufgaben behält der Hypervisor seine eige-
nen Rechte und Ressourcen bei. Ein Sicher-
heitslabor hat das Framework als konform
mit den sehr anspruchsvollen PCI-PTS-POI-
Sicherheitsanforderungen für Software-
Isolation eingestuft. Diese gelten als Grund-
lage für sichere Bezahlprozesse und sind
daher auch für das IoT geeignet. Der Finger-

abdrucksensor zeigt exemplarisch, dass das
DSF ein einfaches, aber effizientesArchitek-
turdesign ermöglicht (Bild 4). Das Frame-
workweist einen speziellenContainer exklu-
siv der Verwaltung der biometrischenMerk-
male zu, einschließlich des Zugriffs auf den
Fingerabdrucksensor undder Extraktionder
Daten. Das Framework verhindert Zugriffe
auf diesen Sensor aus anderen Containern
heraus. JederVersuch, denSensor unerlaubt
zu lesen, wird erkannt. Dies löst eine Aus-
nahmebedingung aus, die zu einembetriebs-
sicheren Fehlerfall (safe failure) führt.

Vollständige Kontrolle durch
den Hypervisor
DasFramework kann fehlerhafte Software

zwar nicht in fehlerfreie Applikationen ver-
wandeln, aber Angriffsmöglichkeiten stark
einschränken. Eine Schwachstelle in einer
Anwendung kann zumBeispiel nicht länger
die Firmware preisgeben. Fehler bleiben im
jeweiligenContainer isoliert – dies verringert
den Wert für einen Angreifer drastisch. Das
DSFbietet denVorteil, dassmehrereAnwen-
dungen von verschiedenen Anbietern mit
unterschiedlichen Sicherheitsniveaus und
unterschiedlicher Robustheit auf einemein-
zigen Gerät gehostet werden können. Der
Anbieter der anspruchsvollstenApplikation
kann nun auch andere Anwendungen auf
demselbenHardwaregerät akzeptieren, ohne
dasRisiko einzugehen, seine eigeneAnwen-
dung zu schwächen und seineAssets freizu-
legen. Das hoheMaß anKontrolle in Contai-
nerarchitektur und Ressourcenpartitionie-
rung ermöglicht einfache und vertrauens-
würdige Updates der Anwendungen. Der
Hypervisor kontrolliert Anwendungen voll-
ständig. Er kann sie durch einfache Schritte
modifizieren, aktualisieren oder entfernen,
ohnedie Funktion andererApplikationen zu
beeinträchtigen. Darüber ermöglicht dies
sichereUpdates für zusätzlicheDienste, etwa
eineVerschlüsselung, ohnedabei die Schlüs-
sel einem anderen Container preiszugeben.
Ein weiterer wichtiger Vorteil besteht darin,
dass Container sichwährendderAusführung
nicht gegenseitig behindern. Zertifikate ei-
nes Containers können sonicht durchÄnde-
rungen eines anderenbeeinträchtigtwerden:
Das Zertifikat bleibt gültig. Wir sind somit
von einer einzigenmonolithischenSoftware,
bei der jede Änderung einen Einfluss auf ih-
re Stabilität insgesamthat undder Zertifizie-
rung einiger Teile davon zu einer Reihe von
unabhängigen, isolierten Imagesübergegan-
gen, die ihre eigenen Eigenschaften und
Fehler isoliert behalten. // ME

Maxim Integrated

Bild 3: Bei der flachen Architektur reicht eine einzige Schwachstelle, um das ganze System zu gefährden.

Bild 4: Beim Einsatz des DSF überwacht der Hypervisor die Container der verschiedenen Anwendungen.
So können sich Schwachstellen, z.B. bei der Kommunikationsschnittstelle, nicht auf das gesamte System
auswirken.
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DasModell P1101wurde für raue
Computing-Umgebungen entwi-
ckelt. Es ist lüfterlos, jumperfrei
und das geschlossene Gehäuse
verhindert das Eindringen von
Verunreinigungen. Der Embed-
ded-PC bietet laut Hersteller ho-
heVibrations- undStoßfestigkeit
und funktioniert in einemweiten
Temperaturbereich. Er ist mit
unterschiedlichen Prozessoren
erhältlich und arbeitet mit einer

EMBEDDED COMPUTING

Flacher, geschlossener Box-PC
Versorgungsspannung von 9 bis
48 VDC. Der flache Formfaktor
– die Bauhöhe beträgt lediglich
von 42 mm – und die einfache
Montage sollen einen flexiblen
Einsatz ermöglichen, unter an-
derem als Panel-PC. Der P1101
kann dank des patentierten Cin-
cozeConvertibleDisplay System
(CDS-Technologie) an jedes Cin-
coze Touchscreen-Display mon-
tiert werden. Deren Bildschirm-
größen reichen von 12 Zoll bis
21,5 Zoll und bieten resistiven
5-Draht- oder kapazitivenTouch-
Screen. Weitere Highlights sind
laut Anbieter die Control-Func-
tion-Module, Instant-Reboot (er-
möglicht einen Neustart in nur
0,2 Sekunden für kritische An-
wendungen) und der SuperCap-
Kondensator ersetzt CMOS-Bat-
terien für ein zuverlässiges und
wartungsfreies System.

COMP-MALL

Das groov EPIC von OPTO22 ist
lautDistributorHY-LINE einneu-
es System, das sich für Prozess-,
Maschinen- und Anlagensteue-
rungen, Gebäudeautomatisie-
rung, HMIs, SCADA/RTU und
IIoT eignet. OEMskönneneigene
Anwendungen via Shell-Zugriff
in das System integrieren.
EPIC fasst demnach I/Os, Steu-

erung,Datenverarbeitung,Visu-
alisierung, Datenaustausch und
Cloud-Anbindung für das IIoT
(Industrial IoT) in einem einzi-
genSystemzusammen.Mit intel-
ligenten I/Os, Linux Echtzeit-
Controller, Gateway-Funktionen
und einem integrierten Display
soll groovEPIC als praxiserprob-
tes, industrielles Hardware-De-
sign mit modernen, offenen
Software-Schnittstellen punk-
ten. Dank Ignition Edge von In-
ductiveAutomationmit Treibern
für Allen-Bradley, Siemens und
weiteren lassen sich gängige SPS
einbinden. Das MQTT/Spark-

INDUSTRIE 4.0

Programmierbarer Edge Controller

plug-Protokoll ermöglicht laut
Hersteller eine effiziente indust-
rielle Publish-/Subscribe-Kom-
munikation. OEMs können via
Secure Shell (SSH) auf das Linux-
Betriebssystem zugreifen. Das
groov EPIC-System zielt auf An-
wendungen inder Prozesssteue-
rung, Maschinensteuerung,
OEM, Fertigung, SCADA / RTU,
Gebäude und Anlagen und IIoT.

HY-LINE
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INTELLIGENTE BILDVERARBEITUNG

Kamera-SoC mit Deep-Learning-Funktionen

Laut Hersteller Ambarella ver-
eint der CV22 4Kp60-Videocodie-
rungundCVflow-Computer-Visi-
on-Verarbeitung in einem einzi-
gen, stromsparendenDesign.Die
CVflow-Architektur des CV22 soll
eine Bildverarbeitung mit voller

gem Stromverbrauch und hoher
Leistung in unterschiedlichen
Computer-Vision-Anwendungen
bereitstellen – von der Perso-
nenerkennung bis zu ADAS in
Autos. CV22 beherrscht laut An-
bieter effiziente 4K-Kodierung
sowohl im AVC- als auch im
HEVC-Videoformat und ermög-
licht hochauflösendes Video-
Streaming mit sehr niedrigen
Bitraten, was den Bedarf an
Cloud-Speicher minimiert. Der
ISP (ImageSignal Processor) des
CV22 soll auch bei schlechten
Lichtverhältnissen sehr gute

Bildqualität liefern,währenddie
HDR-(High Dynamic Range)-
Verarbeitung maximale Bildde-
tails in kontrastreichen Szenen
extrahiert. Das Soc enthält eine
Reihe von erweiterten Sicher-
heitsfunktionen, darunter Secu-
re Boot, TrustZone und I/O-Vir-
tualisierung. Entwicklern steht
laut Hersteller ein vollständiger
Satz an Tools zurVerfügung,mit
demsie beispielsweise ihre eige-
nen neuronalen Netze auf den
CV22 portieren können.

Macnica

4K- oder 8-Megapixel-Auflösung
bei 30 Bildern pro Sekunde bie-
ten und so eine Bilderkennung
über große Entfernungen mit
hoherGenauigkeit ermöglichen.
Zudemsoll sie eineVerarbeitung
mitDNN-Verfahren (DeepNeural
Network) beherrschen. Anwen-
dungsgebiete dafür sieht Amba-
rella in intelligenten Heimüber-
wachungs-, Automobil-, Droh-
nen- und tragbaren Kameras.
Hergestellt in fortschrittlicher
10-nm-Prozesstechnologie soll
das SoC eine branchenweit füh-
rende Kombination aus niedri-

DRAHTLOS-KONNEKTIVITÄT

Dual-Mode-Modul für flexible Bluetooth-Anbindung
Panasonic bringt ein hochinteg-
riertes Bluetooth-4.2-RF-Modul
mit „Basic Rate (BR)“- und „Low
Energy (LE)“-Dual-Modus auf
denMarkt. Es soll hoheDatenra-
tenund sehr niedrigenStromver-
brauch kombinieren. Das
PAN1026Abenannte Produkt ba-
siert auf der Single-Chip-Blue-
tooth-Halbleiterkomponente
TC35661mit einemvonderBlue-
tooth SIG zertifizieren, eingebet-
teten Stack, die beide von Toshi-
ba stammen. Ein eingebettetes
SPP (Serial Port Profile für Clas-
sic Bluetooth) und ein GATT-

kompatibel und nutzt dasselbe
SDK, was ein Upgrade erleich-
tert. Im Vergleich zum PAN1026
verfügt das PAN1026A über zu-
sätzliche Funktionsmerkmale
für sichere Verbindungen über
BluetoothLowEnergy.Nebender

erhöhten Low-Energy-Übertra-
gungsrate lässt sich auch die
Übertragungsleistung steuern.
Das PAN1026A Modul kommt in
einemkleinen 15,6mm×8,7mm
× 1,9 mm SMD-Paket mit einem
abgeschirmtenGehäuseundent-
spricht den Bluetooth-2.1- und
-4.2-Standards. Das PAN1026A-
Modul ist vollständig zertifiziert
gemäß CE RED, FCC und IC. Für
die Prototypenentwicklung und
Tests ist das Evaluationskit PA-
N1026A erhältlich.

Panasonic

Stack (Generic Attribute Profile
für Bluetooth LE) sind integriert.
PAN1026A verfügt laut Anbieter
über alle erforderlichen Clocks,
EEPROMund integriertenAnten-
nen. Dadurch sind nur wenige
externeKomponentennötig,was
sich günstig auf den Stromver-
bauch auswirkt. Der integrierte
EEPROM-Speicher hat eine Pa-
nasonic MAC-Adresse und kann
zum Speichern von Verbin-
dungsschlüsseln genutzt wer-
den. Das PAN1026A-Modul ist
mit seinem Vorgänger PAN1026
vollständig pin- und flächen-

LOW-POWER-FUNKMODUL

Schmalband-Transceivermodul für das 434 MHz-UHF-Band
Circuit Design hat das UHF-FM-
Schmalband-Transceivermodul
STD-302Z für Industriefernsteu-
erungen und Telemetrieanwen-
dungen entwickelt. Wie beim
Vorgängermodell STD-302S bie-
tet der Hersteller an, auch STD-
302Z für verschiedeneFrequenz-
bänder und Leistungsstufen
kundenspezifisch zu fertigen.
Das neue Modul soll dank SAW-
Filter über erstklassige Störungs-
resistenz und Empfindlichkeit
verfügen. LautAnbieter sorgt das
diskreteDesign für eine langfris-
tige Lieferbarkeit. Wie beimMo-

auch in sicherheitskritischen
Anwendungen eine zuverlässige
Kommunikation möglich ist –
selbst unter schwierigen HF-Be-
dingungen. Damit erfüllt das
Modul die Receiverkategorie 1
gemäßEN300 220 erfüllt. Gegen-
über STD-302S wurde bei STD-
302Z außerdem die Stoß- und
Vibrationsfestigkeit fürApplika-
tionen in rauer Umgebung ver-
bessert. GehäuseundPin-Layout
der beiden Versionen sind iden-
tisch. Als Transceiver ermöglicht
STD-302Z bidirektionale Kom-
munikation.Die integrierte PLL-

Schaltung erlaubt laut Anbieter
das Programmieren eigener Ka-
näle über eine serielle Komman-
dierung. Einfache DI- und DO-
Pins sorgen nach Ansicht von
Circuit Design für eine transpa-
rente Datenschnittstelle und
machen das Verwenden eigener
Protokolle möglich. Das Tran-
sceiver-Modul ist für das Fre-
quenzband 434 MHz ausgelegt
und sendet mit 10 mW. Weitere
Modelle für andere landestypi-
sche Frequenzen sind geplant.

Circuit Design

dell STD-302S soll das Verwen-
den vonSchmalband-FMVortei-
le bieten– etwa einen sehr stabi-
len Betrieb bei einer maximalen
Datenrate von 9600 Bit/s. Darü-
ber hat der STD-302Z eine verbes-
serte Empfangsleistung, so dass
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Kompakte PXI-Schaltmatrizen mit
verbessertem Reed-Relais

Die hochkompakten PXI-Module ermöglichen einen Schaltstrom von
einem Ampere und die verbauten Reed-Relais benötigen eine

Leiterplattenfläche von 4 mm x 4 mm.

GRAHAM DALE*

* Graham Dale
... ist technischer Direktor bei Picke-
ring Electronics Limited in Clacton-on-
Sea, Großbritannien.

Im letzten Jahr hatte Pickering
Interfaces eine Schaltmatrize für
verschiedeneTest- undVerifizierungs-

aufgaben auf den Markt gebracht. Das Be-
sondere:Der erreichte Schaltstrom reicht bis
zu einem Ampere und die Packungsdichte
der PXI-Matrizen ist doppelt so hoch als im
Vergleich zuModulenderMitbewerber.Herz-
stück der PXI-Module sind Reed-Relais. In
diesem Fall eine Neuentwicklung der
Schwesterfirma Pickering Electronics.
Doch zuerst ein kurzer Blick zurück: Picke-

ringElectronics begann im Jahr 1968mit der
Produktion vonReed-Relais.Mitte der 1980er
JahrewurdePickering Interfaces gegründet.
Das war die Zeit, in der man glaubte, Halb-
leiter-Relaiswürdenauf lange Sicht dieReed-

Relais und elektromechanischen Relais ab-
lösen. Inzwischen hat sich jedoch gezeigt,
dassmehr als 30 Jahre später dieAnwendun-
gen für Reed-Relais in derMesstechniknicht
abgenommen haben. Pickering Interfaces
hat sich zu einem renommierten Anbieter
entwickelt und vertreibt branchenweit eine
große Auswahl an Schalt- und Simulations-
Produkten für PXI-, LXI- undPCI-Anwendun-
gen. Ein aktuelles Produkt ist nach eigenen
Angabendie hochkompakte PXI-Schaltmat-
rix aus der Familie BRICmit demModell 40-
559. Die Schalter-Familie schaltet bis 1 A/20
W und verfügt über bis zu 4096 Kreuzungs-
punkten. Die BRIC-Schaltmatrizen gibt es in
Ausführungen mit zwei, vier oder acht PXI-
Steckplätzen. Eingesetztwerdendie Schalter
beimTest vonSteuergeräten oderHalbleiter-
bauteilen. GlaubtmandemHersteller Picke-

ring Interfaces, dann bieten die BRIC
PXI-Matrizen die doppelte Pa-

ckungsdichte gegen-
über anderen Pro-
dukten am Markt.
Für Anwender
aus der Mess-
technik inter-
essant, ist,

dass ähnliche
Produkte der Mitbe-

werber nur Schaltleistun-
gen von ungefähr 0,3 A/3 W

aufweisen.

