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Wann können wir mit
Quantencomputern rechnen?

Seit Jahrzehnten versuchenPhysiker,
sich die Eigenheiten der Quanten-
welt zuNutze zumachen: Siewollen

einen Quantencomputer bauen. Eine Re-
chenmaschine, die nicht vergleichbar ist
mit klassischenSystemen. Eine, die gera-
de spezielle Probleme,wie die Faktorisie-
rung riesiger Zahlen oder das Empfeh-
lungsproblem, aufgrundder zugrundelie-
gendenPhysik schneller –oderüberhaupt
erst – lösen können soll. Eine, die unsere
Gesellschaft transformieren soll.
Erste – zum Teil umstrittene –Modelle

aus Forschung und Industrie gibt es be-
reits. DochbisQuantencomputer ihr Vor-
teile ausspielen können, ist noch einiges
an Forschungsarbeit nötig. Die Rechen-
leistung–also dieAnzahl derQubits und
vor allem deren Qualität – muss verbes-
sert und es müssen effektive Quantenal-
gorithmen entwickelt werden.
Lange galten 50Qubits als „magische“

Grenze: Abdieser Größe sollen dieQuan-
tenmaschinen in der Lage sein, Berech-
nungen durchzuführen, für die ihre klas-
sischen Counterparts unendlich lange
benötigen – und an dieserMarke kratzen
Systeme von IBM und Co gerade. Google
will noch dieses Jahr ein System mit 72
Qubits vorstellen – ein Quantensprung?

„Es stellt sich die Frage:
Wie überprüft man, ob ein
Quantencomputer richtig
rechnet?“

Anna-Lena Gutberlet, Autorin
elektronikfertigung@elektronikpraxis.de

Wahrscheinlich. Aber es stellt sich die
Frage: Wie überprüft man überhaupt, ob
einQuantencomputer richtig rechnet?Um
dies zu beantworten, will das Google-
Team mit seinem Quantengerät einen
Algorithmus lösen, der an der Grenze der
Möglichkeiten heutiger Supercomputer
liegt. Durch das anschließende Hinzufü-
gen vonnur einemweiterenQubit,würde
die Leistungsfähigkeit des Quantensys-
temsdie eines klassischenSuperrechners
weit übertreffen – denn die Leistung der
Quantenmaschinen verdoppelt sich mit
jedem zusätzlichen Qubit.
Wann letztendlich kommerziell nutz-

bare Systeme erhältlich sind und Quan-
tenberechnungenwirklichneueErgebnis-
se liefern, ist nicht abzusehen–vielleicht
in ein paar Jahren oder erst in Jahrzehn-
ten.Aber dann solltenwirmit allem rech-
nen.

Herzlichst, Ihre

PSpice

PSpice simuliert die Auswirkungen
der Fertigungstoleranzen von Bauteilen
in einer elektronischen Schaltung.

Werte der Bauteile können nach
vorgegebenen Zielfunktionen automatisch
optimiert und so die Fertigungsausbeute
(Yield) erhöht werden.

Unerlaubt beanspruchte Bauteile werden
in einer Stress- und thermischen Analyse
erkannt. Eine geänderte Dimensionierung
erhöht die Zuverlässigkeit der Schaltung.

Mit einer Worst-Case-, einer Monte Carlo-
Simulation bzw. über Algorithmen zur
Leistungsoptimierung wird die Leistung
der Schaltung verbessert und die Design-
Qualität gesteigert.

Mit PSpice können Bauteiltoleranzen
zentral über komplette Bauteilkategorien
vergeben werden, ohne einzelne
Simulationsmodelle anpassen zu müssen.

Die globale Veränderung der Toleranz für
Bauteilkategorien oder ganze Subcircuits
ermöglicht schnell und einfach
verschiedene What-if-Simulationen.

FlowCAD

Kosten reduzieren, Produktivität
und Zuverlässigkeit steigern

info@FlowCAD.de
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Hochintegrierte GaN-on-Si-Komponenten sorgen nicht nur
für mehr Tempo im HF- und Netzwerkbereich, sondern
ermöglichen auch effizientere Schaltungsdesigns.

24 Verbesserte Prozesse mit NIR-Technologie
Kann das Dilemma niedrige Produktionsumsetzung ge-
druckter Elektronik wegen zu hoher Kosten und zu hohe
Kosten wegen zu geringer Stückzahl beseitigt werden?

48 Mit Entwicklungstools eigene Projekte realisieren
Evaluierungsboards oder integrierte Entwicklungsumge-
bungen (IDEs) vereinfachen die Systementwicklung enorm.
Entwickler können so Prototypen kostengünstig realisieren.

50 AIScale – Universeller CNN-Hardwarebeschleuniger
Deep Learning und Deep Neural Networks sowie faltende
neuronale Netzwerke (CNN) zählen zu den meist verbreite-
ten Vorhersagemodellen beim Maschinenlernen.

58 Bildrauschen in CCD- und CMOS-Bildsensoren
Technisch bedingt ist in digitalen Bildern das Rauschen
unvermeidbar. Die Ursachen dafür sind komplex. Für den
Kameraentwickler aber enthält dieses Rauschen wertvolle
Informationen über den Bildsensor.

72 Modellvisualisierung ermöglicht abstraktes Design
Immer komplexere Systeme im Automobil stellen Entwick-
ler vor große Herausforderungen, die sich mit einer Synthe-
se aus abstraktem Design und automatischem Schaltplan-
Rendering bewältigen lassen.

74 Präzise Strommesstechnik in Formel-1-Boliden
Ein kleines Gerät mit großer Wirkung: Die IVT-Präzisions-
messtechniksysteme der Isabellenhütte finden sich heute
selbst in den Rennautos der Formel 1 und der Formel E zur
präzisen Strommessung wieder.

76 Effiziente HMI-Absicherung per Testautomatisierung
Entwickler von HMI-Systemen im Auto müssen sicher-
stellen, dass dem Fahrer verschiedenste Informationen
fehlerfrei angezeigt werden. Bei 17.000 Texten in über 30
Sprachen ist das eine große Herausforderung.

78 Die Zukunft der Mobilität auf der eAC
Wann fahren die ersten autonomen Pkw auf Deutschlands
Straßen? Wie lange dauert es noch, bis emissionsfreie
Autos massentauglich sind? Antworten darauf gibt die
electronica Automotive Conference in München.

80 Dichtheit ist wichtig für Lebensdauer von Akkuzellen
Einzelne Batteriezellen müssen gasdicht sein, da undichte

SIGNAL- & DATENVERARBEITUNG

Mit MMICs und HF-SoCs
effiziente 5G-Ausrüstun-
gen designen
Viele HF-Schaltungen und optische Transport-Ar-
chitekturen werden noch immer weitgehend diskret
aufgebaut. Das ist teuer und fehleranfällig. Die
moderne Alternative ist der Einsatz hochintegrierter,
multifunktionaler „Monolithic Microwave Integrated
Circuits“ (MMICs) und HF-SoCs auf Basis der GaN-
on-Si-Technologie. Die Kommerzialisierung dieser
auf herkömmlichem Siliziumsubstrat basierenden
Technologie hat den Weg zu mehr Leistungsdichte,
Platzersparnis und Energieeffizienz geebnet.
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1752: Die Erfindung des Blitzableiters
Der Bostoner Buchdrucker und spätere Staatsmann Benjamin
Franklin befasste sich Zeit seines Lebens mit naturwissenschaft-
lichen Fragen. Für seinen Blitzableiter-Versuch befestigte er Metall
an einer Drachenspitze. Am Ende der Schnur hing ein Schlüssel.
Als er im Beisein seines Sohnes bei einem Gewitter am 15. Juni
1752 seinen Drachen bis auf die Höhe der Wolken aufsteigen ließ,
funktionierte sein Versuch tatsächlich. Der Drache zog mächtige
Funken auf sich, die aus dem Schlüssel sprangen. Der Blitz hatte

also die Elektrizität an die Drachenspitze aus Metall abgegeben,
die von da aus durch die nasse Schnur bis zum Schlüssel geleitet
wurde. Durch dieses lebensgefährliche Experiment hatte Benjamin
Franklin bewiesen, dass Blitze aus elektrischer Energie bestehen.
Aufgrund seiner Erkenntnisse entwickelte er ein Gerät, dass die
Spannung des Blitzes in die Erde ableiten konnte. Seine Erfindung
nannte er Blitzableiter, welchen man sogleich in Philadelphia und
später weltweit erfolgreich installierte. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Die Gauss Meter App

Aktuelle Smartphones verfügen über Magnet-
feldsensoren, die neben ihrer ursprünglichen
Funktion für die Navigation auch physikalische
Experimente ermöglichen. Gut geeignet für sol-
che Spielereien ist die kostenlose Gauss Meter

App für Android Geräte. Nach dem Laden zeigt
die App sofort den Wert der magnetischen Fluss-
dichte im Zifferblatt an, startet die Mittelwertbil-
dung und setzt die Maximal- und Minimalwerte.
Die Schatzsuche kann beginnen. // HEH

Kompass
Bei horizontaler
Ausrichtung zeigt der
Kompass nach der mag-
netischen Nordrichtung.
Die Genauigkeit hängt
von dem Sensor ab.

Einheit
Gauß und Tesla sind
beide Einheiten der ma-
gnetischen Flussdichte,
B und 1 Tesla = 10.000
Gauß.

Metalldetektor
Ferromagnetische Mate-
rialien beeinflussen je
nach Art das Magnetfeld
und somit kann die App
auch als Metalldetektor
verwendet werden.

Zeitkonstante
Die zeitliche Konstante
kann auf 0,5 Sekunden,
1 Sekunde, 2 Sekunden
oder 5 Sekunden einge-
stellt werden.

Lautsprecher
Der Ton gibt die aktuelle
magnetische Flussdich-
te an und ermöglicht
somit das lokalisieren
von versteckten magne-
tischen Objekten.

Kalibrieren
Zum Kalibrieren
drücken Sie die CAL-
Taste. Im CAL-Modus
können Sie bis zu zwei
Punkte für jede der 3 B-
Feldachsen messen.

„Die Bezeichnung Elektrizität hat
ihren Ursprung im griechischen
Wort élektron für Bernstein.“
Thales von Milet (548 - 544 v. Chr.) führte Experimente
durch bei denen die von elektrischen Ladungen ausge-
henden Kräfte am Bernstein beobachtet wurden.

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Elektrostatische Entladungen zählen zu den 13
möglichen Zündquellen, die explosionsfähige
Gemische aus Gasen, Dämpfen, Nebeln oder
Stäuben entzünden können. Deshalb exis-
tieren eine Reihe von Vorschriften und Richt-
linien zu ihrer Beurteilung und Vermeidung.
Unter dem Stichwort „ATEX-Richtlinie“ gibt es
umfangreiches Informationsmaterial.

13

Voll unter
Strom

Elektrostatische Ladungen entstehen beispiels-
weise beim Laufen über Teppichböden mit
Kunststoffschuhen, Arbeiten an der Werkbank
oder Verpacken von Leiterplatten. In all diesen
Situationen können Spannungen bis zu 35.000 V
entstehen. Abhängig ist die Höhe der Aufladung
von Material und Luftfeuchtigkeit. // ED

1700 Impulse
pro Sekunde
Einige Fische nutzen zur
Orientierung im trüben
Wasser die elektrische
Leitfähigkeit von Objek-
ten. Der nachtaktive Ele-
fantenrüsselfisch erzeugt
mithilfe eines elektrischen
Organs bis zu 1700 elek-
trische Impulse pro Se-
kunde. Dabei baut sich
um ihn herum ein elektri-
sches Feld auf, das durch
benachbarte Gegenstände
beeinflusst wird, abhän-
gig davon, wie gut diese
Objekte den elektrischen
Strom leiten, und wie viele
elektrische Ladungen sie
aufnehmen können. //ED
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Präsentieren Sie Ihr Fachwissen
auf dem FPGA-Kongress 2019

Vom 21. - 23. Mai 2019 findet in München Deutschlands größte
Fachkonferenz rund ums Thema FPGAs und SoCs statt. Sie wollen als
Referent dabei sein? Dann reichen Sie jetzt ihr Vortragsthema ein.

Wie entwickle ich platzsparend ein
leistungsfähiges und zugleich
energieeffizientes System?Wie ge-

währleiste ich zukunfts- undDatensicherheit
für mein Embedded System? Und welche
Rolle spielen FPGAs bei künstlicher Intelli-
genz undmaschinellem Lernen?

Trends und Themen des FPGA-
Kongress 2019
Diese Fragen werden auch 2019 zu den

zentralen Themen in der Entwicklung von
Embedded Systemen zählen. Dazu gehören
dabei nicht nur Applikationen von FPGAs
und SoCs und Bereiche wie Video Proces-
sing, BoardDesignoder Funktionale Sicher-
heit und Security.
All dies und weitere Themen sind daher

auchKernaspekte des FPGAKongresses 2019.
Einweiterer Schwerpunkt liegt auf kommen-
den Technologien und Trends in der Syste-
mentwicklung. So spielenFPGAs imBereich
der künstlichen Intelligenz unddesmaschi-
nellen Lernens einewichtige Rolle – sowohl
wasdas TrainingderNeuronalenNetzwerke,
als auch deren Inferenz auf Endgeräten be-
trifft. Auch für das traditionelle Einsatzfeld
Kommunikation sind FPGAs wichtig wie eh
und je; gerade imHinblick auf Felderwie 5G
Networking, CloudComputing&Accelerati-
on oder der derzeit allgegenwärtigen Indus-
trie 4.0 vielleicht sogar bedeutender denn je.
Nicht nur praktische Anwendungen, son-

dern auchHilfsmittel und elegante Lösungen
für übliche Probleme sind auf dem FPGA-
Kongress stets gefragt. Gerademit demBlick
auf die zunehmendeKomplexität vonFPGAs
und SoCs werden Tools, Sprachen und
Board-Design immerwichtiger.Wie setze ich
EntwicklungssprachenwieVerilog oderVH-
DL gezielt ein? Welche Möglichkeiten habe
ich, um auch Programmiersprachenwie Py-
thon oder C gezielt auf FPGAs einzusetzen?
Wie plane ich mein PCB, um das Maximum
anBandbreite, LeistungundEnergieeffizienz
aus der Platzierung meines SoCs herauszu-
holen?Auch indiesem Jahrwerdenwir diese
Themenbereiche adressieren.

Auch Hochschulen und Forschungsein-
richtungen sind herzlich eingeladen, Ihre
Erkenntnisse zu teilen. Denn schließlich
bieten sich FPGAs dank ihrer Reprogram-
mierbarkeit hervorragend an, um als Simu-
lations- oder Emulationsplattform für die
Elektronik vonmorgen zudienen. Egal ob im
High-Performance-Computing, in der KI-
Forschungoder in anderenProjekten: FPGAs
sind an zahlreichen Universitäten, techni-
schenHochschulenundForschungseinrich-
tungen imEinsatz, umankünftigenAnwen-
dungsfeldern zu arbeiten. Darum wird sich
auch 2019 der FPGA-Kongress gezielt auch
der Elektronik von Morgen widmen.

Werden Sie Referent – Reichen
Sie Ihr Thema ein
Wollen Sie als Referent dabei sein und Ihr

Wissen an einbreites Publikumweitergeben?
Dann reichen Sie einen Vortragstitel und ei-
ne aussagekräftige Zusammenfassung Ihres
möglichenVortrages (Ca. 2000Zeichen lang)
über das Online-Formular auf www.fpga-
kongress.de ein. Die Vortragslänge beträgt
45 Minuten. Beiträge können in englischer
oder deutscher Sprache gehalten werden.

FPGA-Konfress 2017: Beinahe 300 Teilnehmer und 25 Aussteller informierten sich in etwa 100 Vorträgen
und Tutorials über aktuelle Trends der FPGA-Entwicklung. Sind auch Sie 2018 mit dabei?

Bi
ld
:V
CG

FPGA-Kongress 2018
Bereits zum vierten Mal organisieren
die ELEKTRONIKPRAXIS und dasSchu-
lungszentrum PLC2 gemeinsam den
FPGA-Kongress. Aus der Kooperation
ist Deutschlands größte Fachveran-
staltung um FPGA- und SoC-Entwick-
lung hervorgegangen, die Teilnehmer
aus ganz Europa anzieht: Insgesamt
288 Teilnehmern aus 15 Ländern er-
reichte die Veranstaltung im vergan-
genen Jahr mit seinem reichhaltigen
Programm aus beinahe 100 Vorträgen
und Tutorials.
Nähere Informationen rund um den
FPGA-Kongress finden Sie online auf
der Veranstaltungswebseite unter
www.fpga-kongress.de.

Der Call for Paper endet am 30. November
2018. Danach werden die eingegangenen
Vortragsvorschläge vom Kongressbeirat be-
wertet. // SG
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Das Steckverbinder-Kompendium –
Praxishandbuch Steckverbinder

Im Juli 2018 ist das „Praxishandbuch Steckverbinder“ erschienen,
ein Nachschlagewerk für die Geräteentwicklung und für den Einsatz
von Steckverbindern, ein Buch, auf das der Anwender gewartet hat.

Steckverbinder kommen in zahlreichen
Anwendungen zumEinsatz. Dabei sind
die Anforderungen an die Verbin-

dungstechnik so unterschiedlich wie die
Einsatzgebiete selbst. Der Elektronik- und
Geräteentwickler muss, um den geeigneten
Steckverbinder für dieApplikation zu finden,
tiefgreifendeundverlässlicheKenntnisse der
Materie haben.
Dazu kommt, dass früher Steckverbinder

für spezifische Anwendungen und einen
Markt entwickelt undanschließend standar-
disiert wurden. Heute sind Vereinbarungen
zwischen unterschiedlichen Herstellern,
sogenannte MSAs (Multi-Sourcuing Agree-
ments) die treibendeKraft für neueSteckver-
bindersysteme.Gerätehersteller, Halbleiter-
hersteller und Steckverbinderhersteller er-
arbeiten gemeinsamdiemeist anwenderspe-
zifischen Rahmenspezifikationen. Das
erfolgt in der Netzwerk- und Computertech-
nik genauso wie in der Automobilindustrie
und Industrie 4.0 (IIoT).

Wissenslücken in der
Verbindungstechnik schließen
Diese Entwicklungenhabendazugeführt,

dass in der Vergangenheit enormeWissens-
lücken in der Verbindungstechnik vorhan-
den waren. Hermann Strass hatte die Idee,
Anwender und Hersteller von elektrischen
Steckverbindungen zusammenzubringen,
um einen Wissenstransfer zu ermöglichen.
Die Plattform dafür bot schließlich der An-
wenderkongress Steckverbinder in Würz-
burg, der 2018 zum12.Mal stattgefundenhat.
Nach mehr als zehn erfolgreichen Jahren

Branchentreff ist unter der Federführung von
Herbert Endres (ConConsult) einneues Fach-
buchderMedienmarkeELEKTRONIKPRAXIS
entstanden, das die vielfältigenErfahrungen
aus dem Kongress und den unterschiedli-
chen Facetten der „Steckverbinderei“ in ei-
nem Kompendium zusammenfasst.
Ganz aus der Perspektive des Anwenders

ist das „Praxishandbuch Steckverbinder“
mit einemUmfang von 396 Seiten ein Nach-
schlagewerk für Entwickler und Techniker,

die sichmit derGeräteentwicklungunddem
Einsatz von Steckverbindern beschäftigen.
Es gibt demAnwender Anleitungen,mit de-
nen er sich bei den auf dem Markt erhältli-
chenSteckverbindernbesser zurecht findet.
Neben umfassendemWissen zu den elek-

trischen, physikalischenundmechanischen
Grundlagen, Aufbau, Funktionen und An-
wendungenvonSteckverbindern enthält das
Buch Expertenbeiträge, die auf spezielle
Themender elektrischenSteckverbinder ein-
gehen und diese in der Tiefe beleuchten.
EinigeBeispiele dafür sindSteckverbinder

in der Leistungselektronik und für hohe Da-
tenraten, die Herausforderungen bei der
Anwendung von Koaxialsteckverbindern
sowie optische Steckverbindungen fürKom-
munikationsnetze.
Auch die Weiterverarbeitung im Ferti-

gungsprozess und grundlegende Auswahl-
kriterienwerden betrachtet. Viel Raumwird
ebenfalls den Eigenschaften der Basiswerk-

Praxishandbuch Steckverbinder: Das umfassende
Nachschlagewerk für Anwender von Steckverbin-
dern, herausgegeben von Herbert Endres.

Bi
ld
:V
CG stoffe undOberflächen (mit Einsatzempfeh-

lungen) sowie den aktuellen Herausforde-
rungen und Entwicklungen in diesem Be-
reich gegeben. Ausführlichwerden die Kon-
taktoberflächen, deren Kreuzbarkeit und
Kreuzkompatibilität sowie neue Hochleis-
tungsbeschichtungen behandelt.
Last but not least erwartet den Leser eine

umfangreiche Steckverbinder-Datenbank,
die laufend aktualisiert wird, zumkostenlo-
sen Download über den Online-Service von
Vogel Fachbuch (www.vogel-fachbuch.de).
Herbert Endres als Herausgeber mit 40

Jahren Industrieerfahrung hat in diesem
Buch mit seinen renommierten 20 Mitauto-
ren sehr detailliertWissenmit engemBezug
zur Praxis zusammengestellt. Nach jedem
Kapitel sind wesentliche Informationen in
einemKasten zusammengefasst und eswer-
den Tipps zu weiterführenden Expertenbei-
trägen gegeben. Checklisten, etwa zur Aus-
wahl von Steckverbindern, erleichtern dem
Anwender seine tägliche Arbeit.
Auszüge aus dem Inhalt:

� Anschlusstechniken
� Isolations- und Kontaktwerkstoffe
� Kontaktphysik und Kontaktoberflächen
� Gehäuse und Mechanik
� Verriegelungssysteme und Schirmung
�Derating
�Hohe Datenraten / Leistungselektronik
�HF-Steckverbinder
� Steckverbinderauswahl
Unser Fazit:DerAnwender erhält einBuch

ausder Praxis für die Praxis, in demviel über
Aufbau, FunktionenundAnwendungenvon
Steckverbindern zu finden ist. Bei einem
Markt mit mehr als 1000 Steckverbinder-
Herstellern bietet das Praxisbuch eine wert-
volle Hilfestellung für den Anwender, den
bestenSteckverbinder für dieApplikation zu
finden.
Das „Praxishandbuch Steckverbinder“

(ISBN978-3-8343-3414-5) könnenSie für 89,80
Euro imFachhandel oder imVogel-Buchshop
(www.vogel-fachbuch.de) bestellen. // KR
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Akkuschutz: Kieselgel lässt flüssigen
Elektrolyt verklumpen und verhindert
so bei beschädigten Akkus einen
Kurzschluss.

Neue Lithium-Batterie kann nicht mehr explodieren
Bei beschädigten Akkus oder
Batterien gibt es oft einen Kurz-
schluss, wenn sich die beiden
Elektroden berühren, die nur
durch einen flüssigen Elektroly-
ten getrennt sind. Die gespei-
cherte Energie entlädt sichdann
blitzartig.Mit einem raffinierten
Trick verhindern Gabriel Veith
vomOakRidgeNational Labora-
tory und seine Kollegen von der
University of Rochester einen
Kurzschluss. Dazuwirdder Elek-
trolyt mit einem Zusatz ver-
mischt, der diesen sofort erstar-
ren lässt, wenn die Batterie me-
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th chanisch zerstört wird. Dies

trennt die Elektroden zuverläs-
sig; ein Kurzschluss ist ausge-
schlossen. Zwar gibt es die Mög-
lichkeit, gleich einen festen
Elektrolyten zu verwenden, doch
das geht zulasten der Kapazität
und verlängert die Ladezeit. Au-
ßerdem müssten die Hersteller
ihren Produktionsprozess kom-
plett umstellen. Bei der Verwen-
dung des flüssigen Elektrolyten
mit Erstarrungszusatz ändert
sich der Herstellungsprozess
hingegennicht. Als Erstarrungs-
zusatz dient Kieselgel, ein fein-

pulvriges Siliziumdioxid. Der
Durchmesser der Teilchen be-
trägt nur rund 200 Nanometer.
Bei einem heftigen Stoß ver-
klumpten diee Kieselgelpartikel
und blockierten den Ionenfluss
zwischen den Elektroden. Der
Clou: die Gelpartikel sind alle
gleich groß und so verteilen sie
sich völlig homogen indemElek-
trolyten.Hättendie Partikel eine
unterschiedlicheGröße,würden
sie nach einer Druckeinwirkung
verklumpen. //MK

Oak Ridge National Laboratory

AI TASK FORCE

Künstliche Intelligenz in der Industrie: IIC gründet neue Task Group
Schon imAugust 1955hatten sich
vier Forscher der Universitäten
Harvard und Dartmouth, von
IBM und den Bell Telephone La-
boratories zusammengesetzt,
um einenVorschlag zumThema
KI zusammen zu stellen. In dem
Glauben, dassMaschinen „jeden
Aspekt des Lernens oder jedes
andereMerkmal der Intelligenz“
simulieren können, sollte ihnen
beigebracht werden, „die Arten
vonProblemen zu lösen, die jetzt
den Menschen vorbehalten
sind“.Heute ist Künstliche Intel-
ligenz (wieder) einHypeunddas

eine Arbeitsgruppe, die sichmit
dem Einsatz Künstlicher Intelli-
genz in der Industrie befasst.
„Anfang des Jahres haben wir

entschieden, dass die industriel-
leAnalytik, obwohl sie eindeutig
wichtig ist, nur eins der Ergeb-
nisse ist, diewirmit intelligente-
ren Systemen in industriellen
Umgebungen bewerkstelligen
können“, so Wael William Diab,
Senior Director bei Huawei, der
auchVorsitzender der Industrial
Artificial IntelligenceTaskGroup
des IIC und Sekretär des IIC-
Lenkungsausschusses ist.

Das IIC verwaltet auch ein
Deep-Learning-Facility-Testbed
und das Testbed „Optimizing
Manufacturing Processes With
Artificial Intelligence“, das KI
zurOptimierung vonFertigungs-
prozessen einsetzt. „Uns geht es
nicht darum, KI neu zu definie-
ren“, erläutert Diab. Für ihre Ar-
beit an Best Practices werde die
Gruppe ihreMitglieder einbezie-
hen, umdie spezifischenBedürf-
nisse der vertikalen Industrien
zu berücksichtigen. // SG

IIC

weltweite „Wettrennen“ um die
Führungsrolle in Sachen KI ist
eröffnet. Das Marktforschungs-
unternehmen IDC schätzt, dass
bis 2019 rund40%aller digitalen
Transformationsinitiativen um
das Thema Künstliche Intelli-
genz kreisen und bis 2021 drei
Viertel der Unternehmensan-
wendungen KI nutzen werden.
Weniger klar ist die Sache aber,
wenn es um die Frage geht, wie
Künstliche Intelligenz effektiv in
der Industrie eingesetzt werden
kann. Das Industrial Internet
Consortium (IIC) etabliert nun

Holger Hummel, Hummel: „Wir sind
deutlich stärker gewachsen als die
Branche insgesamt.“

VERBINDUNGSTECHNIK

Hummel mit 70 Millionen Umsatz zum 70-jährigen Jubiläum
Zum 70-jährigen Firmenjubilä-
um verzeichnet Hummel einen
neuenUmsatzrekord. Imvergan-
genen Jahr erwirtschaftete das
inhabergeführte Familienunter-
nehmen einen Umsatz von 71,5
Mio. Euro Umsatz. Das ist eine
Steigerung um 12,1% gegenüber
dem Vorjahr.
„Das ist ein grandioses Ergeb-

nis, denn wir sind deutlich stär-
ker gewachsen als die Branche
insgesamt“, sagt Holger Hum-
mel, der das Unternehmen als
Vorstandsvorsitzender in dritter
Generation führt.
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el Hummel stellt elektromecha-

nische Komponenten wie Rund-
steckverbinder, Kabelverschrau-
bungenundKabelschutzsysteme
für die Industrie her. Darüber
hinaus liefert das Unternehmen
Heizungszubehör, beispielswei-
se Entlüftungsventile, Ver-
schraubungen und Armaturen.
Gegründet wurde der Familien-
betrieb im Jahr 1948 als Anton
Hummel Metallwarenfabrik in
Simonswald.
Die größten Zuwächse ver-

zeichnete das Unternehmen im
vergangenen Jahr im Segment

Rundsteckverbinder. Hier legte
die Nachfrage nach einzelnen
Produktlinien ummehr als 20%
zu. Die Firma aus Denzlingen
bietet intelligente Lösungen für
die Übertragung von Leistung,
SignalenundDaten inder indus-
triellen Fertigung. „Diese Tech-
nologien sind wesentlicher Be-
standteil unserer Zukunftsstra-
tegie“, ergänzt Hummel.
ZumUmsatzwachstum trugen

die ausländischen Märkte we-
sentlich bei. // KR

Hummel
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Um Entwicklern zu helfen, die
Balance zwischen Stromver-
brauch, Konnektivität undSecu-
rity in IoT-Anwendungen zuwah-
ren, stellt das Embedded Micro-
processor Benchmark Consorti-
um (EEMBC) zwei neue
Benchmarks bereit. SecureMark
misst den Stromverbrauch eines
TLS 1.2-Handshake. Die Bench-
mark misst die verbrauchten
Joule und Mikrosekunden, die
für die Ausführung der 11 Funk-
tionendesHandshakes benötigt
werden, die elliptische Kurven-
kryptographie und AES-128 ver-
wenden. Die Ergebnisse werden
in einer einzigen SecureMark-
Zahl berechnet, die in der Regel
zwischen 1.000 und 100.000
liegt. Höhere Zahlen stellen da-
bei eine bessere Wertung dar.
Die Dokumentation des Tests
steht denEEMBC-Mitgliedern ab
sofort zur Verfügung.
Unabhängig davon steht die

EEMBC kurz vor der Vollendung
seiner Benchmark zur Bewer-
tung des Stromverbrauchs von
BLE-Verbindungen in IoT-Gerä-
ten.NähereDetails zur IoTMark-
BLE, sollenMitgliederndesKon-
sortiumsnoch imSeptember zur
Verfügung stehen. Die Bench-
mark soll den Energieverbrauch
eines IoT-Endknotens erfassen,
wo Sensordaten gesammelt so-
wie verarbeitet und anschlie-
ßend über BLE an ein Gateway
weitergegeben werden. // SG

EEMBC

IOT-VERBINDUNGEN

Benchmarks für
Security & BLE

Volker Bibelhausen (52) wird
zum 1. September 2018 die neu
geschaffenePositiondesCTOder
Weidmüller Gruppe besetzen.
Dort gehört er demVorstand ne-
ben Jörg Timmermann (Vor-
standssprecher und CFO) und
José Carlos Álvarez Tobar (Ver-
triebsvorstand) an. Elke Eckstein

VERBINDUNGSTECHNIK

Volker Bibelhausen wird CTO der Weidmüller Gruppe
(Vorstand Operations) verlässt
zum 31. August 2018 das Unter-
nehmen auf eigenenWunsch.
Als Chief Digital Officer (CDO)

hat Eckstein das strategisch
wichtige Thema„Digitale Trans-
formation“ konzeptionell gestar-
tet undvorangetrieben.Auchdie
Division Cabinet Products hat

sichunter ihrer Führung sehr gut
entwickelt. „Die Entscheidung
von Frau Eckstein, Weidmüller
zu verlassen, bedauernwir sehr.
Sie hinterlässt ein starkes Team,
das auch in Zukunft den hohen
Qualitäts- und Lieferstandard
garantiert undWeidmüller somit
exzellenter Partner seiner Kun-

den bleibt“, betont Christian
Gläsel, Aufsichtsratsvorsitzen-
der des Familienunternehmens.
Bibelhausenwar zuletzt alsVP

SalesOriginal Equipment bei der
Robert Bosch Car Multimedia
GmbH tätig. // KR

Weidmüller

document8766396155344414217.indd 13 04.09.2018 09:50:18
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Biohacking heißt so viel wie
Selbstoptimierung und könnte
lautMichael-Page-Studie zukünf-
tig dafür sorgen, dass sich die
Leistungsfähigkeit vonMitarbei-
tern verbessert. Dabei werden
Vitalwerte, biometrische Daten
oderSchlafverhalten aufgezeich-
net undausgewertet, umsichdie
individuelle tägliche Leistungs-
kurve zunutze zu machen.

Leistungsoptimierung um jeden
Preis. Die Matrix ist vielleicht
bald realer als wir denken! Un-
ternehmen kontrollieren wann
undwie viel ich schlafe? Die die
produktivsten Zeiten für sich ver-
planenundmir denRest lassen?
Economy rules it all! Ich finde es
erschreckend. (unregistriert)

Ich glaubemirwirdübel.Was für
eine absurde undmenschenver-
achtende Idee, v.a., dass so et-
was überhaupt ernsthaft erwo-
gen bzw. diskutiert wird. Ande-
rerseitswar es eigentlichnur ein
Frage der Zeit bis irgendwer auf
diesen Trichter kommt. Und
wenn keine Leistungsoptimie-
rung mehr möglich ist, dann
wird der MA vom Unternehmen
ausgespuckt, auf dass sich an-
schließend die Allgemeinheit
unddasnochverbleibendeSozi-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Biohacking: Selbstoptimierung im Job durch Implantate und Wearables
alsystemumdie Überreste küm-
mern darf. (unregistriert)

InDeutschlandkönnteman sich
das nur schwer vorstellen. Ame-
rika ist schon einen Schritt vor-
aus. Wann fangen die Technik-
Verlage endlich an, die techni-
schen Möglichkeiten auch
ethisch zubewerten? Zumindest
die gesellschaftlichen Fragen zu
stellen,wäre dochdasMindeste.
Nicht alles was machbar ist, ist
für die Gesellschaft auch hilf-
reich. Die angedachten Anwen-
dungen sind alle sehr bedenk-
lich. Wollen wir wirklich der
Natur ein Schnippchen schlagen
undunserenKörper vonanderen
Menschen optimieren lassen?
Wollen wir die komplette Über-
wachbarkeit zum Wohle der In-
vestoren unserer Firmen? Wel-
cheFehlentwicklungenkönnten
denn mit den Möglichkeiten
verbunden sein?AusdemKnow-
how erwächst auch Verantwor-
tung. Diese wahrzunehmen
wünsche ichmir von der techni-
schen Presse. (unregistriert)

Wie Shenzhen zur E-Metropole
wurde
Während in Deutschland die
Elektromobilität stockt, hat die
chinesischeMetropole Shenzhen

innerhalbweniger Jahremehrals
16.000Elektrobusse auf die Stra-
ße gebracht. Wie geht das?

Während bei uns alles dahin
dümpelt schaffen die Chinesen
richtige Tatsachen! Die können
es halt die Chinesen. Deutsch-
land hingegen nicht. Das wird
nochböse enden! (unregistriert)

Man muss auch bedenken, dass
in China nicht so viele Arbeits-
plätze am Verbrennungsmotor
hängen, daher ist es für Europa
schwerer denSchnitt zumachen!
Die Chinesenhatten zwei gründe
hier so konsequent taten zu
schaffen: Einerseits die Luftver-
schmutzung und sie haben be-
griffen, dass sie den Rückstand
inderVerbrennungstechnologie
nie aufholen werden! Europas
einzige Chance ist, dass sich in
der Elektromobilität und speziell
in der Akku-Technologie noch
etwas ändern wird. Lithium-Io-
nen-Akkus sind laut vielen Ex-
perten ein Auslaufmodell und
Feststoffbatterien eher zukunfts-
trächtig, wo auch die deutsche
Automobilindustrie viel Geld in
die Forschung reinsteckt. Wie
der ganze Strom erzeugt werden
soll,wennwir alle elektrisch fah-
ren, hat mir auch noch keiner

erklärt! Atomkraftwerke können
nicht die Lösung sein, denn die
potentielleGefahr unddie immer
noch ungelöste Abfallentsor-
gung (nochdazuhunderteMilli-
arden teuer, welche wir Steuer-
zahler blechen) sind nicht zu
rechtfertigen. (unregistriert)

ElektroG: Diese Änderungen
beimElektrogesetz treten ab 15.
August in Kraft
Ab 15. August 2018wirddasElek-
trogesetz vom Geschlossenen
auf denOffenenAnwendungsbe-
reich umgestellt. Produktkatego-
rien und Gerätearten werden
angepasst und zahlreiche neue
Produkttypen erstmals registrie-
rungspflichtig.