Reed-Relais als Komponente
für PXI-Schaltmatrizen
Umdie Leistungssteigerung zu erreichen,

hat PickeringElectronics kontinuierliche an
der Weiterentwicklung seiner Reed-Relais
gearbeitet. Gleichzeitig haben sich auch die
elektromechanischen Relais weiterentwi-
ckelt, können sie zwar preiswerter sein,
schalten aber langsamer undhabennur eine
kürzere Lebensdauer als Reed-Relais. Auch
die Halbleiter-Schalter bieten einen Vorteil:
sie schalten schneller als Reed-Relais, bieten
jedoch einen niedrigeren Isolationswider-
stand, eine höhere Kapazität und einen grö-
ßeren Pfadwiderstand. Deshalb sieht Picke-
ring die Reed-Relais noch immer als eine
wichtige Komponente für PXI-Schaltmatri-
zen. ImLauf der Jahre hat Pickering Electro-
nics verschiedeneWeiterentwicklungen bei
derKonstruktion vonReed-Relais umgesetzt.
Dazugehörte es, einenmagnetischenSchirm
aus eingebetteten Mu-Metall. Damit ist es
möglich, die Relais sehr eng anzuordnen,
ohne dass es dabei zu magnetischen Wech-
selwirkungen mit den benachbarten Relais
zu Funktionsausfällen kommen kann. Hier
ist es interessant zu wissen, dass bis heute
die Produkte einiger Mitbewerber unge-
schirmt angeboten werden.
Ein weiteres Konstruktionsmerkmal, das

Pickering Electronics eingeführt hat, ist der

Hohe Packungsdichte:
Das hochkompakte PXI-Modul der Serie

120 ist mit 528 Relais bestückt. Damit ist eine
hohe Packungsdichte möglich. Bilder: Pickering
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Bild 2:
Das 18-Slot-LXI-Gehäuse ent-
spricht dem LXI-Standard 1.4. Es
lassen sich 3HE-PXI-Module über
eine standardisierte Ethernet-Schnittstelle
installieren und steuern.

körperlose Spulenaufbau. Eine selbsttragen-
de Spule verzichtet auf einen Spulenkörper,
den man typischerweise in Reed-Relais fin-
det. Ohne Spulenkörper vergrößert sich der
für die Spule zur Verfügung stehende
Raumum etwa 50%, was diemagneti-
scheEffizienz erheblich steigert. Darü-
ber hinaus lässt sich dank der körper-
losen Konstruktion das Relais weiter
verkleinern. EinDesignziel bei der PXI-
Schaltmatrix-Familie BRIC war es, ein
voll funktionsfähiges ATE-Schaltsystem in
einem3-HE-PXI-Chassis umzusetzen, damit
die günstigerenPXI-Chassismit acht oder 14
Steckplätzen verwendet werden können. In
den Schaltmatrizen des Typs 40-559 sind
abgeschirmte, analoge Bus-Backplanes in-
tegriert. Die gesamte Produktfamilie ist mit
einemspeziellen, integriertemRelais-Selbst-
test (BIRST) ausgestattet undwird auch von
den Schaltsystem-Testwerkzeugen eBIRST
unterstützt. Damit lassen sich diejenigen
Relais lokalisieren, die beschädigt sind oder
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.

Aktuelle Relais-Familie mit
hoher Packungsdichte
Die vorhergehende Generation von PXI-

Schaltmodulenberuhte auf denReed-Relais
der Serie 117, die zur damaligen Zeitmit einer
Grundfläche von6,86mmx3,81mmdienach
eigenen Angaben kleinsten Relais auf dem
Weltmarkt waren. Um die hohe Packungs-
dichte zu erreichen, hat sichPickering Inter-
faces für dieses Entwicklungsvorhaben an
deren Schwesterfirma gewandt. Die aktuel-
len Relais der Serie 120 benötigen eine Lei-
terplattenfläche von 4 mm x 4 mm und er-
möglichen so eine sehr hohePackungsdich-

te. Die Reed-Relais gibt es in zwei gesputter-
ten Ruthenium-Kontaktausführungen. Ein
Standardkontakt mit 20 Watt und einem
Ampere sowie ein Kontakt für Kleinsignale
mit zehn Watt und 0,5 A. Die Reed-Schalter
sitzen vertikal im Gehäuse, womit sich die
Packungsdichte verbessert.
Durch das kleine Gehäuse kann keine in-

terne Diode mehr aufgenommen werden.
ZahlreicheRelaist-Teiber-ICs sindbereitsmit
einerDiode ausgestattet. Sollte abhängig von
der Treiber-Methode eineDiode erforderlich
werden,muss sie externhinzugefügtwerden.
Die innere magnetische Mu-Metall-Abschir-
mung ist wie bei anderen Produkten
von Pickering Electronics vor-
handen – andernfalls wäre
die dichteAnreihungderRe-
laiswegendermagnetischen
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IIoT Datenlogger

„Nie war Messtechnik einfacher
und benutzerfreundlicher.“

• 16 hochgenaue und flexibel einstellbare
Analogeingänge

• Einfache, intuitive Einrichtung und Bedienung
über komfortable Weboberfläche

• Nahtlose Anbindung an industrielle Cloud-
Lösungen – Messdaten immer und überall
im IIoT verfügbar

IIoT Datenlogger

Nie war Messtechnik einfacher 
und benutzerfreundlicher.“

•  Einfache, intuitive Einrichtung und Bedienung 

oud-
erall

dydaqtec® ist eine
Marke der gbm mbH

Weitere Informationen und technische Spezifikationen auf: www.dydaqtec.de
gbm mbH · 41065 Mönchengladbach · Fon: 02161 30899-0

Bild 1:
Das Relais der Serie 120
benötigt nur noch eine
Leiterplattenfläche von
4 mm x 4 mm.

Wechselwirkung nicht möglich. Pickering
empfiehlt keine Stecksockel, da sie die Inte-
grität der Pfadwiderständebeeinträchtigen.
Für einen schnellen Relaistausch können
sich erforderlich sein. DieAnschlusspins der
Relais im Raster von zwei Millimeter sind
kompatibel mit einigen handelsüblichen
Stecksockeln. So können sie ein- oder zwei-
dimensional in einem Raster von vier Milli-
meter angereiht werden. // HEH

Pickering Interfaces
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Die V2X-Funkkommunikation
testen und validieren

Autonome Fahrzeuge müssen ständig mit ihrer Umgebung kommunizieren
können. Der Beitrag gibt einen Einblick in unterschiedliche Ansätze für Test

und Validierung der Funkkommunikation.

GERD SCHMITZ, AXEL MEINEN UND JONASWEINEN *

* Dr. Gerd Schmitz, Axel Meinen und
Dr. Jonas Weinen
... arbeiten bei der S.E.A. Datentechnik in Troisdorf.

V2X,ADASundautonomesFahren sind
aktuell die Schlagworte bei denAuto-
mobil-Herstellern. Die Funkkommu-

nikation der Fahrzeuge untereinander und
mit der sie umgebendenVerkehrs-Infrastruk-
tur ist dabei eine derKernkomponenten.Der
Beitrag gibt einen Einblick in die unter-
schiedlichen Ansätze für Test und Validie-
rung der Funkkommunikation: von den
Messungen der HF-Parameter und der Ana-
lyse von Protokollschichten hin zu komple-
xen Tests mit Unterstützung der üblichen
Schnittstellen wie CAN, FlexRAY oder Auto-
motive-Ethernet. Für realistische Testszena-
rien lassen sich Simulationen für Geopositi-
on (GNSS) und Fahrzeugdaten einbinden

sowie weitere Sensoren wie RADAR bis hin
zu Hardware-in-the-Loop (HiL).
Der Informationsaustausch zwischenallen

Verkehrsteilnehmern, hier spricht man von
V2X = Vehicle to Everything oder V2V = Ve-
hicle to Vehicle oder Car to Car, ist eines der
entscheidenden Zukunftsthemen, um die
Mobilität weiterzuentwickeln. Notwendige
Kommunikationsverfahren und Strategien
werdenbasierend aufmodernendrahtlosen
Übertragungstechniken im 5-GHz-Bereich
implementiert. Sie ermöglichen intelligente
Transportsysteme, sogenannte Intelligent
Transport Systems = ITS. Ein ITS soll dabei
helfen, den Verkehr zu verbessern und die
Sicherheit aller Teilnehmer erhöhen, den
Verkehrsfluss optimieren und schließlich
denEnergieverbrauch senken sowieKomfort
für den Fahrer erhöhen. Bereits seit einigen
Jahrenwird vonseitender öffentlichenHand

und der Industrie zum Thema ITS geforscht
und Standardisierungen vorangetrieben. In
den letzten Jahren konvergieren die Aktivi-
täten in Standards, die regional von unter-
schiedlichen Institutionengepflegtwerden,
unddieMarkteinführung steht bevor. Umdie
Systeme zu testenund zuoptimieren, gibt es
in vielen Teilen Europas und den USA Test-
strecken. Die Zuständigkeit für Standards in
den USA liegt bei IEEE und SAE. In Europa
definieren und verwalten CAR 2 CAR Com-
munication Consortium (C2C-CC), ETSI und
ISO die Standards.

Die allgemeinen Anforderungen
eines Tests bei V2X-Systemen
Die erforderlichen Techniken, Verfahren

undHardwarekomponentenmüssen entwi-
ckelt, geprüft und in Produktion gebracht
werden, was eine sehr weitgehende Band-

MESSTECHNIK // KFZ-MESSTECHNIK

Vernetztes Fahrzeug: Ein autonom fahrendes
Auto ist ständig mit seiner Umgebung
in Kontakt. Damit einher muss die V2X-
Funkkommunikation getestet und validiert
werden. Bild: Continental
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breite von Werkzeugen mit unterschiedli-
chenMöglichkeiten erfordert. Dazugehören
HF-Messtechniken, umAntennenundÜber-
tragungsverhalten zu messen und zu quali-
fizieren, Protokoll- und Kommunikations-
tests zum Informationsaustausch bis hin
zumkomplexenHardware-in-the-Loop-Test
(HiL), der das vollständige Verhalten des
Systemsüberwacht. Nebenden eigentlichen
Kommunikationstechniken spielen GNSS
(GlobalNavigationSatellite Systems) unddie
entsprechendeSimulation einewesentliche
Rolle bei Tests von V2X-Systemen. Auch die
Simulation unterschiedlicher Verkehrssitu-
ationen und Fahrszenarien ist einewichtige
Komponente in vielen Testanwendungen.
Unabdingbar ist dabei oft ein sehr zeitgenau-
es oder auch Echtzeitverhalten des Gesamt-
systems. Je nach Aufgabenstellung von Ent-
wicklungüberQualifikationbis hin zumTest
ist die Kombination der unterschiedlichen
Werkzeuge inunterschiedlichenZusammen-
stellungen mit verschiedenen Schwerpunk-
ten erforderlich.

Protokoll 802.11p und ein
plattformbasierter Ansatz
Die S.E.A. Datentechnik ist seit über zehn

Jahren bei HF- und Testanwendungen etab-
liert. Umdie vielfältigenAnforderungen der
V2X-Kommunikation abzudecken, hat sich
S.E.A. für einen plattformbasierten Ansatz
auf derGrundlage vonNational Instruments
Hardware- und Softwarekomponenten ent-
schieden. Dazu hat das Unternehmen ver-
schiedene Produkte entwickelt, um das
derzeitige Basiskommunikationsprotokoll
802.11p zu implementieren. Hier greift man
auf dasÖkosystemvonNational Instruments

zurück (Bild 1). Für das zukünftig ebenfalls
zurV2X-Kommunikation vorgeseheneProto-
koll c-V2X = Cellular V2X oder LTE-V sind
entsprechendeProdukte inVorbereitung. Für
alle Produkte gibt es Schnittstellenfunktio-
nen, die mit LabVIEW zusammenarbeiten.
Sämtliche Produkte mit unterschiedlichen
HardwareplattformenundFunktionsumfang
erfüllen die verschiedenenAnwendungsan-
forderungen.Als reine 802.11p-Kommunika-
tionsschnittstelle steht das Modul SEA 9719
CompactRIObereit. Es kann sowohl imcRIO
als auchStand-alonemit einemPCbetrieben
werden. Auf Basis der CompactRIO und der
Echtzeit-Technik lassen sich beispielsweise
Prototypen für Steuergeräte (ECU) oder Inf-
rastrukturkomponenten, sogenannte Road
SideUnits (RSU), oder einfache Testsysteme
für ECUs mit V2X-Kommunikationsschnitt-
stelle entwickeln. Für die V2X-Forschung
und Entwicklung sowie Validierungs- und

Bild 1: Die verschiedenen Kommunikationsprodukte für 802.11p von S.E.A.
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12-Bit Auflösung
bis 8 GHz!

WavePro HD Oszilloskope

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

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

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

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

Verifikationstestsysteme stehen zwei unter-
schiedliche, auf Software Defined Radio ba-
sierende, Produkte für 802.11p-Kommunika-
tion und -Analyse zur Verfügung.
Kernbestandteil ist ein von S.E.A. imple-

mentierter 802.11p-Stack. Er bietet neben
Kommunikationsfunktionen erweiterte Fä-
higkeiten, umdefinierte Fehler zu erzeugen,
detailliertesMonitoringundNachrichtendes
Typs 802.11p präzise wiederzugeben. Eine
aufNI-USRPbasierendeVersionder 802.11p-
Kommunikationsschnittstelle synchronisiert
sich zu anderenDatenquellenwie CAN, Flex-
Ray und GNSS-Simulation (GPS oder Galli-
leo). Somit lassen sich definierte Szenarien
detailliert und deterministisch simulieren.
Die zweite SDR-Variante basiert auf der PXI-
PlattformunddemNIVector Signal Transcei-
ver. Sie implementiert alle Kommunikations-
und Testfunktionen der USRP-Variante. Zu-
sätzlich sind eineVielzahl vonMessfunktio-
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Car2X und das Ziel einer Welt ohne Verkehrsunfälle
Glaubt man der Europäischen Union, dann soll bis zum Jahr
2050 mit der sogenannten Vision Zero „nahezu niemand“ mehr
auf europäischen Straßen sterben. Ein Baustein auf diesen Weg
ist die Car-to-X-Kommunikation. Grundlage ist das Protokoll IEEE
802.11p. Damit lassen sich Sicherheits-, Effizienz- und Komfort-
funktionen wie Kreuzungsassistenten, elektronisches Brems-
licht, Warnung vor Einsatzfahrzeugen oder eine Warnung vor

Baustellen umsetzen. Das erfolgt sowohl unter den jeweiligen
Fahrzeugen, als auch für die Vernetzung mit der Infrastruktur
und anderen Verkehrsteilnehmern. Fließen Sensordaten aus
dem Fahrzeug, wie Raddrehzahl, Lenkwinkel oder Trägheitsin-
formationen, zusammenmit den Rohdaten der globalen Naviga-
tions-Satellitensysteme GNSS, wie GPS, lässt sich eine hochge-
naue Position zuverlässig und robust berechnen.

nen in das System integriert, um
RF-Parameter zumessenund zubestimmen.
Damit eignet sich das Produkt für Produk-

tionsanwendungen oder Compliance-Test-
systeme. Mit den genannten Komponenten
und weiteren Elementen der NI-Plattform
lässt sich das Spektrum der typischen Test-
anforderungen realisieren. S.E.A. bietet in-
tegrierte Testlösungen für die RF-Compli-
ancemessung. Das beginnt mit Validierung
und Verifikation bis zur HiL-Simulation für

autonomes Fahren als schlüsselfertige Lö-
sung.
�Open-Loop Steuergeräte (ECU) validie-
ren und verifizieren: Dem Prüfling werden
vom System unterschiedliche Datenströme
vorgespielt. Dazu gehören CAN, GNSS oder
V2X, welche ITS-Umwelt und Fahrsituatio-
nen simuliert (Bild 2). Eine wesentliche Ei-
genschaft ist es, alle erforderlichen Kompo-
nenten in einer modularen Testumgebung
und insbesondere die hohe Zeitsynchroni-

tät der Signale (deutlich besser als Milli-
sekunden) zu integrieren. Eine leistungs-
fähige GNSS-HR-Simulation zu integrieren
ist in vielen Fällen erforderlich. Hier setzt
S.E.A. die Produkte StellaNGC seines Part-
ners M3 Systems ein, um die Simulation
von Störungen (Multi-Path oder atmosphä-
rische Störungen) im HF-Signal für die gän-
gigen Standards GPS, Galileo, Beidou und
Glonass zu unterstützen.
� Closed-Loop-HiL-Test für autonomes Fah-
ren: Die V2X-Kommunikation liefert dem
Fahrzeug selektive Informationen über
seine Umwelt. Dazu gehören unter ande-
rem die beteiligten Verkehrsteilnehmer
mit Eigenschaften, die die anderen Fahr-
zeugsensoren nicht liefern können. Damit
ist V2X ein unabdingbarer Sensor für voll-
ständig autonome Fahrzeuge. Der Test von
Systemen für autonomes Fahren erfordert
eine komplexe Umweltsimulation für alle
beteiligten Sensoren. Wird ein HiL-Testsys-
tem erstellt, arbeitet S.E.A. gemeinsam mit
anderen Unternehmen im Verbund ADAS
IIT, der schlüsselfertige Testlösungen für
ADAS-Systeme liefert. Dabei ist die Target-
simulationen für Radar, Lidar-Sensoren
und Kameras und auch GNSS- und V2X-Si-
mulation in einem Closed-Loop-Hardware-
in-the-Loop-Testsystem unter Echtzeitbe-
dingungen ein wesentlicher Bestandteil.
UmFahrszenarien zu erstellenund zumo-

dellieren, kommtdie Software CarMaker des
Partners IPG zum Einsatz. In einem festen
Zeittakt wird kontinuierlich der Umweltzu-
stand für das zu prüfende System entspre-
chendder simuliertenUmwelteigenschaften
angepasst. Das ermöglicht den Ersatz von
physikalischen Fahrtests durch simulierte
Testfahrten imLabor. Die großenDatenmen-
gen, die dabei entstehen,werdenüberWerk-
zeugketten wie eine kartenbasierte Darstel-
lungderDaten (S.E.A. SpaceMasterGEO)und
verschiedene tiefergehende Analysen mit
demWerkzeugDIAdemvonNational Instru-
ments ausgewertet. // HEH

National Instruments

Bild 2: Das Open-Loop-Testsystem für Replay-Tests.

Bild 3: Ein Closed-Loop- (HiL-)V2X-Testsystem.
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Oscilloscope
innovation.
Measurement
confidence.
Finden Sie bei Rohde&Schwarz das passende
Oszilloskop für jede Anwendung:
www.rohde-schwarz.com/oscilloscopes

Die Oszilloskop Serie MSO/
DS7000 von Rigol (Vertrieb: Te-
lemeter Electronic) bietet als ei-
nen wesentlichen Leistungsbe-
standteil die neueOn-Chip-ASIC-
Technologie von Rigol die viel-
seitige Prozesse integriert. Die
Serie MSO/DS700 deckt einen
Frequenzbereich von 100 bis
500 MHz ab und eignet sich mit
einer Abtastrate von 10 GS/s für
Forschung und Entwicklung.
Messaufgaben werden durch

den tiefen Speicher von 500Mio.
Punkten und einer Signal-Erfas-

OSZILLOSKOP

Bis 500 MHz und 10 GS/s
sungsrate von 600.000 wfrms/s
erleichtert. DieOszilloskope ver-
fügenüber umfangreiche Trigger
und automatische Messfunktio-
nen, die sonst nur bei Oszillos-
kopen der Oberklasse zu finden
sind.Dazugehören verschiedene
Trigger-, Mathematik- und Dar-
stellmöglichkeiten sindwie seri-
ellen Bus-Protokoll-Analyse-
und Triggerfunktionen erhält-
lich.
Zusätzlich verfügt die Serie

MSO/DS7000über einVoltmeter,
einen Frequenzzähler und opti-
onal über einenZweikanal-Arbi-
trär-Funktionsgenerator. Die
Serie ist ebenfalls als Mixed-Sig-
nal-Variantemit 16 digitalen Ka-
nälen verfügbar und dekodiert
serielle Busse. Ein risikoloser
Umstiegwird zudemmit der drei-
jährigen Garantie sichergestellt.

Telemeter Electronic

Mit der Infiniium-Serie UXRbie-
tet Keysight Technologies ein
Oszilloskop, um die Terabit-For-
schung anzusprechen. Erreicht
werdenEchtzeit-Bandbreitenbis
110 GHz, eine Samplingrate von
256 GS/s. Außerdem soll das Os-
zilloskop ein geringes Rauschen
sowie Jitter bieten.DieUXR-Serie
unterstützt Entwickler bei PAM
4, 5Gund optischenAnwendun-
gen. Darüber hinaus wird die
Serie inVerbindungmit demop-
tischen Modulationsanalysator-
Frontend, das bis zu 110 GHz

TERABIT-FORSCHUNG

Echtzeit-Bandbreite bis 110 GHz
unterstützt, undderVSA-basier-
ten optischen Modulationssoft-
ware zu einer End-to-End-Lö-
sung für die optische Forschung.
ZudenEigenschaften gehören

eine Auflösung von 10 Bit, um
progressiv komplexe Modulati-
ons-Standards zu charakterisie-
ren. Die vier Eingangskanäle
unterstützendie volle Bandbrei-
te und reduzierenTiming-Fehler
bei der Arbeit mit kohärenter
Dual-Polarisationsmodulation.
Mit der vollständigenSelbstkali-
brierung für eine kontinuierlich
hohe Messgenauigkeit, ohne
dass das Gerät außer Betrieb ge-
nommen werdenmuss.
Bei dem verbauten Chipsatz

handelt es sich um eine Eigen-
entwicklung von Keysight Tech-
nologies auf Basis eines Indium-
phosphid- (InP-)Prozesses.

Keysight Technologies
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Ob professionelle Digitalmultimeter mit Datenlogger und Bluetooth-Schnittstelle,
4 Kanal Oszilloskope mit integriertem Generator, Multimeter und CAN-Bus
Decoder oder einfach ein kostengünstiges Basic-Oszilloskop – PeakTech® bietet
umfangreiche Produktneuheiten zum Bestpreis ...

Erleben Sie unsere Produkt-Neuheiten!

IP 67 Multimeter ab 79,- €
Grafik Multimeter ab 189,- €
Bluetooth Multimeter ab 109,- €

w
w

w
.p

e
a
k
te

c
h
.d

e

Basic Oszilloskope ab 299,- €
Professional Oszilloskope ab 599,- €
Touchscreen Oszilloskope ab 699,- €

Alle Preise sind UVP
zzgl. Umsatzsteuer

®

MESSDATEN ERFASSEN

DAQ-Modul misst Beschleunigung und Schwingung
DerMonoDAQE-ACC ist ein kom-
pakter Beschleunigungsmess-
verstärker des gleichnamigen
slowenischen Unternehmens.
Verbaut ist das Messmodul in
einem Aluminiumgehäuse, das
aus einem analogen Front-End
mit einer aliasfreien Bandbreite
von 18 kHz, einem A/D-Wandler
mit einer Auflösung von 24 Bit
sowie einerAbtastrate vonbis zu
40 kS/s und einer EtherCAT-
Schnittstelle besteht.
Das EtherCAT-Protokoll ist da-

bei ein entscheidender Faktor: Es
lassen sich große Entfernungen

gung hintereinander schalten.
Eine Synchronisationszeit unter
1 µs ist entlang einer praktisch
unbegrenzten Kette von Mono-
DAQ-E-ACC-Geräten sicherge-
stellt.
Jedes Gerät aus der Familie

MonoDAQ-E verfügt über ein
vollisoliertes Front-End mit ho-
herDynamik sowie TEDS-Unter-
stützung für die automatische
Sensorerkennung.DieBeschleu-
nigungsmessverstärker werden
mit der leistungsfähigen Soft-
wareDEWESoft ausgeliefert, die
Entwicklern ohne spezielle Elek-

tronikkenntnisse ermöglicht,
ihre gewünschte Größe zu mes-
sen. Zu den zu messenden
Paramtern gehörenüblicherwei-
se Beschleunigung, Kraft, Druck
oder Temperatur. Analoge, digi-
tale, GPS- undVideosignale kön-
nen ohne jede Anpassung in
derselben Umgebung gemessen
und synchronisiert werden.
Ein Vorteil für den Entwickler

ist die Tatsache, dass keine Pro-
grammierung für hochgenaue
Messungen erforderlich ist.

Monodaq

von bis zu 50 m von Knoten zu
Knoten zwischen den einzelnen
Gerätenüberbrücken.DieGeräte
lassen sich nach Angaben des
Unternehmens einfach mit nur
einemNetzwerkkabel für Signal-
übertragung und Stromversor-

SIGNAL-GENERATOR

Automotive-Radar-Echo-Generator für die Produktion

Speziell für die Fertigungsend-
kontrolle beim OEM und Tier1
hat Rohde & Schwarz den Auto-
motive-Radar-Echo-Generator
R&S AREG100A entwickelt. Es
lassen sich Radarsensoren so-
wohl im ISM-Bandmit 24GHzals

cmzwischenFrontendundPrüf-
ling besteht.
Da die Zahl der Fahrzeugemit

radarbasierten, sicherheitsrele-
vantenFahrerassistenzsystemen
steigt, haben die europäischen
Regulierungsbehörden im Ra-
dio-Equipment-Directive-Regel-
werk (RED) verpflichtende Tests
festgelegt.Wird nach RED-Stan-
dard ETSI EN 303 396 getestet,
stellt der R&S AREG100A kalib-
rierte Ein- undAusgangsports im
Zwischenfrequenzbereich zur
Verfügung.Mit einemverbunde-
nen HF-Signalgenerator lässt

sichdieRobustheit der Sensoren
gegenüber Störsignalen über-
prüfen,mit einemangeschlosse-
nenSignal- undSpektrumanaly-
sator könnenbelegteBandbreite
und unerwünschte Emissionen
gemessen und mit einem ange-
schlossenen Leistungsmesser
die komplette abgestrahlte Leis-
tung bestimmt werden. Dazu
genügt ein HF-Signalgenerator
bis 6 GHz bzw. ein Signal- und
Spektrumanalysator oder ein
Leistungsmesser bis 8 GHz.

Rohde &Schwarz

auch im E-Band bei 77 GHz bzw.
79 GHz testen. Dazu simuliert er
Echos vonbis zu vier künstlichen
Zielobjekten in festenEntfernun-
gen. Optional können frei ein-
stellbare Doppler-Offsets zur Si-
mulation von Radialbewegun-
gen der Objekte aufgeprägt wer-
den. Der Hersteller gibt die
Möglichkeit bei Bestellungbelie-
bige feste Entfernungenanzuge-
ben. Die Testlösung unterstützt
imE-BandBandbreitenbis 4GHz
und simuliert Objekte in einer
minimalen Entfernung von vier
Meter, wenn ein Abstand von 80
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Messen & Kalibrieren

Als renommierter und zuverlässiger Entwicklungs-
partner bietet Rosenberger eine Vielzahl an HF-
und Microwave-Komponenten für die industrielle
Messtechnik.

Ob Präzisionssteckverbinder, Testport-Adapter,
PCB-Steckverbinder, Kalibrierkits, Microwave-
oder VNA-Testkabel – Präzision und Qualität
unserer Messtechnik-Produkte sind in vielfältigen
Anwendungen bewährt:

■ Microwave-Messungen & VNA-Kalibrierungen
■ Lab Testing, Factory Testing
■ Halbleitermesstechnik &

High-Speed Digital-Anwendungen
■ Mess- und Prüfgeräte

TEST & MEASUREMENT

www.rosenberger.com

Die LXI-basierte digitizerNET-
BOX-Serie DN6.59x von Spect-
rum Instrumentation wurde um
zwölf Produkte erweitert: 24, 32,
40 oder 48 vollständig synchro-
nisierte Kanäle. Signale lassen
sich gleichzeitig erfassen, spei-
chernundanalysieren. Sie basie-
ren auf einer A/D-Technik mit
16 Bit und bieten 20, 40 und
125 MS/s sowie Bandbreiten mit
10, 20und60MHz.Damit lassen
sich Mehrkanal-Anwendungen
messen, in denenSignale imFre-
quenzbereich vonDCbis 60MHz
präzise und genau erfasst wer-
denmüssen. Jeder Kanal verfügt
über einen eigenenA/D-Wandler

LXI-MESSTECHNIK

Präzise Messen auf 48 Kanälen
und eine eigene

Signalkonditio-
nierung. Die
A/D-Wandler
bieten alle einen
gemeinsamen
Takt, sodass die
Aufzeichnung
auf allen Kanä-

len vollständig synchron läuft
und keine Phasenfehler auftre-
ten. Signale lassen sich mit un-
terschiedlichsten Amplituden
parallel erfassen. JederKanal hat
einen eigenen programmierba-
renEingangsverstärker zwischen
±200 mV und ±10 V, Eingangs-
Offset für unipolareMessungen,
Eingangsimpedanzen von
50 Ohmund 1MOhm sowie eine
integrierte Kalibrierung.Die Ein-
gänge können per Software zwi-
schen Single-Ended- und diffe-
rentiellemBetrieb umgeschaltet
werden.

Spectrum Instrumentation

Der daumengroße Datenlogger
MSR175 überwacht den Trans-
port von Gütern aller Art. Seine
Sensorik kombiniert mit einer
ausgefeilten Speicher- und Aus-
werte-Elektronik zeichnen die-
sen Transportlogger aus. Eine
wesentliche Aufgabe des Mini-
Datenloggers ist es, äußere phy-
sikalische Einwirkungen auf ein
Transportgut wie Schock- und
Stoß-Ereignisse, Über- oder Un-

AUTARKER DATENLOGGER IN DER LOGISTIK

Bis zu 5000 Messungen/s
tertemperatur, Luftfeuchte-,
Licht- oderDruckänderungen zu
ermitteln und zudokumentieren
–unddasüber einen langenZeit-
raumhinweg.DerMSR175 istmit
zwei integrierten 3-Achsen-Be-
schleunigungssensoren über
Messbereiche von ±15 g sowie
±100gausgestattet und zeichnet
Schocks und Stößemit einer Ra-
te von bis zu 5000 Messungen
pro Sekunde auf. Eine lückenlo-
se Dokumentation ist somit ga-
rantiert. Zusätzlich ist die Basis-
Variante mit einem internen
Temperatursensor ausgestattet,
eine weitere Variante kann ne-
ben dem eingebauten Tempera-
tursensor mit je einem zusätzli-
chen internen Licht-, Feuchtig-
keits- undDruck-Sensor aufwar-
ten. ViaUSB-Schnittstelle lassen
sich amEndederMessdauer alle
Daten auf einen PC übertragen.

CiK Solutions
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Sieben Tipps zum Testen von
High-speed Verstärkern
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wieviel Phasenunsymmetrie
akzeptabel ist? Leider gibt es keine Faustformel. Doch je höher die
Frequenzen werden, umso gravierender sind Fehlanpassungen.