Hürden werden aufgebaut,
welche nur die Konzerne spie-
lendmeistern können. Kleinher-
steller undNischenprodukteund
somit auch Innovation und
Handwerk werden gestoppt.
Danke für die Lobbyarbeit pro
Konzerne! Und wie beteiligen
sich chinesischen Hersteller oh-
neCE,EMV,Schadstoffprüfungen
und Abfallrecycling? Gar nicht.
(unregistriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document7330258169793111442.indd 14 28.08.2018 16:12:57
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Antennenberechnung für IoT-
Anwendungen
Die fortschreitende Miniaturisierung und Integration draht-
loser Technologien bewirkt eine Verringerung der Größe von

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

IoT-fähigen Geräten. Diese muss unter den Gesichtspunkten
einer zu reduzierenden Stromaufnahme bei gleichzeitig
stabiler Sende- und Empfangsleistung des Systems erfolgen.
Nur mit Hilfe von Simulationen ist der Designer von IoT-
Modul-Antennen in der Lage, eine angemessene Leistung
bei immer kleiner werdenden Abmessungen zu realisieren
und dabei auch extreme Interferenz-/Co-Site-Bedingungen
zu berücksichtigen.
Je nach Art der Anwendung variiert die Antenne in ihren
Eigenschaften, ihrer Größe, der Platzierung sowie Funktio-
nalität. Der Entwickler steht dabei immer wieder vor neuen
Herausforderungen.
ImWebinar vermitteln die beiden Referenten die Grundla-
gen von Antennen wie Dipol, Monopol, Loop und anderen
unter den Gesichtspunkten der Eignung und Realisierung
für IoT-Applikationen.

Durch dasWebinar am 20. September um 10 Uhr führen:
Rolf Nick, Applikationsingenieur bei FlowCAD und
Gerd Prillwitz, Senior Application Engineer EDA RF, ANSYS

www.elektronikpraxis.de/webinare

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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

Embedded Programmierungmit modernem C++
06.-08. November 2018, München
www.b2bseminare.de/116

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

Monolithischer 20 A Silent Switcher 2 Regler
www.elektronikpraxis.de/dn575

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

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

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

Unser
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Wie Sie das Einschwingverhalten
von RC-Schaltungen testen

DOUG MERCER UND ANTONIU MICLAUS *

* Doug Mercer
... ist ADI Fellow und als Fellow Emeri-
tus beratend für ADI tätig.

Antoniu Miclaus
... ist System-Applikationsingenieur
bei Analog Devices in Cluj-Napoca,
Rumänien.

tisch, spricht man von einer Rechteckwelle.
Die Impulsbreite (τp) einer idealenRechteck-
welle entspricht der halben Periode. Puls-
breite und Frequenz hängen gemäß Glei-
chung 2 zusammen: f = 1/ 2tp.
Die Ladespannung UC(t) über dem Kon-

densatorlässtsichgemäßderKirchhoff’schen
Regeln nach Gleichung 3 berechnen (t ≥ 0).

U t U eC

t
RC( ) = −









−



1 (Gl. 3)

Darin sind U die an den Schaltkreis ange-
legte Quellenspannung für τ = 0 und RC = τ
die Zeitkonstante. Die Übertragungskurve
steigt an (Bild 1). Die Entladespannung für
den Kondensator berechnet sich nach Glei-
chung 4 (t ≥ 0).

U t U eC

t
RC( ) =
−





0
(Gl. 4)

Darin sindU0 die imKondensator bei t = 0
gespeicherte InitialspannungundRC= τdie
Zeitkonstante. Die Ansprechkurve ist eine
abfallende Exponentialfunktion (Bild 2).
Bauen Sie die in Bild 3 gezeigte Schaltung

auf einer Steckplatine mit R1 = 2,2 kΩ und
C1 = 1 µF auf, schließen Sie das Lernmodul
ADALM1000andenPCanundöffnenSie die
Oszilloskopsoftware ALICE. Stellen Sie den
KanalAdesAWG (ArbitraryWaveformGene-
rator) auf denMinimalwert 0,5 und denMa-
ximalwert 4,5V einund legenSie eineRecht-
eckwelle mit 4 Uss, zentriert um 2,5 V, als
Eingangsspannungdes Schaltkreises an. Im
Dropdown-MenüMode (AWGA) wählen Sie
denSVMI-Mode. Aus denDropdown-Menüs

Shape (AWGA)wählen Sie Square. Aus dem
Dropdown-MenüMode (AWG B) wählen Sie
Hi-Z-Mode.
ImDropdown-MenüCurves stellen Sie CA-

V und CB-V für die Anzeige ein. Im Drop-
down-Menü Trigger wählen Sie CA-V und
Auto Level. Stellen Sie die Zeitbasis solange
ein, bis Sie ungefähr zwei Zyklen der Recht-
eckwelle auf dem Display sehen. In dieser
Konfiguration betrachten wir den Eingang
des Schaltkreises auf Kanal A und den Aus-
gang des Schaltkreises auf Kanal B. Verge-
wissern Sie sich, dass beimSyncAWGSelec-
tor ein Häkchen gesetzt ist.
Nun beobachten Sie das Verhalten des

Schaltkreises für die folgenden drei Fälle:
Pulsbreite >>5τ: Der Kondensator hat genü-
gend Zeit, um sichwährend jedes Zyklusses
der Rechteckwelle aufzuladen und zu entla-
den. Stellen Sie die Pulsbreite auf 15τ einund
die Frequenz entsprechendGleichung 2.Der
ermittelte Wert sollte ungefähr 15 Hz betra-
gen. Die Zeitkonstante liegt bei 2 ms.
Pulsbreite = 5τ (ungefähr 45 Hz): Der Kon-

densator sollte in der Lage sein, sich wäh-
rend eines Impulszyklusses komplett aufzu-
laden und zu entladen.
Pulsbreite <<5τ: In diesemFall hat derKon-

densator keine Zeit, sich merklich aufzula-
den, bevor er auf Entladenumgeschaltetwird
undumgekehrt. Verändern Sie jetzt die Puls-
breite auf 1,0 τ und stellen Sie die Frequenz
entsprechend ein. // KR

Analog Devices

Bild 3: Schematische Darstellung einer RC-
Schaltung.

Bild 2: Entladen eines Kondensators in einer RC-
Reihenschaltung.

Bild 1: Aufladen eines Kondensators für eine RC-
Reihenschaltung auf ein Sprungsignal mit einer
Zeitachse normiert auf Tau.
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IndiesemTippgeht es umdasEinschwing-
verhalten einer RC-Schaltung, speziell
um den Einfluss von Zeitkonstanten. Die

Zeitkonstante (τ) ist einMaß für die Zeit, die
vergeht, bis Spannungs- undStromänderun-
gen inRC- undRL-Schaltungen erfolgen.Der
Kondensator ist im RC-Schaltkreis nach 4τ
fast vollständig geladen, die Spannungüber
demKondensator liegt bei ungefähr 98%des
Maximalwertes. Dieswird als Einschwingen
der Schaltung bezeichnet.
Bei einer Zeit von 5τ nach dem Schalten

haben Strom und Spannung ihren Endwert
erreicht. Dieser eingeschwungene Zustand
wird als Steady-State Response (SSR) be-
zeichnet. EinKondensatorwird in der Praxis
allerdings nie zu 100% aufgeladen. Daher
geht man davon aus, dass er nach fünf Zeit-
konstanten komplett geladen ist.
Die Zeitkonstante τ einesRC-Kreises ist das

Produkt aus Kapazität und Thévenin-Wider-
stand: τ =RC (Gl. 1). Ein Impuls sind stoßar-
tige Strom- und Spannungsverläufe. Ist die
Dauer derMaximal- undMinimalwerte iden-
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TITELSTORY
Viele Hochfrequenz-(HF)-Schaltungen
und optische Transport-Architekturen
werden noch immer weitgehend dis-
kret aufgebaut. Das ist teuer und feh-
leranfällig. Die moderne Alternative
ist der Einsatz hochintegrierter, mul-
tifunktionaler „Monolithic Microwave
Integrated Circuits“ (MMICs) und HF-
SoCs (Systems-on-a-Chip) auf Basis
der GaN-on-Si-Technologie. Die Kom-
merzialisierung dieser auf herkömm-
lichem Siliziumsubstrat basierenden
Technologie hat den Weg zu mehr
Leistungsdichte, Platzersparnis und
Energieeffizienz bei Hochfrequenz-
komponenten geebnet. Die Verfüg-
barkeit dieser Bauteile ist entschei-
dend für den Auf- und Ausbau der
Infrastrukturen für den zukünftigen
5G-Mobilfunk.
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Mit MMICs und HF-SoCs effiziente
5G-Ausrüstungen designen

Hochintegrierte GaN-on-Si-Komponenten sorgen nicht nur für mehr
Tempo im HF- und Netzwerkbereich, sondern ermöglichen auch effizi-

entere Schaltungsdesigns. Das senkt die Systemkosten.

TONY FISCHETTI *

* Tony Fischetti
... ist Vice President und Chief
Architect von MACOM

Das Einführen der neuen 5G-Technik
bedingt erheblicheVeränderungen in
der Mobilfunkbranche – von den

Halbleiterbausteinen (Bild 1) über die Syste-
marchitekturender Basisstationenbis hin zu
den Netzwerk-Topologien. Dieser Beitrag
zeigt auf, welche Vorteile auf Silizium-Subs-
trat integrierte Galliumnitrid-Schaltkreise
(GaN-on-Si) für multifunktionale „Monoli-
thicMicrowave IntegratedCircuits“ (MMICs)
und SoCs (Systems-on-a-Chip) für Hochfre-
quenzanwendungen (HF) sowie optische
Transport-Architekturen bieten. Die Verfüg-
barkeit dieser Bauteile ist entscheidend für
denAuf- undAusbauder Infrastrukturen für
den zukünftigen 5G-Mobilfunk.
Im Halbleiterbereich hat die Kommerzia-

lisierung der GaN-on-Si-Technologie den
Weg zumehr Leistungsdichte, Platzersparnis
undEnergieeffizienz beiHochfrequenzkom-
ponenten geebnet. Hinzu kommt: Bei höhe-
ren Stückzahlen liegen die Produktionskos-
ten auf dem Niveau von LDMOS (Laterally
DiffusedMetal Oxide Semiconductor) – und
weit unter dem von GaN-on-SiC (Galliumni-
trid auf Siliziumkarbid). Parallel dazuhaben
sichdieAnwendungsmöglichkeiten fürGaN
erweitert. Sie gehenheuteweit über die Ein-
satzgebiete diskreter Leistungstransistoren
für HF-Anwendungen hinaus. Die mit dem
Vordringen vonGaN indie kommerzielle 4G-
LTE-Infrastruktur erzielten Skalierungsfak-
toren haben die Voraussetzungen für die
Migration von GaN in den Markt für MMICs
geschaffen. Diese Technologie gibt System-
designern die Möglichkeit an die Hand, für
zukünftige 5G-Systeme einen höheren Grad
an Funktionalität und Integration zu erzie-
len. Das Entwickeln von HF-SoCs mit integ-

riertenHF-, Analog- undDigitalschaltungen
hat eine enorme Steigerung der Datenverar-
beitungs-Geschwindigkeit über einen sehr
weiten Frequenzbereich hinweg ermöglicht
– und damit den Einsatz fortschrittlicher
Direct-Sampling-Techniken. Das macht dis-
krete Datenwandler überflüssig, die nur in
engbegrenztenFrequenzbereichenarbeiten.
Entwickler können somit Systemedesignen,
die weniger Platz beanspruchen und hohe
Flexibilitätmitmehr I/O-Kanälen verbinden.
Auf Ebene der Netzwerkknoten stellen Mo-
bilfunktechnikenwie 5G sehr hoheAnforde-
rungen an die Technik im Zugangs- (Edge)
und im Kernnetz (Core). Denn je nach An-
wendung stehen bei 5G hohe Datenraten
oder kurze Latenzzeiten im Vordergrund.

Durch eine ganzheitliche Sicht auf dasNetz-
werk von der Basisstation bis zu den Licht-
wellenleitern – „fromRF to Light“ – können
Systemdesigner ein besseresVerständnis für
dieHerausforderungenundChancengewin-
nen, die sich mit einer Zusammenführung
beider Technologien ergeben.

Multifunktionale MMICs sparen
Platz und senken Kosten
DiehoheDichte vonMIMO-Antennenkon-

figurationen (Massive Multiple-Input, Mul-
tiple-Output) – an einer 5G-Basisstation sind
mehr als 256 Sende- undEmpfangselemente
möglich – macht die verfügbare Leiterplat-
tenflächebesonders bei höherenFrequenzen
zu einem raren Gut. Deshalb ersetzt man

Feld-Stärke: Hochintegrierte HF-GaN-on-Si-Chips mit aufgesetzten Kühlkörpern bilden ein 5G-Antennen-
Array.
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Bild 1: Übersicht über die verschiedenen Halbleitertechnologien, die im Kontext des neuen Mobilfunkstan-
dards 5G eine wichtige Rolle spielen

diskrete ICs und auf eine Funktion be-
schränkteMMICs in 5G-Basisstationenmehr
und mehr durch multifunktionale MMICs.
Neben der Platzersparnis durch die Integra-
tion mehrerer Funktionen in einem Bauteil
sinken auchdieKosten,weilweniger Einzel-
gehäuse benötigtwerden, dieDesignsweni-
ger komplex sind und auch der Prüf- und
Montageaufwand geringer wird. Außerdem
profitiert die mechanische Zuverlässigkeit
vonder geringerenAnzahl anSchnittstellen.
Vor diesem Hintergrund kommt das Vor-

dringenvonGaN-on-Si in denkommerziellen
Halbleitermarkt zu einem sehr günstigen
Zeitpunkt (Bild 2). Die Skalierbarkeit von
GaN-on-Si auf 8- und 12-Zoll-Wafer ermög-
licht einen Grad an Kosteneffizienz, der für
GaN-on-SiC unerreichbar ist. Und eine Leis-
tungsdichte, die mit LDMOS nicht realisier-
bar ist. Immerhin lässt sich die Leistung pro
Flächeneinheit um mehr als das Vier- bis
Sechsfache steigern. Mit GaN-on-Si lassen
sich GaN-Bauelemente und CMOS-basierte
Bausteinen auf einem Chip integrieren. Das
istmit GaN-on-SiC aufgrundprozessbeding-
ter Restriktionen nicht möglich. So werden
mit GaN-on-Si multifunktionale, digital un-
terstützteHF-MMICsmöglich, diemit einge-
bauten digitalen Steuerungs- und Kalibrier-

„Die GaN-on-Si-Technologie hat den Weg zu mehr
Leistungsdichte, Platzersparnis und Energieeffizienz bei

Hochfrequenzkomponenten geebnet. “
Tony Fischetti, MACOM

funktionen, integrierten Stromversorgungs-
netzen und mehr ausgestattet werden kön-
nen. Ausrüstungen für 5G-Basisstationen
profitieren von solchen multifunktionalen
HF-MMICs auf GaN-on-Si-Basis. Durch das
Einbinden von HF-Datenwandlern, die Ab-
tastraten von mehreren Gigasamples pro
Sekunde (GSPS) für eine schnelle Datenver-
arbeitungüber einen sehr breitenFrequenz-

bereich erreichen, ermöglichenHF-SoCs eine
rationellere Implementierung der Daten-
Pipelineund eine SkalierungderHF-Kanäle.
Mittlerweile werden HF-SoCs auch auf dem
kommerziellenMarkt angeboten. In Empfän-
gern mit konventioneller Superheterodyn-
Architekturmüssen die Signale zunächst zu
Basisband-Signalenumgesetztwerden,was
einenMischer und zusätzliche Schaltungen
erfordert. Ein HF-Signal von 2,4 GHz bei-
spielsweise für 4G-LTE müsste also in den
Megahertzbereich transformiert werden,
damit es von einemherkömmlichen, langsa-
meren A/D-Wandler (ADC) abgetastet wer-
denkönnte. Damit der gesamte Frequenzge-
halt in das ersteNyquist-Band fällt,muss die
Abtastung innerhalb des ADCs mit der drei-
fachenFrequenzdesHF-Signals erfolgen. Ein
2,6-GHz-Signalmüsste dafür alsomit nahezu
8 GSPS quantisiert werden. Dies aber über-
steigt die Fähigkeiten konventioneller ADCs
bei weitem. Diese erreichen typisch nur 3
GSPS im Bereich von 400MHz.

HF-SoCs verarbeiten Signale
sehr effizient
Eine neue Generation von HF-SoCs über-

windet diese Hürde dank der Fähigkeit zum
Abtasten von Signalen mit bis zu 56 GS/s.
Dies macht das direkte Abtasten hochfre-
quenter Signalemit sehr hohen Frequenzen
möglich, wobei die Option zumDownsamp-
ling besteht. Die Möglichkeit der digitalen
Abtastung erlaubt den Verzicht auf her-
kömmliche Superheterodyn-Empfänger und
diskrete Datenwandler. Gleichzeitig wird
auch die für Superheterodyn-Lösungen er-
forderlicheExciter-Technik entbehrlich.HF-
SoCs können viele Kanäle auf wenig Platz
unterbringen. Von der Funktion her lassen
sich in einem rund 12mmx 12mmgroßen IC
zwischen 4 und 16 Kanäle implementieren
– dafür sind bei einem herkömmlichen Auf-
bau mehrere Leiterplatten erforderlich. Das
ist vergleichbar mit der Verringerung des
Platzbedarfs und der Verbesserung der I/O-
Fähigkeiten, die sich durch die Entwicklung
vom Wählscheibentelefon zum mobilen
Smartphone ergeben hat. Angesichts der
absehbarenUmstellung aufHF-CMOS-Tech-
nologiemit 7-nm-Strukturenwird außerdem
die Kanaldichte weiter zunehmen und die
Leistungsaufnahme sinken. Langfristigwer-
den HF-SoCs weitgehend verzerrungsfreie
Signale zur Realität. Mehrdeutigkeiten und
Mängel, die früher nicht korrigierbarwaren,
werden sichumgehendbeheben lassen.Auf
der Systemebene wird die Integration meh-
rerer Funktionen und der reduzierte Bautei-
leaufwand zu einer entscheidenden Verrin-
gerung des Platzbedarfs, des Stromver-

Bild 2: Nahaufnahme von GaN-on-Si-Strukturen
auf einem Silizium-Substrat. Die Technologie hat
mittlerweile den kommerziellen Markt erreicht.
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brauchs undder Kosten führen,was bezahl-
bare 5G-Infrastrukturen möglich macht.
Darüber hinaus werdenHF-SoCs den Auf-

bau vonSystemenermöglichen, die kohären-
tes Beamforming unterstützen. Diese aktive
Phased-Array-Antennentechnik kommt in
fortschrittlichenRadarsystemen zumEinsatz
und kann die Leistungsfähigkeit von Basis-
stationen im Bereich unterhalb von 6 GHz
maßgeblich verbessern. Beim kohärenten
Beamforming arbeitet jedes Sende- und
Empfangselement eines massiven MIMO-
Arraysmit anderen zusammen, umdie Sen-
deleistung und Empfängerempfindlichkeit
inRichtungder jeweiligenTeilnehmer dyna-
misch zu steigern. Gleichzeitig werden hier-
durchRauschen, StörungenundReflexionen
von anderen Quellen unterdrückt. Mit einer
Kombination ausGaN-on-Si, HMICs (Hetero-
lithic Microwave Integrated Circuits) und
kohärentem Beamforming können System-
designer unter Einhaltungder engenGrößen-
beschränkungenmassiverMIMO-Arrays ein
hohes Maß an Energieeffizienz erzielen.

Von der Luftschnittstelle zum
Lichtwellenleiter
Betreiber von Mobilfunknetzen und Hy-

perscale-Rechenzentren stehenauf demWeg
zur 5G-Technik vor der Aufgabe, Daten so
schnell und so kosteneffizient wie möglich
zu transportieren.Wennman die Fortschrit-
te auf den Gebieten HF-Technik und Opto-
elektronik vereint und integriert, wird sich
deutlicher abzeichnen, auf welche Weise
Innovationen im Bereich der einen Techno-
logieAuswirkungenauf die Entwicklungder
jeweils anderen haben können. Die schnel-
lere Datenverarbeitung und der gesteigerte
Durchsatz der HF-Basisstationen bedingen
beispielsweise das Umstellen der optischen
Transceiver-Module von 100G auf 400G.
Ganzbesonders gilt dies für Rechenzentren,
in denen die Portdichte angesichts schnell
zunehmender Datenvolumina fortlaufend
gesteigert werden muss. Der allgemeine

Trend zu höheren Integrationsgraden und
weniger Bauteileaufwand ist ein entschei-
dender Faktor auf demWeg zu 400G-Modu-
len, bei denen das Single-Lambda- oder
Single-Wavelength-Modulationsverfahren
PAM-4 für einenWandel bei denModularchi-
tekturen sorgt. 100G-Transceivern kommen
dankder Single-Lambda-PAM-4-Technikmit
nur noch einem Laser aus. Optisches Multi-
plexing ist so nicht länger nötig. Die Tatsa-
che, dass für 400G-Implementierungen nur
noch vier optische Baugruppen benötigt
werden, bietet den Betreibern von Rechen-
zentren die Chance, ihre Kosten mithilfe ei-
nes extrem kompakten und energieeffizien-
ten Moduls zu senken. Diese Innovation im
BereichderHyperscale-Rechenzentrenwird
in nicht allzu ferner Zukunft auch die draht-
losen Netzwerkknoten erfassen.
Bei denHalbleiternwirddas zunehmende

Innovationstempo im Bereich der „Silicon-
Photonics“-Technik die Zusammensetzung
der nächsten Generation multifunktionaler
MMICs verändern, indem etablierte CMOS-
Prozesse zur Herstellung Tausender opti-
scher Bauteile auf einmal genutzt werden,
wenn sich On-Wafer-Substrate auf kommer-
zielle Fertigungstechniken stützen. Durch
die kosteneffiziente IntegrationGaN-basier-
ter HF-Bauelemente mit optischen Kompo-
nenten auf einunddemselbemSiliziumsub-
strat sind deutlich weniger Schnittstellen
zwischenHF- undOpto-Komponenten erfor-
derlich. Insgesamt führt die Technik zu sau-
bereren Signalen, die auch noch schneller
über das Netzwerk übertragen werden.
Bis es so weit ist, werden die kontinuierli-

chen Fortschritte in der GaN-on-Si-Techno-
logie sowie bei den Multifunktions-MMICs
undHF-SoCs der HF- undMikrowellenbran-
che dieMöglichkeit geben, auf demWeg zur
5G-Konnektivität elegantere, höher integrier-
te und kosteneffektivere Mobilfunk-System-
architekturen zu realisieren (Bild 3). // ME

MACOM

Bild 3:
Diese Faktoren sind
entscheidend für den
Erfolg der neuen Mo-
bilfunktechnik 5G.
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802.11AC-FUNKCHIP

WLAN und Bluetooth auf einem SoC
Der Einplatinencomputer Ras-
pberry Pi 3 B+ funkt mit dem
Combo-WLAN-Modul CYW43455
von Cypress Semiconductor. Per
802.11ac-Technik kann das Mo-
dul schnelle Funkverbindungen
für Internet sowie Audio- und
Video-Streaming aufbauen.
Gleichzeitig ist der Betrieb von
Bluetooth und Bluetooth Low
Energy (BLE)möglich. Laut Cyp-
ress senkt das Produkt denEner-
gieverbrauch durch häufiges
Nutzendes Tiefschlaf-Modus. In
bisherigen Raspberry-Pi-Lösun-
gen kam der Wi-Fi- und Blue-

zierungderGeräte. Damit sollen
sie sich sehr gut für das direkte
Verbinden von Produkten mit
Cloud-Services eignen. Der Ras-
pberry Pi 3 Modell B+ mit dem
hochintegrierten Combo-SoC
CYW43455 von Cypress erlaubt
nach Angaben von Cypress das
schnelle Realisieren von Proto-
typen für industrielle IoT-Syste-
meund intelligente Produkte für
den Heimbereich. Das Cypress
CYW43455 SoC enthält einen
Dual-Band 2,4- und 5-GHz-Funk-
teil mit 20-, 40- und 80-MHz-
Kanälen für bis zu 433 MBit/s.

Schnelles Aktivieren und Deak-
tivieren der drahtlosen Verbin-
dung verhindert eine Überlas-
tung der Netzwerke und verlän-
gert die Betriebsdauer mit einer
Batterieladung, da die Geräte
mehr Zeit imDeep-Sleep-Modus
verbringen. Das SoC unterstützt
Linux Open Source Full Media
Access Control (FMAC) mit Fea-
tures für Unternehmen und In-
dustrie, einschließlich Sicher-
heit, Roaming, Sprache und Po-
sitionsbestimmung.

Cypress Semiconductor

tooth-Combo-SoC CYW43438
desselben Herstellers zum Ein-
satz. Wi-Fi-Netzwerke, die mit
dem802.11ac-Standard arbeiten,
vereinbaren lautHersteller nied-
rige Latenz und hohe Geschwin-
digkeit mit sicherer Authentifi-

ModerneHF-Systeme zur Signal-
aussendung benötigen in erster
Linie eine extrem stabile Fre-
quenzquelle. Die neuen Synthe-
sizer SLSM5 von Telemeter Elec-
tronic decken einen erweiterten

HOCHFREQUENZ-SIGNALQUELLE

Frequenz-Synthesizer für 5G
Frequenzbereich bis 34 GHz ab.
Damit eignen sie sich besonders
für den 5G-Mobilfunk. Die Quel-
len sindmit einer internenRefe-
renz (TCXO und OCXO) oder ei-
nem externen Referenzeingang
(10 MHz) ausgestattet. Über
Standardschnittstellen wie USB
oder RS-485 und ein serielles
Steuersignal kann der Synthesi-
zer in 1-kHz-Schritten abge-
stimmt werden. Standard-Mo-
delle sindmit sehr kurzer Liefer-
zeit verfügbar.

Telemeter Electronic

DasWLAN-SoCFC9000vonSili-
conMotion soll auch bei perma-
nenterVerbindungmit demRou-
ter extremwenig Stromverbrau-
chen. LautHersteller ermöglicht
der sehr empfindliche HF-Ein-

DRAHTLOSE VERNETZUNG

Funk-Modul für IoT
gang hohe Reichweiten. Auch
dank integrierter Sicherheits-
funktionen soll es sich für batte-
riebasierte Anwendungen eig-
nen. Ein eingebauter ARM-Kern
wickelt alleNetzwerk-Protokolle
ab. Damit qualifiziert sich das
FC9000 für Home Automation
per Internet of Things, etwa Ein-
bruchsmelder, Überwachungs-
kameras, elektromechanische
Schlösser, Thermostate, Be-
leuchtung, automatische Jalou-
sien und Küchengeräte.

HY-LINE

LÖSUNG FÜR NEUEN MOBILFUNKSTANDARD

Multifunktionales Ein-Chip-Modem für 5G
Exynos Modem 5100 nennt
Samsung sein neues Ein-Chip-
Modem–nach eigenenAngaben
ist es das branchenweit erste,
das voll kompatibel zur 3GPP-
Release 15 (3rd Generation Part-
nershipProject) ist, der neuesten
Standardspezifikation für 5G
New Radio (5G-NR). Samsung
fertigt das SoC, das auch ältere
Radio-Access-Technologien be-
herrscht, mit seiner 10-nm-Pro-
zesstechnologie. Das Exynos
Modem 5100 unterstützt Sub-6-
GHz- undMillimeterwellenspek-
tren sowie ältere Netzwerke wie

Geschwindigkeit von bis zu 2
GBit/s in Sub-6-GHz-Konfigura-
tionen und 6 GBit/s in denMilli-
meterwellen-Modi von 5G. Das
entspricht etwa der 1,7- bezie-
hungsweise fünffachen Daten-
übertragungsgeschwindigkeit

seiner Vorgänger. Schnelle und
stabile Datenkommunikation
lässt sich auch in 4G-Netzenmit
Downlink-Geschwindigkeiten
von bis zu 1,6 GBit/s sicherstel-
len. Samsung hat nach eigenen
Angaben erfolgreich einenOver-
the-Air (OTA) 5G-NR Data-Call-
Test in einer Mobilfunkumge-
bung durchgeführt und dabei
seine 5G-Basisstation sowie ei-
nen Prototypen von 5G-Endan-
wender-Gerätenmit integrierten
Exynos-5100-Modems genutzt.

Samsung

2GGSM/CDMA, 3GWCDMA, TD-
SCDMA,HSPAund4GLTE.Nach
Ansicht von Samsung erwarten
Marktteilnehmer, dass 5G zuerst
in bestehenden Netzwerkinfra-
strukturen eingesetzt wird. Da-
her soll die kommerzielle Imple-
mentierung vom Ein-Chip-De-
signprofitieren, denn es verspre-
cheEffizienzsteigerungenbei der
Datenübertragung und maxi-
miert laut Hersteller die Zuver-
lässigkeit bei der Interaktionmit
anderen Kommunikationsnetz-
werken.DasExynosModem5100
bietet eine maximale Downlink-
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Dank unserer vorausschauender Lagerhaltung und
unserem guten Lieferantennetzwerk können Sie bei
uns schnellstmöglich Ihre Bedarfe an kritischen
Bauelementen decken. Conrad unterstützt Sie dabei in
folgenden von Allokation betroffenen Warengruppen

> Kondensatoren > Widerstände
> Transistoren > Spulen/ Drosseln
> Dioden > Steckverbinder

Conrad unterstützt Sie dabei mit:

Allokation:
Weltweite Bauelemente
Verknappung
Conrad hat die Lösung!

24 Stunden Standardlieferung

Steigende Lagerverfügbarkeit

Kontinuierlicher Produktaufbau

Weitere Informationen
finden Sie unter
conrad.biz/allokation

Die IQRF-Transceiver (TR) sind
Kommunikationskomponenten
der IQRF-Plattform, die auch in
IQRF-GatewaysundRoutern ver-
wendet werden. Im Vergleich
zumStandardtransceiver TR-72D
ist der TR-77D speziell für Brand-
anlagen und Melder konzipiert
und verzichtet auf interne LDO-
Spannungsregler und Tempera-
tursensoren. Die Transceiver
verfügen über zwei Betriebsmo-
di, die Peer-to-Peer- oder die
IQMESH-Kommunikation. Ein
IQRF-Transceiver, ausgestattet
mit dem Software-Plug-In HWP,

KOMPAKTES FUNKMODUL

Flexibel kommunizieren
benutzt die Kommunikations-
schicht über demBetriebssystem
statt eines Benutzerapplikati-
onscodes. Er ermöglicht denEin-
satz von Wireless und IQMESH.
Anstatt einer aufwändigen Pro-
grammierung sind spezifische
Funktionalitäten implementiert,
die das Senden und Empfangen
vonDaten, sowie Steuerungsme-
chanismen des Netzwerkes so
einfach nutzen lassen wie das
VersendenvonBefehlenüber ein
UART-Terminal.

HY-LINE

Der 88Q9098 ist laut Hersteller
Marvell die branchenweit erste
802.11ax-Dual-WiFi-, Blue-
tooth-5- und 802.11p-Kombilö-
sung, die für die Funktions-, Si-
cherheits- undQualitätsanforde-

802.11AX-DUAL-WLAN

Multiple-Wireless-Chip für Autos
rungendesAutomotive-Marktes
entwickelt wurde. Das Combo-
SoC beherrscht Gigabit-Perfor-
mance.Die dualeWiFi-Architek-
tur vonMarvell basiert auf einer
Technologie, die zwei komplette
WiFi-Subsysteme in einemeinzi-
gen SoC integriert und zwei un-
abhängige 2x2-Datenströme
gleichzeitig und mit vollem
Durchsatz übertragen kann. Der
88Q9098 ermöglicht denEinsatz
einer einzigen Lösung für Info-
tainment und Telematik.

Marvell

NachAngabenhatHerstellerwi-
reless netcontrol das kleinste
LTE-Modem auf den Markt ge-
bracht. Es misst gerade einmal
62 mm x 59mm x 20mm und ist
knapp 50 g leicht. Trotz der ge-

LTE-GSM-KOMMUNIKATION

Mini-Modem für die Industrie
ringen Größe soll es Datenraten
von 100 MBit/s im Downstream
und50MBit/s imUpstreamüber-
tragen.Als Schnittstellen stehen
RS232, Ethernet und USB zur
Verfügung. Für industrielle An-
wendungen gibt es das Modem
auch imextra schmalenHutschi-
enengehäuse. Die Produkte ar-
beitenmit 9 bis 35VGleichspan-
nung. Der vorderseitige Anten-
nenanschluss hat keinen Kon-
takt zu spannungsführenden
Leitungen.

wireless netcontrol
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Verbesserte Prozesse und neue
Möglichkeiten mit NIR-Technologie

Kann das Dilemma „niedrige Produktionsumsetzung gedruckter Elek-
tronik wegen zu hoher Kosten und zu hohe Kosten wegen zu geringer

Stückzahl“ beseitigt werden?

DR. KAI K. O. BÄR *

* Dr. Kai K. O. Bär
... ist geschäftsführender Gesellschaf-
ter der adphos Gruppe

Produkte gedruckter Elektronik sind
bereits heute vielfältig machbar, aber
die Herausforderungen bestehen ins-

besondere in denderzeit noch vorhandenen
(zu) hohenKosten, vornehmlichbei den leit-
fähigen Schichtmaterialien, den erforderli-
chenSubstratwerkstoffen, den aufwendigen
Herstellungsprozessenundden erreichbaren
Produktivitäten.
Heutige etablierte gedruckte Elektronik-

Produktionen sind im Wesentlichen stark
anwendungsbeschränkt, wegen den auftre-
tenden aber erforderlichen hohen thermi-
schen Prozessbelastungen und der langen
Prozesszeit und des damit verbundenen
enormen Platzbedarfes. Zusätzlich besteht

häufig das Problem, die im Labormaßstab
entwickeltenProzesse aufmöglicheProduk-
tionsmaßstäbe zu übertragen.
Der Erfolg für gedruckte Elektronikproduk-

te ist maßgeblich vom möglichen Einsatz
kostengünstigerDünnschichtlösungen (z.B.
Nanotinten, Cu-basiert), niedrigtemperatur-
beständiger Substratmaterialien (Papier,
PET-Folien, Textilien) und Herstellungsver-
fahren, durch inline Prozessschritte, verein-
fachte undkompakte Prozessausrüstungund
qualitätskontrollierte und zuverlässige Pro-
zessabläufe abhängig.
Für die jeweiligen Beschichtungstechno-

logien (Siebdruck, Flexodruck, InkJet, Atom-
Jet, …) wird nachfolgend meist thermische
bzw. photonische Behandlung erforderlich,
umdie gedruckte Schicht wie im konventio-
nellen graphischen Druck auf dem Substrat
zu trocknen und fixieren. Hierbei steht ein
physikalischer Trocknungsvorgangderwas-
ser- oder lösemittelbasiertenDruckschichten

jeweils am Anfang. Je nach Schichtsystem
und Anwendung können anschließende,
zusätzlicheVerdichtungs- (sintern) oderVer-
netzungsprozesse erforderlich sein, die
ebenfalls thermischoder photonisch (Strah-
ler) umgesetzt werden.