DAVID BRANDON UND ROB REEDER *

* David Brandon
... arbeitet als Produktingenieur in der
High-Speed-Amplifier-Group von Ana-
log Devices in Greensborough / USA.

SignalgeneratorenundSpektrumanaly-
satoren sind referenzbezogeneMessge-
räte,mit denenVerzerrungen in schnel-

len differenziellen Verstärker-Treibern und
Konvertern gemessen werden.
Beim Messen von harmonischen und

nichtharmonischen Verzerrungen des Ver-
stärker-Treibers, wie beispielsweise Verzer-
rungen zweiterOrdnung (HD2) oder Intermo-
dulationsverzerrungen zweiter Ordnung
(IMD2), sind zusätzliche Komponenten wie
Baluns und Dämpfungsglieder im Testauf-
bau notwendig, um die referenzbezogenen
(single-ended) Testinstrumentemit den dif-
ferenziellenEin- undAusgängendesVerstär-
ker-Treibers zu verbinden.
Dieser Artikel erklärt die Phasenunsym-

metrie, die sichdurch falsch angepasste Sig-
nalen ergibt, und wie Phasenunsymmetrie
zu höheren Oberwellen führt. Es wird eben-
falls gezeigt,wie dieKompromisse zwischen
unterschiedlichen Hochleistungs-Baluns
undDämpfungsgliederndie Leistungsmerk-

male (HD2 und IMD2) des zu testenden Ver-
stärkers beeinflussen können.

Mathematische Grundlagen
zusammengefasst
Amplitude und Phasenunsymmetrie sind

wichtige Kennzahlen, die man beim Testen
von High-Speed-Geräten, die differenzielle
Eingänge haben wie A/D-Wandler, Verstär-
ker, Mischer, Baluns etc., verstehenmuss.
GroßeSorgfalt sollten Sie anwenden,wenn

Sie die analoge Signalkette inDesigns imple-
mentieren, diemit Frequenzen von 500MHz
unddarüber arbeiten, da sämtlicheBaustei-
ne, aktiv oder passiv, eine gewisse inhärente
Unsymmetrie in Abhängigkeit von der Fre-
quenz aufweisen.
500MHz ist keinmagischer Frequenzwert.

DieserWert ist jedoch erfahrungsgemäß der
Frequenzpunkt, andemdiemeistenBaustei-
ne anfangen von der Phasensymmetrie ab-
zuweichen. Je nach Gerät kann diese Fre-
quenz niedriger oder höher sein.
Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf

das einfachemathematischeModellwerfen.
Wir betrachten die Eingänge x(t) eines A/D-
Wandlers, Verstärkers, Baluns etc. oder eines
anderenBausteins, der Signale von referenz-
bezogen (single-ended) auf differenziell oder
umgekehrt wandelt. Das Signalpaar x1(t)
und x2(t) ist sinusförmig, daher haben die
differenziellen Eingangssignale folgende
Form: x1(t) = k1 sin (ωt); x2(t) = k2 sin (ωt –
180° + p).

Falls nicht, könnendie Testergebnisse der
harmonischenVerzerrungendesA/D-Wand-
lers über denBetriebsfrequenzbereichdirekt
aufgrund der Asymmetrie in diesen Kompo-
nenten stark variieren.
DerA/D-Wandler oder jedes aktiveBauteil

kann einfach als eine symmetrischeÜbertra-
gungsfunktion dritter Ordnung modelliert
werden: h(x(t)) =α0+α1x(t) +α2x2(t) +α3x3(t).
Daraus folgt: y(t)= h (x1(t)) –h (x2(t)) unddas
ergibt Gleichung 1.
y t x t x t x t x t

x t x t

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

= −[ ]+ −  +

+ −

α α

α

1 1 2 2 1
2

2
2

3 1
3

2
3

 
(Gl. 1)

Gleichung 2 zeigt das Ergebnis für eine
differenzielle Schaltung: geradzahlige Har-
monischeheben ideale Signale auf, ungerad-
zahlige Oberwellen nicht.
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Nehmen wir nun an, dass die beiden Ein-
gangssignale eineAmplitudenunsymmetrie,
aber keinePhasenunsymmetrie haben, dann
ist in diesemFall, k1≠ k2, undφ=0.Die zwei-
te Harmonische ist dann proportional zur
Differenz der Quadrate der Amplituden k1
und k2, oder anders ausgedrückt:
Zweite Harmonische = α (k12– k22).
Nehmen wir nun an, dass die beiden Ein-

gangssignale einenPhasenunterschied, aber
keinen Amplitudenunterschied aufweisen,
dann ist k1 = k2, undφ ≠ 0. Jetzt ist die Amp-
litudeder zweitenHarmonischenproportio-
nal zu den Quadraten der Amplituden k.

Bild 1: HD2-Testaufbau für einen schnellen Verstärker.
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Rob Reeder
... arbeitet als Senior Anwendungs-
ingenieur in der Gruppe High-Speed-
Wandler und HF bei Analog Devices in
Greensborough / USA.
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Zweite Harmonische = α k12. Wir sehen,
dass die zweiteHarmonische stärker vonder
Phasenunsymmetrie beeinflusst wird als
durch die Unsymmetrie der Amplitude. Der
Grund: Bei der Phasenunsymmetrie ist die
zweite Harmonische proportional zumQua-
drat vonk1,währendbei einerUnsymmetrie
der Amplitude die zweite Harmonische pro-
portional zur Differenz der Quadrate von k1
undk2 ist. Da k1 undk2ungefähr gleich groß
sind, bleibt dieser Unterschied klein imVer-
gleich zu einer quadrierten Zahl.

Schnelle Verstärker testen –
ein Anwendungsbeispiel
Nun, da diese Angelegenheit geklärt ist,

betrachten wir eine Anwendung, wie sie in
Bild 1 gezeigt ist. Das Blockschaltbild stellt
einen Testaufbau für den HD2-Verzerrungs-
test darstellt, der üblicherweise für einen
differenziellen Verstärker im Labor einge-
setzt wird.
Auf den ersten Blick erscheint dies ziem-

lichunkompliziert – der Teufel steckt jedoch
imDetail dieses Testaufbaus.WennmanBild
2 betrachtet, erkennt man, dass alle HD2-
Testergebnisse auf dengleichenKomponen-
ten (Differenzverstärker, Baluns, Abschwä-
cher etc.) basieren. Diese Tests sollten zei-
gen, dass eine einfache Fehlanpassung der
Phase nur durch das Umkehren der Balun-
Orientierung unterschiedliche Ergebnisse
während des HD2-Frequenzdurchlaufs er-
zeugen kann. Es gibt in diesem Testaufbau
zwei Baluns, so dass viermögliche Szenarien
entstehenkönnen,wennmandieVerbindun-
gen auf einer oder beidenSeitendes Testauf-

Bild 2:
Test der HD2-Leistung
mit einem Balun von
Lieferant 1A unter Nut-
zung verschiedener
Balun-Orientierungen.

• CW-Betrieb mit externem Treibertransistor

• 3,3 bis 24V Versorgungsspannung

• Strom- und Leistungsregelung

• Interner programmierbarer logarithmischer
Monitorwiderstand

• Embedded Programmierschnittstelle (SPI / I²C)

iC-HTG Power CW-Laserdiodentreiber

Telefon: 06135 / 92 92-300
www.ichaus.de/htg

SPS IPC Drives Nürnberg,
27. – 29.Nov., 4A -155

electronica München,
13.–16. Nov., B5 - 412

Bild 3:
Phasenunsymmetrie
verschiedener Baluns.
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baus umkehrt. Die Ergebnisse sind in Bild 2
dargestellt.
Die Varianz der HD2-Verzerrungskurven

zeigt, dass einweiterer Blick auf die Leistung

Bild 4:
Ampltudenunsym-
metrie verschiedener
Baluns.

Bild 5:
Erneuter Test der
HD2-Leistung mit dem
Balun von Lieferant 1B
bei unterschiedlichen
Balun-Orientierungen.

Bild 6:
Erneuter Test der
HD2-Leistung mit dem
Balun von Lieferant2B
bei unterschiedlichen
Balun-Orientierungen.

desBaluns erforderlich ist, insbesondere bei
Phasen- und Größenunsymmetrien. Die fol-
gendenbeidenBilder zeigendie Phasen- und
Amplitudenunsymmetrie von Baluns ver-

schiedenerHersteller. EinNetzwerkanalysa-
tor wurde zur Durchführung der Asymmet-
rietests eingesetzt.
Die roten Linien in den Bildern 3 und 4

entsprechendemBalun, der inBild 2 verwen-
detwurde, umdieHD2-Verzerrungsdaten zu
erfassen.Dieser spezielle Balun vonHerstel-
ler 1A hatte eine der größten Bandbreiten
undeine gute Flachheit desBandpassfilters,
aber eine höhere Phasenunsymmetrie im
Vergleich zudenanderenBaluns imgleichen
Testfestfrequenzband (10 GHz).
Die Bilder 3 und 4 zeigen einen erneuten

Test der HD2-Verzerrung mit den besten Ba-
luns von Lieferant 1B bzw. Lieferant 2B, die
die geringste Phasenunsymmetrie hatten
(Bilder 5 und6). BeachtenSie, dassmit einer
geringeren Unsymmetrie die Varianz der
HD2-Verzerrung entsprechend reduziertwird
(Bild 6).
Um weiter zu verdeutlichen, wie die Pha-

senunsymmetrien die Verzerrungen direkt
beeinflussen, zeigt Bild 7 dieHD3-Verzerrung
unter dengleichenBedingungenwie bei den
vorherigen HD2-Werten. Wie erwartet sind
alle vier Kurven etwa gleich. Wie die vorher
gezeigte mathematische Ableitung zeigt, ist
die HD3-Verzerrung nicht so empfindlich
gegenüberUnsymmetrien inder Signalkette.
Bis zudiesemZeitpunkt solltemananneh-

men, dass die an den Ein- und Ausgängen
angeschlossenen Dämpfungsglieder, wie in
Bild 1 dargestellt, stationär sind und sich
nicht während der Messung der Balun-Ori-
entierung geändert haben. Bild 8 zeigt die
gleichen Kurvenwie in Bild 6 gezeigt, wobei
nur nur das Balun-Verhalten von Hersteller
2B getestet wird, da die Dämpfungsglieder
zwischen den Ein- und Ausgängen ausge-
tauscht sind.
Dies erzeugt einen anderen Satz von vier

Kurven, die in Bild 8 als gestrichelten Linien
dargestellt sind. Das Ergebnis ist, dass wir
wieder dort angekommen sind,wowir ange-
fangen haben, da eine größere Variation in
der Testmessung auftritt. Dies unterstreicht
weiter, dass bereits kleine Fehlanpassungen
auf jeder Seite eines differenziellen Signal-
paares bei hohenFrequenzenvonBedeutung
sind.DenkenSie deshalb daran, Ihre Testbe-
dingungen detailliert zu dokumentieren.

Immer alles zusammen
ausbalancieren
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

bei der Entwicklung voll differentieller Sig-
nalketten im GHz-Bereich alles wichtig ist,
d.h. Dämpfungsglieder, Baluns, Kabel, Lei-
terbahnen auf einer Leiterplatte etc. Das ha-
ben wir mathematisch und im Labor mit ei-
nem Hochgeschwindigkeits-Differenzver-
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Bild 7:
Test des HD3-Verhal-
tens mit dem Balun
von Hersteller 2B mit
unterschiedlichen
Balun-Orientierungen.

Bild 8:
Testen des HD2-Ver-
haltens mit dem Balun
von Hersteller 2B nur
mit unterschiedlichen
Balun-Orientierungen
und ausgetauschtem
Dämpfungsglied.

stärker als Prüfstand bewiesen. Bevor wir
also dasBauteil oder denHersteller beschul-
digen, bittenwir umbesondere Sorgfalt beim
Leiterplatten-Layout und den Labortests.

Kann man eine Schaltung
perfekt ausbalancieren?
Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wie

viel Phasenungleichgewicht Sie tolerieren
können?Wenn Sie beispielsweise einen Ba-
lun auswählen, das eine Phasenunsymmet-
rie von x bei x GHz aufweist, was bedeutet
das für die Leistungsfähigkeit des Bauteils
oder Systems? Kann man mit einem be-
stimmten Verlust oder einer Verschlechte-
rung der Linearität in dB rechnen?
Es ist schwierig, diese Frage zu beantwor-

ten. In einer idealenWelt, in der alles in der
Signalkette perfekt aufeinander abgestimmt
ist, gäbe es keine harmonischen Verzerrun-
gen. Zweitens wäre es schön eine Faustfor-
mel oder eine Gleichung zu haben, die sagt,

für jede Unsymmetrie x sollte man mit x dB
Linearitätsverlust (Verschlechterung von
HD2) rechnen. Das ist unmöglich. Warum?
Jede Komponente, ob aktiv, passiv oder dif-
ferenziell, hat immer eine gewissen inhären-
ten Phasenversatz.
Es gibt einfach keine Möglichkeit, eine

Schaltung perfekt auszubalancieren oder
Kabel mit ideal angepasster Länge abzu-
schneiden. Unabhängig davon, wie gering
diese Fehlanpassungen sind, sie werden
immer ausgeprägter, je höher die Frequenzen
sind, die in einemSystemverwendetwerden.
Lassen Sie uns diesen Sachverhaltmit der

Aussage abschließen, dasswir unsereArbeit
so gut wie möglich machen, indem wir die
Fehlanpassungen klein halten, wenn voll
differentielle Ein- und Ausgänge verwendet
werden.Wir hoffen, Sie tundies auch,wenn
Sie unsere Produkte im Labor testen. // KR

Analog Devices

Bahnhofstraße 3
D-88690 Uhldingen

Telefon +49 7556 25999 0
sales@linutronix.de
www.linutronix.de

Custom
Linux
Pre-Built

Industry proven

Realtime (optional)

Secure Boot

Custom Add-Ons

Update (OTA)

Life Cycle Support

Custom

Life Cycle Support

L I N U X F O R I N D U S T R Y
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Was mit LEDs in modernen
Fahrzeugen möglich ist

Die LED sorgt im Auto dafür, dass die Straße bestmöglich ausgeleuch-
tet wird. Dabei eröffnet ein flaches Leuchtendesign am Fahrzeug viele
Möglichkeiten. Wir zeigen, was sich heute bereits umsetzen lässt.

MARK PATRICK *

* Mark Patrick
... arbeitet seit 2014 als Supplier
Marketing Manager bei Mouser Elect-
ronics in Mansfield, USA.

VerschiedeneStudienbelegen,dassdie
vorherrschenden Lichtverhältnisse
im Straßenverkehr direkten Einfluss

auf einenVerkehrsunfall haben.Ausdiesem
Grund sind Forscher daran interessiert, die

Ausleuchtung von Straßen stetig zu verbes-
sern. Ein Ansatz ist beispielsweise ein ver-
netzter Scheinwerfer [1]. Und es ist vor allem
in der Nacht, in der Unfälle geschehen: In
der EUkommt es zu 10.000Unfällenpro Jahr,
amTag ist es nur dieHälfte. Schlechte Sicht-
verhältnisse führen dazu, dass der Fahrer
unübersichtliche Verkehrssituationen nur
schwer einschätzen kann und auch der Ab-
stand zu einemFahrzeug oder einesHinder-
nisses ist schwieriger. Auch bei künftigen

autonomen Fahrzeugen wird die LED eine
wichtigeRolle spielen. Scheinwerfer spielen
bei der Sicherheit in und am Fahrzeug eine
wesentliche Rolle. Die Automobilindustrie
ist bestrebt, die Scheinwerfertechnik weiter
zu verbessern. Der Wechsel von der klassi-
schenHalogen- undHochdruck-Entladungs-
lampe zur LED ist dabei ein wesentlicher
Schritt. Die LED-Technikhat sich inden letz-
ten Jahren deutlich verbessert. Sowohl was
die Lichtausbeute als auch bezogen auf den
Stückpreis. Autobauer profitieren davon:
kleinere Gehäuse und freie Formgestaltung
bei der LED-Lichttechnik.Dabei profitiert das
gesamte Fahrzeugmit seinen Frontleuchten
undBremslichtern.DieAnalysten vonTrend-
Force prognostizieren, dass angesichts dieser
Entwicklung der LED-Bedarf im Automobil-
sektor weiter steigenwird. Laut einer Studie
der Marktforscher wird der LED-Markt für
Fahrzeuge von Ende 2017 bis Ende 2018 um
12,5%wachsen.

Welche Vorteile die LED
im modernen Kfz bietet
Eine auf LED-basierte Beleuchtung bietet

verschiedene Vorteile im Automobil. Neben
einer hohen Zuverlässigkeit und langen Le-
bensdauer, und das mit nur minimalen ver-
schleißbedingten Leistungseinbußen, sind
die LEDs hocheffizient, was sich positiv auf
den Kraftstoffverbrauch auswirkt und man
hier die vielen elektronischen Assistenzsys-
teme außen vor lässt. Eine LED gewinnt aus
der ihr zugeführten Energie mehr Licht und
wenigerWärme.Dadurch ist einweniger auf-
wendiges Wärmemanagement mit entspre-
chenden Kosten- und Platzeinsparungen
notwendig. Gerade die hohen Temperatur-
schwankungen, die im Fahrzeug an der Ta-
gesordnung stehen, könnendie LEDs stand-
halten. Ein weiterer Vorteil sind die Schalt-
zeiten, mit denen sie ein- und ausgeschaltet
werden können.
Darüber hinaus bieten LEDs gegenüber

konventioneller Fahrzeugbeleuchtungmehr

Ausreichend Licht auf der Straße: Dank der LED und die damit verbundenen Entwicklungen hat das Licht
nicht nur einen Designaspekt, sondern macht Autofahren sicherer.
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Funktionen. Eine Schlüsselrolle dabei spie-
lendie sogenanntenPixel-Scheinwerfern[2].
Bei dieser Technik können dank gerasterter
LED-Module Teile des Frontlichts abgeblen-
det werden, damit entgegenkommende Ver-
kehrsteilnehmer, Fußgänger undTiere nicht
geblendet werden. So lässt sich das Risiko
eines Unfalls reduzierten. Mit der LED ist es
möglich, die Beschaffenheit des Lichtstrahls
an die Umgebung anzupassen, ohne dass
Motoren,Aktorenoder andere elektromecha-
nische Elemente erforderlich sind. Solche
adaptivenLichtfunktionenpassendenLicht-
strahl an den Straßenverlauf an. DerWinkel
des Lichtstrahls wird in vertikaler Richtung
geändert, wenn das Fahrzeug bergauf bzw.
bergab fährt oder auf eine Unebenheit der
Fahrbahn trifft.

Individuelles Licht dank
adaptiver Frontscheinwerfer
InKurven lässt sichdieRichtungdes Licht-

strahls in Relation zur horizontalen Achse
ändern, um für eine situationsgerechte Licht-
verteilung zu sorgen. Außerdem lässt sich
die Reichweite des Lichtstrahls bei erhöhter
Fahrzeuggeschwindigkeit erhöhen, damit
dem Fahrer beispielsweise mehr Zeit bleibt,
einHindernis zu identifizieren, das ein Aus-
weichmanöver erfordert. Damit sichdasum-
setzen lässt,müssenDaten zurGeschwindig-
keit, zur Drehrate und zur Fahrzeugneigung
imVerhältnis zur Straße erfasstwerden.Das
geschieht mit verschiedenen Sensoren, die
im Fahrzeuggehäuse platziert und via CAN-
oder Ethernet-Netzwerkinfrastruktur mitei-
nander verbunden sind. In der aktuellen E-
Klasse von Mercedes-Benz befinden sich

beispielsweise adaptive Frontscheinwerfer,
diemit jeweils 84 individuell ansteuerbaren,
rasterförmig angeordneten Hochleistungs-
LED-Chips ausgestattet werden können, da-
mit eine präzisionsgesteuerte Beleuchtung
bei gleichzeitig hoher Lichtstärke realisiert
werdenkann.Unterstützt von vier elektroni-
schen Steuereinheiten (ECUs) ist das Fahr-
zeug in der Lage, zu jeder Zeit für eine opti-
male Lichtverteilung zu erzeugen.Das Licht-
muster kann dabei bis zu hundertmal pro
Sekunde verändert werden.
Ein wichtiger Hersteller für smarte Auto-

mobilbeleuchtung ist OsramOpto Semicon-
ductors [3]. Die Serie Oslon Black Flat S um-
fasst SMD-LEDs = Surface Mounted Device,
die Automobilingenieuren pro Paket bis zu
fünf einzeln ansteuerbare Emitter-Elemente
bieten. Sie passendie Scheinwerferbeleuch-
tung an und blenden bei Bedarf vorgegebe-
ner Bereiche aus.Mit der SMD-LED lässt sich
ein Lichtstrom von bis zu 1650 lm bei einem
Kontrastverhältnis von 1:65 erzielen. Lumi-
leds bietet mit der LFMH/A LUXEON F eine
LEDmit typischerAusgangsleistung von 203
lm bei einemBlickwinkel von 188°. Siemes-
sen 1,9 mm x 2,3 mm. Die Bauteile basieren
auf aktueller Phosphortechnik und sind in
1x2- oder 1x4-Konfigurationsoptionen erhält-
lich (mit oder ohne Kabelschuhe). Neben
Weißlicht-LEDs für die Frontbeleuchtung
gibt es Phosphor-gewandelte bernsteinfar-
bene Versionen für Blinker. Eingesetzt wer-
den können die LEDs bis 85 °C und entspre-
chendenECE- undSAE-Farbspezifikationen.
Aus einer analogen IC-Perspektive entstan-
den ebenfalls Produkte rund um die LEDs.
Die AEC-Q100-konformen LED-Treiber der

LED-LICHTTECHNIK // ANWENDUNGEN

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

Ihre Anforderung
• Anpassbare Helligkeit und gute Ausleuchtung.
• Wirtschaftliche und schnell verfügbare Lösung.
• Flexibilität bei speziellen Anforderungen.

Unsere Lösung
• Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.
• Kostengünstige Standardprodukte. Lieferbar ab Lager.
• Individuelle Anpassungen einfach möglich.

www.mentor-licht.de

•  Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.

Reihe TPS92515-Q1 für einen Strom von 2 A
verfügen sie über einen integriertenN-Kanal-
MOSFET mit geringem Widerstand. Selbst
eine Eingangsspannungbis 42V ist keinPro-
blem. Das Vorschalt-IC und der Zwei-Kanal-
LED-Treiber des TypsNCV78763basieren auf
einem Single-Chip. Mit einem Ausgangs-
stromvon 1,6A lassen sich zwei LED-Stränge
bis 60 V über zwei interne unabhängige
Abwärtswandler-Ausgangskanäle ansteu-
ern.
Die Optoelektronik und ihre Entwicklun-

gen schreiten weiter voran. Kurz angerissen
werden soll noch der laserbasierte Front-
scheinwerfer im BMW i8, der die Straße bis
auf 600mausleuchtenkann.Oder dieOLED-
Rückleuchten, die der Oberklasse von BMW
ein besonderes Flair geben. Damit die LED
weiter verbreitetwerdenkann,muss sie noch
kostengünstigerwerden.Nicht die LEDallein
ist dabei teuer, sondern die mit ihr zusam-
menhängende Treiberelektronik. // HEH

Mouser Electronics
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xeln-a-678829/

[3] Die Bedeutung von LED und Optoelektronik in
intelligenten und autonomen Fahrzeugen,
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/die-
bedeutung-von-led-und-optoelektronik-in-
intelligenten-und-autonomen-fahrzeugen-
a-724437/
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Das schmutzige Geschäft mit
gefälschten Halbleiter-Chips

In etlichen Produkten stecken gefälschte Chips. Das fällt oft erst auf,
wenn diese vorzeitig ausfallen. Dann kann es gefährlich werden.

Was kann man als Hersteller dagegen tun?

Es ist ein Milliardengeschäft: Weltweit
verkaufen skrupellose Geschäftema-
cher aussortierte, oft schrottreifeHalb-

leiter als Neuware. Oder sie etikettieren bil-
lige Standardbauteile umund verhökern sie
als teure Spezialkomponentenmit erweiter-
ten Spezifikationen. Gewinnspannen von
300Prozent undmehr sindkeine Seltenheit.
Der Aufwand, den sie dafür betreiben, ist
enorm. Mit ihren schmutzigen Geschäften
ramponieren diese Dealer nicht nur die Re-
putation undWettbewerbsfähigkeit der Ori-
ginalhersteller undgewissenhafterDistribu-
toren, sondern verseuchen auchdieUmwelt
und gefährden das Leben vieler Menschen
undTiere. OftwerdenPlagiate erst entdeckt,
wenn elektronische Komponenten unge-
wöhnlich früh ausfallen. Wenn überhaupt.
Halbleiterhersteller Infineon geht seit eini-
gen Jahren gemeinsam mit Wettbewerbern
rigoros gegen Betrüger vor. Mit seinemAnti-
Counterfeiting-Programm versucht der Her-
steller das Problem global einzudämmen

undauchdasBewusstsein seinerKunden für
diese Problematik zu schärfen.
Dochwas sindPlagiate überhaupt?Martin

Robl, Senior Manager Corporate Security
Programs& Investigations von Infineonklärt
auf: „Das sind im weitesten Sinne Bauteile,
die nicht die Eigenschaften haben, die ihre
Kennzeichnung vermuten lässt. Meist geht
es darum, alte, bereits gebrauchte Kompo-
nentenoder auchdefekteAusschussware als
höherwertigeBausteine zudeklarieren.Die-
se lassen sich mit hohen Gewinnmargen
verkaufen.“Neben einfachenHalbleiternwie
Dioden sowie integrierten Schaltungenwür-
den immer häufiger auch Komponenten der
Leistungselektronik als gefälschte Produkte
auftauchen. Plagiate sind ein erhebliches
Sicherheitsrisiko. Robl kennt viele Beispiele.
Eines geht so: Ein Zughersteller inAustralien
hat viel Geld in vermeintlich hochwertige
Leistungsmodule eines Markenherstellers
investiert. Im Betrieb dann der Schock: Die
Komponenten explodieren, setzendie Strom-

versorgung außer Gefecht. „Zum Glück ist
das während einer Testfahrt passiert“, sagt
Robl. Ergebnis: Der Zughersteller hat nicht
nur Verluste durch die zu teuer bezahlten,
minderwertigenBauteile, sondern es entste-
hen zusätzlich erhebliche Kosten für die Re-
paratur und das Nachrüsten seiner Züge.

Genormte Gehäuse spielen
Fälschern in die Hände
Wiekonnte es dazukommen? „DieGehäu-

seformen sind in den meisten Fällen ge-
normt“, erklärt Robl. „Von außen kannman
einem Baustein also nicht ansehen, was
tatsächlich drinsteckt. Wenn der Aufdruck
der bestellten Ware entspricht, schöpft nie-
mandVerdacht.“ ImBeispiel hättendieBau-
teile für 1400Vausgelegt sein sollen.Wie die
spätereUntersuchung ergab, steckten inden
Gehäusen jedoch Chips, die nur maximal
400 V aushalten. Weitere Beispiele ziehen
sichdurch alle Branchen:VongroßenWind-
kraftanlagen über militärische Ausrüstun-
gen,medizinischeGerätewieDefibrillatoren
bis hin zu Brems- und Airbag-Systemen in
Autos – gefälschte Bauteile wurden bereits
in vielen Produkten gefunden, macht Robl
klar: „Wir wissen von einem Flughafen, bei
dem die Landebahnbeleuchtung wegen
Plagiat-Bausteinen ausgefallen ist.“
Die meisten Plagiate stammen aus China.

Hier hat sich eine riesige Schattenindustrie
etabliert, ganze Landstriche leben von dem
schmutzigenGeschäft. Dokumente derNASA
zeigen, dass bereits 2006 allein im Raum
Hong Kong rund 5500 Betriebe Elektronik-
schrott „aufgearbeitet“ haben. „Aus dieser
Gegend stammt rund 90 Prozent der ge-
fälschten Produkte weltweit“, weiß Robl.
Hersteller können zurückgenommeneAltge-
räte ganz offiziell zum Recyceln direkt nach
China ausführen.Oft führt derWegaber auch
über Afrika, wo häufig als Gebrauchtware
verkaufte, aber eigentlich schrottreife Elekt-
rogeräte beispielsweise aus europäischen
Haushalten zunächst grob zerlegt werden.
Rohware wie Platinen gelangt dann über
unterschiedliche Transportwege illegal ins

Vermeintlicher Zwilling: „Gut“ gemachte Fälschungen (rechts) von Halbleiterbausteinen – hier eines IGBT-
Leistungstransistors von infineon – sind kaum vom Original (links) zu unterscheiden.
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Reich der Mitte. In „Wohn-Werkstätten“ er-
folgt die weitere Granularisierung. Dabei
kommen einfachsteMethoden zumEinsatz,
etwa das Entlöten von Bauteilen auf Kohle-
öfen oder das Reinigen von Bauteilen mit
aggressiven, hochgiftigen chemischen Lö-
sungen. DieMenschen arbeiten in der Regel
ohne besondere Schutzkleidung.
Die von den Leiterplatten getrennten ICs

sortieren die Fälscher nach Kriterien wie
BauformundPin-Zahl. Die Standardisierung
derGehäuseformen spielt ihnendabei in die
Hände. Platt gesagt sehenalle „Käfer“ gleich
aus, nur derAufdruck lässt auf ihre Funktion
schließen. Und der lässt sich fälschen. „Die
einfachsteMethode ist dasAbschleifen oder
Überlackieren von Typenbezeichnung und
Datums-Code“, erklärt Robl. So wird zum
Beispiel aus einemeinfachenOP-Ampein für
Militär und Luftfahrt geeigneter Verstärker,
der rund 100 Dollar kostet. Im Betrieb kann
das gut gehen–muss es aber nicht. Profifäl-
scher gehen einen Schritt weiter: Sie öffnen
die IC-Gehäuse, trennendieBonding-Drähte
undbauendie Chips aus. Anschließend ver-
drahten sie diese in Gehäusen, die teurere
Varianten vorgaukeln. Aus einem Cent-Arti-
kelwird so ein viele Dollar teures Bauteil. Es
geht nochdreister: Robl kennt Fälle, in denen
von Original-IC-Herstellern ausgemusterte,
möglicherweise defekteBauteile alsNeuwa-
re in Umlauf gelangt sind. Dabei machte ein
Recycling-Unternehmen mit Hehlern ge-
meinsame Sache.