Heutige Trocknungs- und
Sinterverfahren
Derzeit bestehen die häufigsten thermi-

schen Trocknungs- und Sintersysteme aus
Heißluft bzw. bei temperaturempfindlichen
Substraten ausWarmluftöfen.Danebengibt
es auchkonventionelle Infrarot-basierteAn-
lagen (kurzwelliges IR, meist mittelwelliges
IR). In der jüngeren Vergangenheit wurden
auch photonische Trocknungs- und Sinter-
technologien für denkommerziellenEinsatz
von gedruckter Elektronik entwickelt. Man
unterscheidet hier gepulste UV-Strahlungs-
systeme (Xe-Flash) und NIR (nah Infrarot)-
Systeme mit integrierter Warmluftventi-
lation.
Die thermischenTrocknungs- undVernet-

zungssysteme erreichenüber einehomogene
Aufheizung der beschichteten Substratma-
terialien die Verdunstung der ursprünglich
nassen Schichtsysteme.Durchdie anschlie-
ßende weitere Beheizung des getrockneten,
beschichteten Substrates erfolgt einemögli-
che Sinterungmit Erhöhungder Leitfähigkeit
der gedruckten, elektrischen Funktions-
schicht. Die maximal erlaubte Prozesstem-
peratur ist hierbei auf die gegebene Tempe-
raturbeständigkeit des Substrates be-
schränkt.
Bei den photonischen Verfahren wird der

Trocknungs- und Sinterprozess durch die
unterschiedlichstenAbsorptionseigenschaf-
tender Substrate undder gedrucktenSchich-
ten bestimmt. Zusätzlich kann, infolge der
möglichen extrem hohen emittierten Leis-
tung und der daraus resultierenden kurzen
Prozesszeit (Subsekunden bis Mikrosekun-
den), ein Temperaturgradient zwischendem
bedruckten Bereich und demunbedruckten

Bild 1: Roboter geführte NIR-Trocknungs-/Sinterkonfiguration für gedruckte Leiterbahnen auf Smartphone-
schalen.
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Substrat erzeugtwerden.Hierdurchkanndie
physikalische Trocknung bei sehr niedrigen
Substrattemperaturen erfolgen. Durch die
wesentliche höhere Wärmekapazität des
Substrates im Vergleich zu den wenigen Mi-
krometer dicken Bedruckungen, kann ein
Sinterprozess der Funktionsschichten erfol-
gen, der über der Schädigungstemperatur
der Substrate liegt, ohne eine thermische
Substratzerstörung hervorzurufen.
Hieraus ergeben sichnunbesondereneue

Möglichkeiten für die photonischenSysteme
bei der Herstellung von gedruckter Elektro-
nik:
� Infolge der niedrigeren resultierenden
Substrattemperaturen bei der Trocknung/
Sinterung, können kostengünstigere, nied-
rigtemperaturbeständige Substratwerkstof-
fe verwendet werden.
�Durch die möglichen erreichbaren Tem-
peraturgradienten zwischen Beschichtung
und Substrat, führt die Sinterung der leit-
fähigen Schichten zu wesentlich höhe-
ren Leitfähigkeitswerten (NIR ermöglicht
Leitfähigkeiten bis > 50 % der Bulkleitfä-
higkeit), wodurch die erforderlichen Be-
schichtungsdicken entsprechend reduziert
werden können (30 % bis zu 70 %).
�Durch die mögliche extrem kurze Pro-
zesszeit, sind kompakte Inline-Prozess-
anlagen umsetzbar, die selbst bei Produk-
tionsgeschwindigkeiten von 150 m/min
Trocknungslängen von weniger als 0,5 m
für die NIR-Trocknung erfordern. Komplette
NIR-Trocknungs-/Sinteranlagen sind hier je
nach Anwendungsfall max. 2 – 3 m lang.

Anpassbare Designmöglichkei-
ten der NIR-Technologie
In Tabelle 1 sind die technologischen Un-

terschiede und besonderen jeweiligen Ein-
satzmöglichkeiten vergleichend dargestellt.
Wie aus der Tabelle hervorgeht, kann die
NIR-Technologie durch die mögliche lokale
Fokussierbarkeit sogar für 3D-beschichtete
Oberflächen eingesetzt werden, was eben-
falls Inline-Lösungen erlaubt. Zusätzlich
ermöglicht dieKombinationderNIR-Techno-
logie mit Xenon-Flash-Sintermodulen her-
ausragende Trocknungs-/Sinter-Prozesslö-
sungen. Als Booster vor konventionellen
Heißluftöfen kann selbst bei installierten
Anlagen wegen des geringen notwendigen
Platzbedarfes der NIR-Systeme eine signifi-
kante Produktionssteigerung erzielt werden
(teilweise eine Geschwindigkeitssteigerung
von mehr als Faktor 2 möglich). Aus diesen
besonderen, flexibel an die jeweiligen An-
wendungenanpassbarenDesignmöglichkei-
ten der NIR-Technologie ergeben sich heute
somit vielfältige, bisher nicht erreichbare

Produktionsmöglichkeiten von gedruckter
Elektronik.

Anwendungsbeispiele der
NIR-Technologie
InkJet-bedruckte, leitfähige Schichten

(Nanosilber) auf PET-Folien und Papierbah-
nen: In diesemAnwendungsfall erfolgte die
komplette Trocknungund Sinterung der be-
druckten Schichten innerhalb von 0,5 s. Da-
bei wurde eine Sinterung bei 250 °C erzielt,
wobei diemaximale Substrattemperatur bei
< 120 °C lag. Im Vergleich hierzu benötigte
man ≥ 2 – 10 s für die Xe-Flash-Behandlung
(abhängig von der Schichtstärke der leitfä-
higen Bedruckung). Für die IR-Behandlung,
die wegen der Temperaturbeständigkeit der
verwendetenSubstrate auf 150 °Cbeschränkt
bleiben musste, waren 1 Min. Trocknungs-/
Sinterzeit erforderlich. Im Heißluftofen be-
handelte Proben, erforderten 10 Min. bei 70
°C für die Trocknung (höhere Temperaturen
führten zu Blasen in der Beschichtung) und
anschließend 20Min. bei 150 °C, umdie glei-
chenLeitfähigkeitswerte zu erhalten,wie bei
derNIR-Trocknungs- undSinterbehandlung.
Für die IR-Trocknung und Sinterung einer

Bedruckungmit einer leitfähigenSilbertinte
in einer Siebdruckanlage, musste die Ge-
schwindigkeit auf 7 – 8 m/min gedrosselt
werden, um die ausreichende Leitfähigkeit
der Schicht (erforderliche Dicke von 25 µm)
ohne Produktschädigung zu gewährleisten.
DurchdasErsetzendes IR-Systemsdurch ein
NIR-Modul (1/3 derGröße, halbe Trocknungs-
leistung), konnte die Produktionsgeschwin-
digkeit auf diemax.Anlagengeschwindigkeit
von 20 m/min gesteigert werden. Zudem
konnte,wegender hohen erzielbarenLeitfä-
higkeit (infolge höherer Sintertemperatu-
ren), die Auftragsstärke auf 15 µm reduziert
werden (- 40% Silbertintenverbrauch).
In Bild 1 ist eine NIR-Trocknungs-/Sinter-

konfiguration für gedruckte Leiterbahnen
auf Smartphoneschalen dargestellt. Durch
die Umsetzung lokal fokusierbarer NIR-Mo-
dule konnte eine sekundenschnelle Trock-
nung/Sinterungderdreidimensionalen elek-
trisch leitfähigen Bahnen erreicht werden,
ohne dass die schwarzpigmentierten, stark
absorbierendenPolykarbonat-Schalen ther-
misch geschädigt wurden. In Kombination
mit einer AtomJet-basierten Leiterbahnbe-
druckungund Inline-NIR-Processing,wurde
ein vorher 45 minütiger Offline-Heißluft
Trocknungs- und Sinterprozess ersetzt

Was macht die NIR-Technologie
so speziell?
Die spezielle Wellenlängen (im nahen In-

frarotbereich), die mögliche extrem hohe

Ganz gleich, ob Leiterplattenklemme
mit und ohne Hebel oder den weltweit
ersten Steckverbindern mit Hebel für
Leistungselektronik – mit dem vielfältigen
Produktsortiment von WAGO realisieren
Sie alle Ihre Leistungselektronikanwen-
dungen problemlos. Welches Produkt
benötigen Sie? Lassen Sie sich von
unserer Produktvielfalt mit einem Leiter-
querschnittsbereich von 0,2 bis 25 mm²
bei bis zu 101 A überzeugen!

Mehr Power auf der Leiterplatte

www.wago.com/powerelectronics

Intuitiver?
Geht's nicht!
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Leistungsdichte (großflächig > 1 MW/m² bis
zu lokal 100MW/m²), sowie die geometrisch
fokussierbare photonischeEnergieemission,
ermöglichen die Trocknung und falls erfor-
derlich die Sinterung von gedruckten Elekt-
ronikschichten im Bereich von ≤ 0,1 s bis
max. 1 s. Hiermit können selbst niedrigtem-
peraturbeständige PE-Substratmaterialien
wärmeschonendbehandeltwerden.Darüber
hinaus können Leitfähigkeiten der Bedru-
ckungen von ≥ 50 % der Bulkleitfähigkeit
erzielt werden. Selbst die Anwendung bei
polymeren Cu-Schichtsystemen ist bereits
erfolgreich im Einsatz. Die flexible System-

konfiguration erlaubt eine breite, auf die
Anwendung optimierte und den speziellen
Produktionsrandbedingungen angepasste,
NIR-Anlagenansteuerung. Die definierte,
kontrollierte Prozessführung gewährleistet
einen reproduzierbaren, zuverlässigen Pro-
duktionsbetrieb, der selbst höchste dynami-
sche An-/Abfahrbedingungen erlaubt. Die
NIR-Technologie ermöglicht nicht universell
alle bisherigen Trocknungs- und Sinterpro-
zesse zu ersetzen, allerdings lassen sichmit
ihren besonderen Vorteilen viele bisherigen
Einschränkungenüberwinden. Zudem ist die
NIR-Technologie bereits 1.000-fach alsHoch-

leistungstrockner erfolgreich in der Druck-
und industriellen Oberflächenbehandlun-
gen einsatzbewährt. Zusätzlich ist die NIR-
Technologie bezüglichder Langzeitzuverläs-
sigkeit, insbesondere der Investitions- und
Operationskosten, den angebotenenXenon-
FlashphotonischenSystemennachweislich
weit überlegen. // AG

adphos Digital Printing
Dr. Kai K. O. Bär spricht zu diesem Thema

auf dem 2. Praxisforum 3D-gedruckte Elekt-
ronik. Anmeldung und Infos unter
www.3d-gedruckte-elektronik.de

ADPHOSNIR INFRAROT HEISSLUFT XE-FLASH STRAHLER

Absorbierte Leistungsdichte
- Ag-leitfähige Tintenschicht
- Kunststoffsubstrate
- Papier

bis zu 16 W/cm²
< 10 – < 1 W/cm²
< 7 – 2→ 1 W/cm²

≤ 2 W/cm²
≈≤ 2 W/cm²
≈≤ 2 W/cm²

≤ 0.5 W/cm²
≤ 0.5 W/cm²
≤ 0.5 W/cm²

bis zu ≥100 W/cm²
70 – 25 W/cm²
50 – 10 W/cm²

Maximal mögliche Prozesstemperatur bei
Schichtdicke TL
Ts = maximal. zulässige Substrattemperatur

TL >> TS TL ≤ TS TL ≤ TS TL >>> TS

Maximal mögliche Trocknungstemperatur
(Verdampfung von Wasser / Lösungsmitteln)

>> TS ≈ TS < TS >>> TS

Anwendbarkeit für stationäre kontinuierliche
Produktion

≥ 50 ms
bis zu 1.000 m/min
geprüft

≥ 1 s
bis zu 300 m/min
geprüft

≥ 1 min
bis zu 1.000 m/min
geprüft

≥ 50 µs
bis zu 1.000 m/min
keine Erfahrung

Beheizte Bogen- / Bahnbreite bis zu 2500 mm
geprüft

bis zu 2000 mm
geprüft

bis zu 10.000 mm
geprüft

bis zu 1000 mm geprüft

Einstellbare Heizbreite Feineinstellung ≥
15 mmmöglich

begrenzt möglich nicht möglich begrenzt möglich

Anwendbarkeit in speziellen Atmosphären möglich Sehr begrenzt
möglich

Nicht im Vakuum begrenzt möglich

Multilayer-Anwendung Ja begrenzt Ja begrenzt auf die erste
Beschichtungslage

Thermische Prozesssteuerungsfähigkeit Closed-Loop-Inline-
Temperaturregelung
verfügbar

begrenzt möglich begrenzt möglich begrenzt möglich

Lab-to-Fab Up-Scaling-Fähigkeit
(Labor, Pilotlinie, Produktionsanlagen)

verfügbar begrenzt verfügbar verfügbar begrenzt verfügbar teilweise
in Entwicklung

Lebensdauer der Wärmequelle
(Lampe, Strahler)

>> 1.000 Std. >> 1.000 Std. ---- < 1.000 Std

Alterung der Wärmequelle während des
Betriebs

Leistungsverlust
≤ 2 %

Leistungsverlust
≤ 2 %

---- kontinuierlicher
Leistungsverlust

Relative Prozessanlageninvestitionskosten 1 (Benchmark) 0,8 – 1,1 0,7 – 1,0 ≥ 3 – 10

Tabelle 1: Vergleichende Bewertungsmatrix verschiedener Trocknungs-/Sintertechnologien

DIE PROFESSIONELLE EMS-DIENSTLEISTUNG: CT eines vergossenen
DC/DC Wandlers

www.kraus-hw.de | Telefon: +49 6026 9978-6

Für Entwickler, Konstrukteure und Forschung:
Schaltungsentwurf, Entflechtung, Prototypen,
Kleinstserie, BT-Beschaffung

FERTIGEN PRÜFEN RÖNTGEN REWORKENENTWICKELN
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Frequency Control and Battery Technology

www.jauch.com

IHR VORTEIL:
Auch individuelle Anforderungen erfüllen wir zuverlässig
und Ihre Anwendung läuft sicher in Serie.

›

ZUVERLÄSSIG UND SICHER:
FREQUENZBAUTEILE UND BATTERIE-

LÖSUNGEN VON JAUCH

Frequenzgebende Bauteile von Jauch werden nach
höchsten Qualitätsmaßstäben produziert und konfiguriert.
So geben sie selbst unter extremen Bedingungen
zuverlässig den Takt vor. Zudem bietet Jauch Komplett-
lösungen für Ihr Batteriesystem – von der einfachen
Standardzelle bis zum intelligenten Lithium-Akkupack.

Quarze

Quarz-Oszillatoren

MEMS-Oszillatoren

Batteriepacks

Lithium-Batterien

Transport- und Zertifizierungs-
Know-how (UN, UL, IEC, ATEX)

››
›

›
›
›

Besuchen Sie uns auf der
Security Essen:
Halle 6, Stand 6A77

›

Das THT Line ist ein AOI-System
zur parallelen Bauteil- und Löt-
stelleninspektion von Baugrup-
penmit Through-Hole Technolo-
gy.Mit einemneuenSchrägblick-
Kameramodul können Beschrif-
tungen und Markierungen
erkannt werden, die seitlich an
Bauteilen sichtbar sind. Das Ka-
meramodul mit bis zu acht
Schrägblickkameras bietet au-
ßerdem eine erhöhte Fehlerer-
kennung bei verdeckten Bautei-
len. So können z.B. Prüfobjekte
anNiederhaltern vorbei erkannt
werden. Da das Kameramodul
höhenverstellbar ist, ist eine In-
spektionshöhe von 80 mm und
eine Bauteilfreiheit bis 140 mm
gewährleistet.
Das THTLine verfügt nunüber

MagicClick, ein Softwaretool zur
vollautomatischenProgrammer-
stellung und –optimierung spe-
ziell für THT-Lötstellen. PerKlick
wird ein AOI-Prüfprogramm in-
klusive Bauteil-Bibliothek in

FEHLERERKENNUNG

Inspizieren im Schrägblick

kürzester Zeit erstellt und an-
hand einer Muster-Baugruppe
optimiert. Auf diesem Weg ist
schon nach nur wenigen Minu-
ten ein fertigungstaugliches
Prüfprogramm verfügbar, wo-
durch bedeutende Kostenein-
sparungen und ein effizienter
AOI-Einsatz schon bei kleinsten
Stückzahlen möglich sind.

GÖPEL electronic

Das neueModell VT-X750 ist mit
einer Ultra-Hochgeschwindig-
keits-Bildverarbeitungstechnik
ausgestattet. Die 3D-CT-Methode
verspricht ein hohes Erken-
nungsvermögen, ermöglicht
durch die neue, serielle NJ-Ma-
schinensteuerung. Durch den
Einsatz von moderner Vibrati-
onskontrolle wird eine mehr als
doppelt so hohe Inspektionsge-
schwindigkeit, als bei den im

BAUTEILPRÜFUNG

Volle Inline-Röntgen-Inspektion
UnternehmenvorhandenenMo-
dellen erreicht. Außerdem ver-
fügt das System über erweiterte
Komponententypen, so dass
unten angeordnete Bauteile,
mehrschichtige Komponenten,
wie package-on-package-Gehäu-
se, und Einsatzkomponenten,
wie Pressverbinder, in die Ins-
pektion einbezogenwerdenkön-
nen. Das System unterstützt
auchumfangreiche Inspektions-
anwendungen, einschließlich
die Hinterfüllungsinspektion
von integrierten Schaltungslei-
tern und Lunkerinspektionen.
Durch die Verbesserung der

Inspektionsgeschwindigkeit und
die Erweiterung der automati-
sierten Inspektionslogik ermög-
licht die VT-X750 die Inline-
Röntgen-Inspektion und eine
komplette Inspektion allerOber-
flächen.

Omron
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Kleben wird immer wichtiger für
Elektronikfertigung und EMS

Kleben ist keine Kunst, sondern fachliches Können. Unter diesem
Motto hat der EMS-Dienstleister bebro electronic für sich das Kleben

zur Elektronikfertigung erschlossen.

RAINER R. SCHOPPE *

* Rainer R. Schoppe
... ist Fachjournalist für Umwelt, Energie und Inno-
vationstechnologie.

Eher sparsam ging die EMS-Branche
bislang mit der Fügetechnik des Kle-
bens um. Bislang werden Klebstoffe

vornehmlich verwendet, umpunktuell Bau-
teile auf Leiterplatten zu fixieren. Zu gering
sindnochdie Erfahrungen insbesondere bei
mittelständischen Unternehmen, was die
Anwendungsdimensionen, die Klebstoffar-
tenund -eignung sowie die Langzeitwirkung
der Klebverbindungen betreffen.
InzwischenwerdenFertiger vonHightech-

Elektronik jedochgetrieben, sich künftig auf
fachgerechtes Kleben zu verstehen – einer-
seits, um die zunehmend kompaktere Bau-
weise mit verschiedenen Baumaterialien zu
erfüllen, da es sich mit dieser Fügetechnik
kompakt und platzsparend fertigen lässt.

Zum anderen eignet sich dieses Verfahren,
Kundenanforderungen an die Fertigung in
erweiterter Form zu bedienen und neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen.
Der nahe Stuttgart ansässige EMS-Dienst-

leister bebro electronic hat sich zum Ziel
gesetzt, nicht nur Leiterplatten konventio-
nell zu bestücken, sondernmit der Klebtech-
nik mehr daraus zu machen. Auch hier wie
andernorts ist man zu der Erkenntnis ge-
langt, dass Kleben keine Kunst, sondern
fachliches Können ist, das auf mannigfalti-
gemWissen und viel Erfahrung beruht.

Kleben ist die Technik des
21. Jahrhunderts
Konstrukteure standen seit jeher vor der

Herausforderung, Materialien miteinander
zu verbinden. So setzte man bei der Errich-
tungdes Eiffelturms 1889 aufNieten, umaus
vielen Einzelteilen das stählerne Wahrzei-

chen der Stadt an der Seine standhaft zu
machen. Auch 1909 bis 1911, beim Bau der
„Titanic“, waren es diese Bolzen, die das
Schiff zusammenhielten.
Für das erste, Anfangdes 20. Jahrhunderts

in größerer Serie gebaute Automobil, dem
Ford T, kamen bei der damals modernen
Mischbauweise vernietete U-Profile und ein
Holzgerüstmit Stahlkarosserie zumEinsatz.
Später, bei BrückenundanderenBauwerken
stählerner Art, wurde zumeist, nach ver-
schiedenen Verfahren, geschweißt.
In der Elektronikbranche schließlich, etli-

che Jahrzehnte später, wurden und werden
Bauteile hauptsächlich verlötet, mittels
Drahtbonden kontaktiert oder aber mitein-
ander verschraubt.
„Jede Technik hat ihre Zeit“, sagt Peter

Sommer,Vertriebsmitarbeiter bei bebro elec-
tronic in Frickenhausen. „Klebstoffe basie-
rendeVerbindungsmethodenwerden sich in
der Hightech-Elektronikmittel- bis langfris-
tig durchsetzen. Das gilt nicht nur für die
Fertigung von Leiterplatten, sondern ins-
besondere,wenn sich einUnternehmenauch
mit der Gehäusetechnik befasst.“
Die strategischen Überlegungen bei der

bebro electronic gehendahin,mit gleichzei-
tiger FertigungderGehäusedemKundendie
kostentreibende Inhouse-Montage der Elek-
tronik abzunehmen.

Kleben ist ideal bei Verbund-
werkstoffen
„Kundenprojekte stellenunsmeist vor die

Herausforderung, zwei oder mehrere unter-
schiedliche Werkstoffkomponenten mitein-
ander verbinden zumüssen unddabei hohe
Qualitätsanforderungen zu erfüllen“, merkt
Peter Sommer an. Klassische Fügetechniken
kommen da nicht in Frage, weil sich mit ih-
nennur gleichartige Stoffe verbinden lassen.
Bei modernen Verbundwerkstoffen, wie

sie im 21. Jahrhundert üblich sind, funktio-
niert nur das Kleben. Ein Notebook besteht
aus Glas, Sensoren und einem Metallrah-
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men, auchdie Frontscheibe eines Schnellzu-
ges oder die Rotorblätter eines Helikopters
sind geklebt.
DieseArt vonLeichtbau fordert, bei einem

geringen Gewicht eine hohe Stabilität und
Sicherheit zu garantieren. Unschätzbarer
Vorteil der Klebtechnik ist zudem die damit
verbundene Eigenschaft, gleichzeitig korro-
sionspräventiv zu wirken.
So begann man bei der bebro electronic,

sich mit dem Klebverfahren intensiver aus-
einanderzusetzen. Das eigentlich Kompli-
zierte sei nach Aussage Sommers nicht das
Kleben an sich. Es sei vielmehr die Prozess-
findung– sicherzustellen, dass dieAuswahl
der optimalen Klebstoffkomponenten me-
diengerecht erfolgt und die Oberflächen für
die Adhäsion, die Haftfähigkeit vorbereitet
sind.AuchphysikalischeGegebenheitenwie
Temperatur, Elektrostatik oder Luftfeuchtig-
keit haben entscheidenden Einfluss auf das
Klebeverhalten.

Das Kleben von anderen
Branchen lernen
WiemanKlebstoffe untermannigfaltigsten

Bedingungen optimal einsetzt, weiß keiner
besser, als jene Unternehmen, die sich auf
Forschung und Entwicklung, Herstellung
und Anwendung sehr unterschiedlicher
Komponenten verstehen. Als Lieferant der-
artiger Produkte, unter anderemzumKleben
undDichten für dieBau- undFahrzeugindus-
trie, wirkt die Sika-Gruppe weltweit.
DieAufgaben imAutomotive-Bereich, ins-

besondere zur Elektroniksteuerung, für die
man inzwischen Jahrzehnte an Erfahrung
verbucht, sind in mancherlei Hinsicht mit
jenen der EMS-Branche vergleichbar. „In
aller Regel hat man es bei Produkten wie
Steuergeräten, Sensoren oder dem Elektro-
nikmanagement imMotorraummit sehr un-
terschiedlichen Werkstoffen zu tun. Häufig
kommennochGehäuseteile hinzu, die gefügt
werdenmüssen“, schildertDr. BenjaminKra-
emer,MarketingManager bei der inHamburg
ansässigen Sika Automotive GmbH.
DieAnforderungen, die andie Prozessfin-

dungbeimKlebengestelltwerden, sindnach
seinen Erkenntnissen recht hoch. So führt
unter anderem die Vielzahl verschiedener
Kunststoffarten dazu, nicht einfach auf eine
Handvoll Standardkleber zurückgreifen zu
können.
„UnsereKundenbestehen verständlicher-

weise auf langzeitbeständigeKlebverbindun-
gen. Physikalische Härtetests mit Ergebnis-
sen, die eine Langzeitstabilität oft weit über
den Lebenszyklus eines Klebstoffes auswei-
sen, führen bei uns daher zum Einsatz sehr
unterschiedlicher Klebstoffe, die anwen-

dungsbezogen evaluiert und eingesetztwer-
den“, sagt Kraemer.

Zwei Klebstoffarten kommen
häufig zum Einsatz
Grundsätzlich unterscheidet man bei der

Anwendung imElektronikbereich zweiArten
vonKlebstoffen, die hier zumEinsatz gelan-
gen, so der promovierte Wirtschafts- und
Maschinenbauingenieur. Zur ersten Gruppe
werden demnach vorwiegend Polyurethane
in FormvonZwei-Komponenten-Systemkle-
bern gezählt.
Sie zeichnen sich vorteilhaft durch kurze

Reaktionszeiten aus, wenn in großen Char-
gen 100.000 bis zu einer Million Teile vom
Band gehen. 2K-Systeme, wie man sie in
Kurzformbezeichnet, reagierenhier denAn-
forderungen des Anwenders adäquat. Die
Verarbeitungszeit reicht vonwenigenSekun-
den bis hin zumehreren Stunden.
DurchModifikation der Reaktionspartner

und über Wärme wird dabei gezielt auf den
jeweiligenKlebeprozess Einfluss genommen.
Sika setzt dieseMöglichkeitenunter anderem
für Vergussteile in der Elektronik ein, um
Bauteilewasser-undmediendicht zu fertigen
So halten sie mühelos einer Belastung von
-30º C bis +120º C stand.
Der zweitenGruppewerdenSilikone zuge-

ordnet. Sie zeichnen sich durch besonders
hohe Belastbarkeit aus, auch bei Tempera-
turen über +200º C. Die klassische Variante
härtet bei Raumtemperatur aus und zeigt
sich, dank der synthetischen Herstellung,
mit einer hohenWitterungs- undUV-Bestän-
digkeit. Silikonklebstoffe haften,mit einigen
Einschränkungenauf Edelstahl, Chrom,Alu-
minium, PVC, Glas und Keramik.
Ihre Kriechneigungwird sowohl als Fluch

gesehen wie als Segen gepriesen: so wird
zumeinen eine ausreichendeBenetzungge-
währleistet. Andererseits kannes auchnach-
träglich zu Benetzungsstörungen bei Ver-
wendunganderer Beschichtungenkommen.
Daher sindbesondere Sicherheitsvorkehrun-
gen bei der Verarbeitung zu treffen, die ge-
trennt von anderen Fertigungsprozessen
geschehen sollte.

Klebeverbindungen sind leicht,
stabil und wasserfest
Heute entwickelt und produziert bebro

electronic fertige, kundenindividuelle Syste-
me fürMedizintechnikundAutomotive. Dass
dabei das Kleben gegenüber dem gängigen
Schrauben deutliche Vorteile bringt, erklärt
Peter Sommer an zwei praktischen Beispie-
len aus der bebro-Fertigung.
So habe ein Ladeadapter für Hybridfahr-

zeugedieAnforderung, besonders stabil und
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wasserdicht zu sein. Es könne vorkommen,
dass der Autofahrer den Stecker aus seinem
Wagen zieht und beim Anfahren über den
Adapterkasten rollt. Diese Belastung muss
das Gehäuse aushalten. Eine derartige Stei-
figkeit ist mit einer Schraubverbindung, die
grundsätzlich nur eine punktuelle Befesti-
gung darstellt, nicht zu erreichen.
Zudemmüsse sichergestellt sein, dass kein

Wasser in das Gehäuse eindringt – selbst
dannnicht,wenndieses über längere Zeit in
einer Pfütze liege. Derartige sicherheitsrele-
vante Kriterien lassen sich, so Sommer, mit-
tels Schrauben nur unter sehr großem Auf-
wand bewerkstelligen.
Wasserfestigkeit stellt auchundgerade für

einmanuell gesteuertesBediengerät imOpe-
rationsraumein zu erfüllendesQualitätskri-
terium dar. „Solche Geräte müssen absolut
dicht sein, da sie im OP desinfiziert werden
und komplett in einer entsprechenden Lö-
sung liegen können“, erklärt Sommer. Ver-
tiefungen für Schraubenköpfe seien eine
zusätzliche Keimquelle und daher nicht er-
wünscht.
AuchFugen,wie sie bei Clipverbindungen

andenRändern entstehen, kämenausHygi-
enegründen nicht in Frage. Die Gehäuse
dieserGerätemüssen zudemschlagfest sein,
um auch einen Sturz aus einemMeter Höhe
bei voller Funktionsfähigkeit zuüberstehen.
„DasMassengeschäft imGehäusebauwird

mit Kunststoff-Spritzguss betrieben – leicht
undäußerst kostengünstig“, sagt Peter Som-
mer, der den großen Vorteil des Klebens da-
rin sieht, dass eine großflächigeVerbindung
entsteht unddie dünnwandigenHalbschalen
für hochempfindliche Sensorik sehr starr
und mit ungeahnter Festigkeit verbunden
werden: „Einwahrer Segen für die Sicherheit
der integrierten Elektronik, insbesondere
wennder Fertigung die FehlerquoteNull ins
Buch geschrieben wird.“
Aktuell geht die bebro electronic einen

Entwicklungsauftrag für Messgeräte an, die
zumeist in rauerUmgebung ihrenDienst ver-
sehen müssen. „Relativ früh war uns klar,
dasswir dasGerät klebenwerden“, sagt Som-
mer, „esmuss dicht sein, ohne jegliche Fuge,
für den Anwender absolut geschützt.“

Kleberisiken ausloten und
testen, was machbar ist
Alles hat seine Grenzen. „Risiken beim

Kleben gibt es immer“, ist Uwe Maurischat
vom Fraunhofer Institut für Fertigungstech-
nik und Materialforschung in Bremen über-
zeugt und benennt das Hauptproblem: „Sie
können nicht zu 100 Prozent prüfen, ob die
Klebung intakt ist, ohnediese zu zerstören.“
Herausforderungen, einen Klebeprozess si-

cher zu gestalten, sieht der Wissenschaftler
unter anderem inderOberflächensauberkeit.
Adhäsion baue sich in Grenzflächen auf.
Oder eben auchnicht. Beispielsweise,wenn
diese durch flüchtige Silikone verunreinigt
sind. In solchen Fällen könne der Klebstoff
die Oberfläche nicht wie erforderlich benet-
zen und damit nicht richtig binden.
Ein verklebtes Bauteil könne sodirektwie-

der abfallen, erklärt Maurischat. Andere
Kontaminationen würden sich erst in der
Lebensdauer auswirken. Diese seien bereits
beimKleben inderGrenzschicht vorhanden,
zerstören die Adhäsion aber erst imNachhi-
nein. Die Folge: ein Bauteil, das fehlerfrei
getestet wurde, versagt später.
Ein Klebstoff ist ein Polymer und als sol-

cher ein organischer Stoff, der physikali-
schenGrenzenunterliege, führt derWissen-
schaftler aus. Bei extremen Temperaturen
findet ein thermischer Abbau des Polymers
statt. Diese Temperaturen lägen jedoch in
Bereichen, in denen rein theoretisch jede
Elektronik bereits defekt wäre.
DassHitze oder Kälte keinewirklichen Ri-

siken darstellen, erklärt der Forscher auch
an einem Beispiel aus der Automobilindus-
trie: In den Spezifikationen der Hersteller
würden Temperaturanforderungen von mi-

nus 40 bis plus 150 Grad Celsius formuliert.
Für elektronische Bauteile seien derartige
Temperaturen grenzwertig. Für denKlebstoff
sei das kein Problem, so Maurischat.
Mittlerweile gebe es Kunst- und Verbund-

stoffe, die außerordentlich schwer zu verkle-
ben seien, gibt Peter Sommer die Erfahrun-
gen der bebro electronicwider. Häufig sei es
erforderlich, die Oberflächenspannung in
einenBereich zubringen, die dasKleben erst
zulasse. Auch für dasHamburger Sika-Werk,
soBenjaminKraemer, habe sich inderAuto-
motive-Elektronik gezeigt, dass der Adhäsi-
ondurch eine gezieltemediengerechteOber-
flächenvorbehandlung beizukommen sei.
Mangeht in der Regel dazuüber, bei niedrig-
polarenOberflächen einePlasmavorbehand-
lung vorzunehmen.
Anders als beimmechanischen Aufrauen

findet hier ein physikalischer Prozess ander
Oberfläche statt: Das Oberflächen-Plasma,
ein Teilchengemisch auf atomar-molekularer
Ebene in Form von ionisierter Luft, “akti-
viert“ die zu klebende Oberfläche. Die Pola-
rität der Oberfläche wird so erhöht, die Be-
reitschaft zur Adhäsion auf der gesamten
Fläche intensiviert. Unter Umständen kann
hiermit zudemeine reinigendeWirkung ein-
hergehen. Lösungen die gefunden werden,
unterliegen, kundenseitig gefordert, höchs-
ten Qualitätsanforderungen.

Klebeverbindungen auf Herz
und Nieren testen
Die Sika-Gruppeprüft ihre so entwickelten

KlebeverbindungenaufHerz undNieren, auf
sehr hohemNiveau.Meist geschieht diesmit
extensivenKlima-Wechseltests. Da variieren
Zyklenbei plus 90GradCelsius undnaheder
absoluten Luftfeuchtigkeitsgrenze mit tro-
ckenerKälte bisminus 40GradCelsius - über
mehrere Tage, bis zu 1.000 Stunden lang.
Bei Projekten der Elektronikindustrie

nimmt man bei Sika noch einige spezielle
Tests hinzu. So werden Bauteile schon mal
auf 120 Grad Celsius gebracht und anschlie-
ßend inEiswasser schockgekühlt. DieKlebe-
verbindungen erfahren so ihre grenzwertige
Belastung,mit demZiel, die Freiprüfung für
diese eine auf ein bestimmtes Material ge-
münzte Klebeverbindung zu erhalten.
„Geht es inMaterialvarianten, ist die Test-

komplexität erneut angesagt“, betont Ben-
jamin Kraemer, „denn Trägermaterialien
reagieren sehr unterschiedlich. Es läuft bis-
weilen auf sehr individuelle Klebelösungen
hinaus, will man konstant zugesicherte Er-
gebnisse erzielen.
Nach der Devise „Was gut klebt, währt

ewig“ mag man sich, trotz aller Härtetests,
auchbei denHaftmittelherstellern zur Lang-

Bild 3: Knowhow des Klebens, das auch dem EMS-
Gerätebau zugutekommt. Die eingeklebte Scheibe
hat einen entscheidenden Anteil an der Gesamtstei-
figkeit beim Fahrzeugbau.

Bild 2: Der Einsatz von Klebstoffen im Rohbau,
wie hier beim Verarbeiten eines Kardantunnels,
ermöglicht eine Reduzierung der Schweißpunkte bei
gleichzeitiger Erhöhung der Crashperformance
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zeitstabilität nicht pauschal festlegen. Künst-
liche Alterungstest können letztendlich nur
Prognosen abbilden, wenngleich auf sehr
hohemNiveau.Dennoch:mangeht aufNum-
mer Sicher.
„Bei denTests, die dazudurchgeführtwer-

den, wird die Wirklichkeit deutlich über-
zeichnet. Man kann daher davon ausgehen,
dassBauteilverbindungennachbestandener
Dauerbelastung den Lebenszyklus eines
Bauteils in aller Regelmehr als überstehen“,
äußert sich Kraemer. Gerne zitiert er in die-
sem Zusammenhang das Beispiel aus dem
Hause Audi, wonach der „A8“ das erste Se-
rienfahrzeugwar, dessenKarosserie imKleb-
verfahren aus Aluminium gefertigt wurde.
Nachmehr als zehn Jahren imStraßenver-

kehr, kaufte der Autohersteller stichproben-
artig Fahrzeuge auf und fand heraus, dass
dieKlebeverbindungenkaumgealtertwaren.
Das Resultat fiel erheblich geringer aus, als
es damalige Testergebnisse vor dem Fahr-
zeugbau auswiesen. „Folglich“, so Kraemer,
„kamman zudemSchluss, dassweniger die
wechselnde thermische Belastung als die
thermisch-mechanischenEigenschaften für
die Alterung verantwortlich waren.
Thermische Belastungen machen aller-

dings Klebeverbindungen an Stellen zu
schaffen, die häufig oder gar konstant der
UV-Strahlung ausgesetzt sind. Sinddie darin
enthaltenenUV-Stabilisatoren, so genannte
Absorber, nicht vorhanden, beginnt der
Klebstoff nach und nach zu verspröden.
Auchdie FarbgebungderKlebstoffe hatAus-
wirkung auf den Zerfallsprozess.
Insbesondere transparente Kleber sind

anfälliger, ihr Lebenszyklus kürzer als dun-
kel eingefärbte. Schutz davor gewähren ne-
ben den Stabilisatoren auch noch andere
Maßnahmen. Bei Mobiltelefonen beispiels-
weise, die häufig der direkten Sonnenein-
strahlung ausgesetzt sind, sind Gläser mit
einemUV-Schutz ausgestattet. GeklebteRän-
derwerden zudemnoch lackiert, umsobest-
möglichen Schutz vor der UV-Einstrahlung
anzugehen.
Klebstoffverbindungen können, in Bezug

auf elektromagnetische Verträglichkeit und
die Leitfähigkeit, sehr unterschiedlich aus-
gelegt sein. Finden sie Eingang in die Leiter-
plattenherstellung, ist laut Fraunhofer-For-
scher Maurischat zu beachten, dass die Ge-
samtleitfähigkeit des Materials unterhalb
derer einer Lötung liegt.
Das ergebe sich aus der Tatsache, dass

Klebstoffe als Polymer lediglich einenAnteil
von bis zu 70 Prozent an Leitklebstoff in der
Gesamtmasse enthalten könne.DieserNach-
teil, so Maurischat, lasse sich jedoch durch
Fläche und Schichtdicke ausgleichen.

Lediglich, wenn Elektronik mit einer ho-
hen elektrischen Leitfähigkeit kontaktiert
werdenmüsse, gebe es eineGrenze, die vom
Klebstoff nicht überschritten werden kann,
erklärt der Wissenschaftler. In einem derar-
tigen Fall kämen weiterhin nur die klassi-
schen Fügeverfahren in Frage.
AmFraunhofer Institut für Fertigungstech-

nik und Materialforschung beschäftigt man
sich in einem Forschungsverbund derweil
bereitsmit der Zukunft der Systemkonstruk-
tion. Bei der sog. 3D-MID-Technologie wer-
den herkömmliche Leiterplatten durch ein
Spritzgussgehäuse ersetzt, das die Leiter-
struktur bereits in sich trägt und direkt mit
den Bauteilen bestückt wird.
Damit die einzelnenBauteilewährenddes

Bestückungsprozesses beim Drehen in die

nächste Ebenenicht verrutschenoder abfal-
len, habendie Forscher imvergangenen Jahr
einen entsprechenden Klebstoff und eine
neue Klebtechnologie entwickelt.
„Ein sehr spannendes Thema, welches

noch in den Kinderschuhen steckt“, sagt
Uwe Maurischat und ergänzt: „Es gibt erste
größere Serien an Bauteilen, die im Bereich
Automotive eingesetzt wurden. DieMassen-
produktion ist hier letztlich aber noch nicht
gelungen.“

Klebstoffallianz für mittelstän-
dische EMS-Provider
DasGeschäftmit derKunst zu kleben,wird

indes in EMS-Kreisen nicht mehr nur disku-
tiert. Unternehmen, die es gewohnt sindüber
den fachlichenTellerrandhinauszuschauen,
denken schnell über die Machbarkeit in hö-
heren Losgrößen nach.
Dass es mit insularem Denken einzelner

Auftragsfertiger nicht getan ist, bestätigt
auch Benjamin Krämer, mit Verweis auf die
notwendigen Freiprüfungen für die ange-
strebten Klebeverbindungen: „Einerseits
könnenwir die Prüfungen stets nur für Bau-
teile und -reihen festmachen, die vom Kun-
dengestelltwerden. Zumanderen sinddiese
Verfahren fürMaterialvarianten extremzeit-
aufwändig und kostentreibend.“
Man geht daher bei diesen Prüfverfahren

in der Regel nach Produktgattungen mit ei-
ner eingegrenzten Auswahl von Kunststoff-
typen vor, wie beispielsweise für denRadar-
sensor eines Fahrzeugs. So können damit
gleich mehrere Autohersteller bedient wer-
den. Die Entwicklungskosten halten sich
dementsprechend für jeden Auftraggeber in
bezahlbaren Grenzen.
Nach Kraemers Auffassung sind solche

Vorhaben von klein- undmittelständischen
Unternehmen (KMU), wie sie auch die EMS-
Branche kennzeichnen, kaum zu stemmen
und er meint: „Es wäre ein guter Ansatz,
wenn mehrere EMS-Fertiger sich mit ihren
Klebstoffambitionen zusammenschlössen,
mit dem Ziel, hier in konzertierter Aktion
voranzukommen. Wer das alleine angeht,
gerät zeitlich und finanziell schnell ins Hin-
tertreffen,willmanalle vonderNormgebung
und Industrie geforderten Voraussetzungen
und Rahmenparameter erfüllen.“
„Wer als EMS-Fertiger in seiner Leistungs-

breitemithaltenwill, muss jetzt mit konkre-
ten Plänen beginnen. Diese Technologie
braucht in absehbarer Zeit in jeder Prozess-
kette ihren festen Platz. Die Zeiten des Eifel-
turms“, soPeter Sommer vonder bebro elec-
tronic, „seien definitiv vorbei.“ // JW

bebro electronic

Bild 4: Die vollautomatisierte Misch- und Dosier-
technik erweist sich beim Einsatz von 2-K-Klebstof-
fen im Fahrzeugbau wirtschaftlich und prozesssi-
cher

Bild 5: Im Dachbereich eines Fahrzeugs kommen
verschiedene Klebstoffe für unterschiedliche Zwecke
zum Einsatz. Hier werden sowohl konstruktive As-
pekte berücksichtigt, als auch Komforteigenschaf-
ten, wie man sie bei Unterfütterungsklebungen in
die Fahrzeugkarosserie einbringt.
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Prototypen, Low/Mid-Volume, Großserien

PTH, SMD, High-Mix, POP, Press-fit

THT, BGA, QFN, CSP, WLCSP, 01005, 0201, …

Vollständige Bestückung, Konsignation, Teilbestückung

Flying-Probe-Test, AOI, Röntgen, 100% Bauteil-Inspektion

Dank der deutlich gestiegenen
Nachfrage konnte Multi-CB das
Angebot für Alukern-Leiterplat-
ten verbessernundaufgrunddes
gestiegenenUmsatz gleichzeitig
die Preise senken.
So ist imOnline-Kalkulator ab

sofort hochwertiges Alukern-
Material (Wärmeleitwert 2,0 W/
mK; Isolation 100 µm) bereits
inklusive. Laut Multi-CB hat das
standardmäßig angeboteneAlu-
kern-Material eine bis zu 92,3 %

LEITERPLATTEN

Erweitertes Alukern-Angebot
bessere Temperaturabgabe als
marktübliches Material (1,3 –
1,6 W/mK, Isolation 100 –
125 µm). Die verbesserte Tempe-
raturabgabe ermöglicht höhere
Packungsdichte, stabilere Be-
triebsparameter, höhere Be-
triebssicherheit und eine erhöh-
te Lebensdauer, ideal z.B. für
Laserdioden. Die Standard-Fer-
tigungszeit beträgt nun sechs
Arbeitstage, eine Express-Ferti-
gung ist ab zwei Arbeitstagen
möglich.
Optional bietet Multi-CB ver-

schiedene Aluminium-, Isola-
tions- und Kupfer-Dicken, ver-
schiedene Lötstopp- und Positi-
onsdruckfarben, die Oberfläche
chemisch Gold sowie Z-Achsen-
Fräsen / Senkbohrungen an.

Multi-CB

Vision & Control hat für sein
MehrkamerasystemVicosys und
Visionsystem Pictor eine platt-
formunabhängige Schnittstelle
für alle Systeme von Vision &
Control geschaffen.
Der in denSystemen integrier-

teWebserverwebHMI ermöglicht
es, Livebilder und Prozessdaten
über ein Webinterface auszulie-
fern. Zusätzlich gibt es eineneue
Schnittstelle (Webmonitor/Buf-
fermonitor), umdieBildverarbei-

BILDVERARBEITUNG

Vom Büro aus steuern
tung in Steuerungspanels der
SPS zu integrieren.
DaswebHMI ist ein komplettes

browserbasiertes HMI (Human-
Machine-Interface),welches alle
aktuellen Browser (z.B. Internet
Explorer, Firefox und Chrome)
unterstützt. Über über ein Be-
dien- und Beobachtungsgerät
können die Fertigungsmitarbei-
ter jederzeit den Zustand an der
Maschine einsehen, dieMaschi-
ne bedienenund sobeispielswei-
se bei eventuell auftretenden
Störungen schnell reagieren.
Das webHMI ist einfach über

eine Textdatei konfigurierbar
und es können sogarr mehrere
Bildverarbeitungssysteme über-
sichtlich visualisiert undgesteu-
ert werden.

Vision & Control
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US-HerstellerMILL-MAXstellt zu
seinem bereits umfangreichen
Sortiment anEinpresskontakten
jetzt sechs neue Versionen vor.
Diese sind speziell für Anwen-
dungen geeignet, bei denen es
aufmechanische Stabilität und/
oder zuverlässige Leistungsüber-
tragung ankommt.
DieseneuenLeiterplattenstifte

habenauf der Einpressseite eine
Vierkant- oder Sechskantgeome-
trie. Sie sind somit zum lötfreien
einpressen in durchplattierte
Leiterplattenlöcher geeignet und
können bei Bedarf zusätzlich in
die Leiterplatte eingelötet wer-
den.
Die Ecken der Polygone

„schneiden“ quasi inOberfläche
wobei die Kanten ohne Kontakt
bleiben.Hierdurchwird gewähr-
leistet, dass die restliche innere
OberflächedesDurchgangslochs
unbeschädigt bleibt und somit
die internen Lagen der Leiter-
platte beim Einpressen nicht

LEITERPLATTENMONTAGE

Sechs neue Einpresskontakte

getrennt werden. Bei quadrati-
schen Einpressseiten bleibt ein
größerer Zwischenraum zwi-
schen Stift und Leiterplatte, der
ein zusätzliches Einlöten oder
Zirkulation von Gasen/Luft er-
möglicht.
DieVersionmit Sechskantgeo-

metrie hat von sich aus mehr
Kontakt und einen sichereren
Halt.

WDI

Das ZESTRONEYEMobile ist ein
mobiles, digitales Konzentrati-
onsmessgerät,mit dembis zu 10
verschiedene Reinigungsanla-
gen für Schablonen oder Bau-
gruppenüberwachtwerdenkön-
nen. Das Gerät verfügt über eine
intuitive Menüführung: Der An-
wender wird von der Gerätesoft-
ware Schritt für Schritt bis zu
dempräzisenMessergebnis und
der Datenspeicherung geführt

BAUTEILREINIGUNG

Mobile Konzentrationsmessung
und muss nur das vorkonfigu-
rierte Messprofil mit den benö-
tigten Parametern der Reini-
gungsanlage auswählen. Alle
weiteren Schritte übernimmtdas
Gerät automatisch innerhalbwe-
niger Sekunden.
DieMessprofile könnenbei der

Bestellung von ZESTRON fertig
vorkonfiguriert oder durch den
Anwender selber mit der mitge-
lieferten PC-Software erstellt
werden.DieNachdosierempfeh-
lung hilft, die Reinigerkonzent-
ration in den optimalen Bereich
zu führen, falls diese zu hoch
oder niedrig ist.
Das ZESTRONEYEMobile bie-

tet eine vollständige Dokumen-
tationundSpeicherungderMes-
sergebnisse für die Prozesskont-
rolle und Nachverfolgbarkeit,
welcheper Software auf einenPC
übertragen werden können.

ZESTRON

Weitere Informationen und versand-
kostenfreie Bestellung unter
www.vogel-fachbuch.de

www.vogel-fachbuch .de

LPKF (Hrsg.)
Leiterplatten-
Prototyping
1. Auflage 2015,160 Seiten
ISBN978-3-8343-3313-1
34,80€

Ein Fachbuch von –

einer Marke der

Der perfekte PCB-Prototyp

11
00

5

Fachbuch

JETZT
bestellen!
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Automatisierungslösungen in
der Elektronikfertigung verlan-
gennachdynamischen, präzisen
undgleichzeitig langlebigenPo-
sitioniersystemen, die sich auch
möglichst einfach indieMaschi-
nen integrieren lassen. Physik
Instrumente (PI) hat deshalb das
Produktportfolio für industrielle
Positionierlösungen um die
Lineartische L-412 und L-417 er-
weitert. Die einzelnenTypender
Serie unterscheiden sich in den
Breiten 116 mm (L-412) und 166
mm (L-417) und eignen sich für
Lasten bis 40 kg (L-412) bzw. bis
45 kg (L-417). Die Stellwege be-
ginnen bei 52 mm und reichen
bis 813 mm; die maximale Ge-
schwindigkeit beträgt 300mm/s.
Mit einer optionalen Bremse ist
auch vertikaler Betriebmöglich.
Treibende Kraft der Tische

sind leistungsstarke, energie-
effiziente Synchron-Servomoto-
ren, die je nachAusführungenan
Versorgungsspannungen von

LINEARTISCHE FÜR DIE INDUSTRIE

Robust und langlebig

75 V bis 320 V arbeiten. Die ro-
busten, langlebigen Motoren
positionieren dank hochauflö-
sender Inkremental- oder Abso-
lut-Encoder auf wenige Mikro-
meter genau, deckengroßeDreh-
zahlbereiche ab und sind über-
lastfähig. Hohes Drehmoment
und geringe Trägheit sorgen für
einen hochdynamischen Be-
trieb.

Physik Instrumente

DieBesonderheit des einkompo-
nentigen DELO PHOTOBOND
LA4860 liegt im speziellen Aus-
härtungsmechanismus, der auf
Lichtaktivierung mit anschlie-
ßender Feuchtigkeitshärtung
beruht. DurchdieBelichtungmit
UV-Licht oder sichtbarem Licht
direkt nachdemDosieren, sprich
vor demFügenderBauteile,wird
der Aushärtungsmechanismus
gestartet. Nach dem Fügen er-

KLEBSTOFFE

Verklebung von Displays
folgt die eigentlicheAushärtung
durch die Feuchtigkeit der Um-
gebungsluft bei Raumtempera-
tur. Eine Anfangsfestigkeit ist
bereits nach wenigen Minuten
erreicht. Das ist auch vonVorteil,
wenn der Klebstoff zumAbdich-
ten, Beschichten oder als Ver-
guss eingesetzt werden soll. So
lassen sichnunauchnichtdurch-
strahlbare Bauteile wie Display-
rahmen, die häufig einen
Schwarzdruck an den Randbe-
reichen haben oder in Gehäuse
geklebt werden, schnell und zu-
verlässig fügen, ohne dass zu-
sätzlicheWarmhärtungbenötigt
wird. Der lösungsmittelfreie
Klebstoff ist in einem Tempera-
turbereich von -40 °C bis +110 °C
einsetzbar undhat eineReißdeh-
nung von 350 Prozent, wodurch
Spannungen sehr gut ausgegli-
chen werden.

DELO

12
36

0

25.09.2018, VCC, Würzburg

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

www. le i terp lat tentag .de

Praxiswissen nach dem
neuesten Stand der Technik

Im Programm erwarten Sie innovative
Technologien, CAD-Strategien und Best Practice.

www.leiterplattentag.de

präsentiert
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BAUTEILKENNZEICHNUNG

Druckertinte hält bis zu 1000 °C stand
In einem Brennofen, in dem Ke-
ramikbauteile, z.B. Isolatoren,
für die Industrie aushärten, herr-
schen Temperaturen von bis zu
1000 °C. Die hohen Temperatu-
ren sind eine Herausforderung
für dieDruckertinte,mit derHer-
steller die Bauteile schon vor
demBrennenkennzeichnen.Die
Gefahr besteht, dass die Tinte im
Ofen verbrennt und sich in Ruß
auflöst. Das Schriftbild, etwa ei-
ne Modellnummer, wäre nicht
länger lesbar, das Bauteil somit
Ausschuss. Leibinger hat deswe-
gen eine neue Tinte entwickelt,

nen. Die Druckertinte ist ab so-
fort erhältlich und kompatibel
mit dem Leibinger CIJ-Drucker
JET3up PI.
Die hitzeresistente Tinte ist

eine pigmentierte Tinte. Schwar-
ze Farbpartikel schweben in ei-
nem Medium –anders als bei
einer Farbstofftinte, bei der der
Farbstoff im Medium gelöst ist.
Siewürdebei Extremtemperatu-
ren sofort verdampfen.
Partikel und Medium der Pig-

menttinte konnten die Experten
nach einiger Forschungsarbeit
hingegen derart modifizieren,

dass sie Hitze von bis zu 1000
Grad Celsius unbeschadet über-
stehen. Sie haben zudem einen
Weg gefunden, die Partikel
durch eine chemische Stabilisie-
rung länger in der Schwebe zu
halten.Das verlangsamtdenPro-
zess des sogenannten Sedimen-
tierens, bei demsichdie Pigmen-
te amBodenablagern. Zudem ist
im CIJ-Drucker JET3up PI ein
Rührmechanismus integriert,
der die Tinte kontinuierlich
mischt.

Leibinger

die auch bei Temperaturen von
bis zu 1000 °C für ein lesbares
Schriftbildmit hohenKontrasten
sorgt. Dabei ist nicht nur Kera-
mik bedruckbar, sondern auch
Metall und Glas, beispielsweise
in der Herstellung von Glühbir-

BAUTEIL-KENNZEICHNUNG

Intelligenter Etikettendrucker
Der neue BradyPrinter i5100 Eti-
kettendrucker für die Industrie
kann automatisch mit den Apps
zur Etikettengestaltung, denVer-
brauchsmaterialien und den
Farbbändern von Brady Corpo-
ration kommunizieren und ver-
spricht so eine schnelle undpro-
blemlose Druckereinrichtung.
Sein Farb-Touchscreen umfasst
eine Etiketten- undDruckstatus-
Anzeige, die Anwender auch
darauf hinweist, wenn das ein-
gelegte Farbband nicht optimal
zu den eingelegten Verbrauchs-
materialien passt. Die Brady-

über mehrere Standardschnitt-
stellen für gängige Verbindun-
gen in der Industrie.
Mit einer Druckauflösung von

300 oder 600 dpi ermöglicht der
BradyPrinter i5100 gestochen
scharfe, hochwertigeAusdrucke
auf zuverlässigen, industrietaug-
lichen Etiketten mit einer Breite
von 5bis 110mm.Er istmit einem
leistungsstarken 32-Bit-Prozes-
sor mit 800 MHz ausgestattet
und erreicht eine maximale
Druckgeschwindigkeit von
300 mm/Sek. bei 300 dpi. Die
austauschbaren Rollen sorgen

dafür, dass derDrucker auchbei
intensiver Nutzung stets mit
höchster Leistung arbeitet.
Der BradyPrinter i5100 kann

70 Etikettenmaterialien sowie
mehr als 1.200Standardetiketten
undmaßgeschneiderte Etiketten
in verschiedenen Materialien
bedrucke, z.B. für elektronische
KomponentenundLeiterplatten,
für die Logistik unddieRückver-
folgbarkeit von Wirtschaftsgü-
tern sowie für die Kabel- und
Komponentenkennzeichnung.

Brady

Etiketten lassen sich dank des
speziellenRollenhalters, der sich
selbst zentriert, einfach einle-
gen.Weitere Leistungsmerkmale
sind die automatische Kalibrie-
rung und Etiketteneinrichtung.
Außerdem verfügt der Drucker

ESD-Schäden betreffen elektro-
nischeBauteile, sind inderRegel
nicht sichtbar undkönnen sogar
in Endproduktprüfungen unbe-
merkt bleiben. Ein angemesse-
ner ESD-Schutz ist deshalb un-
umgänglich, denndadurchkann
nicht nur Geld eingespart wer-
den. ESD-Schutzwirkt sich auch
positiv auf die Produktqualität
aus.
Die guteNachricht ist, dass die

Einrichtung eines ESD-Schutz-
bereiches einfachundunkompli-
ziert ist. Das neues kostenloses
e-Book „ESD-Schutz an techni-

ESD-SCHUTZBEREICHE

Einrichtung und Wartung
schen und Industriearbeitsplät-
zen: Eine 6-Punkte-Checkliste
zum Einrichten undWarten von
ESD-Schutzbereichen“ erklärt,
wie Sie an Ihrem Arbeitsplatz
einen ESD-Schutzbereich ein-
richten können. Dabei ist es un-
erheblich, ob es sich nur um ei-
nen Arbeitstisch oder um eine
ganzeProduktionslinie handelt.
Um sicherzustellen, dass der
ESD-Schutz so funktioniert, wie
er sollte, gelten immer die glei-
chen Regeln.

Treston

Conrad Business Supplies hat
die Hochfrequenz-Lötstationen
ST-100HF und ST-150HF in sein
Geräteangebot aufgenommen.
Diesewurden für denEinsatz bei
EMS-Dienstleistern, Elektrofach-
betrieben, Firmen mit Elektro-
undElektronikfertigung sowie in
der Elektronikreparatur oder
Elektroinstandhaltung, aber
auch im Bereich Forschung und
Entwicklung konzipiert.
Gegenüber anderenLöttechni-

ken lässt sich mit der Hochfre-
quenz- oder Induktions-Löttech-
nik eine schnellere Aufheizzeit

LÖTSTATIONEN

Induktives Hochfrequenz-Löten
auf Betriebstemperatur errei-
chen. Außerdem profitieren An-
wender von einer kontinuierli-
chen und besseren Temperatur-
versorgung durch schnelleres
Nachheizen. Insbesondere bei
großen Lötflächen, die eine gro-
ße Hitze bzw. Leistungszufuhr
benötigen, führt der Einsatz von
HF-Löttechnik zu besseren und
schnelleren Lötergebnissen. Die
Hochfrequenz- oder Induktions-
Löttechnik arbeitet darüber hin-
aus berührungslos.

Conrad Business Supplies
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LEITERPLATTENTECHNIK

Ist Lasereinsatz beim Nutzentrennen unverzichtbar?
Das neue System LPKF MicroLi-
ne 2127 mit der leistungsstärks-
ten Laserquelle der Serie redu-
ziert die reine Trennzeit um bis
zu 50 % und unterstützt somit
auch sehr hohe Taktzeiten von
SMT-Linien. Für Leiterplatten-
hersteller sprechen zahlreiche
weitere Aspekte für den Einsatz
der Lasertechnologie.
Der Laser agiert berührungs-

los undverschleißfrei undbringt
außer ander gewünschtenStelle
kaum Wärme oder mechani-
schen Stress ein. Somit kann die
Gutteilrate auf nahezu 100 Pro-

ein- oder doppelseitig SMD-be-
stückte Leiterplattenpräzise und
materialschonend. Mit einem
nur minimalbreiten Schnitt er-
zeugt der Laser beliebige und
zumTeil sehr komplexe Struktu-
ren. Dabei arbeiten die LPKF
MicroLine-Systeme praktisch
ohne Staubentwicklung – und
viel präziser als herkömmliche
Werkzeuge wie Sägen, Fräsen
oder Stanzen.Die dielektrischen
EigenschaftendesMaterials blei-
ben erhalten.
Die Systeme der MicroLine-

Serie sorgen für saubere, grat-

freie Schnitte in FR4-, FR5-, CEM-
Materialien, Keramiken, Poly-
imiden, HF-Materialien und an-
deren Leiterplattensubstraten.
MicroLine-Systeme integrieren
sichdurchgeeignete Schnittstel-
len nahtlos in vorhandene Ma-
nufacturing Execution Systeme
(MES) und ermöglichen auch
Tracking & Tracing zu Produkti-
onsläufen. Die zuverlässige
Nachverfolgbarkeit ist ein beson-
ders wichtiger Punkt für sicher-
heitsrelevante Anwendungen.

LPKF Laser & Electronics

zent steigen. Eine großeNutzen-
Nettofläche erreichenLeiterplat-
tenhersteller beispielsweise
beimEinsatz vonMaschinender
LPKF MicroLine-Serie. Der leis-
tungsstarke Laser trennt und
schneidet unbestückte sowie

In der Additiven Fertigungmuss
jede Schicht in ihren Materialei-
genschaften identisch sein, um
die Gesamtqualität des produ-
zierten Teils zu gewährleisten.
Dies gelingt nur,wennder Fokus
des Lasers jederzeit den vordefi-
nierten Spezifikationen ent-
spricht.
Mit BeamWatch AM, einem

Laserstrahlmessgerät für den 3D-
Druck, lässt sich dies auf der
Bearbeitungsebeneberührungs-
los prüfen. BeamWatchAMmiss
selbst die Fokusshift des Lasers
in Echtzeit und liefert darüber

ADDITIVE FERTIGUNG

Laserstrahl-Messgerät
hinaus zahlreicheParameterwie
Strahlgröße und -position sowie
Fokusgröße und die Strahlkaus-
tik. Diese Messungen ermögli-
chen es denAnwendern, einfach
und schnell festzustellen, wann
der Strahl korrekt ausgerichtet
und fokussiert ist. Die Messun-
gen können sowohl tabellarisch
als auch in 2D- oder 3D-Ansich-
ten dargestellt werden und zei-
gen realistisch sämtliche Cha-
rakteristiken des Laserstrahls
auf der Bearbeitungsebene.

Ophir

Der CCX zählt nicht nur Sticks
und Trays sondern kann jetzt je-
deGebindeformund jedeGebin-
degröße bis zu 43 cmDurchmes-
ser in weniger als 10 Sekunden
zählen – beispielsweise auch

BAUELEMENTEZÄHLER

Zählt jedes Gebinde in 10 Sek
Komponenten inGurtschnipseln
mit einer Zählgenauigkeit von
über 99,9%.
Die Zeitersparnis überzeugt:

Die manuelle Zählung benötigt
für 200 Gebinde etwa 17 Stun-
den, wogegen der CCX die glei-
che Anzahl innerhalb von 40
Minuten bewältigt.
Weitere Pluspunkte sind intu-

itive Bedienung sowie Datensi-
cherheit durch die lokal instal-
lierte, selbstlernende Daten-
bank.

optical control
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Welche Hardware eignet sich
besser zur KI-Beschleunigung?

Moderne Hardwarebeschleuniger haben den praktikablen Einsatz von
Künstlicher Intelligenz in IT und Industrie in greifbare Nähe gerückt.
Doch welche Technologie eignet sich hierfür besser: GPUs, DSPs,
programmierbare FPGAs oder eigene, dedizierte Prozessoren?

An Hochschulen werden die Themen
Künstliche Intelligenz und maschi-
nelles Lernen bereits seit den 1950er

Jahren behandelt. Doch erst in den vergan-
genen Jahren haben Demonstrationen wie
der selbstlernendeAlphaGo-Computer oder
ausgiebige Tests zum Autonomen Fahren
dafür gesorgt, dass KI auch praktische An-
wendung im Alltag findet.
Moderne, dediziert auf KIs ausgerichtete

Hardware-Beschleuniger haben eineprakti-
sche Anwendbarkeit künstlicher Intelligenz
in Echtzeit möglich gemacht. Dabei sind die
technologischenAnsätze für eine solchede-
dizierte KI-Beschleunigung extrem unter-
schiedlich. So hat beispielsweise Prozessor-
hersteller Intel KI zu einem wichtigen
Trendthema ausgerufen, dass auf verschie-

denen technologischenWegenverfolgtwird:
Einerseits wird maschinelles Lernen auf
Basis von FPGAs vorangetrieben, anderer-
seits offeriert dasUnternehmenmitNervana
eigene dedizierte, auf neuronale Netzwerke
ausgelegte Prozessoren. Speziell im letzteren
Umfeld konkurriert der Chip-Gigantmit, för-
dert aber auch zahlreiche Startup-Unterneh-
men, die eigene Chip-Lösungen zur KI-Be-
schleunigung bieten.

Die Suche nach dem „idealen“
neuralen Prozessor
„Grundsätzlich ist es falsch zu fragen:Was

ist besser für Künstliche Intelligenz –GPU,
ASIC oder FPGA?,“ sagtDougBurger, Distin-
guished Engineer, MSR NExT und Mitglied
von Microsofts „Project Brainwave“-Team.

„Diese Technologien sind alle nurMittel zum
Zweck, umeine geeigneteArchitektur für ein
Neuronales Netzwerk umzusetzen. Die Fra-
ge, die noch nicht beantwortet ist, lautet:
Was ist die ambesten geeigneteArchitektur?
Darüber ist man sich noch uneins.“
Grafikkarten von NVIDIA hatten in den

vergangenen Jahren vor allem in akademi-
schenKreisen zunehmendAnwendung zum
Trainieren von selbstlernendenAlgorithmen
gefunden.Denndiemassiv parallelenArchi-
tekturen von GPUs und ihre explizite Eigen-
schaft für hohe Datendurchsätze eigenen
sich nicht nur zur Grafikberechnung, son-
dern auch zur KI-Beschleunigung. Daher
bietet derGPU-Hersteller inzwischen eigene,
dedizierte auf dieAnwendung vonKI ausge-
legte Plattformen wie Jetson, deren Herz-
stück die Graphics Processing Unit liefern.
Aber nicht nur GPUs verfügen über gute

Eigenschaften für hohes, paralleles Data
Streaming. Diese Eigenschaft macht etwa
FPGAs für den Einsatz in der Telekommuni-
kation oder als Co-Prozessoren inDatenzen-
tren attraktiv. Auch DSPs, Digitale Signal-
Prozessoren, kommen aus ganz ähnlichen
Gründen für die zusätzliche Hardware-Be-
schleunigung in Betracht, um KI in Echtzeit
anwendbar zu machen. Und Google, dass
erst kürzlich seine Tensor Processing Unit
(TPU) 3.0 vorgestellt hat, setzt in seinemChip
auf eine Reihe anwendungsspezifischer in-
tegrierter Schaltkreise (ASIC), die die nötige
Beschleunigung zum KI-Training liefern.
Bei all diesenAnsätzenwird es schwer, die

vorhandenen technologischen Ansätze effi-
zient zu vergleichen. Worauf kommt es bei
der Hardware-Beschleunigung für künstli-
che Intelligenz konkret an? Was sind die in-
dividuellen Stärkender jeweiligen technolo-
gischenAnsätze,wennesumdiesesAnwen-
dungsfeld geht? In welchen Bereichen kön-
nen diese Vorzüge am besten ausgespielt
werden? ZudiesemZweckhabenwir diverse
Entwickler und Lösungsanbieter zu diesem
Thema befragt. Geantwortet haben unter
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anderen Cadence, Intel, Lattice, Microsoft,
NVIDIA und einige andere Firmen.
Enorme Rechenleistung ist einer der

Hauptgründe, der dieAnwendbarkeit vonKI
auch praktikabel macht. Cloud-Computing,
schnelle Internet-Verbindungenundder aus
diesen Aspekten resultierende leichte Zu-
gang zu leistungsstarken Rechenzentren
machen Supercomputer bzw. HPCs (High
Performance Computing) nun quasi für Je-
dermann zugänglich. Es ist in erster Linie an
dieser Stelle, wo ein Großteil dermodernen,
für KI angelegten Hardware ansetzt.

Hyperskalige Rechenzentren
ermöglichen KI für Jedermann
EinDurchbruch für diemoderneWahrneh-

mung von Künstlicher Intelligenz in prakti-
schen Anwendungen kam im Juni 2012 im
Rahmen des Google-Brain-Projekts: KI-For-
scher von Google und Professor Andre Ng
vonder StanfordUniversity hatten einenKI-
Cluster trainiert, der in der Lage war, selbst-
tätig Katzen inYouTube-Videos zu erkennen
undvonMenschen zuunterscheiden. Für das
TrainingderKünstlichen Intelligenzwar da-
zu noch ein Cluster aus 2000 CPUs notwen-
dig, die in einem Rechenzentrum von Goog-
le arbeiteten. Kurze Zeit später tat sich NVI-
DIA mit Ng zusammen, um das Experiment
auf Basis von GPUs zu wiederholen. Das Er-
gebnis: 12 GPUs reichten für das KI-Training
aus, um dasselbe Ergebnis zu erzielen, für
das zuvor 2000 CPUs nötig waren.
„Deep Learning ist eine KI-Technik, die

maschinelles Lernen durch Training neuro-
naler Netze mit großen Datenmengen zur
Problemlösung ermöglicht“, sagtDeepLear-
ning SolutionArchitect Axel Köhler vonNVI-
DIA. „Wie 3D-Grafik ist auch Deep Learning
ein paralleles Rechenproblem, d.h. es müs-
sen große Datenmengen gleichzeitig verar-

beitet werden. Die Vielkern-Architektur der
GPUpasst ideal für dieseArt vonAufgaben.“

Parallelität, aber auch
Flexibilität ist entscheidend
GPUs (Graphics ProcessingUnits)wurden

ursprünglich dazu konzipiert, um die Art
undWeise,wie 3D-Grafik-Engines ihrenCode
ausführen, gut abzubilden –Dingewie Geo-
metrie-Setupund -Ausführung, Textur-Map-
ping, Speicherzugriff und Shader. Um dies
möglichst effizient zu bewerkstelligen - und
vor allem um die zentrale CPU eines Rech-
ners zu entlasten – sind GPUs mit zahlrei-
chen speziellen Prozessorkernen ausgestat-
tet, umdieseAufgabenmit hoher Parallelität
möglichst schnell durchführen zu können.
NVIDIA bezeichnet einzelne Recheneinhei-
ten innerhalb der GPU entsprechend als
„Streaming Multiprocessor“ oder SM - je
mehr SMs eine GPU hat, um so mehr paral-
lele Aufgaben im Datendurchsatz kann der
Baustein bewältigen. Dieser Aufbau– spezi-
ell diese enorme Parallelität – kommt auch
beim Training von KI-Algorithmen zu Gute.
HoheParallelität, großenDatendurchsatz

undgeringe Latenz versprechenauchFPGA-
Bausteine. Die Logikbausteine werden häu-

Xavier DRIVE SoC-Plattform für Autonomes Fahren:
GPU-Hersteller NVIDIA hat sich in den letzten Jahren
als starker Anbieter von Hardware präsentiert, die
sich gezielt an die Anwendung Künstlicher Intelli-
genz richtet.
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fig in Rechenzentren zur Unterstützung der
CPUs eingesetzt, wo sie sich für schnelle
Datenschnittstellen oder zurDatenvorverar-
beitung sehr gut eignen, umdie eingesetzten
CPUs zu entlasten. „Bei einem breiten Feld
von KI-Anwendungen im Rechenzentrum
(darunter ReasoningSysteme,Machine Lear-
ning, Training und Inferenzen beim Deep
Learning) werden Rechensysteme mit Intel
XeonProzessoren verwendet,“ sagt Stephan
Gillich,Director ofArtificial Intelligence and
Computing bei Intel Deutschland. „Vorteil
ist, dass damit auch die klassische Daten-
analyse auf diesenSystemen stattfindet. Bei
Bedarf können die Xeon-basierten Plattfor-
menmit Intels FPGAs (Field-Programmable-
Gate-Arrays) beschleunigt werden, etwa für
Echtzeitanalysen.“
FPGAs können, was die Unterstützung

maschinellen Lernens im Rechenzentrum
betrifft, allerdings auchmehr als das. Da ist
zuerst einmal die Flexibilität, die FPGAs zu
einfach rekonfigurierbarerHardwaremacht.
Die Algorithmen können sich also ändern.
Eine FPGA-Implementierung lässt sich pro-
grammieren, um größte systemische Leis-
tung zu erzielen – und stellt diese in einer
sehr deterministischenWeise zurVerfügung
– imGegensatz zu einemCPU-basierten An-
satz, der Interrupts unterliegt. Dies erlaubt
einen flexiblenEinsatz, der vielemaschinel-
le Lernalgorithmen möglich macht – mit
hochverteilten Logikressourcen, umfangrei-
chen Interconnect-Schemata und umfang-
reichem verteilten lokalen Speicher.