Wie gelangen gefälschte
Bauteile in Umlauf?
Der Infineon-Manager berichtet von der

Shenzen SEG Electronic-Mall, die er selbst
besucht hat. „Indieser riesigenMall verkau-
fen viele Händler neben originaler leider
auchgefälschteWare.Hehler könnengezielt
bestimmteBauteile bestellen. AuchBarcode-
Label jeglicher Art sind dort direkt zumMit-
nehmenerhältlich. Inkl. Firmen-Logo, aktu-
ellemDatums-Codeund soweiter.“DieMalls
würden aber nur lokal agieren: „Das eigent-
liche Problem sind die etwa 35.000 Online-
Broker, die sich darauf spezialisiert haben,
Bauteile günstig aufzukaufen und weltweit
zu vertreiben“, erklärt Robl. EinGeschäft, in
demdie bestens organisierten Fälscher sehr
geschickt agieren. Über Mittelsmänner un-
terhalten sie weltweite Handelsverbindun-
gen. „Hauptumschlagplätze sind Online-
Börsen und -Auktionsplattformen wie ebay
oder Aliexpress.“ Leichte Beute für die Fäl-
scher sind beispielsweise Systemhersteller,
die auf der Suche nach Bauteilen sind, die
der Originalproduzent bereits abgekündigt
hat und die auf offiziellem Weg nur noch

schwer oder gar nicht mehr erhältlich sind.
„Auf den Online-Plattformen führt eine Su-
che nach dem gefragten Bauteil ziemlich
sicher schnell zu einem Ergebnis“, sagt der
Infineon-Manager. Hinzu kommt: Wer nur
wenigeChips benötigt, schaut bei denoffizi-
ellen Vertriebswegen oft in die Röhre und
wird gar nicht erst bedient. DenEntwicklern
bleibt nur, auf eine alternativeQuelle zurück-
zugreifen– etwa freie Zwischenhändler. Die-
se können jedoch selbst Opfer eines dubio-
sen Anbieters geworden sein. Die Folge: Sie
verkaufen unwissentlich gefälschte Ware.
Abgesehen von den Gefahren, die von den
gefälschten Bauteilen ausgehen, verlieren
Unternehmen durch die Plagiate viel Geld.
Zudem wird ihre Reputation nachhaltig ge-
schädigt, wenn vermeintliche Markenkom-
ponenten vorzeitig ausfallen–oder gar nicht
erst funktionieren. Hinzu kommt: Das un-
kontrollierte „Aufarbeiten“ schadetMensch

Rohware:Meterhoch stapeln sich verschrottete
Notebooks in einem Lagerraum. Im vorderen Be-
reich erfolgt das Zerlegen der Geräte.

Bi
ld
er
:P
riv
at

BAUTEILEBESCHAFFUNG // REPORTAGE

71

Werkstatt: Hier sind alte Mainboards zu Türmen
gestapelt und warten auf ihre Zerlegung.
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undUmweltmassiv. DenndasHerstellender
Plagiate ist ein echter Öko-Killer: Ohne Auf-
lagen entsteht einWildwuchs, tonnenweise
gelangen giftige Chemikalien in die Erde,
Flüsse und Seen. VieleMenschen verdienen
sichmit der schmutzigenArbeit einenmick-
rigen Lebensunterhalt, während kriminelle
HändlerMillionengewinne einheimsen.Den
großen ReibachmachenWenige.

Fälscher zählen zu den 20
größten Halbleiterherstellern
Welche Größenordnung das „Geschäft“

mittlerweile erreicht hat, zeigt der Fall des
US-amerikanischen Chip-Händlers Vision-
Tech Components: Über fünf Jahre hat das
Unternehmen für über 16Mio. Dollar zigtau-
send gefälschte Bauteile an die US-Marine
und über tausend andere Kunden verkauft,
die damit militärische Ausrüstungen gefer-
tigt haben.Dabeiwar derHändler nur letztes

Glied in der Kette eines globalen Fälscher-
rings. Sogar inWaffensystemewieKampfjets
gelangen immer wieder gefälschte ICs, so
dass die USA das Problem längst als Bedro-
hung der nationalen Sicherheit ansehen.
Der europäischeMarkt ist ebenfalls betrof-

fen: Mitte letzten Jahres zogen Mitarbeiter
des europäischenAmts zur Betrugsbekämp-
fung (OLAF, Office Européen de Lutte Anti-
Fraude) in einer europaweitenAktion inner-
halb vonnur zweiWochenmehr als eineMio.
gefälschter Halbleiter aus dem Verkehr. Da-
runter befanden sich neben Dioden, LEDs
undTransistoren auch integrierte Schaltkrei-
se. Einige der sichergestellten Fälschungen
waren nachAngaben der Behörde für Lkws,
Flugzeuge und medizinische Ausrüstungen
bestimmt.Wasbei einemKüchenmixermög-
licherweise nur ärgerlich ist, kann in ande-
ren Situationen große Schäden hervorrufen
und auch Leben kosten. Etwa wenn Ferti-

gungsanlagen ausfallen oder Flugzeuge ab-
stürzen – oder eben die Stromversorgung in
Zügen explodiert. Experten vermuten, dass
ein bis drei Prozent aller auf dem Markt ge-
handelten Halbleiter keine Originale sind.
Treffen kann es praktisch jeden: Schätzun-
gen zufolge enthalten zwischen 7 und 15
Prozent derweltweit gehandeltenElektroge-
räte gefälschte Chips. Zusammengenommen
würdedie Fälscher demnach zuden 20größ-
ten Halbleiterherstellern weltweit zählen.

Wie können sich Anwender
vor Plagiaten schützen?
Ein verbreiteter Rat lautet, Komponenten

nur beimHersteller direkt oder bei autorisier-
ten Distributoren zu kaufen. Das ist gut ge-
meint, oft aber wenig hilfreich: Kleine und
mittlere Unternehmen, die nur geringe
Stückzahlen produzieren, sind in der Regel
letztesGlied inderKette undmüssen sichbei
knapper Verfügbarkeit hinter den Großab-
nehmern einreihen. Oft erhalten sie gar kei-
ne Ware – oder eben nur über alternative
Beschaffungswege. Woraus sie achten soll-
ten, habenwir imKasten zusammengefasst.
Da sich die Chip-Verarbeiter nur schwer

gegenPlagiatewappnenkönnen, hat Infine-
on bereits vor Jahren ein weltweites Anti-
Counterfeiting-Programm mit regional un-
terschiedlichenSchwerpunkten etabliert. Es
setzt auf lückenlose Nachverfolgung, enge
Zusammenarbeit mit Zollbehörden und an-
deren Halbleiterherstellern sowie Beratung
undAufklärung vonKundenund staatlichen
Institutionen.

Anti-Counterfeiting-Programm
gegen tickende Zeitbomben
„Im Rahmen des World Semiconductor

Councils arbeitenwir firmenübergreifendan
Lösungen, mit denenman das Problem glo-
bal eindämmenkann“, sagt Robl. Dazuwür-
den klare Regeln in den Verträgen mit Pro-
duktionspartnern zählen, die regelmäßig

PRAXIS
WERT

Darauf sollten Anwender achten
Wenn ein Originalhersteller Bauteile
abgekündigt hat, diese aber über On-
line-Handelsplattformen problemlos zu
beziehen sind, ist Vorsicht geboten. Vor
allem bei Ware aus China ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass es sich um
gefälschte Halbleiter handelt. Gültige
Datums-Codes und korrekte Aufdrucke
sind kein Garant für Originalkomponen-
ten. Bei Einzelprodukten oder Kleinseri-
en sollten die fragwürdigen Bausteine
vor der Fertigung wenn möglich einem
Funktionstest unterzogen werden. In
Großserien können regelmäßige Stich-

proben von Chargen Auffälligkeiten zu-
tage fördern. Nur plumpe Fälschungen
lassen sich per Aceton-Wischtest ent-
larven. Verschwindet oder verwischt der
Aufdruck, ist die Sache klar. Unregel-
mäßig gebogene Anschluss-Pins oder
schräge Aufdrucke können ebenfalls ein
Indiz dafür sein, ein gefälschtes Produkt
in den Händen zu halten. Am sichers-
ten ist der Einsatz eines alternativen
Bausteins mit guter Verfügbarkeit, der
vergleichbare oder bessere Spezifikati-
onen erfüllt wie der ursprünglich auser-
korene Chip.

Hocker und Schüsseln:Mit einfachsten Methoden
und oft gesundheitsgefährdenden Substanzen
entfernen Arbeiter die Chips von den Platinen.

Vorsortierung: Ein Tisch voller „Rohware“. Die
abgelösten Komponenten werden zunächst grob
getrennt.

Durchgesiebt: Auf der Straße vor einer Wohnwerk-
statt sortieren Frauen von den Platinen abgelöste
ICs grob nach Größe.
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auditiertwerden. „Wirmüssen sicherstellen,
dass die Produkte, die nicht unseren Stan-
dards entsprechen, gesammelt, transportiert
undauch recycelt beziehungsweise entsorgt
werden“, erklärt Robl. „Damit wir ein naht-
loses Tracking der Bausteine garantieren
können, haben wir Prozesse überarbeitet,
neue aufgesetzt und arbeiten grundsätzlich
nach dem Vier-Augen-Prinzip.“ So würden
zum Beispiel Transporte zum Teil begleitet.
Es gebe immerwieder Anhaltspunkte, die

auf Fälschungenhinweisen. DieseHinweise
gibt Infineon den Zollbehörden weiter. Um-
gekehrt erhält Infineon Bilder, Dokumenta-
tionen oder auch auffällige Bauteile zum
Überprüfen von den Zollbeamten. „Wenn
bestimmte Indikatoren zusammentreffen,
wird der Import gestoppt und genau über-
prüft“, erläutert Robl. Im Zuge von konzer-
tierten Joint Customs Operations (JCO) hat
OLAF bereits mehrere spektakuläre Fäl-
schungsdelikte aufdecken können. Rigoros
geheman auch gegenAnbieter auf den digi-
talenUmschlagplätzen vor: „BeiMissbrauch
unserer Schutzrechte sorgenwir dafür, dass
Händler von der Plattform verbannt wer-
den“, sagt Robl. Gerade chinesischeAnbieter

würden allerdings oft schnell unter einem
neuen Namen weitermachen. „Wir versu-
chen, staatliche Behörden für das Problem
zu sensibilisieren.“

Infineon setzt auf Prävention
und Sensibilisierung
Andererseits können Halbleiterhersteller

wie Infineon nicht jedem Verdacht nachge-
hen. Daher müssen Unternehmen, die sich

beispielsweise über ausgefallene Bauteile
beim IC-Hersteller beschweren, zunächst
nachweisen, woher sie das Bauteil bezogen
haben. „Darauf weisen wir in unseren Awa-
reness-Schulungen hin: Voraussetzung für
Support ist, dass der Kunde die Komponen-
ten direkt von uns oder über unsere autori-
sierten Händler bezogen hat“, macht Robl
klar. Wer auf dem freien Markt kauft, gehe
daher erhöhte Risiken ein. Gleichzeitig ver-
suchemandenKundenaufzuzeigen,wie sie
gefälschte Produkte erkennen und vermei-
denkönnen, auf Produktfälschungenherein-
zufallen. Bis heute gibt es leider kein Kenn-
zeichnungssystem,mit dessenHilfe sichdie
Transportrouten von ausgemusterten elekt-
ronischen Bauteilen und Geräten lückenlos
nachverfolgen ließe – weder legal noch ille-
gal. Daher gibt es auchkeine genauenAnga-
ben darüber, wie viel Elektroschrott wohin
gelangt. Klar ist nur: Es ist viel. Möglicher-
weise könnte die Blockchain-Technologie
dieses Problem lösen, indem sie jeden Chip
hardwaremäßig eindeutig und nicht mani-
pulierbar kennzeichnet. // ME

Infineon

Feinsortierung: Die nach Größe gesiebten Bauteile
werden nach Typ oder Aussehen in Plastikbechern
und -gefäßen sortiert, noch anhaftendes Lötzinn per
Heißluftpistole entfernt.

www.beta-layout.com

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

Leiterplatten im PCB-POOL®

Bestückung
49 SMDs, 5 THTs, 12 AT,

PCB, 100 x 40 mm, 2-lagig, 6 AT

* excl. Bauteile, inkl. MwSt., zzgl. Versand-
kosten UPS Standard (D) € 6,90

€ 239,07 * (Preisbeispiel)

€ 69,68 * (Preisbeispiel)
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Drei Faktoren für den Modern Work-
place in der Fertigungsindustrie

Die digitale Transformation verändert die Anforderungen an jeden
modernen Arbeitsplatz, doch der fortschreitende Wandel stellt manche

Branchen vor besonders große Herausforderungen.

ROBIN WITTLAND *

* Robin Wittland
... ist Leiter des Geschäftsbereich
Windows & Devices bei Microsoft
Deutschland.

Die Digitalisierung der Wertschöp-
fungskette, Bedrohung durch globa-
les Cyber Crime und ein zunehmend

dynamischer IT-Markt treffennicht selten auf
hoffnungslos überforderte IT-Lösungen im
Unternehmen.Umkonkurrenzfähig bleiben
zu können, gilt es ein einheitliches IT-Kon-
zept zu verfolgen und strategisch in drei
Kernbereiche zu investieren: in eine ganz-
heitliche IT-Sicherheit, in zeitgemäße Hard-
und Softwarelösungen sowie in Tools für
eine flexiblere IT-Verwaltung. Laut einer

Umfrage geben 79 Prozent des deutschen
Mittelstands an, viel Potential darin zu se-
hen. Dementsprechend steigt die Investiti-
onsbereitschaft: DreizehnProzent derUnter-
nehmen wollen mehr als zehn Prozent in
neueTechnologien, Schulungenundandere
BereichederDigitalisierung investieren.Da-
mit dieAusgaben einenEffekt erzielen,müs-
sen Unternehmen strategisch investieren.
Hierfür lassen sichdrei Faktoren identifizie-
ren: ganzheitliche IT-Sicherheit, zeitgemäße,
produktive Hard- und Softwarelösungen
sowie Tools für eine flexiblere IT-Verwaltung.

Faktor Sicherheit: Ganzheitli-
che Ansätze vs. reaktive Tools
Praktisch jedesUnternehmenmuss heute

davon ausgehen, angegriffen zu werden.

Schadsoftware kostet der globalenWeltwirt-
schaft jährlich rund drei Milliarden Dollar.
Obwohl dieAnzahl derAngriffe unddieKom-
plexität der Bedrohungen gestiegen sind,
setzen vieleUnternehmenheute immernoch
aufAnti-Malware-Lösungen, die sich imWe-
sentlichen auf die Schutzfunktion der eige-
nen Endpunkte beschränken. Ein strategi-
scher Fehler, denn moderne Angreifer ver-
wenden oft gar keine Malware mehr. Sie
setzen vor allem auf Social-Engineering-
Verfahren und verschaffen sich so direkt
über die Benutzer Zugriff auf sensible Daten
und Berechtigungen.
Nur ein ganzheitlicher Sicherheitsansatz

bietet Firmenkunden Schutz von Geräten,
Identitäten, Apps und Daten sowie der In-
frastruktur. Dieser darf nicht nur präventive

Für den Einsatz in der Industrie: Um die großen Datenmengen der mitgelieferten 3D-Software direkt vor Ort verarbeiten zu können, setzt das Unternehmen Faro
Europe auf Microsoft Surface Pro 4.
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Maßnahmen umfassen, sondernmuss auch
den erfolgreichenUmgangmit bereits erfolg-
ten Angriffen in den Fokus stellen. Mit der
WindowsDefenderAdvancedThreat Protec-
tion Suite vonMicrosoft etwa könnenUnter-
nehmenskunden hochentwickelte und ge-
zielteAngriffe auf ihreNetzwerke erkennen,
untersuchen und auf diese reagieren. Dafür
nutztWindowsDefenderATP inWindows 10
integrierte, tiefgreifendeVerhaltenssensoren
undein leistungsstarkes Cloud-Backend zur
Sicherheitsanalyse.