Aspekte eines hyperskaligen
Hochleistungsrechners
Eignen sich FPGAs durch ihre Flexibilität

damit automatisch besser? NVIDIAs Axel
Köhler hält dagegen: „Um die Herausforde-
rung zumeistern, Deep Learning auf breiter
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Ebene umzusetzen, muss die Technologie
insgesamt siebenHerausforderungenbewäl-
tigen: Programmierbarkeit, Latenz, Genau-
igkeit, Größe, (Daten-)Durchsatz, Energieef-
fizienzundLernrate. UmdieseHerausforde-
rungen zu meistern, ist mehr als nur das
Hinzufügen einesASICs oder eines FPGAs zu
einem Rechenzentrum erforderlich. Hyper-
scale-Rechenzentren sinddie kompliziertes-
ten Computer, die je gebaut wurden.“
ZudemgeltenFPGAs - insbesondereHigh-

End-FPGAs, wie sie im Datenzentrum ange-
wendet werden, als wenig zugänglich für
Entwickler, als kompliziert und schwierig zu
programmieren. Köhler verweist hingegen
auf die zahlreichen positiven Erfahrungen,
die vor allem Hochschulen in der KI-For-
schung auf Basis von GPUs erreicht haben
–und die Verfügbarkeit von zahlreichen da-
raus resultierenden Frameworks, die die
Entwicklung und das Training von KI-Algo-
rithmen auf mit Hilfe von GPUs einfacher
machen - in der Theorie jedenfalls.
Ein andererWeg ist, auf dedizierte Prozes-

soren zu setzen, die ganz speziell auf die
AnforderungenvonNeuronalenNetzwerken
zugeschnitten sind. Intel hat hierfür bei-
spielsweise den Neural Network Prozessor
(NNP) Nervana im Sortiment - eine Techno-
logie, die zusammenmit demgleichnamigen
Tech-Startup 2016 aufgekauft und ins Port-
folio einverleibt wurde. „KI-Lösungen müs-

sen zunehmend skalierbar und schnell sein,
dabei immer größere Datenmodelle beher-
bergen,“ sagt StephanGillich. „DieArchitek-
tur des Intel NNP wurde speziell für Deep
Learning Training entwickelt und zeichnet
sich durch hohe Flexibilität und Skalierbar-
keit sowie einen schnellen und leistungsfä-
higen Speicher aus. Große Datenmengen
könnendirekt auf demChip gespeichert und
in kürzester Zeit abgerufen werden.“
Einen echten Leistungsvergleich der be-

stehenden unterschiedlichen Plattformen
gibt es zwar aktuell –noch–nicht. ImAugust
möchten Google, Baidu und die Universitä-
ten Harvard und Stanford allerdings zu die-

sem Zweck die Machine-Learning-Bench-
mark MLPerf veröffentlichen.

Merkmale von KI-Hardware im
Massenmarkt
Bislang war nur von der Cloud oder dem

RechenzentrumdieRede.DochKIwird auch
auf Edge-Gerätenoder auf demMassenmarkt
für Endverbraucher einewichtigeRolle spie-
len, wie alle der Befragten bekräftigten. „In
zunehmendem Maß werden KI-Anwendun-
gen in den Bereichen Mobile, AR/VR-Head-
set, Überwachung und Automotive für On-
Device-KI-Anwendungen entstehen,“ sagt
etwa Pulin Desai, Product Marketing Direc-
tor, TensilicaVisionDSPProduct Line. „Aber
gleichzeitig erfordern diese Märkte eine Mi-
schungausEmbeddedVisionundKI auf den
Endgeräten selbst, um eine breite Palette an
erweiterten Funktionen bieten zu können.“
Auch für den Einsatz von Machine Lear-

ning auf den Edge- bzw. Endgeräten – die
sogenannte Inferenz – existieren derzeit
noch keine echtenVergleichswerte. Umhier
für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen, erar-
beitet daher auch speziell dafür die Indust-
rieallianz für Embedded Systeme EEMBC
eine entsprechende Benchmark-Suite.

Grundlegend andere Ansprüche
in Endgeräten
Warum eine eigene Benchmark? Consu-

mer-Endgeräte oder Produkte, die an der
Edge zur Cloud arbeiten, haben andere An-
sprüche als Supercomputer oder Hochleis-
tungsrechner im Rechenzentrum. Eine KI-
Lösung am Endmarkt muss zum einen Em-
bedded arbeiten, wie Pulin Desai ausführt.
„Für alle Märkte, vom Handy bis zum Auto-
mobil, muss eine großeMenge an Daten ‚on
the fly‘ verarbeitet werden. Während das
Training eines neuronalen Netzes meist off-
line stattfinden kann, müssen die Anwen-
dungen, die diese neuronalenNetze nutzen,
in ihr eigenes Systemeingebettet sein, unab-
hängig vom Markt.“ Auch Energieeffizienz
spielt eine wichtige Rolle: „So wie wir keine
Rechenzentren in unserem Auto oder auf
unseremGerätmit unsherumtragen, können
wir auchkeine fürKI dedizierten Stromquel-
len mit uns herumtragen, wohin wir auch
gehen.“ Peter Torelli, Präsident des EEMBC,
präzisiert hier etwas genauer: „Eine einfache
Kamera zurGesichtserkennungoder einGe-
rät, das Sprache in Text umwandelt, kann es
sich nicht leisten, auf eine 300W-GPU zu-
rückgreifen zu müssen. In einem ADAS ist
das aber durchausmachbar – für Level-5-Sys-
teme sogar ein Muss.“
Auch Zukunftssicherheit spielt einewich-

tigeRolle. „Dadie Entwicklungder neurona-

Neural Network Processor: Intels dedizierter
Nervana-NNP oder Googles TPU sind zwei Beispiele
für dedizierte ASICs, die Künstliche Intellligenz
beschleunigen sollen. Intel möchte sich aber auf
diesen Ansatz alleine nicht verlassen und macht
sich auch für den Einsatz von FPGAs zur KI-Umset-
zung stark.
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Mix aus komplexer Bildverarbeitung und KI-Algorithmen: Um diese Anforderungen platz- und energiespa-
rend umzusetzen, hat Cadence eine auf diese Bedürfnisse zugeschnittene DSP-Familie herausgegeben.
Einer von vielen Anstätzen, um KI-Architekturen am Endgerät umzusetzen.
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len Netzverarbeitung zunimmt, müssen die
Produkte, die neuronale Netze in der Ent-
wicklung verwenden, bis zur Auslieferung
möglicherweise umprogrammiert werden.
Die Plattform muss mit der Industrie wach-
sen können,“ erläutert Desai weiter. Auch
Deepak Boppana, Senior Director, Product
undSegmentMarketingbei Lattice Semicon-
ductor, teilt dieseAnsicht: „Letztlich läuft es
auf eine Kombination aus Flexibilität und
Programmierbarkeit hinaus,“ sagt er. Dem-
nachmüsse einBaustein zurKI-Beschleuni-
gung an der Edge vor allem vier Aspekte er-
füllen können, die im Rechenzentrum eine
geringere Rolle spielen: Energieeffizienz,
Chipgröße, Quantisierung (engl. ‚Quantiza-
tion‘) und– inKombinationdaraus–Kosten.

KI am Edge – Vorverarbeitung
vor der Cloud
Zwar betont NVIDIA auch, seine GPU-Lö-

sungen End-to-End anbieten zu können –
nicht nur fürs Rechenzentrum, auch fürs
Endgerät seien die Lösungen veritabel. Dee-
pakBoppana vonLattice hält dementgegen,
dass CPU- und GPU-Lösungen für den Ein-
satz auf demEndgerät teilweise zu leistungs-

stark seien–unddemgemäßauch leistungs-
hungriger. „Beim maschinellen Lernen gibt
es die FragederQuantisierung, insbesonde-
re dieGrößeder Bitrate,mit der IhrKI-Modell
läuft,“ sagt Boppana. „JemehrBits Sie haben
– wie z.B. 16 Bits – desto besser ist die Ge-
nauigkeit Ihrer endgültigenLösung.Aber Sie
werden auchmehr Leistung ziehen.“
Eine skalierbare Lösung,wie beispielswei-

se ein Low-End-FPGA, sei hier deutlichprak-
tikabler. „In Anwendungen, in denen Sie
nicht wirklich eine hohe Genauigkeit benö-
tigen, können Sie eine geringere Quantisie-
rung verwenden – wie z.B. 8-Bit oder bis hi-
nunter zu 1-Bit“, sagt Boppana. „Das ermög-
licht dem Kunden viel mehr Flexibilität in
Bezug auf seine Designspezifikation. GPUs
und CPUs bieten in der Regel nur 16 Bit –
unabhängig davon, ob Sie so viel Genauig-
keit benötigen oder nicht – was in der Regel
viel mehr Strom verbraucht.“ Ein Smart
Speaker, eine simple Smart-Home-Anwen-
dung, oder ein KI-Assistent auf dem Smart-
phone, kämen hierfür etwa in Betracht.
Wenn es vor allem um KI im Zusammen-

hang mit Embedded Vision geht, hält Pulin
Deesai von Cadence entgegen, würden sich

DSPs zunehmend als eine beliebte Lösung
erweisen.Diese können ebenfalls ohneTakt-
frequenzen zur Signalverarbeitung, hohe
Parallelität dank indieArchitektur integrier-
te Prozessor-Pipelines und – durch die Inte-
grierbarkeit als IP in ein SoC oder ASIC – ge-
ringe Fläche und Strombedarf auszeichnen.
Hier stellt sich wie so häufig die Vor- und

Nachteilsfrage von ASICs vs FPGAs: ASICs
erfordern inder Regel eine langwierige erste
Entwicklungsphase, sind aber imAnschluss
in der Massenfertigung günstiger, gelten als
schneller und effizienter als FPGAsund sind
durch ihre Entwicklung, hin auf ein speziel-
lesAnwendungsfeld, einfacher in derHand-
habung. FPGAs gelten hingegen als kompli-
ziert im Umgang, haben aber durch ihre
Wiederprogrammierbarkeit einen großen
Vorteil,was Zukunftssicherheit, geringewie-
derkehrende Kosten und Time-to-Market
betrifft.

Bei KI-Hardware kommt es
immer auf die Anwendung an
Welche Hardware ist nun für Künstliche

Intelligenz am besten geeignet? „Jeder An-
wendungsfall stellt bestimmte Anforderun-

www.microchip.com/mindi
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gen an die verwendete Technologie.“ sagt
Stephan Gillich von Intel. Daher bietet das
Unternehmen neben den bereits erwähnten
FPGA- und NNP-basierten Ansätzen auch
weitere, auf spezielle Bedürfnisse zuge-
schnittene Lösungenan, etwa für Computer-
vision (Movidius), intelligente Sprache und
Audio (GNA), Cognitive Computing Software
(Saffron) oder das Autonome Fahren. Etwa
denMobileye eyeQ-SoC, den Intel in derVer-
gangenheitmit derGPU-gestütztenPlattform
NVIDIA Xavier verglichen hat.
Wie sieht es vonSeiten vonFirmenaus, die

nicht die Hardware für KI-Einsatz produzie-
ren, diese aber für Ihre Lösungen nutzen
möchten? „Wasdas TrainingneuronaleNetz-
werke betrifft, haben in der letzten Jahren
schnellere Internetverbindungen und um-
fangreichere Cloud-Angebote neueMöglich-
keiten geschaffen“, sagt SandroCerato, Chief
Technology Officer der Division Power Ma-
nagement & Multimarket bei der Infineon
TechnologiesAG.AnbieterwieAmazonWeb
Services (AWS),MicrosoftsAzure Cloudoder
dieWebdienste des chinesischen Betreibers
Alibaba ermöglichen nun gewissermaßen
jedemden Zugang zuHochleistungsrechen-
zentren bzw. HPCs (High Performance Com-
puting).Microsoft setzt in seinenRechenzen-
tren und im KI-Unterfangen „Project Brain-
wave“ beispielsweise auf eine Kombination
aus Intel Xeon-Prozessoren und
Stratix-10-FPGAs.

KI für Jedermann erfordert
Umdenken in der Entwicklung
„NutztmanClouddienste für das Training

von Neuronalen Netzwerke, scheint es erst
einmal unerheblich, welche Hardware hier-
für zu Grunde liegt. Mit Tools, Frameworks
undBibliothekenunterOpen-Source-Lizenz,
wie Tensorflowoder Caffe und entsprechen-
den Datensätzen, mit denen die künftige KI
trainiertwerden soll, lässt sichMaschinelles
Lernen relativ einfach bewerkstelligen“,
führt Sandro Cerato aus eigener Erfahrung
weiter aus. „Zudem ist nur ein Minimum an
eigenem Softwarecode nötig – egal ob auf
GPUs, CPUs, NPPs oder FPGAs.Möchteman
eineKI auf eigenerHardware trainieren, sind
allerdings Abwägungen zu treffen – vor al-
lemwenndie Frage vorherrscht,wie schnell
es gehen soll.“
Damit der Übergang von Training zu Infe-

renz möglichst nahtlos vonstatten gehen
kann,macht sichhierNVIDIAbesonders für
seinen End-to-End-Ansatz stark: „Unser
Hardware- und Software-Stack umfasst das
gesamte KI-Ökosystem, sowohl in der Trai-
nings- als auch in der Inferenzierungspha-
se,“ sagt Axel Köhler von NVIDIA. „Von der

PRAXIS
WERT

Sechs Grundbegriffe zum Thema KI
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein ge-
waltiges Trendthema – aber was genau
versteht man darunter? Sechs Begriffe
treten regelmäßig auf, wenn dieses The-
ma in Fachbeiträgen oder Nachrichten
behandelt wird:
Da ist zum einen der Begriff KI selbst.
Künstliche Intelligenz umfasst eine brei-
te Palette von Informatik für Wahrneh-
mung, Logik und Lernen. Eine Methode
der KI ist das maschinelle Lernen - eine
Bezeichnung für Programme und Algo-
rithmen, die mit der Zeit und mit mehr
Dateneingabe besser funktionieren.
Deep Learning (wörtl. „tiefes Lernen“)
gehört zu den vielversprechendsten
Ansätzen des maschinellen Lernens. Es

verwendet Algorithmen, die auf neuro-
nalen Netzen (engl. „Neural Networks“)
basieren - eine Möglichkeit, Ein- und
Ausgänge auf der Grundlage eines Mo-
dells zu verbinden, wie wir denken, dass
das Gehirn funktioniert - die den besten
Weg finden, Probleme selbst zu lösen,
im Gegensatz zu dem, was der Program-
mierer oder Wissenschaftler schreibt.
Training ist, wie tiefgehende Lernanwen-
dungen „programmiert“ werden - sie mit
mehr Input versorgen und abstimmen.
Schlussendlich geht es dann um die An-
wendung der angelernten Algorithmen:
Inferenz („engl. inference“) ist, wie sie
laufen, um Analysen durchzuführen
oder Entscheidungen zu treffen.

Cloudüber das lokaleKI-Rechenzentrumbis
hin zu intelligenten IoT-Geräten und einzel-
nenWorkstations ist es das Ziel vonNVIDIA,
dieKI zudemokratisieren, indemdiewesent-
lichen Tools mit den Fähigkeiten, Formfak-
toren und Skalierbarkeiten, die Entwickler,
Wissenschaftler und IT-Manager benötigen,
breit verfügbar gemacht werden.“
DeepakBoppana vonLattice sieht das kri-

tischer: Ummit einem solchen Ansatz Gerä-
te mit KI auszustatten, müssten bestehende
Designs von Grund auf umgekrempelt und
neu konzipiert werden. Dabei bestehe bei
einemFPGA-basiertenAnsatz für Entwickler
keine große Notwendigkeit, sich mit neuer
Hardware auseinanderzusetzen. „Es ist nicht
einfach, eine handelsübliche Chip-Lösung

einzubauen, die sichnahtlos in ein bestehen-
des Design integrieren lässt. FPGAs können
die Technologie besser in diese bestehenden
Designs integrieren,“ sagt Boppana.
„MankanndiesemProblemnicht auswei-

chen,“ sagt Peter Tovelli vom EEMBC. „Ent-
wickler werden sich hinsichtlich der KI-Mo-
delle, die Sie implementieren möchten wei-
terbilden müssen, ehe Sie die nötige Hard-
wareauswahl treffen. Das ist kein Feature,
das sich einfachperKnopfdruckhinzufügen
lässt, wie es mit zusätzlichen Schnittstellen
der Fall ist. Hier gibt es schon eine gewisse
Lernkurve zumeistern.“
„All die alten Paradigmen,mit denen sich

die KI-Forschung schon in den 70er- und
80er-Jahren befasst hat, treten jetzt wieder
zuTage,“ sagtDougBurger. „Diejenigen, de-
nendasnicht bewusst ist, fragen sichheute:
Was ist nunbesser, FPGAoderGPU?Aber das
ist der falsche Vergleich! FPGAs oder ASICs
sind nur zwei Arten und Weisen, mit denen
eineNPUzumEinsatz gebrachtwerdenkann.
Die wichtigere Frage ist: Was ist die richtige
Architektur für eineNPU?Wir haben unsere
Meinung hierzu. Google und NVIDIA haben
ihre eigeneMeinunghierzu.Und Intel besitzt
hierzu sogar diverse unterschiedliche An-
sichten.Das ist hier die entscheidendeFrage.
Und das ist die großeDebatte, diewir in den
nächsten drei oder vier Jahren erleben
werden.“ // SG

ELEKTRONIKPRAXIS

Das FPGA-basierte „Project Brainwave“: Auf seiner
Entwicklerkonferenz Build 2018 kündigte Microsoft
an, seine KI-Plattform auch für Kunden zugänglich
zu machen.
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„Vernachlässigt ein Hersteller die
Security, wird er pleite gehen“

Digitalisierung und Industrie 4.0 verändern die Industrie und schärfen
den Bedarf nach Security. Dies betrifft alle Hersteller, meint Oliver

Winzenried, Mitgründer und Vorstand von Wibu-Systems, im Interview.

immerwichtigerwird. Für uns ist Security
nun keine Office-Security für Mail,
Firewalls oder Router. Wir spezialisieren
uns auf Produkt-Security: Verteidigung
gegenCyberangriffe, gegengefälschteUp-
dates, unddergleichen. In diesendrei Fel-
dern sehen uns hier aktuell wie auch in
Zukunft als ein Technologieführer mit
starkem industriellen Fokus.

Welche Branchen werden eine stärkere
Rolle in Ihrem Unternehmen spielen?
Die Digitalisierung treibt die Vernetzung
und den Einsatz von Software in jeder Art
von Geräten voran – unabhängig der je-
weiligenBranche. Aber vor allem in Indus-
trieautomatisierung, IIoT undMedizinge-
räten werden diese Anwendungen stark
zunehmen. Hier sehen wir langfristig un-
ser wichtigstes Einsatzgebiet.

WelcheneuenAnwendungsfelderwirdWibu-
Systems künftig adressieren?
Software zieht in immermehrBereicheder
Industrie ein.UndalleMärkte undAnwen-
dungen, in denenSoftware steckt,werden
von uns adressiert! Security ist ein Muss:
Wird ein Produkt gehackt, wird der Her-
steller dasVertrauen seinerKundenverlie-
ren – und damit seine Kunden selbst.
Wenn ein Gerätehersteller Security ver-
nachlässigt, wird er pleite gehen.
Hiermit sind natürlich auch Haftungsfra-
gen für Hersteller verbunden. In machen
Bereichen gibt es ja bereits strikte Regeln
für Security, etwa in der Avionik oder an-
deren kritischen Infrastrukturen. Solche
Regeln kommenzunehmendauch imCon-
sumerbereich–niemandmöchte eine ver-
netzteGlühbirnenfassung imSmartHome,
die ein Fremder hacken und etwa für
Denial-of-Service-Attacken nutzen kann.
Hier gibt es bereits regulativeVorschriften
in verschiedenenBereichenundLändern.
Allein daher ist es für Hersteller wichtig,
seine Produkte mit einer entsprechenden
Security-Maßnahme zu versehen.

Welchen speziellenHerausforderungenwer-
den sich Geräte- und Hardwarehersteller
hinsichtlich Security stellen müssen?
Netzwerkfähigkeit bedingt Security, Pro-
dukte ohne Kommunikationsfähigkeit
sind eher die Ausnahme. Security-Anfor-
derungen veralten ständig, bei gleichzei-
tiger Langlebigkeit im industriellen Be-
reich. Daher müssen Produkte für sichere
Updates ausgelegt sein, über die keine
Malware in ein Gerät gelangen kann.
Die zentrale Verwaltung der Security ist
eineweitereAufgabe.Hier sollten sichHer-
steller an Standards halten. Security-by-
Default muss erreicht werden, Standard-
kennwörter müssen verschwinden.

Wird eine Gerätehaftung hinsichtlich
Security kommen, beziehungsweise, wäre
eine solche Haftung richtig?
Generell halte ich Haftung für sinnvoll.
Eine Prüfpflicht oder Zertifizierung für al-
le Produkte ist aber innovationshemmend,
zeitaufwändig und teuer – insbesondere
dann,wennes eindeutscher oder europä-
ischer Alleingang wäre.
Die EUhat bereits Rechtsvorschriften zum
Inverkehrbringen oder Bereitstellen von
Produkten erlassen, diemit demProdukt-
sicherheitsgesetz in deutsches Recht um-
gesetztwurden.Mandarf annehmen, dass
Security mittelfristig neben Safety in die
Zertifizierung einziehenwirdundeine zu-
gesicherte Produkteigenschaft wird, die
haftungsrelevant sein kann. Für den Ein-
satz in Bereichenwie kritische Infrastruk-
turen und Medizingeräte gibt es bereits
umfangreiche Haftung und Zulassungen.
IndenUSAgibt es sehr hoheStrafen,wenn
einemHersteller einVerschuldennachge-
wiesen werden kann. Es wird auf die In-
dustrie selbst gesetzt, mit Normen ein
Regelwerk schaffen.Dieses kanndannvor
Gericht eingeklagt werden. Normen von
ISO, IEC, IEEE sind global ausgelegt. Das
IIC etwa arbeitet anModellen für Security
undTrustworthiness, diemit Normen von
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Seit 1989hat sichWibu-Systems sicherer
Technologie beim Softwareschutz, zur
LizenzierungundSicherheit für digita-

les Know-how verschrieben. Das deutsche
Security-Unternehmen zählt heute zu den
weltweit größten Anbietern zumSchutz von
Software, Firmware und digitalen Medien.
Über Qualität und eine konsequente Nut-

zen- und Serviceorientierung hat sich das
Unternehmen vorbildlich auf dem Markt
platziert. Im Interview sprichtOliverWinzen-
ried,Mitbegründer undVorstandderWIBU-
SYSTEMSAG in Deutschland, über Strategi-
enhinsichtlichHard- undSoftware-Security,
Herausforderungen auf dem Weltmarkt im
Industrie-4.0-Zeitalter – und wie Wibu-Sys-
tems nicht nur den Wandel mitgestaltet,
sondern darüber hinaus auch seine soziale
Verantwortung im Blick behält.

HerrWinzenried,wo sehenSie IhrUnterneh-
menmittel- bis längerfristig in derSecurity-
Branche positioniert?
Der Schwerpunkt vonWibu-Systems liegt
in den Bereichen Protection, Licensing
und Security. Unter Protection verstehen
wir in diesem Sinne Schutz vor Reverse
Engineering–also Schutz vorNachbauten
und Schutz des eigenen Know-hows.
Licensing ist unser wichtigstes Feld. Hier-
unter fällt dasRealisierenneuerGeschäfts-
modelle; so ermöglichen wir es Herstel-
lern, Produkte speziell und sicher auf die
Ansprüche ihrer Kunden zurecht zu
schneiden.Hierzubietenwir sowohl Tools
und Komponenten an, die in das Produkt
als auch in die Geschäftsmodelle des Her-
stellers integriertwerden.DerKundekann
dann Produkte nach seinen eigenen Vor-
stellungenundnachabgesichertenLizen-
zen produzieren, und der IP-Schutz des
originalen Herstellers bleibt gewahrt.Wir
vertreiben unsere Produkte exklusiv an
OEMs – wir beliefern keine Endkunden.
Zu guter Letzt ist da die Security, die im
Zuge der zunehmenden Vernetzung, mit
Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge,

document2138927076234443709.indd 44 05.09.2018 13:08:51



45ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 13.9.2018

Zuversichtlich und
zukunftssicher: Oliver
Winzenried, Mitbegründer
und Vorstand von Wibu-
Systems.
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ISO etc. gefülltwerdenkönnen.Unterneh-
men wie Underwriters Laboratories UL
überprüfen diese Normen an Geräten.

WelcheHerausforderungenbrächte eine ver-
ordnete Gerätelebensdauer mit sich?
Security kann nicht für einen langen Zeit-
raum garantiert werden, da Hacker ihre
Angriffsmechanismen ständig weiterent-
wickeln. Was unsere Produkte betrifft, so
achten wir auf höchste Qualität, Qualifi-
zierungundLanglebigkeit der Komponen-
ten. Zudem garantieren wir unseren Kun-
den eine lange Verfügbarkeit unserer Pro-
dukte mit kompatibler Funktion, selbst
wenn das Innenleben erneuert wurde.
Daneben erlaubenwir durchUpdates eine
Aktualisierung der Schutzmechanismen.

Wie stellen Sie sicher, dass ein Gerät eine
bestimmte Lebensdauer erreicht?
Wir führenumfangreicheQualifizierungs-
tests durch, um neben unserer Hersteller-
garantie von 36 Monaten eine hohe Le-
bensdauer zu erreichen. Diese sind für
EMV (CE, FCC, VCCI, KCC, RCM), Produkt-
sicherheit (VDE, UL) mit Tests für TC,
UHAST,HTS, THB,Robustheit undLebens-
dauer (JEDEC, MIL, IEC, EN).

Wieentwickeln sichderzeit dieWünscheund
Anforderungen seitens Ihrer Kunden?
Auf Kunden zugeschnittene Produkte, er-
möglicht durch flexible Lizenzierung der
softwarerealisierten Funktionen in Gerä-
ten,werdenmehrundmehr gefragt. Hinzu
kommt der Wunsch nach Integration in
Geschäftsprozesse, ERP- undE-Commerce-

Anwendungen, zumautomatisiertenAus-
rollen der Lizenzen und von Funktionen.
Ein gutes Beispiel hierfür ist etwadas For-
schungsvorhaben IUNO, dem Nationalen
Referenzprojekt zur IT-Sicherheit in Indus-
trie 4.0, an dem wir uns aktiv beteiligen.
HierwerdenBedrohungenundRisiken für
die intelligente Fabrik identifiziert, Schutz-
maßnahmenentwickelt und exemplarisch
in vier Anwendungsfällen umgesetzt – et-
wa imFormvonübers Internet gesteuerten
oder programmiertenMaschinen. ImFalle
von 3-D-Druck oder Laser-Schneidegerä-
ten kann es zum Beispiel für Hersteller
interessant sein, Daten zum Druck eines

speziellen Produktes für den Drucker be-
reitzustellen, ohne dabei sein geistiges
Eigentumkomplett aus derHandgeben zu
müssen. Hierfür kann unser Produkt
CodeMeter den entsprechenden Schutz
gewährleisten.

Mit neuen Kundenanforderungen wird sich
auch das benötigte Know-how verändern.
Wie stellen Sie sich mit Ihren Unternehmen
hier personell für die Zukunft auf?
Die Digitalisierung bringtmehr undmehr
Know-how in Software, Prozesse und Da-
ten. Wir sehen daher unsere Verantwor-
tung wachsen – zum Schutze unseres ei-
genen Know-hows, aber auch des unserer
Kunden. So haben wir etwa Anfang 2017
eineneueAbteilung, Corporate Technolo-
gy, gegründet. Diese kümmert sich um
neueTechnologien sowie Forschungs- und
Entwicklungsaktivitätenmit Partnernund
Forschungseinrichtungen.

Wie kritisch sehenSie die technischen Aus-
bildung in Unternehmen, an Hochschulen
oder Universitäten?
Die Anforderungen an Ausbildung sind
hochund findennachundnachEinzug in
Schulen und Hochschulen. Wir bilden
selbst aus, bietenBachelor- undMasterar-
beiten an und arbeiten in Forschung und
Entwicklungunter anderemauchmit dem
KIT, FZI unddenFraunhofergesellschaften
zusammen. So leistenwir einenPraxisbei-
trag für die Ausbildung von Fachkräften.

Wie geht Wibu-Systems mit Nachhaltigkeit
und sozialer Verantwortung (CRS) um? Wie
wichtig ist das für Sie persönlich?
Diese Themen sind sehr wichtig für uns.
Wir achten auf umweltfreundliche Kom-
ponenten in unseren Produkten und Nut-
zen für alle Beteiligten, unterstützen Be-
rufsorientierung an Schulen in gemeinsa-
men Initiativen mit dem KIT und wenden
uns auch lokaler Jugendarbeit, Kirche so-
wie internationaleKinderhilfemit nphmit
Verdopplungsaktionen bei Spenden zu.

WelcheRolle spielendie in anderen Ländern
unterschiedlichenNormen undRichtlinien?
Offene, weltweit anerkannte Standards
sind extrem wichtig und für Entwickler
sehr hilfreich. Sie erlauben den globalen
Einsatz von Produkten und stellen Intero-
perabilität zwischenGerätenunterschied-
licher Hersteller sicher. Wir unterstützen
und nutzen offene Standards, wenn sie
verfügbar sind, etwa bei OPC UA oder in
Verschlüsselungsalgorithmen.

IUNO-Demonstrator: Dieser Cocktailmixer kann via
Internet Bestellungen aufnehmen und selbsttä-
tig mixen - die Rezepte selbst sind angriffssicher
gespeichert. Plattformen für steuerbare, variable
und auf Kundenwünsche zuschneidbare Produkte
erlangen im Industrie-4.0-Zeitalter immer mehr
Bedeutung. CodeMeter sorgt für die nötige
Absicherung.
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Firmenhauptsitz in Karlsruhe: Nicht nur in den Heimatmärkten Deutschland und der EU ist Wibu-Systems
führend. Vor allem in Asien wird das Unternehmen mit seinen Security-Lösungen immer präsenter.
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Wie schützenSie Ihr eigenes Know-how vor
Produktpiraterie?
Unsere grundlegenden Erfindungen pa-
tentieren wir weltweit. Wir benutzen un-
sere eigene Schutztechnologie, umunsere
Produkte vor Reverse Engineering zu
schützen. Für unsere eigene Unterneh-
mens-IT setzenwirmoderneKonzepte und
Schutztechnologien ein und lassen diese
auch durch externe Audits von Spezialis-
tenprüfen, umEinbrüche inunsere Server
und Manipulation und Diebstahl von Da-
ten zu verhindern.

DasThemaBrexit undder aktuelleHandels-
streit zwischen China und den USA haben
die europäischeWirtschaft ebenfalls verun-
sichert. Welche Folgen erwarten Sie durch
diese Entwicklungen für Ihre Branche?
Durch den Brexit und den Austritt Groß-
britanniens aus der EU wird sich für uns
nichts ändern. Wir haben eine Niederlas-
sung in Großbritannien, die den hiesigen
Markt bedient. Dieserwird auchnachdem
Brexit Security benötigen und von neuen
ChancenderDigitalisierungGebrauchma-
chen – ganz unabhängig davon, ob man
noch Teil der EU sein wird oder nicht.
Zölle auf Produkte,wie sie durchdenHan-
delsstreit zwischendenUSAundChina ins
Spiel kommen, sind eine ganz andere Pro-
blematik. Diesewerden sicher denHandel
erschweren. Das wird alle Hersteller, und
damit auchalle Konsumenten, treffen.Die
Industrie wird aber Wege finden, primär
in den Ländern zu produzieren, in denen
sie auchverkaufenwollen, damit die Zölle
sie nicht treffen. Und wenn ein Produkt
entsprechendeUSPshat, die es trotz Preis-
steigerung durch Zölle attraktiv machen,
wird es auchweiterhindort Absatz finden.

Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisie-
rungauf IhrUnternehmenaus?SindSie hier
Vorreiter oder warten Sie eher ab?
Digitalisierung ist ein Treiber unseres Ge-
schäfts! Wir sind von der ersten Minute
aktiv in Industrie 4.0 und hatten schon
zuvor die Weichen gestellt, indem wir
Schutzhardware für industrielle Anwen-
dungen und Embedded-Systeme entwi-
ckelt haben. Heute sind wir an der Deut-
schen Plattform Industrie 4.0 beteiligt. In
den USA sind wir im Industrial Internet
Consortium IIC stark aktiv – so hat etwa
unser Mitbegründer Marcellus Buchheit,
der in denUSA lebt,maßgeblich am Indus-
trial Security Framework Paper des IIC
mitgewirkt.Wir sind auchTeil derAlliance
Industrial Internet AII in China und ande-

rer Initiativen. So sehen wir uns hier klar
als Vorreiter. In Forschungsprogrammen
des Bundes oder Horizon 2020 der EU un-
terstützen den Trend weiter.

Wie sehenSie dieVerlagerungvonHardware
zu Software und was bedeutet das für Ihr
Unternehmen?
Füruns ist dies einGeschenkdesHimmels!
Mehr undmehr Funktionalität ist realisiert
in Software. Diese benötigt dann unsere
Lösungen für Schutz, Lizenzierung und

Embedded-Systeme, mobile Geräte und
Steuerungen bis zur Cloud. All diese Um-
gebungen unterstützen wir mit einer ein-
heitlichenLösung,was eine großeHeraus-
forderung an Entwicklung und Qualitäts-
sicherung für uns darstellt.

Safety und Security gelten als technologi-
sche Treiber in der zunehmend vernetzten
Welt. Was bedeutet das für Sie?
MehrArbeit! Die Einsatzgebiete für unsere
Technologie und Produkte nehmen stark
zu, Safety, also Schutz von Umwelt und
Mensch vor Fehlern von Maschinen und
Anlagen benötigt zwingend Security, das
ist Schutz der Maschine und Anlagen vor
äußeren Einflüssen, seien es nun Fehlbe-
dienung oder bewusste Angriffe.

Elektrotechnik und Elektronik verschmelzen
mit IT und Internet. Wie geht Ihr Unterneh-
menmit der daraus resultierenden Komple-
xitätssteigerung um?
Indem wir verstärkt Kooperationen mit
anderen Firmen eingehen. So betreiben
wir Partnerschaften mit Forschungsein-
richtungen und Unternehmen wie
Infineon, Kontron, Intel, Dell, Rockwell
Automation, ABB, B&R, CODESYS,
Phoenix Contact, Siemens und anderen.
Besonders wichtig ist uns außerdem die
Qualität der Prozesse in unserem Unter-
nehmen, ganz speziell in der Entwicklung.

Herr Winzenried, Vielen Dank für das
Gespräch. //SG

Wibu-Systems

„Die zunehmende
Verlagerung der Industrie
von Hardware auf Software
ist für uns ein Geschenk

des Himmels.“
Oliver Winzenried

CmStick am Nano Pi: Single-Board-Computer werden auch in Forschung und Entwicklung gerne als
kostengünstige Plattform verwendet. Wibu-System stellt auch hierfür essentielle Security bereit.
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Security. Auch inunseremGeschäft erken-
nenwir, dassmancheApplikationwegvon
unserer hochsicheren Schutzhardware zu
rein softwarebasierter Lizenzierungwech-
seln oder zur Lizenzierung in der Cloud.

Welche besonderen Herausforderungen
kommen auf den Security-Markt zu?
Softwareschutz, früher primär auf dem
Büro-PC für kaufmännische und CAD/
CAM-Anwendungen, dehnt sich aus auf

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Mit Entwicklungstools rasch
eigene Projekte realisieren

Evaluierungsboards oder integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs)
vereinfachen die Systementwicklung enorm. Entwickler und Maker

können so Prototypen und eigene Projekte kostengünstig realisieren.

MARK PATRICK *

* Mark Patrick
... ist Technical Marketing Manager,
EMEA, bei Mouser Electronics in
Coventry, Großbritannien.

Kostengünstige, aber dennoch leis-
tungsstarke Embedded-Chips ermög-
lichen es heute fast jedem, persönli-

che Projekte undKleinserien kommerzieller
Produkte mit guter Rechenleistung auszu-
statten–dankdes bemerkenswertenWachs-
tums vollständiger Ökosysteme aus Hard-
und Softwaretools zur Entwicklung von
Embedded-Systemen. Solche Tools wie Ent-
wicklungs- und Evaluierungsboards oder
integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs)
vereinfachendie Systementwicklung enorm
und sorgendafür, dass der Erfolg vonProjek-
tennicht länger aufAusprobierenbasiert. So
überrascht es nicht, dass Chiphersteller und
Anbieter von Boards enorme Ressourcen in

die Bereitstellung kostengünstiger oder gar
kostenloser Entwicklungstools stecken, um
den Absatz ihrer Produkte zu steigern.

Ein Überblick über die Welt der
Embedded-Systeme
Eineder einfachstenMöglichkeiten ist eine

der gängigenEmbedded-MCU-Platinen, etwa
von Arduino oder SparkFun. Diese Kompo-
nenten sind so konzipiert, dass Laien auf
einfache Weise eigene, neue Ideen testen
können. Dank ihrer Vielseitigkeit lassen sie
sich sowohl in den Entwicklungen vonHob-
bytechnikern als auchbeimPrototyping ein-
setzen. Doch inzwischen stellen auch viele
Chiphersteller wie Cypress und Texas Inst-
ruments (TI) Entwicklungskits her, die zwi-
schendenBauteilen fürHobbytechniker und
professionellenEvaluierungsplatinen anzu-
siedeln sind und zum Prototyping von pro-
duktionstauglicher Elektronik genutzt wer-
den können. Diese Kits können ein nützli-

ches Sprungbrett sein: Entwickler lernen ihr
Handwerk, da sie zahlreiche einfache Funk-
tionen bieten wie die Arduino- oder Spark-
Fun-Produkte. Gleichzeitig erlauben sieNut-
zern, direkt mit Chips und Hardware zu ar-
beiten, die zur Entwicklungmassenproduk-
tionstauglicher Elektroniksystemeeingesetzt
werden. Deshalb nutzen viele Ingenieure
heute Kits für Hobbytechniker wie Arduino
als vielseitige Entwicklungs- und Testtools.
Doch es ist schwierig, aus dem immensen

Angebot an Hardwareprodukten, ihren Klo-
nenundder nochgrößerenAuswahl anSoft-
waretools das für die jeweilige Anwendung
passende Produkt aufzuspüren. Dieser Bei-
trag informiert über einige Optionen einer
typischen Entwicklungsumgebung.
Im Zentrum der Workbench zur Entwick-

lung vonEmbedded-Systemen steht die Ent-
wicklungs- oder Evaluierungsplatine,welche
die Grundlage für den Ziel-Mikrocontroller
bildet. Im Grunde besteht der Unterschied
zwischen einer Entwicklungsplatine und
einer fertigen Platine darin, dass eine Ent-
wicklungsplatine Zugriff auf interne Signale
und I/O-Kontakte bietet und mühelos um-
programmiertwerdenkann. Zudemverfügen
Entwicklungsplatinen oft auch überweitere
entwicklerfreundliche Funktionen wie eine
erweiterte Taktfrequenzsteuerung.
Die Softwareentwicklung findet auf einem

Host-PC oder -Laptop statt. Möglich ist auch
ein Mobilgerät, welches bisher jedoch noch
wenig verbreitet ist. DiesesGerät ist überUSB
mit der Entwicklungsplatine verbunden –
und je nachdenAnforderungendesProjekts
möglicherweise auchüberweitereAnschlüs-
sewie eine serielle Schnittstelle. Traditionel-
lere externe Überwachungs- und Testtools
wie Multimeter und Oszilloskope spielen
ebenfalls eine zentrale Rolle.
Auf demHost-PCwird eine IDEausgeführt,

die Zugang zu Softwareentwicklungstools
bietet – also Editor, Compiler, Debugger, Bi-
bliotheksmanager, etc. NebenAnbietern für
System-IDEs und Softwaretools für Embed-

Mikrocontroller-Platine Arduino Due: Dank ihres Funktionsumfangs eignet sich die Platine nicht nur für
Maker, sondern auch fürs Prototyping.
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ded-Systeme stellenbestimmteHardwarean-
bieter IDEs, Softwaretools undBibliotheken
für ihre spezifischenProdukte zurVerfügung.
Simulations- und Emulationssoftware wie
Tools für Schaltkreisdesign/-emulation und
Leiterplattendesign können ebenfalls auf
dem PC ausgeführt werden, um den Prozess
zu unterstützen.
Es ist sogar möglich, die Entwicklung in

der Anfangsphase ganz auf dem Host-PC
auszuführen und Simulationssoftware zu
nutzen, umdie erforderlicheHardwarenach-
zubilden. Später kann die Entwicklung auf
die Platine derHost-Hardware verlagertwer-
den. In diesemFall bietet sich einmodularer
Ansatz an, daFunktionen so gegebenenfalls
isoliert getestet werden können, um Fehler
in der Software oderHardware zu identifizie-
ren.
Angesichts der enormen Menge an Aus-

wahl- undKombinationsmöglichkeiten soll-
tenEntwickler ihreHardware sowie dazuge-
hörige Softwaretools sorgfältig auswählen
– und zwar auf Basis der voraussichtlichen
Anforderungen ihres Projekts. Frühzeitige
RechercheundPlanung sindwichtig, da ver-
schiedene Entwicklungsplattformen unter-
schiedlich für die Arbeit mit bestimmten
AnwendungenundexternerHardware geeig-
net sind. Softwaresupport und zukünftige
Entwicklungspfade müssen berücksichtigt
werden, umdenEinsatz vonSoftware zu ver-
meiden, die später von ihren Entwicklern
fallengelassen wird. Ein solcher wohlüber-
legter Ansatz ist besonders wichtig für Pro-
jekte, die später für die Massenproduktion
vorgesehen sind.

Die Wahl der richtigen Software
und Hardware
Oft stammt die am besten geeignete IDE

vom Anbieter der Entwicklungsplatine. Be-
trachten wir zum Beispiel ein Projekt zur
Entwicklung eines programmierbaren,
Touchscreen-gesteuerten Labornetzgeräts
auf Basis einer Arduino DUE. Die DUE zählt
zuden leistungsstärkerenArduino-Platinen
undbasiert auf einem32-Bit-ARM-Mikrocon-
trollermit 54digitalenEingangs-/Ausgangs-
kontakten und 12 analogen Eingängen. Die
Entwickler stützten sich bei diesem Projekt
anfangs fast vollständig auf die Standard-
Arduino-IDE. Später setzten sie jedoch ein
separates visuelles Entwicklungstool, EEZ
Studio, für die Gestaltung und Animierung
einer grafischen Nutzeroberfläche auf dem
Touchscreen-Farbdisplay des Netzteils ein,
weil die Arduino-IDE diesen Aspekt nicht
ausreichend unterstützte.
Auch wenn sich die Standard-IDE-Tools

meist ambesten eignen, ist es hinundwieder

nötig, den Blick weiter schweifen zu lassen,
um die optimale Entwicklungssoftware zu
finden. Ein solchesBeispiel bietet einProjekt
zur Entwicklung eines „Smart Window“ auf
Basis eines SimpleLink MCU LaunchPad-
Entwicklungskits vonTI. Ziel dieses Projekts
war die Bereitstellung eines Fensters zur
Implementierung in Wohnhäusern und Bü-
rogebäuden, das je nach Helligkeit automa-
tisch, über einen Timer oder sogar per Fern-
steuerung über eine mobile App gedimmt
werden konnte. Für dieDimmfähigkeit sorg-
te eine elektrochrome Folie auf der Glasflä-
che.Die SimpleLink-Kits vonTI basieren auf
I/O-zentrierten Entwicklungsplatinen für
Konnektivitäts-orientierte Anwendungen
wie Gebäude- und Heimautomatisierung
oder Implementierungen für das Internet of
Things (IoT). Die spezifische Platine, die bei
diesem Projekt verwendet wurde, war eine
MSP432 mit einer aufsteckbaren Platine für
WLAN. Die MSP432 wurde aufgrund ihrer
geringenKosten, umfangreichen I/O-Verbin-
dungen sowie ihres extrem niedrigen Ener-
gieverbrauchs (und der damit verbundenen
langenAkkulaufzeit) ausgewählt. DieAkku-
laufzeit war ein wichtiger Faktor, da die
Controller-Platine so nah wie möglich am
Fenster platziert werden musste – und in
Zukunft eventuell sogar in den Rahmen in-
tegriert werden sollte. Deshalb war eine ex-
terne Energiequelle aus ästhetischen und
Kostengründen unpraktisch.
Obwohl die TI-LaunchPad-Kits leistungs-

starke Entwicklungstools auf Basis der gän-
gigenEclipse-IDEbieten,wurdedie Software
bei diesem Projekt größtenteils mithilfe der
Bluemix-Hybrid-Cloud-Entwicklungsplatt-
form von IBM entwickelt. Diese Plattform
wurde speziell fürApps konzipiert, diewäh-
rend des Betriebs mit der Cloud verbunden
sind. Dadurch bot sich die Möglichkeit, das
Projekt zu skalieren und auf mehr Fenster
auszuweiten. Zudem sahen die Entwickler,
dassBluemixdamals denbesseren iOS-Sup-
port bot – ebenfalls ein wichtiger Faktor, da
eine iPhone-/iPad-Steuerungs-App ein zen-
traler Bestandteil des Projekts war.
Dank der niedrigen Kosten von Entwick-

lungskits unddie großeAuswahl anEntwick-
lungssoftware sind auch leistungsstarke
Projekte heute für jeden realisierbar. Die in
diesem Beitrag beschriebenen Beispiele für
echte Entwicklungsprojekte zeigen, dass sich
bereits mit wenig Recherche und Planung
potenzielle Probleme vermeiden lassen –
auchbei Projektenmit ambitionierten Zielen
und guten wirtschaftlichen Erfolgsaussich-
ten. // MK
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AIScale – Universeller CNN-
Hardwarebeschleuniger

Deep Learning und insbesondere Deep Neural Networks so-
wie faltende neuronale Netzwerke (CNN) zählen zu den meist
verbreiteten Vorhersagemodellen beim Maschinenlernen.

RASTISLAV STRUHARIK, MICHAËL UYTTERSPROT *

* Michaël Uyttersprot
... ist Technical Marketing Manager
bei Avnet Silica in Poing

Das Konzept der Deep Neural Network
(DNN) ist nach den jüngsten Durch-
brüchen bei Anwendungen zur

Sprach- und Bilderkennung wieder in den
Fokus sowohl der Forschung als auch der
Industrie gerückt. Mittlerweile kommen un-
terschiedlicheArten vonDNN in einembrei-
ten Anwendungsspektrum zum Einsatz –
vom autonomen Fahren über medizinische
und industrielle Anwendungen bis hin zu
komplexen Spielen. In vielen dieser Anwen-
dungsbereicheübertreffenDNNmittlerweile
diemenschliche Leistung.Die außergewöhn-

liche Leistungsfähigkeit vonDNNund insbe-
sondere von faltendenneuronalenNetzwer-
ken (Convolutional Neural Networks, CNN)
resultiert in erster Linie ausderenFähigkeit,
bereitswährendder Trainingsphase automa-
tischHigh-Level-FunktionenausdenSensor-
Rohdaten abzuleiten. Dabei werden große
Datenmengen ausgewertet, um den Daten-
raum repräsentativ abzubilden.

Früheres Maschinenlernen:
Experten erstellten die Regeln
DieserAnsatz unterscheidet sich von frühe-

ren Ansätzen des Maschinenlernens. Damals
verwendeteman von Experten erstellte Funk-
tionenundRegeln. AusdiesemGrunde liefern
CNN im Vergleich zu anderen Objekterken-
nungs- oder Bildauswertungsalgorithmen
derzeit die besten Ergebnisse. Faltende neu-
ronale Netzwerke sind eine Art künstlicher
Feed-forward-Netzwerke, derenVerbindungs-
muster zwischenden einzelnenNeuronen sich
an die neuralen Verbindungen im visuellen
Kortex vonTieren anlehnt. EinzelneNeuronen

innerhalb des visuellen Kortex reagieren nur
auf Reize ihrer begrenzten Umgebung – dem
rezeptivenFeld. Die rezeptivenFelder benach-
barter Neuronen überschneiden sich und de-
cken damit das gesamte Sichtfeld ab. Es ließ
sich zeigen, dass sich die Reaktion eines ein-
zelnenNeurons auf dieReize innerhalb seines
rezeptiven Feldes mathematisch näherungs-
weise durch eine dreidimensionale Faltung
ausdrücken lässt, wie sie auch in CNN häufig
verwendetwird.DieArchitektur der CNNwird
durch das Stapeln vieler Schichten differen-
zierbarer Funktionen gebildet, die den Ein-
gangszustand in eine entsprechendeAntwort
am Ausgang (beispielsweise Speichern der
Klassenwerte) transformiert. Beim Aufbau
eines CNN werden üblicherweise eine Reihe
unterschiedlicher Schichten verwendet: Filter
(Convolutional Layer), Aggregations-Schich-
ten (Pooling Layer), nichtlineare Schichten,
Adding-Schichten,Verkettungsschichtenund
vollständig verbundene Ebenen (Fully Con-
nected Layer).
Der überlegenen Präzision der CNN steht

jedochdie hoheRechenkomplexität entgegen.
CNN-Netzwerke erfordern generell einen ho-
hen Rechenaufwand, wobei Milliarden von
Berechnungen nötig sind, um ein einziges
Eingangsmuster zu verarbeiten. Die größten
CNN (der VGG-Netzwerk-Modelle) benötigen
mehr als 30MilliardenBerechnungen, umein
Bild zu verarbeiten. Dies schränkt die mögli-
chen Anwendungen der CNN in Embedded-
oder Edge-Hardware deutlich ein. Kommt
beispielsweise ein VGG-16-CNN zum Einsatz,
umeinenVideo-Streammit 25Bildernpro Se-
kunde zu verarbeiten,muss das System inder
Lage sein, 750GOP/s zu verarbeiten, umdiese
Bildrate zu bewältigen. Zudem sind die CNN
sehr speicherhungrig, da sie viele Megabyte
an Speicherplatz für die Netzwerkparameter
benötigen. EinVGG-16-CNNverfügt beispiels-
weise über mehr als 138 Millionen Netzwerk-
parameter. Bei einer 16-Bit-Festkommadarstel-
lungmüssenbereitsmehr als 276MBSpeicher
reserviertwerden, nur umalleNetzwerkpara-

Erkennen, was man sieht: Der Hardware-Beschleuniger AIScale für faltende neuronale Netzwerke ist ein mit
FPGA-Technologie implementierter IP-Core, der höchste Geschwindigkeit bietet.
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meter zu speichern. Ebenfalls viel Speicher
wird für die Zwischenergebnisse, die bei der
Bearbeitung eines Bildes vom CNN generiert
werden, benötigt. Die größte Eingangs-Fea-
ture-Map des VGG-16-CNN ist beispielsweise
6MB groß. Obwohl sie damit deutlich kleiner
ist als der Speicher für dieNetzwerkparameter,
kann selbst dieser Speicherbedarf für Embed-
ded-Anwendungen zu hoch sein. Und was
noch wichtiger ist, da die VGG-16-CNN aus 21
Schichten besteht, müssen für die Verarbei-
tung eines Eingangsbildes über 60 MB Daten
bewegt werden. Das Bewegen solcher Daten-
mengen zwischendemSpeicher undderRech-
nereinheit kann einen sehr hohen Stromver-
brauchmit sich bringen.
VoraussichtlichwerdenCNN inZukunft grö-

ßer und tiefer sein und noch umfangreichere
Eingangsdaten verarbeiten. Sie werden noch
komplexere Klassifizierungsaufgaben bei
noch höheren Geschwindigkeiten in Echtzeit
ausführen und dabei einen geringeren Ener-
gieverbrauch haben müssen. Während allge-
meine Rechensysteme wie GPUs bisher die
Eckpfeiler der CNN-Hardware sind, suchtman
zur Beschleunigung der Netzwerke zuneh-
mend nach geeigneterer Rechenhardware.
Aus den obigen Ausführungen ergibt sich,
dass für den Einsatz von CNN in Embedded-
und Edge-Systemen eine spezielle Hardware-
Architektur entworfenwerdenmuss, die aus-
reichende Rechenleistung unter strengen
Beschränkungen der Leistungsaufnahme
bietet.

Hardware-Beschleuniger
AIScale für CNN
DieMünchner Kortiq GmbH hat einen neu-

en Hardware-Beschleuniger für CNN entwi-
ckelt, den AIScale. Dieser mit FPGA-Techno-
logie implementierte IP-Core bietet moderns-
te Performance imHinblick auf Geschwindig-
keit und Leistungsaufnahme im Vergleich zu
existierenden CNN-Beschleunigern. Beim
Entwurf eines CNN-Hardwarebeschleunigers
muss die zugrunde liegende Architektur, ins-
besonderewenn sie für denEinsatz in Embed-
ded- undEdge-Systmenausgelegt ist, Optimie-
rungen in den folgenden Punkten leisten:
1.Verarbeitungsgeschwindigkeit:möglichst

hohe Rechenleistung bei möglichst geringer
Auslastung der Hardware-Ressourcen. Auf
diese Weise lässt sich die angestrebte Perfor-
mance (die gewünschte Anzahl Bilder pro
Sekunde) und Leistungsreduzierung errei-
chen.Dadurch reduziert sichdie Prozessorflä-
che und damit die Kosten.
2. Reduktionder benötigtenSpeicherkapa-

zität: Dies ermöglicht die Integration vonCNN-
Systemen selbst in räumlich sehr beengten
Embedded-Systemen und reduziert die Ge-

samtkosten. Zudemsenkt geringerer Speicher-
bedarf die Leistungsaufnahme, da weniger
Daten zwischen demSpeicher und demCNN-
Beschleuniger zu verschieben sind.
3.Universalität: Das Systemsollte vonvorn-

herein unterschiedliche CNN-Architekturen
unterstützen.Dies sichert die leichteHandha-
bung für Software-Entwickler
4. Skalierbarkeit: Die Architekturmuss die

einfacheund reibungslose SkalierungderRe-
chenleistung erlauben, um die Entwicklung
in Anwendungen zu ermöglichen, die unter-
schiedliche Rechenleistung erfordern.
Der AIScale-Beschleuniger von Kortiq er-

füllt all die genannten Anforderungen: So
sieht der Entwurf bereits vor, reduzierte und
komprimierte CNN sowie komprimierte Fea-
tureMaps zu verarbeiten.Dadurch erhöht sich
die Verarbeitungsgeschwindigkeit, indem
überflüssige Berechnungen umgangen wer-
den, der für die CNN-Parameter benötigte
Speicherplatz reduziert sich ebenso wie die
FeatureMaps. All dies reduziert die Leistungs-
aufnahme.DerBeschleunigerunterstützt alle
Typen von Schichten, die in aktuellen CNN-
Architekturen verwendet werden (Filter, Ag-
gregations-Schichten, Adding-Schichten,
Verkettungsschichten, vollständig verbunde-
ne Ebenen). Das garantiert ein hoch flexibles
und universelles System, das verschiedene
CNN-Architekturenunterstützt, ohnedass die
Hardware-Architektur geändertwerdenmuss.
Zudem ist die Hardware hoch skalierbar, in-
dem einfach Rechenkerne – die zentralen
Verarbeitungsblöcke der AIScale-Architektur
– hinzugefügt oder weggelassen werden.
DurchVerwendungder jeweils erforderlichen
Anzahl an Prozessorkernen lässt sich die be-
nötigte Rechenleistung leicht anpassen.
AIScale ist als soft-IP-Core konzipiert, im-

plementierbarmit jedemXilinx ZynqSoCund
MPSoC (Multi-Processing SystemonChip) und
bietet alle Funktionen, die zur Beschleuni-
gung einermodernen CNN-Architektur benö-
tigt werden. Soll die Architektur des CNN ge-
ändertwerden, sind keineVeränderungen an
der darunter liegenden Hardware-Struktur
nötig. AIScale nutzt ein eigenes binäres Be-
schreibungsformat, in demdie Topologie des
zu beschleunigenden CNN charakterisiert
wird. Die Beschreibung erfolgt in Form einer
verknüpften Liste, wobei jeder Knoten der
Liste die Eigenschaften einer Schicht des CNN
beschreibt. AIScale verarbeitet diese ver-
knüpfte Liste seriell und rekonfiguriert sich
automatisch, um die jeweilige CNN-Schicht
optimal zu verarbeiten. Weitere Infos zum
AIScale-Beschleuniger finden Sie auf elektro-
nikpraxis.de; Sucheingabe: 45400681. // MK
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So wird Raspberry Pi 3 zum
Industriecontroller

Mit Raspberry Pi 3 können Entwickler schnell programmierbare
Industriesteuerungen für Automatisierungssysteme kreieren, etwa fürs

Prototyping. Wie, verrät dieser Beitrag.

RICH MIRON

Wenige kleineUnternehmenbenöti-
gen wirklich die Kombination von
Robustheit, hoher I/O-Kapazität

und komplexer Funktionalität, für die spei-
cherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
ursprünglich ausgelegt waren. Es sind zwar
abgespeckte SPS verfügbar, aber die Ent-
wickler haben auch dieMöglichkeit, auf der
Suchenach effizienter industriellerÜberwa-
chung und Steuerung auf eine Vielzahl von
kostengünstigenHardware- undSoftwarelö-
sungen aus dem Open-Source-Bereich zu-
rückzugreifen. EinBeispiel für eine derartige
Lösung ist die kleine PC-Platine Raspberry
Pi 3mit den entsprechendenZusatzplatinen,
etwa für die Industrie. In diesemArtikelwer-
den die Haupteigenschaften des Raspberry

Pi 3 beschrieben, bevor wir näher auf die
Verwendung für Überwachung und Steue-
rung eingehen.

Raspberry Pi für die
industrielle Steuerung
Für viele kleinere Betriebe bietet die Platt-

formRaspberry Pi 3 eine kostengünstige Lö-
sung mit hoher Leistungsfähigkeit. Das
Board Raspberry Pi 3 ist in der Lage, dedi-
zierte industrielle Automatisierungsaufga-
ben zu bewältigen. Es kombiniert einen
Broadcom-SoC (System-On-Chip)ArmCortex
A53mitQuadcore-CPU (1,2GHzTakt)mit 512
KB L2-Cache, 1 GByte RAM und digitalen
Schnittstellen mit den Netzwerkstandards
Wi-Fi und Bluetooth. Geeignet ist auch das

aktuelle Topmodell, der Raspberry Pi 3B+,
das mit 1,4 GHz taktet.

Dank Header vielfältigste
Einsatzmöglichkeiten
Desweiteren verfügt Raspberry Pi über ei-

ne Stiftleiste mit 40 Kontakten, darunter 26
GPIOs (General Purpose Input/Output) für
vielfältigste ErweiterungenundSteuerungs-
lösungen, etwa Pulsweitenmodulatoren,
Zeitgeber und serielle Schnittstellen. Ent-
wickler könnenbeliebigenicht zugewiesene
GPIOs als Interrupt-Leitung, Eingang oder
Ausgangmit bis zu 16Milliampere (mA) (bis
zu 50mA insgesamtproGPIO-Bank) verwen-
den.Wie auch andereMitglieder der Familie
Raspberry Pimacht der Raspberry Pi 3 sodie
Embedded-Entwicklung selbst fürAnfänger
relativ einfach und ist dabei so leistungsfä-
hig, dass er auch die komplexeren und an-
spruchsvolleren Anforderungen von erfah-
renen Entwicklern erfüllt. Um den Raspber-
ry Pi zu starten, müssen die Entwickler nur
die Videoanschlüsse der Platine mit einem
DisplayunddieUSB-Anschlüssemit Tastatur
und Maus verbinden. Was die Softwareent-
wicklung betrifft, so können die Entwickler
auf einembreiten Ökosystem aufbauen, das
in Teilen auf demvonderRaspberry Pi Foun-
dation unterstützten freien Linux-basieren-
den Betriebssystem Raspbian basiert, das
von einer Speicherkarte über die Mikro-SD-
Schnittstelle geladen wird.

Hardwareerweiterungen für die
Automatisierung
Neben seiner Leistung und der einfachen

Entwicklung macht die leichte Erweiterbar-
keit seiner Funktionalität den Raspberry Pi
für die vielfältigenAnforderungenderAuto-
matisierung in der Industrie hervorragend
geeignet. Wenn die Entwickler Hard-
waremerkmale hinzufügen möchten, müs-
sen sie nur eine alsHAT (HardwareAttached
on Top, aufgesetzte Hardware) bezeichnete
Zusatzplatine auf die Raspberry-Pi 3-Platine
aufstecken.

Abbildung 1: Entwickler können eine Raspberry-Pi-3-Standardplatine für die industrielle Automatisierung
durch Aufstecken einer spezialisierten Zusatzplatine aufrüsten, z. B. mit dem Automation-HAT von Pimoroni.
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Ebensowie bei komplexeren industriellen
Systemen bietet dasHAT einen Standardan-
satz zur Identifikation und zur automati-
schen Konfiguration der GPIOs und Treiber
je nachBedarf. So könnendie Entwickler den
Raspberry Pi im Handumdrehen durch ein-
faches Einstecken des Automation-HAT
PIM213 von Pimoroni (Abbildung 1) für in-
dustrielle Anwendungen aufrüsten.
Das speziell für die Überwachung und

Steuerung von Automatisierungssystemen
gedachte Automation-HAT von Pimoroni
verfügt über mehrere I/O-Kanäle, z. B. ana-
loge und digitale Eingänge, Ausgänge mit
Stromversorgung und Relaissteuerung. Die
I/O-Kanäle könnenmit bis zu 24Vbetrieben
werdenundbieten großeEingangs- undAus-
gangspuffer. Die Relaisausgänge eignen sich
für bis zu 2 A, was zur Steuerung von 24-V-
Bausteinenmit geringer Leistungsaufnahme
ausreicht, z. B. für das Magnetventil 81 546
001 von Crouzet.

Phyton-Modul für die
Softwareentwicklung
Für die Softwareentwicklung mittels Au-

tomation-HAT bietet Pimoroni ein Python-
Modul an, über das dieHardwarefunktionen
des HATs mit wenigen Codezeilen genutzt
werden können.Wenn das Pimoroni-Modul
in ein Python-Programm importiert wird,
erstellt es Softwareobjekte für die analogen
und digitalen Eingänge, den Relaisausgang
und die LED-Steuerung, jeweils einschließ-
lich der entsprechen Low-Level-Funktionen
für das Lesen und Schreiben (Listing 1; alle
Listings findenSie auf der Seite vonDigi-Key
über den Link: https://bit.ly/2uAR8Gg).
Jedes Objekt identifiziert dabei den ent-

sprechenden Kanal und weitere zugehörige

Daten. Das Objekt für den Analogeingang
erhält z. B. beim Erstellen die maximale
SpannungamzugeordnetenPin (sieheFunk-
tion "init" in Listing 1). Das ADC-Objekt ruft
zur Durchführung einer Analog-Digital-
Wandlung das zu Grunde liegende ADC-
Modul auf (ads1015.read in Listing 1). Das
ADC-Modul führt wiederum die erforderli-
chenLow-Level-I2C-Transaktionendurch, die
zum Einrichten des ADC und zur Durchfüh-
rung einerWandlung erforderlich sind, bevor
es den Wert in verwendbarer Form zurück-
gibt (Listing 2).

Einfaches Ein- und Ausschalten
eines Relais
Der Vorteil für den Entwickler ist, dass er

zum Auslesen eines analogen Werts für das
analogeObjekt einfachnur eineHigh-Level-
Lesefunktion (.read()) für den angegebenen
Analogeingang (.one) ausführenmuss:
value=automationhat.analog.one.read()
Zudem unterstützt die Bibliothek dieses

einfache Modell auch für andere HAT-Funk-
tionen. So ist das Ein- oderAusschalten eines
Relais nur ein einfacher Aufruf:
automationhat.relay.write(1) # 1=ON, 0=

OFF

Echtzeitfunktionalität für
Raspberry Pi
Automation-HATsbieten ausreichend I/O-

Funktionalität für kleine industrielle Auto-
matisierungsanwendungen. Endwickler
können aus einem breiten Spektrum von
verfügbarenHATswählen, die etwaauch für
spezielle Anwendungen, z. B. in der indust-
riellen Automatisierung, benötigt werden.
Das RTC-HAT 3013 von Adafruit bietet etwa
die Funktionalität einer Echtzeituhr (RTC).
Dies ist keine Standardfunktion der Platine
selbst. Die Designer des Raspberry Pi erwar-
ten, dass Entwickler die Verbindung des

Abbildung 2: Es können mehrere Motor-HATs 2348
von Adafruit gestapelt werden, die bis zu 64 Schritt-
motoren oder 128 Gleichstrommotoren ansteuern
können.
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Boards mit dem Internet aufrechterhalten.
Hier kanndas standardmäßigeNetzwerkzeit-
protokoll NTP (Network Time Protocol) ver-
wendet werden, umdie Uhrzeit beizubehal-
ten. Daher ist für Bausteine, deren Internet-
verbindung absichtlich oder versehentlich
abbrechen kann, eine externe Echtzeituhr
(RTC) wie das RTC-HAT 3013 von Adafruit
nötig. BeimHinzufügenvonFunktionenwie
RTC sind Entwickler eines Bausteins für die
industrielle Automatisierung nicht auf ein
einziges HAT beschränkt. Auf einem Rasp-
berry Pi lassen sich mehrere HATs stapeln.
Obwohl für die meisten HATs das Stapeln
vorgesehen ist, sind gegebenenfalls Stapel-
Steckleisten wie die 2223 von Adafruit oder
M2.5-Abstandhalter anzubringen. Diese ver-
hindern, dass dieHATs sich gegenseitig oder
die Grundplatine berühren.

Echtzeit mit dem Linux PRE-
EMPT_RT-Patch
Inmanchen dieser Anwendungen benöti-

gen die Entwickler möglicherweise eine ge-
nauere Zeitsteuerung als die, die von Konfi-
gurationen mit RTC wie dem RTC-HAT 3013
von Adafruit geboten wird. Das RTC-HAT
3013 basiert auf demRTC-IC DS3231 vonMa-
xim Integrated. Dieser bietet zwei program-
mierbare Alarme und ein Rechteckwellen-
Ausgangssignal. Entwickler könnenmithilfe
derAlarme Interrupts nach einer bestimmten
Anzahl von Tagen, Stunden, Minuten und
Sekunden generieren oder mithilfe der
Rechteckwelle Interruptsmit derenFrequenz
von 1 Hz generieren. Für Anwendungen, die

periodische Interruptsmit höherenFrequen-
zen als 1 Hz erfordern, müssen geeignete
Softwarefunktionen entwickelt werden, die
den Systemzeitgeber des Prozessors einset-
zen, oder es müssen spezielle Hardware-
Counter eingebautwerden, die den Interrupt
mit der gewünschtenHäufigkeit generieren.
InAnwendungen, die eine feinere Zeitauf-

lösung benötigen, wird die Forderung nach
einer deterministischen Reaktionslatenz
ebenfalls wichtig. Bei sehr hohen Frequen-
zen könnte die variable Reaktionslatenz des
Standard-Raspbian-BetriebssystemsdieGe-
nauigkeit beeinträchtigen. Zwar liefert das
Standardsystem im Millisekundenbereich
eine wahrscheinlich ausreichende determi-
nistischeReaktion, abermöglicherweise sind
Ansätze wie das Linux PREEMPT_RT-Patch
nötig, wenn höhere und deterministischere
Auflösungen gefordert sind.

Erweiterunsmodul für die
Motorsteuerung
Mit Stapel-Steckleisten und Abstandhal-

tern kann ein HAT wie das Motor-HAT 2348
von Adafruit, das eine für viele industrielle
Automatisierungsanwendungen benötigte
Motoransteuerungmitbringt, einfach ange-
bracht werden. Ein Motor-HAT 2348 kann
zwei Schrittmotoren oder vier Gleichstrom-
motoren ansteuern. Bis zu 32 dieser Zusatz-
platinen lassen sich aufeinander stapelnund
bis zu 64 Schrittmotoren oder 128 Gleich-
strommotoren ansteuern (Abbildung 2).
Ebenso wie das Automation-HAT von Pimo-
roni kann das Motor-HAT 2348 von Adafruit
mit ein paar einfachen Python-Befehlen
programmiertwerden.Die Softwarebeispie-
le von Adafruit für das Motor-HAT veran-
schaulichen grundlegende Konstruktions-

muster für den Einsatz des Python-Threa-
ding-Moduls zur parallelen Ansteuerung
mehrererMotoren (Listing 3).Wennüber die
verfügbaren HATs hinausgehende Funktio-
nalität benötigt wird, so sind die Entwickler
nicht auf das HAT-Format beschränkt.