Faktor Produktivität: Moderne
Hardware und Infrastruktur
Abseits von Sicherheitsthemen führt der

technologische Fortschritt im Privaten auch
zu einer veränderten Erwartungshaltung im
Beruflichen. Arbeitnehmer wünschen sich
mehr Autonomie und Souveränität bei den
Themen „wie, wann und wo sie arbeiten“,
um Berufs- und Privatleben besser zu verei-
nen. Mobile Arbeitsweisen werden auch in
der Fertigungsindustrie immer mehr zum
Schlüsselargument beim sogenannten „War
for Talents“. Idealerweise verfügt dasUnter-
nehmen über eine einheitliche Lösung, die
mobilesArbeitenmit allenwichtigenAnwen-
dungen über alle Plattformen und Devices
unterstützt. Informationen und Dokumente
liegen jederzeit synchronisiert ab, sodass die
Mitarbeiter von jedemOrt und jedemDevice
darauf zugreifen können–ganz einfachüber
eine Cloud. Moderne Hardware für mobiles
Arbeitenbildet hierfür dieBasis. Arbeitgeber
solltendiemotivierendeWirkungattraktiver
Hardware auf Arbeitnehmer nicht unter-
schätzen. Gleichzeitig benötigenFirmeneine
Infrastruktur dafür, die dieseGerätemit ihrer
Firmen-IT sowie denDaten undAnwendun-
gen verbindet.Windows 10 ermöglicht dieses
produktive Umfeld als einheitliche Platt-
form, die sowohl auf Servern sowie stationä-
ren undmobilen Geräten zuverlässig läuft.
So etwa bei der Faro Europe GmbH & Co.

KG. Das Unternehmen entwickelt und ver-
treibt tragbare Koordinatenmessgeräte, 3D-
Laserscanner und Software für den Einsatz
in der Bausanierung und Anlagenplanung.
Eine Neuentwicklung von Faro ist der trag-

bare 3D-Scanner Freestyle3D für denEinsatz
in der Industrie. Um die großen Datenmen-
gendermitgelieferten 3D-Software direkt vor
Ort verarbeiten zu können, setzt das Unter-
nehmen auf Microsoft Surface Pro 4. Bei der
Wahl spielte sowohl die Leistungsfähigkeit
als auchdasDesigndes 2in1-Geräts eineRol-
le. Die Software legt in jedemmit demScan-
ner aufgenommenen Bild Objekte fest und
erfasst ihre Lage im nächsten Bild. Aus dem
Vergleichder Positionen zeigt sichdann,wie
sich der Nutzer bewegt hat. Es entsteht ein
3D-Bild, welches sich nur auf einem leis-
tungsstarkenDevice abbilden lässt. Die Soft-
ware verarbeitet pro Sekunde rund 10MBan
Datenvolumen und stellt gescannte Objekte
in Echtzeit mit bis zu 70.000 Punkten pro
Sekunde dar. Nach mehreren Tests fiel die
Wahl auf das Surface Pro 4.

Faktor IT-Verwaltung: Simplifi-
zierung als Leitmotiv der IT
UmMitarbeiter zu „mobilisieren“, spielen

Prozesse umdie IT-Verwaltung einewichtige
Rolle. Technologien erlauben es, diese zu
vereinfachen, Kosten zuminimierenunddie
Sicherheit zu verbessern. Somacht beispiels-
weise Windows 10 AutoPilot das Ausrollen
neuer Firmengeräte effizienter: IT-Adminis-
tratoren könnenRechner über die Cloudmit
UnternehmenskonfigurationenundAnwen-
dungenausstatten sowieUpdates verwalten.
Damit werden Mitarbeiter befähigt, Geräte
ohne physische Präsenz der IT einzurichten
und in Betrieb zu nehmen.

Arbeitsplatz der Zukunft ist auf
dem Vormarsch
Auf demWeg zumArbeitsplatz der Zukunft

müssen sichUnternehmennoch vielenHer-
ausforderungen stellen.Dochauchwenndie
anstehenden Veränderungen in Organisati-
on, Technologie und Kultur gewaltig sind,
sie sind von zentraler Bedeutung, um auf
demWeg indie Industrie 4.0nicht abgehängt
zuwerden. Eine IDG-Studie zeigt, dass diese
Notwendigkeit vielen Firmen durchaus be-
wusst ist: Knapp zwei Drittel der Befragten
haben sich bereits auf den Weg gemacht,
zumindest nach Einschätzung ihrer Mitar-
beiter. Bei Unternehmen, die sich mit dem
Arbeitsplatz der Zukunft beschäftigen, wird
das Thema als eine der wichtigsten Her-

ausforderungen wahrgenommen.
Eine IT-Infrastrukturmit leistungs-
starker, mobiler Hardware und gu-
ter Einbindung indieUnternehmens-
IT kann die Firmen hier nachhaltig
unterstützen. // DF

Microsoft Deutschland
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Moderne Hardware für
mobiles Arbeiten:
Arbeitgeber sollten die
motivierende Wirkung
attraktiver Hardware
auf Arbeitnehmer
nicht unterschät-
zen.
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Die dreidimensionale
Zukunft der Elektronik

Entdecken Sie die Möglichkeiten,
wenn gedruckte Elektronik, additive

Fertigung und die intelligente
Produktion aufeinandertreffen.

www.3D-gedruckte-elektronik.de

26.09.2018, VCC, Würzburg
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Heißer Kandidat für den 3D-Druck
von Elektronik

Die Kombination von Stereolithography mit hohen Temperaturen
und Spezialharzen soll neue Anwendungsgebiete erschließen

– auch in der Elektronikbranche. Ein Interview.

Das Start-up-Unternehmen Cubicure,
ein Spin-off der TU Wien, entwickelt
Hochleistungsphotopolymere und

Spezialharze für die Stereolithografie. Zu-
sammenmit demVerfahrenHot Lithography
lassen sich Bauteile mit hoher Qualität dru-
cken. Markus Pfaffinger, Busines Develop-
ment, und Robert Gmeiner, CEO, erklären,
wieHot Lithography funktioniert undwarum
dasVerfahrengerade für die Elektronikbran-
che interessant ist.

Wie kam es zu der Idee, hochviskose Harze
für den 3D-Druck zu verwenden?
M. Pfaffinger: Im Bereich der additiven
Fertigung von Kunststoffbauteilen steht
der Kunde oft vor der Entscheidung zwi-
schen Bauteilen gefertigt aus leistungsfä-
higenKunststoffen,welche vergleichswei-
se ungenau strukturiert werden können
(z.B. SLSoder FDM-Technologie) undBau-
teilen gefertigtmit hoherGenauigkeit und
Oberflächengüte, allerdingsmit teils stark
eingeschränktenWerktstoffeigenschaften
(z.B. SLA oder Polyjet-Verfahren). Cubicu-

re hat es sich zur Aufgabe gemacht dieses
Dilemma imKunststoff-3D-Druck zu lösen
und eine Technologie anzubieten,welche
hoheFertigungsgenauigkeit undguteme-
chanische sowie thermische Eigenschaf-
tendes finalenBauteils vereint. Basierend
auf derHot Lithography-Technologie bietet
Cubicuremit der Caligma 200 einpräzises
Fertigungssysteman,welches höchsteGe-
nauigkeit und Oberflächenqualität er-
laubt. Um im finalen Bauteil gute Werk-
stoffeigenschaften,wie hoheFestigkeit bei
gleichzeitig hoher Bruchzähigkeit aber
auch eine hoheWärmeformbeständigkeit
zu erreichen, werden hochviskose Harze
als Ausgangsmaterial eingesetzt.

Bitte beschreibenSie kurz die Funktionswei-
se des Hot Lithography-Verfahrens.
M. Pfaffinger: Die Hot Lithography ist ein
vonCubicure erfundenesundpatentiertes
stereolithographisches 3D-Druckverfah-
ren. Es werden damit hochviskose Harze
bei stark erhöhter Temperatur, bis zu
120°C, verarbeitet. Die hoheDrucktempe-

ratur kann das Viskositätsproblem lösen,
wodurch teils völlig neue, bisher nicht
stereolithographisch verarbeitbare chemi-
scheBausteine zumEinsatz kommenkön-
nen.
R. Gmeiner:Mit der uns bereits heute zur
Verfügung stehenden hochmolekularen
Chemie konnte Cubicure bereits deutliche
Verbesserungenbei Zähigkeit undTempe-
raturbeständigkeit der gedruckten Kunst-
stoffbauteile nachweisen. Für unsere Pilot-
kunden ergeben sich daher gänzlich neue
Möglichkeiten beimEinsatz additiver Ver-
fahren im Bereich der Produktion funkti-
onaler Prototypen. Sowohl im R&D Be-
reich, als auch bei Vorserien ist dadurch
eine enormeReduktion vonEntwicklungs-
zeiten möglich.
M. Pfaffinger: Ein weiterer wesentlicher
Unterschied zu bisherigen SLA-basierten
Systemen ist die Verwendung eines Be-
schichtungsmechanismus anstatt eines
Harztauchbads.Dadurchkannder Prozess
bereits ab einerMenge von 100mlMateri-
al betrieben werden. Dieses Verfahren ist
somit sehr materialsparend, weil nur das
für das aktuelle Bauteil notwendigeMate-
rial in der Maschine eingesetzt wird. Au-
ßerdemkönnenMaterialwechsel entspre-
chend schnell durchgeführt werden.

Wo liegen die Grenzen des Verfahrens?
M. Pfaffinger: Zur Aushärtung des Harzes
wird einhochpräzises Laser-Scanner-Sys-
tem eingesetzt. Eine Laserspotgröße von
typischerweise 25 µmerlaubt höchste Prä-
zision und Oberflächenqualität der struk-
turierten Bauteile. Abhängig vom einge-
setzten Material sind somit minimale
Wandstärken von 80 µm oder Bohrungen
mit 120 µm Durchmesser realisierbar. Die
Schichtstärken sind zwischen 10 und
100 µm einstellbar.

In welchen Bereichen wird die Caligma 200
bereits eingesetzt?
M.Pfaffinger:Die Caligma 200wurde erst-
mals im Juni 2017 vorgestellt und ist seit-

Dr. Markus Pfaffinger:
Business Development, Cubicure
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dem bei Cubicure zu kaufen. Die bisheri-
gen Kunden kommen sowohl aus dem
universitärenForschungsumfeld, aus F&E
Abteilungen internationaler Konzerne als
auch aus dem Dienstleistungssektor.
Konkrete Anwendungsfelder sind im Be-
reichHerstellung funktionaler Testmuster
und der Vorserienproduktion zu sehen.
Hier sind erhebliche Zeiteinsparungen
möglich. Aus Cubicure Materialien ge-
druckteBauteile könnendirekt ihrer Funk-
tion entsprechend im Prototypenbereich
eingesetzt werden und daher eine stark
beschleunigte Entwicklungsarbeit hin zur
Serienproduktion unterstützen – auch
wenn das Serienbauteil beispielsweise
spritzgegossen wird.
Da die Präzision der eingesetzten Druck-
systeme sehr hoch ist (Auflösungen bis
10 µm in alle drei Raumrichtungen), ist
auchbereits einewirtschaftliche Teilepro-
duktion im Bereich der Mini- und Mikro-
bauteile möglich. Kleinste Kunststoffbau-
teile lassen sich so komplett in Serie bis zu
mehreren hunderttausend Stück pro Jahr
direkt und voll digital herstellen. Als Bo-
nus gibt es dabei volle Produktionsflexibi-

lität unddie einzigartigenFertigungsmög-
lichkeiten additiver Systeme (Freiheit bei
Bauteilgeometrie) dazu. Produktionsbe-
gleitende Bauteil(weiter)entwicklung so-
wie Ersatzteilmanagement sind weitere
vielversprechende Einsatzbereiche.

WelcheMaterialien könnenverarbeitetwer-
den?SindMaterialkombinationenmöglich?
M. Pfaffinger: Die Caligma 200 Maschine
kann Photopolymere bis zu einer Viskosi-
tät von 20 Pa*s (bei Arbeitstemperatur)
unddamit nahezu viskositätsunabhängig
Flüssigkeiten und Pasten verarbeiten.
Prinzipiell können somit alle Photopoly-
mere, welche bei Wellenlängen von 375
bzw. 405nm reaktiv sinddreidimensional
strukturiert werden. Allerdings ist für ein
positivesDruckergebnis undhochqualita-
tive Bauteile eine exakte Abstimmung der
Maschinen- und Laserparameter auf das
jeweiligeMaterial notwendig. Aus diesem
Grund führen wir die Prozessabstimmun-
gen für unsere Materialien bei Cubiucre
durch und stellen unseren Kunden exakt
abgestimmtematerialspezifischeParame-
tersätze zurVerfügung. Somit ist sicherge-

stellt, dass der Kunde ohne eigener auf-
wändiger Entwicklungsarbeit schnell und
zuverlässig zu einer hohen reproduzierba-
ren Bauteilqualität kommt.
DieKombinationmehrerer Photopolymere
in einem Druckprozess ist nicht möglich.
Allerdings istmit derHot Lithography eine
hochfeste Direktbedruckung von Metall-
oberflächenmöglich.

Welche Anwendungsfelder sehen Sie in der
Elektronikbranche?
M. Pfaffinger:Wie in anderen Industrien,
kanndieHot Lithography auch inder Elek-
tronikbranche für die Herstellung von
funktionalenMusternundPrototypen ver-
wendet werden. Die Cubicure Photopoly-
mere haben ein ähnlichesWerkstoffprofil
wie technische Thermoplaste, z.B. ABS.
Die additive Fertigungkann somit auchdie
Produktentwicklung von Spritzgussteilen
durch die Übertragbarkeit der additiv ge-
fertigten Bauteile auf Spritzgussserientei-
le maßgeblich beschleunigen.
Weiters ermöglicht die hohe Druckauflö-
sung auch die Direktfertigung von Klein-
und Kleinstteilen. Die rein digitale Ferti-
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1. Auflage 2017, 378 Seiten
ISBN 978-3-8343-3394-0
59,80 EUR
Dem Leser wird ein praxisbe-
zogener Leitfaden an die Hand
gegeben, mit dessen Hilfe er
Industrie 4.0-Anwendungen ver-
stehen und umsetzen kann.

Miriam Schleipen (Hrsg.)
Praxishandbuch OPC UA
Grundlagen – Implementierung –
Nachrüstung – Praxisbeispiele
1. Auflage 2018, 206 Seiten
ISBN 978-3-8343-3413-8
49,80 EUR
Dieses Buch bereitet den Leser
anhand von Use Cases und Best
Practices auf den zukunftsträch-
tigen Kommunikationsstandard
OPCUA vor.

Der Fitmacher für die digitale Fabrik!
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gung ohne Werkzeugkosten macht eine
wirtschaftliche Produktion von kleinen
Lotgrößenmöglich, sodass neueProdukte
und Services entstehen können.
Die Hot Lithography-Technologie erlaubt
darüber hinaus auch gefüllte Photopoly-
mere zu verarbeiten, sprich funktionali-
sierte Kunststoffbauteile zu fertigen. Hier
sind optimierte thermische und elektri-
sche Werkstoffeigenschaften oder auch
spezielle Brandeigenschaften nur einige
mögliche Beispiele für die Zukunft.

Die Materialien sind bis ca. 90°C tempera-
turstabil. Für Industrieelektronik sindhöhe-
re Anforderungen an die Beständigkeit ge-
geben.Siewollen Endedes Jahres einHoch-
temperaturharz vorstellen, ist das für diesen
Einsatz geeignet?
M. Pfaffinger: Auf der Formnext (13. - 16.
November, Frankfurt am Main), wird Cu-
bicure sein drittes Serienmaterial vorstel-
len. Ja, dieses Hochtemperaturmaterial
zeichnet sichdurch einehoheWärmeform-
beständigkeit von >250°C aus. Gleichzeitig
kannes aber auchmit hoher Zugfestigkeit,
guter Chemikalienbeständigkeit undguten

Brandeigenschaftenpunkten. Gerade letz-
teres ist für den Einsatz in Elektronik eine
Notwendigkeit.
Dieses Eigenschaftsprofil macht es nicht
nur für die Elektronikindustrie sehr inter-
essant, sondern auch für die additive Fer-
tigung von Spritzgussformen oder für An-
wendungen imAutomotive sowie Luft- und
Raumfahrt Sektor und der Lebensmittel-
industrie.