Raspberry Pi erweitern mit
Arduino-Shields und Grove
Das Arduino-Shield DFR0327 von DFRo-

bot, das Starter-Kit GrovePi+ vonSeeedTech-
nology und das Click-Shield MIKROE-2756
von MikroElektronika eröffnen Entwicklern
den Zugang zu einem breiten Spektrum von
Arduino-Shields, Grove-Komponenten und
MikroBUS-Click-Boards. Damit können Ent-
wickler schnell Unterstützung für Standard-
CAN-Schnittstellen hinzufügen, indem sie
das CAN-Click-Board MIKROE-988 von
MikroElektronika einsetzen. Und mit dem
Click-BoardMIKROE-1296 vonMikroElektro-
nika kann Unterstützung für 4 bis 20 mA
Stromschleifen hinzugefügt werden.

Fertige Software vereinfacht die
Arbeit
Ist das Raspberry-Pi-Design mit der erfor-

derlichen Zusatzfunktionalität aufgerüstet,
verlieren Entwickler häufig Zeit mit dem Er-
stellen einer geeignetenBenutzeroberfläche.
Beim Raspberry Pi 3 können Entwickler das
Gerätmit dem I/O-Cloud-Dienst vonAdafruit
verbinden, der eine grafische Oberfläche
zum Feedback und zur Steuerung des Auto-
matisierungsprozesses bereitstellt. Der
Cloud-Dienst ermöglicht es, einfache Feeds
mit Daten- und Prozessinformationen zu er-
zeugen (Listing 4) undDashboards zu gene-
rieren, die dieÜberwachungund Steuerung
von Projekten von jedem Browser, Desktop-
PC, Smartphone oder einem beliebigen Mo-
bilgerät aus erlaubt (Abbildung 3). Diese
Kombination von einfacher Softwareent-
wicklung, zahlreichen Zusatzplatinen und
dem äußerst leistungsfähigen Raspberry Pi
bietet eine geeignete Lösung für kleinere in-
dustrielle Automatisierungsanwendungen.
Fazit:Die Fähigkeitenherkömmlicher SPS

liegenmeist jenseits derAnforderungenund
Budgets kleinerer Unternehmen, die Proto-
typen und Kleinserien fertigen. Bei diesen
Anwendungen stehen die Betreiber oft vor
bescheideneren Anforderungen, die häufig
im Bereich eines Raspberry Pi 3 liegen. Mit
dem Raspberry Pi 3 und geeigneten Zusatz-
platinenkönnen schnell dedizierte industri-
elleAutomatisierungssysteme implementiert
werden, die dieAnforderungenvieler kleiner
Unternehmen erfüllen. // MK

Digi-Key

Abbildung 3: Entwickler können Informationen von
ihrer industriellen Automatisierungsanwendung auf
Raspberry-Pi-3-Basis anzeigen und diese über das
I/O-Dashboard von Adafruit steuern.
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DieEmbeddedLine-Serie EL1093
von TL Electronic eignet sich für
den Dauereinsatz. Der Energie-
bedarf des Industrie-PCs liegt bei
maximal 25 W. Allein der Zwei-
kernprozessor CeleronN3350der
Apollo-Lake-Reihe hat eine ge-
ringe CPU-Verlustleistung (TDP)
von höchstens 6 W. Somit kann
der wartungsarme Industrie-PC
über das speziell entwickelte
Aluminiumgehäuse ohne Lüfter
gekühltwerden. Für die Energie-
versorgung sorgt ein 9 - 36 VDC

Klemmenblock oder aufWunsch
ein externes 24-VDC-Netzteil so-

EMBEDDED-PC

Schnittstellenreicher Embedded-PC im Buchformat

wie Power over Ethernet (PoE).
Ebenso nutzerfreundlich ist der
werkzeuglose Zugriff von vorne
auf den 2,5-Zoll-Schacht für Fest-
speicherwie SSDoderHarddisk.
Die EL1093-Serie bietet imBuch-

format von nur 217,5 mm ×
148mm × 50mm ein umfangrei-
ches Angebot an Schnittstellen
und zwei Fullsize-Mini-PCIe-Er-
weiterungsslots. Zur Auswahl
stehen u.a. drei Display-An-
schlüsse bis zu 4K (UHD), 4 seri-
elle Interfaces, 4USB 3.0, 2 RJ45-
LAN für Gigabit Ethernet, je
4 Digital-I/O und ein SD-Slot so-
wie 2 SIM-Slots. Die Embedded-
Line-Serie EL1093 liefert TLElec-
tronic auf Kundenwunsch mit
WLAN, 3G undMontage-Sets.

TL Electronic

Die hohe 4K-Grafikperformance
des Mini-ITX-Boards MI979MF
vonSpectra für Encoding-/Deco-
ding eignet sich etwa fürAnwen-
dungen mit Virtual Reality (VR)
oder industrielle Bildverarbei-

4K-GRAFIKPERFORMANCE

Mini-ITX Board mit 4K Encoding-/Decoding
tung (IBV). Die 4K-Funktion er-
möglicht AMDs Radeon-Grafik-
karte überAMDsArchitektur der
3. GenerationGraphics CoreNext
(GCN), die inAMDsEmbeddedR
SoC integriert ist. Sie soll imVer-
gleich zu Intels Core-Prozessor
i7-5650U eine bis zu 58% höhere
Grafikleistung bieten. Die mo-
derne AMD-Prozessortechnik
RX-421 ermöglicht die freie Kon-
figuration der Leistungsaufnah-
me in einem TPD-Bereich von 12
bis 35 W. Der Systementwickler
erhält so die Flexibilität, den
Stromverbrauchunddie thermi-

schen Profile entsprechend sei-
ner speziellen Anforderungen
einzustellen. Drei unabhängige
Displayswerdenüber je eineHD-
MI- und DP-Schnittstelle und
wahlweise über einen internen
LVDS- oder eDP-Anschluss mit
brillanter Bildqualität versorgt.
Weitere Schnittstellen wie 4 x
USB, 2 x Gigabit-LAN und 4 x
COM sind herausgeführt und er-
leichtern die Integration des
Boards in jede Bildverarbei-
tungslösung.

Spectra

Die neue Coffee-Lake CPU-Platt-
form steht für höhere Taktraten
durch niedrigere Leckströme,
Leistungssteigerungdurch sechs
physische CPU-Kerne und eine
performante Grafikarchitektur,

EMBEDDED PC

Nuvo-7000 mit Coffee-Lake-CPU
eingesetzt in der Nuvo-7000-Se-
rie von Industrial Computer
Source. Zur Auswahl an I/O-
Schnittstellen gehörenPortswie
GbE, USB 3.1 und COM, die mit
Schutzschaltungen ausgestattet
sind, umdenBelastungendurch
ESD und Stromstößen standzu-
halten. Der erweiterte Tempera-
turbereich von -25 °C ~ 70 °C so-
wie derWeitbereichseingang von
8 bis 35VDC ermöglichen ein grö-
ßeres Einsatzfeld. Es gibt Pro-
duktvarianten innerhalb der
Nuvo-7000-Serie, die mit flexi-
blen Erweiterungsoptionen per

patentiertem Kassettendesign
erhältlich sind:Nuvo-7000E (Sin-
gle PCIe), Nuvo-7000P (Single
PCI ), Nuvo-7000DE (Dual PCIe).
Nuvo-7000LP repräsentiert die
Low-Profile Gehäuse-Versionmit
austauschbarer 2,5"-Festplatte.
Zudem sind ein GPU-Computer
(Nuvo-7160GC) und ein In-Vehic-
le-PC (Nuvo-7100VTC) erhältlich.
Die Nuvo-7000-Serie ist als ro-
buste Embedded-Plattform für
verschiedenste Anforderungen
ausgelegt.

ICS

MIKROFLAMM-

LÖTEN

Videoclips und

Beispiele auf

www.spirig.tv
Kostenlose

Anwendungsversuche
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Fujitsu D3646-S: ATX-Board mit sieben Erweiterungsslots

Die neuenMainboards der Fujit-
su Industrial Series und Exten-
ded Lifecycle Series, entwickelt
und gefertigt in Deutschland,
meistern Intels ProzessorenCore
i3, i5 und i7-CPUs der 8. Genera-
tion (Coffee Lake). Dank des
LGA1151-CPU-Sockels sind alle
neuen Fujitsu-Mainboards hin-
sichtlich CPU-Performance, der
Leistungsaufnahme und dem
Systempreis flexibel skalierbar.
Die achte Generation der Intel-
Core-Technologie setzt auf neue
Pin-kompatible Chipsätze, die
jedoch funktionelle Unterschie-
de aufweisen. Die Fujitsu-Main-
boards sind mit den Chipsätzen
H310, B360, Q370 und C246 ver-
fügbar und eignen sich ideal für
professionelle Desktop- und
Workstation-Hersteller sowie für
Industrie-Kunden.
Die Extended Lifecycle Series

für Coffee-Lake-CPUs besteht
aus vier Modellen: Das D3642-B
mit Q370-Chipsatz, dasD3643-H
mit B360-Chipsatz sowie das
D3644-B mit C246-Chipsatz ste-
hen im Micro-ATX-Format zur
Verfügung. Das D3674-B kommt
im Thin-Mini-ITX-Format, be-
stücktmit einemH310, demkos-
tengünstigsten Chipsatz aus
Intels achter Generation. Typi-
sche Einsatzgebiete der Exten-
ded Lifecycle Seriesmitmindes-

INTEL COFFEE-LAKE

Leistungsschub: Fujitsu-Boards mit Intels Core-Prozessoren

tens drei Jahren Verfügbarkeit
sinddieMedizintechnik, Bedien-
terminals, digitale Mischpulte
sowie Panel-PCs. Alle Boards
eignen sich für denDauerbetrieb
bei Temperaturen von 50 °C.
Für besonders fordernde Auf-

gaben im industriellen Umfeld
sind vier Mainboards der Indus-
trial Series vorgesehen: das
D3633-S mit Q370-Chipsatz und
das D3634-S mit H310-Chipsatz
imkompaktenMini-ITX-Format,
das D3641-S mit C246 Chipsatz
als Micro-ATX-Version und das
D3646-S im klassischen ATX-
Formfaktor mit C246-Chipsatz,

welches mit sieben Erweite-
rungsslots zahlreiche Ausbau-
möglichkeiten bietet. Die neuen
Modelle bieten zahlreiche Zu-
satzfunktionen:
Hoch effiziente Spannungsver-
sorgung: Das spezielle Design
der Spannungswandler garan-
tiert in allenBetriebsarten einen
extrem niedrigen Stromver-
brauch. Sobeträgtdie Leistungs-
aufnahme im Ruhezustand (Idle
Mode) eines Systems und bei
Einsatz entsprechender Netztei-
le nur 8 bis 10Watt.
Dreistufige Hardware-Watch-
dog: ein System-Monitoring-

Controller überwacht den Pre-
Boot- und Boot-Vorgang sowie
das Betriebssystem.
Silent Fan: Die intelligente Lüf-
tersteuerung sorgt für eine zu-
verlässige geräuscharme Nut-
zung. Dank mehrerer Tempera-
turmesspunkte auf dem Board
werden alle zentralen Kompo-
nenten eines Industrierechners
wie der Prozessor undSpeicher-
medien stets im optimalen Tem-
peraturbereich betrieben.
Sicherheit:DieMainboards sind
mit einem Trusted Platform Mo-
dule (TPM) ausgerüstet. Außer-
dem hat Fujitsu das BIOS um Si-
cherheitsfunktionen erweitert,
etwa um einen Schutz vor Boot-
Sektor-Viren und die Möglich-
keit, ein schadhaftes BIOS mit-
tels Backup-File wiederherzu-
stellen. Mit dem Tool „Erase-
Disk“mitEncryption-Technologie
können Administratoren zudem
sämtliche Speichermedien wie
HDDs und SSDs auf sichereWei-
se zuverlässig löschen.
Tools: Zur Anpassung von BIOS-
Default Settings, der LVDS-Set-
tings und der Lüfterkennlinien
sowie zur Einbindung von Kun-
denlogos auf dem Boot-Bild-
schirm bietet Fujitsu für profes-
sionelleNutzer kostenloseTools.

Fujitsu

EMBEDDED BOARDS

AMD-Power für Embedded-PCs
Kompakt, hochauflösend und
ein ausgeklügeltes Kühl- und
Montagekonzept sollendasneue
EPIC Embedded Board NANO-
GLX von ICP Deutschland aus-
zeichnen. Ein besonderes High-
light ist die Leistungsstärke des
AMD-Prozessors, die in der inte-
grierten Dual-Core-CPU GX-
210KL steckt. Die geringeAbwär-
me von 4,5 W soll beste Voraus-
setzungen für die Entwicklung
thermisch anspruchsvoller Em-
bedded-Systeme in der industri-
ellenAutomation bieten. Die bis
zu 8-GB-DDR3- oder DDR3L-

Anschluss zweier unabhängiger
Displays ist mittels VGA-, LVDS-
oder HDMI-Schnittstelle mög-
lich, wobei letztere eine Auflö-
sung von bis zu 4K UHD dank
integrierterAMD-Radeon-Grafik
R1E GCU bietet. Darüber hinaus
stehen zahlreiche Schnittstellen
wie zwei GbE LAN, vier USB 2.0,
zwei USB 3.0, ein RS-422/485,
fünf RS-232, zwei SATA 6Gb/s
und eine S/PDIF Audio zur Ver-
fügung.Über einenFull-size PCIe
Slot kann das NANO-GLX mit
PCIe- oder mSATA-Modulen er-
weitert werden.

Das Embedded Board ist mit
einem internen 12-VDC-Stroman-
schluss ausgestattet undkann im
Temperaturbereich von0~60 °C
betriebenwerden. Es bietet eini-
ge Sicherheitsfunktionen. So
lassen sich Passwörter, digitale
Schlüssel und Zertifikate durch
das optionale Trusted Platform
Modul (TPM)hardwareseitig ab-
sichern. Das NANO-GLX ist bei
ICP als 10er Charge in einer um-
weltfreundlichen „ECO“ Verpa-
ckung erhältlich.

ICP

SDRAM sorgen für ausreichend
Arbeitsspeicher. Die kombinierte
Kühl- undMontageschale ermög-
licht dabei einen lüfterlosen Be-
trieb und gleichzeitig flexiblen
Einbau durch zahlreiche Boh-
rungen an allen vier Seiten. Der
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Ursachen von Bildrauschen
in CCD- und CMOS-Bildsensoren

Technisch bedingt ist das Rauschen in digitalen Bildern unvermeidbar.
Die Ursachen sind komplex. Für Kameraentwickler enthält Rauschen
wertvolle Informationen und der Anwender kann es beeinflussen.

STEPHANIE SIMON *

* Stephanie Simon
... ist Field Application Engineer
bei Framos, Taufkirchen.

Verrauschte Bilder in Vision-Anwen-
dungen sindausNutzersicht zweifels-
ohne keine guten Bilder, und dieses

Problem wird durch die hohe Empfindlich-
keit desmenschlichenAuges verstärkt. Auch
für Software-Algorithmen führt Rauschen zu
einer erschwertenundweniger exaktenBild-
analyse. Für einenKamerahersteller dagegen
enthält das Rauschen eine Fülle von Infor-
mationenüber denSensor unddie zugrunde
liegendeElektronik. DasRauschen ist damit
der beste Freunddes Entwicklers. Eine sorg-
fältige Auswertung des Bildrauschens führt
damit zum bestmöglichen Kamera-Design
undmittelbar auch zumbestmöglichenBild
für einen bestimmten Sensor. Anwender in-
des könnenRauschen in IhrenApplikationen
beeinflussen,wie nachfolgend skizziertwird.

Bildrauschen tritt bei CCD- undCMOS-Sen-
soren gleichermaßenauf undkann zahlreiche
verschiedene Ursachen haben. Einige von
ihnen sind auf das Sensor-Design zurückzu-
führen, andere aufweitere in der Kamera ent-
haltene elektronische Komponenten. Einige
Ursachen lassen sich vermeiden, anderenicht.
Vieles lässt sich jedochkorrigieren.DerArtikel
zeigt die gängigstenQuellen für Rauschenund
beschreibtmitwelchenMethoden sie sich ge-
gebenenfalls vermeiden lassen beziehungs-
weise wie Anwender mit vorhandenem Rau-
schen umgehen können.

Fixed Pattern Noise,
Dark Charge und Gain Noise
Ein Bildrauschen kann prinzipiell unter-

schieden werden als örtliches Rauschen wie
das Fixed Pattern Noise und zufälliges bzw.
zeitlichesRauschen vonQuellen, die sich von
Bild zu Bild ändern können. Fixed Pattern
Noise als örtliches Rauschen bedeutet, dass
es bei jedem Bild an derselben Stelle auftritt.
Aus Anwendersicht ist diese Form des Rau-

schens extrem störend, da das menschliche
Gehirn sehr empfindlich auf visuelle Muster
reagiert.WirddasBildmit einemAlgorithmus
analysiert, lässt sich diese Form des Rau-
schens allerdings leicht korrigieren.
Die Ladungsgenerierung ist eine charakte-

ristische Eigenschaft von Halbleitern und
Bildsensoren.Das einfallendeLicht verändert
die elektrische Ladung eines Pixels, die von
der Elektronik ausgelesenund in Summealler
Bildpunkte zu einemdigitalenBildwird. Auch
ohne Lichteinwirkung auf den Sensor sorgt
die thermische Energie für das Freisetzen von
Ladungsträgern im Pixel/Bildsensor. Diese
Dunkelladung (Dark Charge) erzeugt ein im-
manentes Signal, welches die Elektronik als
sogenannten Dunkelstrom erfasst. Aufgrund
leichter Fertigungsdifferenzen variiert dieser
in den einzelnenPixeln erzeugteDunkelstrom
etwas,wodurch einbestimmtesRauschmuster
entsteht (Dunkelstromrauschen). DiesesMus-
ter ist korrigierbar, indemeinDunkelreferenz-
bild von den erfassten Bildern subtrahiert
wird. Das Dunkelreferenzbild muss für ver-

Bild 1: Das Grundrauschen eines Sensors beeinflusst maßgeblich dessen Empfindlichkeit und damit die Bildqualität.

Bi
ld
er
:J
am

es
R.
Ja
ne
si
ck
,P
ho

to
n-
Tr
an
sf
er

document6441084563577494403.indd 58 04.09.2018 09:55:29



59

BILDVERARBEITUNG // BILDRAUSCHEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 13.9.2018

schiedene Temperaturen aufgenommen wer-
den, dadie Ladungserzeugung temperaturab-
hängig ist. Somit wird die Dark Signal Non-
Uniformity (DSNU) korrigiert, nicht aber ihr
Rauschen. Da die Ladungsgenerierung einer
Poisson-Wahrscheinlichkeitsverteilung folgt,
entspricht das mit ihr einhergehende Rau-
schen der Quadratwurzel des Dunkelstrom-
wertes.
Bei CMOS-Sensoren verwenden die Pixel

jeder Spalte denselben Analog-Digital-Wand-
ler (ADC). Die Unterschiede zwischen diesen
Schaltungen, die hauptsächlich in unter-
schiedlichen Offsets bestehen, führen zu
leichten Differenzen zwischen den Werten
benachbarter Pixel-Spalten. Allerdings wird
eine Abweichung um nur ein Prozent bereits
als sehr stark imBildwahrgenommen.Umden
Offset der einzelnenSpalte zubestimmenund
zu kompensieren und so ein homogenes Bild
zu erhalten, kommenverschiedeneMethoden
zum Einsatz. Üblicherweise wird hierbei der
Wert der sogenanntenoptisch schwarzenPixel
(Black Pixels) verwendet, die sich am oberen
Spaltenrandbefindenundvor Licht geschützt
sind.
Wie erwähnt sind die Fertigungsprozesse

nicht 100%gleichmäßig. Defekte in Formver-
unreinigter Atome oder Veränderungen der
Kristallstruktur des Halbleitermaterials kön-
nen vorkommen. Diese Defekte führen zu
übermäßigenLadungenoder derenAbleitung
und tragen so zudemörtlichenRauschenbei.
DieseDefektewerden inder Regel durch einen
Algorithmus korrigiert, der die Werte der be-
troffenen Pixel durch denMittelwert benach-
barter Pixel ersetzt.
Oft als Gain Noise bezeichnet bewirkt die

sogenannte Photo Response Non-Uniformity
(kurz PRNU) eine weitere Art von Rauschen.
Diese hat ihren Ursprung in der Struktur der

Pixel. Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der
Herstellung sind Pixel nur nahezu identisch,
die Signalausgabe kann durch kleine Abwei-
chungen leicht schwanken (unterschiedliche
Empfindlichkeitskurven der Pixel). Da jedes
Pixel eine lineare Reaktion auf die Beleuch-
tungsstärke aufweist, bleiben auchdieUnter-
schiede zwischendenPixelsignalenkonstant.
Dadurch ist esmöglich, einenAlgorithmus zu
entwickeln, der dieAbweichungenkorrigiert.
Nahe der Sättigungskapazität weichen die
Pixel üblicherweise vonder Linearität ab und
ein solcherAlgorithmus schlägt fehl. Aber die
Sensorhersteller konfigurieren ihre Sensoren
zumeist so, dass die absoluten Sättigungska-
pazität der Pixel nicht erreicht wird.

Random Noise, Photon Shot
Noise und Reset Noise
RandomNoise beschreibt eineBildstörung,

die unvorhergesehen auftritt und ein tempo-

Bild 2: Sinus-Bilder mit und ohne Fixed Pattern Noise bei gleicher Signalstärke.
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räres Rauschen verursacht. Aus Anwender-
sichtwirddiese FormdesRauschens als nicht
so störend wahrgenommen wie das Fixed
PatternNoise, da dasmenschlicheGehirn bei
derAuswertung vonBildernweniger empfind-
lich ist. Für einen Bildverarbeitungsalgorith-
mus aber kanndieseArt des Rauschens prob-
lematisch sein, da es sich nur schwer von
feinen Texturen unterscheiden lässt. Aus
technischer Sicht stellt die Unvorhersehbar-
keit in der Tat ein Problem dar undmacht ak-
tive Kompensationsmechanismen erforder-
lich. Eine der einfachsten Methoden besteht
darin, denDurchschnittswert einer Reihe von
Bildern zu bilden.
Photonen treffennicht gleichmäßig auf den

Sensor auf, sondern gemäßder Poisson-Wahr-
scheinlichkeitsverteilung. Das Photon-Shot-
Noise entspricht der Quadratwurzel der An-
zahl der von einem Pixel detektierten Photo-
nen. Diese Art des Rauschens lässt sich nicht
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korrigieren.Wenn jedoch die Lichtstärke und
dieQuanteneffizienz des Pixels bekannt sind,
lässt sichdasRauschen recht gut abschätzen.
Das kTC-Rauschen ist eine weitere Störva-

riante: In einer Photodiode akkumulierte La-
dungen werden mithilfe eines Kondensators
in eine Spannung umgewandelt. Nach jedem
Umwandlungszyklus muss der Kondensator
auf einebestimmteReferenzspannung zurück-
gesetzt werden. Bei diesem Prozess gibt es
eine gewisse von der Temperatur und dem
Kapazitätswert abhängige Unsicherheit. Da-
her wird dieses Rauschen als kTC-Rauschen
bezeichnet. Diese Form des Rauschens wird
üblicherweisemit der sogenanntenCorrelated
Double Sampling (CDS)-Methode korrigiert,
was bedeutet, dass der Spannungswert des
Kondensators unmittelbar nach dem Zurück-
setzen gelesen und dieser Wert als Offset des
letzten Wertes angesehen wird. CDS ist bei
CMOS-Sensoren direkt im Schaltkreis imple-
mentiert, während bei CCD-Sensoren eine
speziell integrierte Schaltung diese Aufgabe
übernimmt.
Nicht korrigierbar ist das Quantisierungs-

rauschen, das folgende Ursache hat: Der
Analog-Digital-Wandler (ADC) eines Bildsen-
sors rechnet ein analoges Signal in ein digita-
les um. Bei dieser Umwandlung gehen einige
Informationen verloren, da ein bestimmter
Bereich vonanalogenWerten einemdigitalen
Schritt gleichkommt. Das hierdurch erzeugte
Rauschen entspricht demanalogenWert divi-
diert mit √(Bittiefe ADC).

Der Einfluss des Rauschens
auf die Sensor-Performance
Das Grundrauschen eines Sensors beein-

flusstmaßgeblichdessenEmpfindlichkeit und
damit die Bildqualität. Ein Sensor ist umso
empfindlicher, je höher sein Wirkungsgrad
(Quanteneffizienz) und je niedriger sein
Grundrauschen ist. In Industriekameraswird
zur Verstärkung des nutzbaren Signals und
der erreichbaren Helligkeit häufig der Grau-
wert manipuliert, wodurch sich aber gleich-
zeitig auchdasRauschen erhöht undderNut-
zen der Signalverstärkung eingeschränkt
wird. Auchdiemaximal erreichbareDynamik
wird immer durch einen gewissen Rauschan-
teil gemindert. In der Praxis ist dasVerhältnis
zwischen dem tatsächlich nutzbaren Signal
und dem Rauschanteil durch das Signal-to-
Noise-Ratio (SNR, Signal-Rausch-Verhältnis)
in dB ausgedrückt und durch das beschriebe-
ne Photon-Shot-Noise begrenzt. Die Berech-
nung des SNR nach dem Messstandard
EMVA1288 lautet: SNR=√ausmaximal erfass-
bare Elektronen eines Pixels. Daraus lässt sich
dann der SNR-Wert in dB wie folgt ableiten:
SNR (in db) = 20*log(SNR).

Das Signal-to-Noise-Ratio ist damit der Praxis-
Wert für die Dynamik des tatsächlichen nutz-
baren Signals nach der A/D-Wandlung. Auch
wenn das menschliche Auge höchstens 60
Grauwertstufen unterscheiden kann, so steht
das SNR für die Algorithmen der Bildanalyse
und damit zur Verbesserung der Detektions-
genauigkeit zur Verfügung. Ein geringes Rau-
schen sowie ein intelligenter Umgang damit
führen zu einer präzisieren Erfassung.
Neben der Auswahl des optimalen Sensors

kann Rauschen durch eine verbesserte Be-
leuchtung, auf die Sensorleistung abgestimm-
teObjektivauflösungenunddurch eine gerin-
ge Wärmeentwicklung im Vision-System po-

sitiv beeinflusst werden. Wie das Rauschen
weitgehend vermieden und bestmöglich kor-
rigiertwerdenkann, ist ein komplexes Thema.
Erfahrene Bildverarbeitungsexperten wissen
um Theorie und Praxis, um die Probleme zu
lösen. Das globale Experten-Team von
FRAMOSbeispielsweise unterstützt Anwender
mit ausführlicher Beratung zuSystemkompo-
nenten, deren Kriterien und Wechselwirkun-
gen sowie Messungen und Testaufbauten.
Unterstützunggibt es auch zuEvaluation, zum
optimalen Anwendungsaufbau sowie dessen
Konfiguration und Implementierung. // KU

FRAMOS

Bild 3: Dunkelstromrauschen bei verschiedenen Temperaturen in °C (Dark Current Noise).

Bild 4: SNR-Messung nach EMVA 1288-Standard.
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Innovative Infrared
Technology
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Kamerahersteller Basler präsen-
tiert ein neues ace U Kamera-
modell, um einen 1:1-Austausch
von älteren CCD-Kameras mit
Sonys ICX618-Sensor zu ermög-
lichen. Das Modell ist erhältlich
als Monochrom-Kamera mit Gi-
gE-Schnittstelle, bietet VGA-Auf-
lösung und liefert bis zu 130 Bil-
der in der Sekunde. Durch einen
patentiertenAlgorithmus lassen
sich laut Basler die Sensoreigen-
schaften des Sony-Sensors
ICX618wiedergeben, ohnedabei
die EMVA-Werte der Kamera zu
verfälschen. So verhalte sich sich

KAMERAS

1:1-Ersatz für Sony-Abkündigung

die ace U (acA640-121gm) in op-
tischerHinsicht exaktwie die auf
dem CCD-Sensor ICX618 basie-
rende ace classic acA640-120gm.
Bei identischenBelichtungssze-
narien liefert aceUvergleichbare

Grauwerte, im identischen Ar-
beitsabstanddenselbenBildaus-
schnitt und die gleiche Auflö-
sung.Dabei profitiert dieKamera
vonderhervorragendenBildqua-
lität der CMOS-Sensoren aus So-
nys zweiter Pregius-Generation.
Deshalb können Anwender den
optischen Aufbau bzw. das Sys-
tem beibehalten, so Basler, und
dieKosten reduzieren. Gleichzei-
tig werde durch die Austausch-
kamera die Langzeitverfügbar-
keit sichergestellt.

Basler

Mit demMulti-Instance Support
der Bildverarbeitungssoftware
von EVT sind so viele Kameras
und unterschiedliche Prüfpro-
gramme nutzbar, wie der PC er-
laubt, betont der Hersteller, da-
bei spiele es keine Rolle, welche
Hersteller-Kamera, Schnittstelle
und Graubild- oder Farbsenso-
ren verwendetwerden. ImDetail
gibt es mehrere Remote Server
und einen Remote Client. Von
diesem Remote Client kann sich
derAnwendermit den einzelnen
EyeVision-Instanzen (Remote
Servern) verbinden und diese

MULTI-INSTANCE SUPPORT

Mehrere Kameras und Programme simultan
einzeln konfigurieren. Zum Bei-
spiel kann eine komplette Prüf-
anlage mit nur einer EyeVision-
Lizenz mit mehreren Prüfpro-
grammen laufen.Die ersteKame-
ra könnte beispielsweise prüfen,
ob die Verpackung ordnungsge-
mäßverschlossen ist. Die zweite
Kamera könnte sich ansehen, ob
das Label korrekt sitzt, die dritte
Kameraprüft die Farbenunddie
vierte Kamera liest denBarcode.
Künftig werde das auch mit 3D-
Kameras möglich sein.

EVT

MVTec Software kündigt für No-
vember 2018 die Version 18.11
ihrer Standard-Software HAL-
CON an. Diese beinhaltet unter
anderemneue KI-Technologien,
insbesondere ausdenBereichen
Deep Learning und Convolutio-
nal Neural Networks (CNNs).
Überdies bietet das Release er-
weiterte Möglichkeiten für Em-
beddedVision sowie aktualisier-
te Interfaces für den Standard
USB3 Vision. Zusätzlich gibt es
weiter verbesserte Basis-Techni-
ken. Auch für Entwickler stellt
das Release hilfreiche Neuerun-

DEEP LEARNING UND EMBEDDED VISION

HALCON 18.11 soll im November 2018 kommen
Kunden. Der Release-Zyklus der
HALCON Steady-Edition beträgt
zwei Jahre. Der Software-Anbie-
ter setzt den Schwerpunkt auch
auf Deep Learning und Embed-
ded Vision, weshalb HALCON
18.11 die ThemenDeep Learning
undEmbeddedVision sowohl in
der grundsätzlichen Software-
Weiterentwicklung als auch im
erweiterten Funktionsumfang
widerspiegelt. Darüber hinaus
gibt es eine weiter verbesserte
Usability.

MVTec

gen inHALCONs integrierter Ent-
wicklungsumgebung HDevelop
bereit. HALCON 18.11 erscheint
parallel in zwei Editionen: Stea-
dy und Progress. Während letz-
tere als Abonnement erhältlich
ist und einen sechsmonatigen
Release-Zyklus bietet, wird die
Steady-Edition – als Nachfolger
vonHALCON13– zumregulären
Kauf angeboten. Diese erhält bis
zum Erscheinen der nächsten
Steady-Edition regelmäßige
Maintenance-Updates. Ebenso
enthalten ist hier MVTecs be-
währter Langzeit-Support für die
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Vision Components hat 3D-La-
sersensoren mit integrierter
Elektronik entwickelt. Diese
Embedded-Vision-Systeme der
BaureiheVCnano3D-Z sindkom-
pakt und lassen sich einfach in
OEM-Applikationen integrieren.
Sie nutzen ein Zynq-SoC von Xi-
linx, das einen Dual-Core-ARM-
Prozessor mit einem FPGA kom-
biniert. Das FPGA wird für die
Berechnung der Punktewolke
genutzt, die bei der Lasertrian-
gulation nötig ist, um die Lini-
enkoordinaten zu ermitteln–der
programmierbare Schaltkreis
verarbeitet großeDatenvolumen
ohne Zeitverzögerung. Damit
sind die gesamten Prozessorka-
pazitäten frei für Applikations-
aufgaben. Die Profilsensoren
bieten Scanraten bis 2 kHz. Sie
haben eine 1-Gbit-Ethernet-
Schnittstelle und sind damit für
Echtzeitanwendungen in der
Robotik geeignet (z.B. Schweiß-
roboter- oder Kleberaupenfüh-

EMBEDDED-3D

Für Echtzeit in der Robotik

rung). Das System setzt einen
lichtstarken blauen 450-nm-La-
ser der Klasse 2 ein. Durch die
„Ambient Light Suppression“-
Technik ist der Einsatz bei Um-
gebungslichtstärkenbis 100.000
Lux möglich. Diese neuartige
Technologie von Vision Compo-
nents sorgt für optimale Sicht-
barkeit auch auf anspruchsvol-
len Oberflächen.

Vision Components

Für ein vereinfachtesBinPicking
(Griff in dieKiste) gibt es von IDS
das System Mikado ARC (Adap-
tive Robot Control). Werkstücke
können mittels CAD-Daten defi-
niert werden, die Parametrie-
rung der Roboter-Anwendung
erfolgt über ein GUI-Werkzeug.
Per Software-Simulator lässt sich
die Anwendung noch vor Inbe-
triebnahme risikofrei auf Fehler
überprüfen und optimieren. Im

ALL-IN-ONE-BV-LÖSUNG

Bin Picking vereinfacht
Live-Betrieb hilft eine Ensenso-
Stereokamera dem Roboter da-
bei, Werkstücke auf Basis eines
3D-Bildes selbständig zu finden
und zu greifen. Die 3D-Robot-
Vision-Lösung von isys vision
wird künftig exklusiv vonder IDS
Imaging Development Systems
GmbH vertrieben. Mikado ARC
verbindet 3D-Kameratechnik
von Ensenso mit einer laut Her-
steller leicht konfigurierbaren,
adaptiven Robotersteuerung zu
einer ganzheitlichenRobot-Visi-
on-Lösung. EinfacheAnwendun-
gen seien damit in wenigen Mi-
nuten realisierbar, weil die Ro-
boterzelle, der Greif- und Bewe-
gungsvorgang sowie weitere
Basisparameter ohne Program-
mierkenntnisse modelliert wer-
den. Durch Bahnplanung und
Kollisionsprüfungorientiert sich
der Roboter im Raum.