Welche Entwicklungen streben Sie für die
Zukunft an?

R.Gmeiner:DieHot Lithographybietet uns
dringend benötigte Möglichkeiten bei der
Entwicklung leistungsstarker Photopoly-
mere. Sie zeigt uns, dass die Materialfor-
schung indiesemBereichnoch langenicht
beendet ist. ImGegenteil, das Tor zur Ent-
wicklung neuer Harzsystemewurde gera-
de erst richtig aufgestoßen.
M. Pfaffinger: Neben Innovationen auf
dem Photopolymersektor wird bereits an
Maschinenkonzepten für größere Baufel-
der, höhere Druckgeschwindigkeiten und
folglichhöherenDurchsatz gearbeitet, um
die additive Fertigung als industrielles
Produktionswerkzeug zu etablieren.
Prozess- und Materialentwicklung gehen
Hand in Hand, was bei Cubicure auch ak-
tiv gelebt wird.

Vielen Dank für das Gespräch.
Interessieren Sie sich für 3D-gedruckte

Elektronik? Dann besuchen Sie das 2. Pra-
xisforum 3D-gedruckte Elektronik am 26.
September in Würzburg. Anmeldung und
Infos unterwww.3d-gedruckte-elektronik.de

Cubicure

Hot Lithography: Bauteile, die auf der Caligma 200
für hochviskose Photopolymere hergestellt werden,
vereinen hohe Fertigungsgenauigkeit und gute
mechanische sowie thermische Eigenschaften.
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Freuen Sie sich auf folgendes Highlight und melden Sie sich gleich an!

So optimieren Sie die Mensch-Maschine-Interaktion im Produktionsumfeld
Stefan Selke, Eaton Industries GmbH

Anmeldung und weitere Informationen unter:
www.industrial-usability-day.de

Industrial
Usability
Day

13. September 2018, Würzburg

präsentiert von:
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Beilagenhinweis
Einem Teil der Auflage liegt
eine Beilage der Firma
Technische Akademie
Esslingen e.V. bei.

Wir bitten freundlichst
um Beachtung.

ist eine Marke der

Alle Ausgaben
digital lesen

www.elektronikpraxis.de/
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Die VP7000 ist eine werkstück-
trägerlose Inline-Anlage für das
Dampfphasenvakuumlöten.Das
System mit Doppelspur- und
Stiftkettentransport basiert auf
patentiertenLöttechnologien. Es

DAMPFPHASENVAKUUMLÖTEN

Fertigung hochkomplexer Baugruppen
erfüllt die Anforderungen von
schnellen Produktionszeiten in
Verbindung mit hoher Lötquali-
tät. Die VP7000 eignet sich für
die lunkerfreie Serienfertigung
hochkomplexer Baugruppen in-
klusiv 3D-MID im Dauerbetrieb
(24/7) mit Void-Raten unter ei-
nemProzent ( > 1% ) ebensowie
für die Prototypenfertigung (NPI)
mit höchsten Qualitätsansprü-
chen. Im Vergleich zur Einfach-
spurtransport-Variante besitzt
dieDoppelspurtransport-Varian-
te einen um 65 % höheren Um-
satz. Somit sind Taktzeiten klei-

ner 20 Sekunden zu realisieren.
DieVP7000verarbeitet Baugrup-
penmitAbmessungen (L xB) bis
zu max. 620 mm x 450 mm bei
Einfachspurtransport bzw. 620
mm x 250 mm bei Doppelspur-
transport. Die Ausführung
VP7000-200 verarbeitet Leiter-
platten bis zu 1.000mm.
Weitere Vorteile sind symmet-

rischeundasymmetrischeTrans-
portbänder, eine zusätzliche
KühlungundkeineAusfallzeiten
bei Produktwechsel.

ASSCON

Wirkliche Prozessstabilität und
Nutzen bekommt der Kunde
beimselektivenLötenbzw. Löten
mit Miniwelle und Maskentech-
nik erst dann, wenn die Lotdüse
inRelation zurMaske entwickelt
undgefertigtwurdeunddadurch
deren gemeinsameFunktion ge-
währleistet ist. Bei speziellen
Lotdüsen–Maskenkombinatio-
nen kommt man mit Verbund-
werkstoffe an die Grenzen, wes-
wegen Eutect alle Masken aus
Titan fertigt. Besonders bei ge-
ringen Stegbreiten und bei der
gefordertenhohenLanglebigkeit

LÖTMASKEN

Titan-Lötmasken für geringe Stegbreiten

muss auf den Werkstoff Titan
gesetzt werden. Dank der hohen
Festigkeit kann eine Stegbreite
vonkleiner 0,5mmgefertigtwer-
den. Zudem ist Titan sehr langle-
big und resistent gegen Fluss-

mittel, aggressive Reinigungs-
substrate undandere chemische
Einflüsse.
Alle Masken werden in der

hauseigenenCNC-Fertigungher-
gestellt. Somit erhält der End-
kunde die Lötautomation und
dieMaskentechnologie aus einer
Hand.Neben einer hohenZeiter-
sparnis undkurzenKommunika-
tionswegen in der Entwicklung
können Nacharbeiten an der
Maske nach den ersten Probe-
durchläufen erledigt werden.

Eutect

Flussmittelgele werden häufig
für Reparaturarbeiten auf be-
stückten Leiterplatten verwen-
det. Dabeimusste in derVergan-
genheit häufig auf Flussmittel
zum Hand- und Reparaturlöten

ELEKTRONIKFLUSSMITTEL

Einheitliches Aktivatorensystem für alle Lötarbeiten
zurückgegriffen werden, die an-
dere Aktivatoren beinhalteten,
welche für die Serienfertigung
verwendetwurden.Die vonEmil
Otto neu entwickelten Flussmit-
telgele basieren auf einheitli-
chen Aktivatoren, die in den
bisherigen Elektronikflussmit-
teln enthalten sind.
Für die Flussmittel EO-B-001A

bis C, EO-B-002A bis C, EO-B-
006Abis C, EO-B-007Abis Cund
EO-B-009A bis C kann Emil Otto
das entsprechende Gel mit dem
identischen Aktivatorensystem
anbieten. Das jeweilige Gel ist

hochkonzentriert und zeichnet
sich u.a. durch hohe Aktivität
sowie gute Benetzung- undAus-
breitung aus. Der Gelauftrag er-
folgt aus einer Dosierspritze mit
einer Metalldosiernadel. Diese
ermöglicht eine genaueApplika-
tion bzw. Positionierung des
Flussmittels. Die Verarbeitung
der Flussmittelgele erfolgt mit-
tels Reflow- oderKolbenlöten. In
Einzelfällen kann mit einem
Flussmittelgel auch die Wellen-
lötung unterstützt werden

Emil Otto

Folgen Sie uns auf Facebook!
www.facebook.com/elektronikpraxis

MIKROFLAMM-

LÖTEN

Videoclips und

Beispiele auf

www.spirig.tv
Kostenlose

Anwendungsversuche
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Pickering Interfaces stellte die
Version 6 seiner Signal Routing
Software Switch Path Manager
(SPM) vor. Diese umfasst zwei
Updates: Zum einen beträgt die
Software-Evaluierungszeit jetzt
14 Tage.Diese Zeit basiert auf der
Anzahl der Tage, an denen die
Software tatsächlich verwendet
wird, undnicht auf einem festen
Zeitraum. Zumanderen stehtmit
Switch Path Manager Lite eine
kostengünstige Alternative zur
Verfügung, die zwar voll funkti-
onsfähig ist, jedoch eine Be-
schränkung von zwei aktiven
Schaltmodulen inderKonfigura-
tion aufweist. Größere Konfigu-
rationen mit mehr als zwei Mo-
dulen können erstellt, geladen
undbearbeitet aber nicht ausge-
führt werden. Im Gegensatz zur
SPMVolllizenz ist SPMLite nicht
mit einemdediziertenComputer
verbunden.NachdemKauf kann
SPM Lite als Standortlizenz ver-
wendet werden.

SIGNAL ROUTING SOFTWARE

Swith Path Manager Version 6.0

Zusätzlich gibt es eine Reihe
neuer Funktionalitäten, z.B. die
Einführung vonMultipoint-Rou-
ten: Sollte in der Vergangenheit
ein Benutzer feste Routen für
Multipoints erstellen (A connect
to B&C),mussten zwei einzelne
Routen (AB, BC) erstellt und zu
Gruppen zusammengefasstwer-
den – dies ist jetzt in einem
Schritt möglich.

Pickering Interfaces

μCMM ist dasnachHerstelleran-
gaben genaueste rein optische
Mikrokoordinatenmesssystem
seinerKlasse. Anwender verbin-
den damit Vorteile aus der takti-
len Koordinatenmesstechnik
und der optischen Oberflächen-
messtechnikundmessenmit nur
einem Sensor Maß, Lage, Form
und Rauheit von Bauteilen. Das
optische Koordinatenmessgerät
bietet hohe geometrischeGenau-

MIKROKOORDINATENMESSTECHNIK

Das neue µCMM
igkeit von mehreren optischen
3D-Messungen zueinander, was
dieMessung vonkleinstenOber-
flächendetails inklusive präziser
Bestimmungder Lageder Einzel-
messungen zueinander ermög-
licht. Das Spektrum messbarer
Oberflächen inkludiert vonmat-
ten über polierte, spiegelnde
Bauteile sämtliche industrie-
übliche Materialien und Ver-
bundwerkstoffe wie Kunststoff,
PKD, Keramik, Chrom, Silizium,
CFK etc.
Die einfache Bedienung wird

durch 'singlebutton' Lösungen,
automatisierteMessabläufe und
ergonomische Bedienelemente,
wie einem eigens entwickelten
Controller, umgesetzt. Luftgela-
gerte Achsen mit Linearantrieb
versprechen die verschleißfreie
Nutzung und eine hochpräzise,
schnelle Messung.

alicona

document1156682376170826813.indd 80 17.08.2018 09:26:31

http://www.fed.de
http://www.vogel.de
mailto:franziska.harfy@vogel.de
mailto:hans.schaeffer@vogel.de
mailto:annika.schlosser@vogel.de
mailto:andrea.menzel@vogel.de
mailto:sophia.wittrock@vogel.de
mailto:mzepmeisel@datam-services.de
http://www.datam-services.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.vogel.de
http://www.genios.de
mailto:tamara.mahler@vogel.de
mailto:peter.sanders@vogel.de
mailto:mark.hauser@comcast.net
http://www.vogel-europublishing.com
http://www.mycontentfactory.de


12
45
7

www.re la is forum.de
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11.10.2018, WÜRZBURG, VCC

1. Anwenderforum Relaistechnik
Das Anwenderforum widmet sich den vielfältigen Aspekten modernen Relais-Designs

und Design-in. Branchenexperten erläutern neueste Entwicklungen,
geben Best-Practice-Beispiele und erklären Grundlagen wie Konstruktion,

Ansteuerung des Magnetkreises, Schaltverhalten etc.
www.relaisforum.de

Unsere Partner
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Disruption –
Vom Pfeifen im dunklen Wald

Disruption ist ein Prozess, bei dem eine neue
Technologie einen Markt komplett auf den Kopf stellt,
ihn neu definiert oder eliminiert und durch etwas

ganz Neues ersetzt.

Seit dem Beginn der Industrialisierung ist die Disruption ein
ständiger Begleiter des technischenFortschritts. JedesMal kam
es dabei zu Verschiebungen in der Wirtschaftsstruktur. In ex-

tremen Fällen betrifft die Disruption das Grundgefüge der Gesell-
schaft, so wie bei den ersten industriellen Revolutionen: Mechani-
sierungundMotorisierung.Dabeiwurden jedeMengeArbeitskräfte
überflüssig und das ohne jegliche soziale Absicherung. Aufstände
waren die logische Konsequenz.
Wer die Zeichen einer einsetzendenDisruptionnicht erkennt, oder

sogar versucht sich ihr entgegen zu stellen, verliert. Das jüngste
Beispiel größerenUmfangswar derAufstieg der Smartphones.Noch
vor zehn Jahren sah der Markt für Mobiltelefone komplett anders
aus, mit anderen Anbietern. Das Apple iPhone kombinierte dann
2007diemittlerweile ausreichend leistungsfähige Technikmit einer
neuen Idee für Benutzung (Touch), Dienste (Apps) undVermarktung
(Lifestyle-Produkt statt nurKommunikationsmittel).Was ausMoto-
rola, Nokia, Ericsson und Windows Mobile wurde ist hinreichend
bekannt.
Der Versuch sich einer solchen Entwicklung entgegen zu stellen

beschleunigt nur denWeg indieBedeutungslosigkeit. Gefährlich ist
dabei der Tunnelblick aus der Perspektive des eigenen, alten Mark-
tes. Das führt zu Fehleinschätzungen, die im Nachhinein geradezu
grotesk anmuten. Ein gern zitierter Klassiker ist die Aussage von
KaiserWilhelm II. der sagte, dass er das Auto für eineModeerschei-
nung halte und an das Pferd glaube.
Aktuell befindenwir uns inmehrerendisruptivenEntwicklungen,

die bereits über den Kipppunkt hinaus sind. Zwei besondersmassi-
ve disruptive Änderungen betreffen unsere Energieversorgung und
den Straßenverkehr. Hier häufen sich bereits die üblichen Reaktio-
nen. In den betroffenen Branchenwird teilweise alles gemacht, um
die Entwicklung zu ignorierenoder aufzuhalten, bis hin zurmassiven

Beeinflussung von Gesetzen und der Entwicklung von völlig irrsin-
nigen Produkten zur Verwirrung des Marktes.
Dabei hilft der Blick von außen auf die betroffenenBranchenund

einRückblick darauf,was in vorangegangenenDisruptionenpassiert
ist. Ein gemeinsamerNenner der Entwicklungen ist, dass Elektronik
immer Mechanik schlägt. Eine große Stärke unserer Branche ist es
Dinge, die in großenStückzahlenproduziertwerden, enormschnell
zu optimieren und im Preis nach unten zu skalieren. Das einfacher
zu fertigende und zu wartende System hat im Markt einen Vorteil.
Entsprechend ist die Prognose, was sich in den beiden Märkten
durchsetzenwird relativ einfach: Photovoltaik unddas batterieelek-
trische Auto. Denn beide Lösungen brauchen diewenigsten beweg-
ten Teile und in der Produktion und Wartung den geringsten Auf-
wand.WahrscheinlichwirdderWiderspruch zudieser Behauptung
jetzt relativ laut. Aber dieWürfel sindbereits gefallen, eswird in den
betroffenen Branchen immer noch laut im dunklen Wald gepfiffen
und so getan, als wenn alles noch offen wäre. Tatsächlich müssen
wirmomentanaufpassen, dass ausden interessiertenKreisennicht
Einfluss auf die Gesetzgebung genommenwird undwir damit tech-
nologisch den Anschluss verlieren.
Ein paar Zahlen untermauern, dass das Spiel bereits entschieden

ist. Die Kilowattstunde aus Photovoltaik ist in Deutschland bereits
ab ca. 5 ct zu produzieren, ein Preis, den Kohlekraftwerke nur errei-
chen, indemKosten auf dieAllgemeinheit abgewälztwerden. In den
USA ist ein Stromversorgermit PV inklusiveBatteriespeicher bereits
bei 3,6 USct/kWh angekommen.
Beim Straßenverkehr zeigen Streetscooter und Tesla, was bereits

möglich ist. Die deutschenHersteller sehen dazu imVergleich noch
etwas alt aus. DasWasserstoffautowird sich genau so auf demMarkt
halten wie der Plasmabildschirm neben dem LCD – nämlich als
Fußnote im Geschichtsbuch. // HEH

Guido Körber: Geschäftsführer bei dem mittelständischen
Unternehmen Code Mercenaries Hard- und Software glaubt an
den Wandel als Chance.
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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