IDS

Hersteller Vision & Control voll-
zieht den Generationswechsel
bei seinem Bildverarbeitungs-
systemen Vicosys 5400. Es hat
mehr als doppelt so viel Leistung
wie das direkteVorgängermodell
Vicosys 4400, unabhängig ob
Blobanalyse, Grauwerttest,
360°-Mustersuche oder Drehla-
ge. Damit ist das High-Perfor-
mance-Bildverarbeitungssystem
prädestiniert für komplexe Auf-
gabenstellungen und zeitkriti-
sche Programmabläufe. Das
kompakte und robuste Gehäuse
(147 mm x 171 mm x 230 mm) ist
äußerlich baugleichmit demder
Standardversion Vicosys 5300.
Statt eines Atom-E3827-Prozes-
sors arbeitet innen aber eine In-
tel Core-i3-6102-CPU. Sie wird
unterstützt von 4 GByte DDR4-
Arbeitsspeicher sowie einer
gleichfalls 4 GByte großen Com-
pact-Flash-Karte. Das Bildverar-
beitungssystem lässt sich direkt
in eine Maschinenumgebung

IBV-RECHNER

Für zeitkritische Abläufe

integrierenundmacht nachHer-
stellerangaben sogar eine spei-
cherprogrammierbare Steuerung
überflüssig. Vicosys 5400 arbei-
tet mit unterschiedlichen Bild-
quellen zusammen. Hochauflö-
send (30MPixel) undHighspeed
(300 fps) von bis zu 16 Kameras
verschiedenerHersteller können
beliebig kombiniert und gleich-
zeitig betrieben werden.

Vision & Control

Viele Anwendungen in der in-
dustriellenBildverarbeitung fin-
den nah am Prozess statt. Ein
kompakter Bildverarbeitungs-
computer, der auch auf kleinem
Raum Platz findet, ist dafür gut
geeignet. Mit der BV-Box 6K-A1
gibt Spectra demAnwender eine
entsprechendkompakte Compu-
ter-Plattform an die Hand. Der
integrierte i7-6700-Prozessor der
Skylake-Familie sorgt für eine

KOMPAKT-PC

Kern ist ein i7-6700 Prozessor
hohe Rechenleistung. Für die
Bildverarbeitung wichtige
Schnittstellen wie 10Gigabit-
LAN, Gigabit-LAN, PoE+ und
USB 3.0 stehen zur Verfügung.
Hierüber lassen sich Industrie-
kameras mit Schnittstellen für
GigE Vision und USB3 Vision
anschließen. Auf der einschalt-
bereiten BV-Box 6K-A1 ist ein
Windows10-Pro-64-Bit Betriebs-
system vorinstalliert. In dieser
Konfiguration lässt die BV-Box
6K-A1 aber immer noch ausrei-
chend Raum für flexible Anpas-
sungen. So werden Framegrab-
ber-Erweiterungskarten mit Ca-
meraLink- oder CoaXPress-
Schnittstellen nach Wunsch
individuell nachgerüstet. Über
zusätzlicheCOM-Ports lässt sich
die Feldebene direkt anspre-
chen. Sämtliche Anpassungen
führt Spectra durch.

Spectra
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SOFTWARE

Designer 4.0 mit Deep-Learning-basierten Bildanalyse-Tools
VisionPro ViDi ist eine für die
automatische Fertigung opti-
mierte Deep-Learning-basierte
Software zur Bildanalyse. Die
Software CognexDesigner bietet
in der Version 4.0 diese Vision-
Pro-Bildverarbeitungs- und
Deep-Learning-Algorithmen, um
anspruchsvollste Fertigungsan-
wendungen mit automatischer
Erkennung, PrüfungundKlassi-
fizierung zu lösen. LautAnbieter
ergeben sich für Anwender mit
den Tools ViDi Blue Locate, Red
Analyse, GreenClassify undBlue
Read völlig neue Möglichkeiten

dardtexte ohne komplexes Zei-
chentraining. Damit können
viele schwierige Zeichen im Da-
tum oder bei der Chargen-Kenn-
zeichnung sowie geprägter oder
geätzter Text zuverlässig in einer
Industrieumgebunggelesenwer-
den. Der Cognex Designer 4.0
kombiniert mit VisionPro ViDi
die visuellenPrüffähigkeitendes
Menschen mit der Zuverlässig-
keit, Wiederholbarkeit und Ge-
schwindigkeit eines automati-
sierten Systems. Damit lassen
sichAnwendungen inder indus-
triellen Bildverarbeitung bewäl-

tigen, die früher nicht automati-
siertwerdenkonntenoder die zu
schwierig, zu aufwändig oder zu
teuer waren, versichert der An-
bieter.

Cognex

bei der industriellen Bildanaly-
se. Diese Technologie kommtbei
der Fehlererkennung, der Klas-
sifikation von Textur und Mate-
rial, bei der Montageüberprü-
fungundLokalisierung verform-
ter Teile und der Zeichenerken-
nung zumEinsatz. Insbesondere
erweitert VisionPro ViDi die
Hauptbibliothek aus Lokalisie-
rungs-, Prüfungs- und Klassifi-
kationstools von VisionPro um
eine neue, Deep-Learning-ba-
sierte optische Zeichenerken-
nungsfähigkeit. Das VisionPro-
Tool ViDi Blue Read liest Stan-

CAMERA-LINK-MODUL

Mit 12-MPixel-CMOS-Sensor und Global-Shutter
In Serie fertigt Sony die Camera-
Link-V2.0-Module XCL-SG1240,
die mit einem Global-Shutter-
CMOS-Sensor vom Typ 1.1 mit 12
Megapixeln ausgestattet sind
und eine Bildrate von 20 fps un-
terstützen.DieBaureiheumfasst
Farb- undSchwarz-Weiß-Module
und erweitert Sonys Angebot an
GS-CMOS-Bildverarbeitungsmo-
dulen.VerschiedeneFunktionen
wie Area Gain, Shading-Korrek-
tur, Burst-Trigger und PoCL-
Funktionen wurden integriert.
Die Kameras eignen sich für Be-
reiche auch mit niedrigen (0,5

wicklung dieser Module ermög-
licht darüber hinaus einen ein-
fachenÜbergang vonCCD-Syste-
men.Damit lassen sichC-Mount-
Objektivbefestigungen (>1 Zoll)
mit der gleichen Befehlssteue-
rungwie vonXCL-S900undeine
Camera-Link-Basiskonfiguration
nutzen. Die Module verfügen
über hardware- und softwarege-
steuerte Synchronisation mit
TriggermodiwieBurst, Flanken-
und Pulsweitenerkennung. Die
SerieXCL-SG1240 verwendet So-
nys Pregius-GS-CMOS-Sensor
vom Typ 1.1. Der Sensor gibt Bil-

der mit 4096 x 3000 Pixel bei 20
fps aus (Basiskonfiguration, 8
Bit, 3 Tap, Mono/Raw), wobei
Bilder bei voller Auflösung mit
4122 x 3008 Pixel zur Verfügung
stehen. Die Mindestlichtstärke
der Module beträgt 0,5 lx (Iris:
F1,4; Verstärkung +18 dB, Blen-
de: 1/30 s) und die Empfindlich-
keit beträgt F 5,6 (400 lx, Verstär-
kung: 0 dB, Blende 1/30s). Die
Kamerabietet lautHersteller ein
Signal-Rausch-Verhältnis von
mehr als 50 dB.

Sony

lx), schlechten oder wechseln-
den Lichtverhältnissen. Mögli-
che Anwendungen sind das in-
telligente Transportwesen (ITS),
die Automatisierungstechnik,
Elektronikfertigung sowie die
AOI/Panel-Inspektion. Die Ent-

Sunex Optics präsentiert mit
demMOD255I sein erstes Sensor-
modul (Vertrieb FRAMOS). Ba-
sierend auf dem 4K-SuperFish-
Eye-Miniatur-Objektiv DSL255
erlaubt es die einfache Entwick-

EMBEDDED-VISION-MODUL

190° Blickfeld und Blende 2,0
lung von Embedded-Vision-Ge-
räten mit digitaler Video- und
Bildaufnahme. Das Modul hat
ein auf den Sensor optimiertes
Oblektiv und eine Auflösung bis
zu 12 MPixeln. Der 1/2,3-Zoll-
CMOS-Sensor von Sony ist ein
Standard-Array mit 4072 x 3062
Pixeln. Die MIPI-Schnittstelle
desModuls bietet vier Lanesmit
jeweils 2,1 Gbps für eine digitale
12-Bit-Ausgabe inklusive Zeilen-
und Bildraten-Synchronisie-
rung.

Framos

Die KameraNeon-1021 hat einen
1,91-GHz-Quad-Core-Atom-Pro-
zessor, der zusammenmit FPGA-
CoprozessorenundGPU für eine
beschleunigte Bildvorverarbei-
tung sorgt. Mehrere komplexe
Inspektionsaufgaben lassen sich
gleichzeitig durchführen. Die
Adlink Neon-Kameras bieten ei-
ne Auswahl an vorinstallierter
Bildverarbeitungssoftware. Da-
durch lässt sich die Entwick-
lungsumgebung auswählen, die
denApplikationsanforderungen
am besten entspricht. Sherlock
etwa ist eine Software-Entwick-

INTELLIGENTE KAMERA

Mit integrierter BV-Software
lungsumgebung.Die umfangrei-
chen BV-Werkzeuge und hoch-
entwickeltenAlgorithmen lassen
sich in einerVielzahl von Inspek-
tionsaufgaben einsetzen, wäh-
rend eine grafische Point-and-
Click-Oberfläche eine schnelle
Entwicklung von Prototypen er-
möglicht. Zu den Standardwerk-
zeugen von Sherlock gehören:
Muster-, Zeichen- und ID-Erken-
nung,Mess- undZählwerkzeuge,
Konturwerkzeuge, Textur- und
Farbklassifikatoren.

STEMMER IMAGING
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So finden Sie für jede Anwendung
den passenden Sensor

Das Angebot an Sensoren wird immer komplexer und die Anwendungs-
bereiche vielfältiger. So sind in der Medizintechnik andere Sensoren
gefordert als im Smart Home. Der Distributor Heilind informiert.

MARTIN ORTGIES *

* Martin Ortgies
... ist Technikjournalist aus Hannover
und arbeitet u.a. für Heilind.

Zum Portfolio von Heilind gehören ne-
ben Sensoren auch Relais, Schalter
sowie Produktions- und Verbrauchs-

materialien. Einen besonderen Fokus legt
der Distributor auf Sensoren. „Wir sehen bei
Sensorendrei großeTrends“, beschreibtDa-
libor Bacic, Produktmanager Sensoren bei
Heilind, die Richtung. „Für vieleAnwendun-
gen ist ein möglichst geringer Energiever-
brauch entscheidend. Jeder Austausch von
Batterien macht die Applikation teurer und
kanndieNutzungszeit stark einschränken.“
Alsweiteren Trend sieht der Produktmana-

ger die Kombination mehrerer Sensoren in

einer Anwendung. Dies könne durch Multi-
funktionssensoren gelöst werden, die etwa
Temperatur-, Druck- und Feuchtemessung
verbinden. „Hier werden mehrere Sensoren
auf kleinstemRaumkombiniert. DieMiniatu-
risierung erfordert aber Kompromisse bei der
Messgenauigkeit. Außerdemwerden hier nur
digitale Schnittstellenbereitgestellt undkeine
analogen. Eine Alternative ist der Einsatz von
Sensormodulen“, soBacic. Eine kleinePlatine
werde standardmäßigmit dengebräuchlichs-
ten Sensoren bestückt; zu einem bei großen
Stückzahlenoft attraktivenPreis. Selbstwenn
nur ein Teil der Sensorfunktionen gebraucht
werde, lohne sichder Einsatz solcherModule.
Als dritten Trend sieht der Produktmanager

die stärkere Integration vonSensoren in kom-
plette Funktionsabläufe. Hier würden soge-
nannte intelligente Sensoren nicht nur Infor-
mationen sammeln, sondern zusätzliche

Funktionen übernehmen. Typisch sei die
Prozessüberwachungoder dieAutomation. So
messe ein Füllstandsensor nicht nur denPegel
eines Tanks, sondern löse beimUnterschreiten
eines eingestelltenWertes eineAktion aus.Das
könnedieAlarmierung einesMitarbeiters sein
oder die vollautomatischeNachbestellungdes
Tankinhalts. Bei solchen Funktionen sei die
Verlässlichkeit und Sicherheit der Sensorin-
formation besonders wichtig. Das erfordere
einehöhere Lebensdauer undumfassehäufig
auch redundante Messeinheiten.

Die Lieferzeit hat sich
verdoppelt
„AusSicht derAnwender stellen sichbei der

Auswahl und Beschaffung von Sensoren etli-
che Herausforderungen. Dazu gehören die
Lieferzeit, steigende Mindestbestellmengen
und die fehlende Transparenz bei Produkten
undProduktalternativen“, nennt der Produkt-
manager als die wichtigsten Punkte. Der Dis-
tributor berichtet von einer steigenden Nach-
frage bei Sensoren. Die Lieferzeit typischer
Sensoren sei innerhalbweniger Jahre vonacht
auf 16Wochengestiegen.Die rechtzeitigeVer-
fügbarkeit stehe bei den Anwendern deshalb
auf der Prioritätenliste ganz oben. Durch An-
wendungen wie das Internet der Dinge oder
SmartHomewerde sichder Engpass in abseh-
barer Zeit auch nicht ändern. „Als Distributor
ist es uns bisher gelungen, die längere Liefer-
zeit durch eine größere Lagerhaltung zu einem
guten Teil aufzufangen“, berichtet Bacic. Au-
ßerdemgebe es für fast jeden Sensor eine ver-
gleichbare Alternative eines anderenHerstel-
lers. Ein andererAusweg sei, auf einenSensor
mit größerer Messgenauigkeit zurückzugrei-
fen. Er sei zwar etwas teurer, aber eventuell
schneller lieferbar oder auf Lager. „Solche
Alternativen findet ein Entwickler aber nicht
über eine Suchmaschinenabfrage. Das erfor-
dert einen guten Marktüberblick und viel Er-
fahrung“, so Bacic. Außerdemwerde ein Pro-
dukt am hiesigen Standort entwickelt und

Trends bei Sensoren: Neue Sensoren verbrauchen weniger Energie, enthalten mehr Funktionen auf kleinem
Raum und werden intelligenter.
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anschließend in Osteuropa oder Asien gefer-
tigt. Auchdann sei eswichtig, dass der Sensor
dort verfügbar ist. Wenn an einem Standort
eine Sensortype nicht auf Lager sei, gebe es
weltweit 40weitere Standorte vonHeilind, die
aushelfen könnten. Auchdie Forderungnach
größeren Mindestbestellmengen sei für viele
Produktentwicklungen eineHerausforderung.
„WennunserKundenur 200Sensorenbraucht,
die Packungseinheit aber 3000Stückumfasst,
nehmenwir die Restmengebei uns aufs Lager.
Im Interesse unserer Kundenhabenwir unse-
re Lagerkapazität stark erweitert.“
Der Einsatz von Sensoren kann aus Sicht

Heilinds deutlich optimiert werden. Oftmals
fehle beimProduktentwickler dasWissen um
neue, leistungsstärkere, energiesparendeoder
kompaktere Sensortypen. „Ich beschäftige
mich jetzt seit zehn Jahren mit Sensoren und
kann gut nachvollziehen, dass das Marktan-
gebot für viele Entwickler wenig transparent
ist“, benennt Bacic die Situation. So gebe es
etlicheHerstellermit sehr spezifischenLösun-
gen, die kaum bekannt seien. Außerdem un-
terstütze der Distributor den Einsatz von Sen-

soren, indem er die passenden, leistungsop-
timierten Stecker bereitstelle und auch die
Kabelmit der richtigen Schirmung und in der
richtigen Länge konfektioniere.

Medizintechnik, Drohnen und
Smart Home liegen im Trend
Heilind berichtet von sehr unterschiedli-

chen Produkttrends in den Anwendungsbe-
reichen. „Bei einer Infusionspumpe in der
Medizintechnik kommt es beispielsweise auf
die verlässlicheundpräziseDosierung an.Da
hat der Stromverbrauch eine geringereBedeu-
tung“, so Bacic. Auch die Überwachung von
Temperatur- undFeuchtigkeitswerten in Säug-
lingsinkubatoren erfordere eine hohe Zuver-
lässigkeit. Demgegenüber müssen Sensoren,
die ständig einer hohen Strahlung ausgesetzt
sind, vor allem robust ausgelegt sein. Außer-
dem nehme in der Medizintechnik die Regu-
lierungnoch zuundalle Komponentenmüss-
ten exakt dokumentiert werden.
Eine völlig andere Entwicklung gebe es bei

Sensoren für Drohnen.Hier komme es auf die
Kombination mehrerer Sensoren an, die zum

Beispiel den Druck, die Temperatur, die Be-
schleunigung, den Standort und die Luft-
feuchtigkeitmessen. „Die Luftfeuchtigkeit hat
großen Einfluss auf die Reichweite der Fern-
bedienung. Diese Information muss schnell
erfasst undübermitteltwerden. Eine schnelle
Verarbeitung erfordert eventuell Abstriche bei
der Genauigkeit bzw. Auflösung.“ Die Senso-
ren sollen zudem möglichst leicht sein und
wenig Energie verbrauchen. Bei Smart-Home-
Anwendungen sieht Bacic sowohl die Kombi-
nationmehrerer Sensoren als auchkomplexe-
re Funktionsketten. „Mit Smart Home steigt
der Bedarf für Automatisierungsfunktionen.
DieMesswerte von Temperatur und Feuchtig-
keit werden etwa genutzt, um die Lüftung
automatisch zu regeln.“ Auchdie Vernetzung
der Sensoren untereinander sei im Trend.
WenneinRauchmelder imErdgeschossAlarm
schlage, sei das imDachgeschoss oft nicht zu
hören.Deshalb könntendieRauchmelder per
Funksignal vernetzt werden und in allen Eta-
gen gleichzeitig Alarm auslösen. // MK

Heilind

• Polymer-, Hybrid- und Doppel-
schichtkondensatoren
• Metal Composite Induktivitäten
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Aktuelles und Trends im
Power-Management

CMOS-Schaltungen spielen in der digitalen Elektronik eine wichtige
Rolle hinsichtlich Energieeffizienz. Farnell element14 informiert über

aktuelle Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen.

MARC SCHACHERER *

* Marc Schacherer
... ist Regional Sales Director, DACH
bei Premier Farnell in Aschheim bei München.

Vor 50 Jahrenpräsentierte RCAdie ers-
te integrierte CMOS-Schaltung. Die
Technik selbst hatte Fairchild erst

fünf Jahre zuvor entwickelt: CMOS-ICs ver-
sprachen eine statische Leistungsentnahme
„gegen Null“ bei nicht schaltenden Geräten
undwaren in Bezug auf die Leistung ein be-
deutender Schritt in die richtige Richtung
gegenüber ihren stromhungrigen N-MOS-
und P-MOS-Vorgängern. In den fünf Jahr-
zehnten, die seither vergangen sind,wurden

immer mehr Rechen- und Signalverarbei-
tungsanwendungen mit immer größerer
Energieeffizienz umgesetzt, während die
Nachfrage nach von elektronischen und IT-
Systemen bereitgestellten Leistungen expo-
nentiell anstieg. Allein die Infrastruktur des
Internets verbraucht heute schätzungsweise
einen beachtlichen Anteil der gesamten auf
dem Planeten erzeugten elektrischen Ener-
gie. All diese Energiemuss gesteuert, umge-
wandelt, geregelt undgefiltertwerden, bevor
sie genutzt werden kann – und die elektro-
nischen Geräte von heute sind da durchaus
anspruchsvoll. 1968hättennurwenige Inge-
nieure Prozessoren fürmöglich gehalten, die

bei Dutzenden Ampere eine Spannung von
lediglich 0,9 V (±2%) erfordern.

Mehr Effizienz bei geringerer
Leistung
Stetig kommenneuePower-Management-

Chips auf den Markt, die Entwicklern die
Arbeit erleichtern sollen. Oft werden sie da-
bei von Online-Entwicklungstools unter-
stützt, die erste Erfolge ermöglichen.Auf der
gesamten Leistungsskala, von Wearables
und Energy-Harvesting-Designs mit einer
Leistungsaufnahme imMilliwattbereich bis
hin zuNetzteilen, diemitmehrerenKilowatt
betrieben werden, ist mehr Effizienz ein

Bild 1: Einschwingverhalten eines Wandlers, das mit der hybriden Hysteresissteuerung von Texas Instruments erreicht wurde: Bei einem Übergang von Leerlauf zu
Volllast begrenzt der Wandler die maximale Abweichung der Ausgangsspannung auf 1,25% und schwingt die Ausgangsspannung innerhalb von 200 μs wieder ein.
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Kernthema. Entwickler vonStromversorgun-
gen für Unterhaltungselektronik haben das
Ziel, Stromversorgungslösungen zu imple-
mentieren, die Verluste nicht nur bei der
Bereitstellung ihrer Nennleistung, sondern
auf allenEbenenbis in denStandby-Zustand
minimieren. GeltendeVorschriften sindheu-
te die fünfteVersiondesVerhaltenskodexder
Europäischen Union für Energieeffizienz
externerNetzteile sowie der Energieeffizienz-
standard Level VI des US-Energieministeri-
ums. BeidewollendenStrombegrenzen, den
Millionen angeschlossene, jedoch inaktive
Stromversorgungslösungen verbrauchen.
UmdieserAnforderunggerecht zuwerden,

hat Texas Instruments einenneuenControl-
ler-Chip entwickelt, der eine Standby-Leis-
tungsaufnahme ermöglichen soll, die so
niedrigwienie zuvor ist. Die Controller dieser
Generation, der UCC256301 und der
UCC256303, basieren auf einer neuen LLC-
Architektur (Spule-Spule-Kondensator). Es
handelt sichdabei umeinenResonanz-Con-
troller mit integriertem Hochspannungs-
Gatetreiber, der bei voller Regelung der Sys-
temleistung auf bis zu 40mWStandby-Leis-
tung oder 75 mWmit Blindstromkompensa-
tion (PFC)kommt.DasModell -301ermöglicht
denSystemstart auchbei hohenSpannungs-
werten. Produkte, die die anspruchsvollsten
Standby-Anforderungen bisher nurmithilfe
einer separaten Low-Level-Standby-Strom-
versorgung erfüllen konnten, können nun
einen zentralenAC/DC-Wandler verwenden.

Hybride Hysteresissteuerung
auf demWeg zu mehr Effizienz
Der LLC von TI baut auf der so genannten

hybridenHysteresissteuerungauf. Diese Lö-
sung ist die neueste in einer langen Reihe
von Architekturen und Schaltmodi, die im
Hinblick auf höhere Effizienz untersucht
wurden. Eine geringe Verlustleistung ist
nicht das einzige Kriterium, das solche Con-
troller erfüllen müssen. Lasten, die schnell
von einem niedrigen zu einem hohen Leis-
tungsbedarfwechseln, erfordern eine Strom-
versorgungmit einemschnellenEinschwing-
verhalten. Der Regler ist ein Breitbandver-
stärkermit einem festenAusgangspegel und
muss jederzeit stabil sein. Ein schnelles
Einschwingverhalten und eine einfache
Kompensation in Verbindung mit robusten
Fehlerschutzfunktionen wie Zero-Current-
Switching sorgen für einen zuverlässigen
Betrieb.

Wearables verlangen nach
kabellosen Lademöglichkeiten
Immer häufiger kommen Wearables zum

Einsatz. Egal, ob sie für medizintechnische

Anwendungenoder als Infotainment-Geräte
eingesetztwerden–Geräte dieserArt sollten
einemöglichst niedrige Leistungsaufnahme
undVerlustleistunghaben. Bauelemente für
das Power-Management können diese spe-
ziellenAnforderungen erfüllen. EinBeispiel
ist die hochintegrierte undprogrammierbare
Stromversorgungslösung der Baureihe
MAX20303 von Maxim Integrated. Dieser
Baustein bietet zahlreiche Funktionen und
ist in einem kompakten Gehäuse mit den
Maßen 3,71 mm x 4,21 mm untergebracht.
Integriert sind leistungsoptimierte Span-
nungsregler, darunter auch mehrere Ab-
wärts-, Aufwärts-, Abwärts/Aufwärts- und
Linearregler. Der Ruhestrom dieser Regler,
die bis zu 220 mA bereitstellen, beträgt typ.
1 μA,wasdieBatterielebensdauer bei ständig
eingeschalteten Anwendungen verlängert.
Eine Batteriemanagement-Komplettlösung
besteht aus einem Ladegerät, einem Power-
Path-Controller sowie einemLadezustands-
messer mit Batteriedichtung. Wärmema-
nagement und Eingangsschutz sind im La-
degerät integriert. Mit Funktionen, die über
die eines Netzgeräts hinausgehen, verfügt
der ICüber einenprogrammierbarenTasten-
controller mit mehreren Eingängen für ver-
schiedene Benutzeroberflächen. Drei integ-
rierte LED-Stromsenken dienen zur Anzeige
oderHintergrundbeleuchtung,während ein
Treiber mit automatischer Resonanzverfol-
gung haptisches Feedback an den Benutzer
verwaltet.
Mit Produkten wie Wearables steigt die

NachfragenachkabellosenLademöglichkei-
ten. Nicht zum ersten Mal im Leben eines
leistungsbezogenen Standards kommt es zu
einer Leistungsanhebungnochwährenddas
Prinzip umgesetzt wird. DasWireless Power
Consortium (WPC) erhöht die Leistung für
die Extended-Power-Version seinesQi-Stan-
dards ab sofort von 5 auf 15W. STMicroelec-
tronics unterstützt diesen Schritt mit dem
Sende-Chip der Baureihe STWBC-EP für
drahtlose Ladevorgänge. Er bietet Fremdob-
jekterkennungs- undSicherheitsfunktionen
bei einer möglichst geringen Standby-Leis-
tungsaufnahme. Der Chip hat einen Auf-
wärts-DC/DC-Wandler sowie einen Control-
ler, wobei die Qi-Lade-Algorithmen bereits
in der Firmware implementiert sind. Sower-
den Eingangs- und Steuersignale für eine
externeHalbbrücken-Endstufe erzeugt,wel-
che die Sendeantenne für den Ladevorgang
ansteuert. Ein Evaluationskit umfasst ein
15-W-Qi-MP-A10-Referenzdesign, einen 2-A-
AC/DC-Adapter für 12V, einUSB/UART-Dong-
le zumAnschluss an ein PC- undUSB-Kabel
sowie eine vorinstallierte Firmware. Für
Apps, die keinExtendedPower Profile benö-

12
39

0

Best Practice für
die Industrie

Der Kongress verbindet Grundlagen-
themen und Technologie mit
der praktischen Anwendung.

www.iot-kongress.de

23. – 24. Oktober 2018, Nürnberg

www. iot-kongress .de

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

präsentiert

document3034759218564232439.indd 67 31.08.2018 11:17:07

http://www.iot-kongress.de
http://www.iot-kongress.de


68

BAUTEILEBESCHAFFUNG // POWER MANAGEMENT

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 13.9.2018

tigen, weist das zugehörige Evaluationskit
der Produktreihe STWBC (mit der Produkt-
reihe STWLC ist zudem ein passender Emp-
fänger erhältlich) ein nach Qi 1.1.2 A11 zuge-
lassenesDesignmit 5Wauf, dasmitQi-fähi-
gen Mobiltelefonen vollständig kompatibel
ist.
Die Bereitstellung von USB-C nimmt im-

mer weiter zu – so drängen heute immer
mehr Batterieladechips auf den Markt, die
dieVorteile – einehöhere Leistungsfähigkeit
und eine zentrale Verbindungsstelle – nut-
zen. Ein Beispiel dafür ist der Abwärts/Auf-
wärts-Spannungsregler der Baureihe
ISL95338 von Intersil für alle Arten mobiler
Geräte. Dieser Regler verwendet den reversi-
blenTyp-C-Stecker, ersetzt zweiWandler und
verfügt über einen bidirektionalen USB-
PD3.0-Spannungsregler. UnterVerwendung
von Gleichstromquellen wie AC/DC-Strom-
adaptern, USB-PD3.0-Ports, Reiseadaptern
oder Reservemodulen liefert er eine geregel-
te Spannung von bis zu 24 V. Der Baustein
kannan seinemNetzadaptereingang zudem
verschiedeneGleichstromquellen in geregel-
te 20Vumwandeln. Er kann imAbwärts-, im
Aufwärts- und imAbwärts/Aufwärts-Modus
betrieben werden und nutzt die R3-Modula-
tion von Intersil. Diese verbindet die Puls-
weitenmodulation (PWM) mit fester Fre-
quenz und dieHysterese-PWM, um (wieder-
um) einen effizienten Betrieb bei niedriger
Leistungsaufnahme in Kombination mit ei-
nem sehr schnellen Einschwingverhalten
bereitzustellen. Designs können dem USB-
PD3.0-Standard entsprechen, der eine
schnelle Aufladung programmierbarer
Stromversorgungslösungen (PPS) mit bidi-
rektionalen Abwärts-, Aufwärts- oder Ab-
wärts/Aufwärts-Modi mit 5 bis 20 V bietet.

Geringe Leistungsaufnahme im
ausgeschalteten Zustand
Auch in Automotive-Applikationen wird

einemöglichst kleine Leistungsaufnahme im
Standby-Modus immerwichtiger. DieAnzahl
der elektronischen Subsysteme in Fahrzeu-
gen steigt und der gesamte Stromverbrauch
beim Ausschalten der Zündung muss auf
einemNiveau liegen, das die Fahrzeugbatte-
rie über einen längeren Zeitraum nicht zu
sehr belastet. Ein Beispielprodukt von On
Semiconductors ist der Aufwärtscontroller
der Baureihe NCV898032, der 2017 auf den
Markt kam. Dieser für Automotive-Anwen-
dungen ausgelegte Controller treibt einen
externen n-Kanal-MOSFET an, umverschie-
dene Lasten, z.B. die Beleuchtung in einem
Fahrzeug, mit Strom zu versorgen. Er hat im
ausgeschalteten Zustand eine geringe Leis-
tungsaufnahme, da seinRuhestromdeutlich

unter 10 µA liegt. Mittels Spitzenstrommo-
dus-Steuerung mit integrierter Steilheits-
kompensationbietet der Chip einen internen
Regler, der dem Gatetreiber Strom zuführt.
Sein Eingang ist für Spannungswerte von 3,2
bis 40 V sowie einen Load-Dump von 45 V
ausgelegt. Der Controllermit einer einfachen
Kompensation für stabilen Betrieb verfügt
übermehrere integrierte Schutzfunktionen.
Bei der Spannungsregelung liegt der Fokus

jedoch nicht ausschließlich auf Schaltde-
signs. So gibt es viele Konfigurationen, bei
denen sich ein linearer Regler besser eignet.
Typische Szenarien sind die Stromversor-
gung vonpräzisenAnalog/Digital-Wandlern
oder verzerrungsarmen HF-Verstärkern, bei
denen ein Rauschen der Stromversorgung
nicht toleriert werden kann.
Der TPS7A39 von Texas Instruments ist

speziell auf dieseAnforderung zugeschnitten
und eignet sich für zahlreiche Anwendun-
gen.Dieser 150-mA-Regler stellt Positiv- und
Negativspannungen für Bauelemente und
Subsysteme bereit, die eine symmetrische,
oder auch asymmetrische Versorgung bei-
derseits vonMasse erfordern, z.B. D/A-Wand-
ler und Operations- und Instrumentenver-
stärker. Die positiven und negativen Versor-
gungsspannungen sind individuell einstell-

bar und folgen einander während des
Startvorgangs in einem konstanten Verhält-
nis bzw. die negative Spannungwird fürVer-
stärker mit einer einzigen Stromversorgung
auf 0 V eingestellt. Da das schaltbedingte
und auch das sonstige Rauschen außerhalb
der linearen Schaltung liegt, spezifiziert der
Regler PSRR-Werte (Power-Supply-Rejection-
Ratio) von über 50 dB bei bis zu 2 MHz und
69 dB bei 120 Hz.
EinGrundprinzip bei der Entwicklung ist,

dass einParameter zuerst gemessenwerden
muss, bevor er geregelt werden kann. Um
dieses Prinzip etwa auf Laptops zu übertra-
gen, zielt eine neue Entwicklung vonMicro-
chip darauf ab, die Messgenauigkeit in Pro-
dukten zuoptimieren, die als Betriebssystem
Windows 10 verwenden. Bemühungen, eine
sehr genaue Überwachung des Energiever-
brauchs in prozessorbasierenden Systemen
zu erreichen, wurden vor allem durch den
sich schnell verändernden Stromverbrauch
beimEin- undAusschalten vonRoutinenund
Anwendungen und beimAufrufen von Peri-
pheriegeräten erschwert. Die enge Integrati-
on mit dem Betriebssystem bietet detaillier-
tere Einblicke was die Zeitpunkte, zu denen
Spitzen auftreten, anbelangt und ermöglicht
einepräzisereÜberwachungdes Ladeflusses
sowie eine optimierte Nutzung der Batterie-
kapazität. Der IC der Baureihe PAC1934 von
Microchip enthält einenSoftwaretreiber, der
mit der im BetriebssystemWindows 10 inte-
griertenEnergyEstimationEngine (E3) kom-
patibel ist, um eine 99-prozentige Genauig-
keit für alleWindows-10-GerätemitAkkube-
trieb sicherzustellen. Die Kombination des
PAC1934 und des Windows-10-Treibers mit
dem E3-Service kann die Batterieleistungs-
aufnahme aus verschiedenen Softwarean-
wendungen um bis zu 29% verbessern. Der
Chip erfasst Versorgungsspannungen zwi-
schen 0 und 32 V. So kann er den Stromver-
brauch von einfachen CPU-Tasks (Core Pro-
cessingUnit) bis hin zuSoftware-Anwendun-
gen auf Geräten, die über einen USB-Typ-C-
Anschluss eingesteckt sind, präzisemessen.
Bidirektionale Messungen werden in USB-
Typ-C-Aufladungstopologien angewendet,
sobald sie auftauchen. Auch das Linux-Be-
triebssystem soll unterstützt werden.
Fazit: Der Artikel konnte nur einen sehr

kleinen Teil zum immens breiten Thema
Stromversorgungslösungenbeleuchten.Aus-
geklammert werden mussten etwa Themen
wie die Integration bei höheren Spannungs-
werten oder neue Technologien zur Ansteu-
erung von Siliziumkarbid- und Galliumni-
trid-Stromversorgungslösungen. // MK

Farnell element14

Bild 3: Dieses Evaluationsboard von Intersil zeigt
die Fähigkeiten des Abwärts/Aufwärts-Spannungs-
reglers der Baureihe ISL95338 bei der Stromversor-
gung über einen USB-C-Anschluss.

Bild 2: Das Evaluationskit von STMicroelectronics
für den Wireless-Power-Transmitter-Chip der Pro-
duktreihe STWBC verfügt über ein voll funktionsfähi-
ges 5-W-Ladesystem.

document3034759218564232439.indd 68 31.08.2018 11:17:12



BAUTEILEBESCHAFFUNG // BAUTEILEEINKAUF

Besuchen Sie uns auf der
electronica 2018, der weltweit
führenden Elektronikmesse.
Sprechen Sie mit unserem
Expertenteam, entdecken Sie die
neuesten Technologien und finden
Sie Inspiration für Ihr nächstes
Engineering-Projekt.

WO
INNOVATION
KEINEGRENZEN
KENNT

Fordern Sie Ihre kostenlose Eintrittskarte an - besuchen
Sie uns dazu unter de.rs-online.de und suchen Sie nach

electronica 2018

Über 200.000 End-of-Life- als
auch regulär erhältlicheProduk-
te von rund 70Halbleiterherstel-
lern umfasst der Kooperations-
vertrag zwischen Rochester und
Bürklin Elektronik. Bürklin er-
weitert sein Sortiment so auf
über 850.000 Artikel und kann
zudemauf über 70.000verschie-

OBSOLESZENZ

Bürklin kooperiert mit Rochester
dene produzierbare Bauformen
zurückgreifen. Die End-of-Life-
und aktiven Produkte aus dem
Portfolio von Rochester, die teil-
weise aus eigener Fertigung
stammen, eignen sich für die
Industrie, Transport,Militär,Me-
dizin, Energie, zivile Luftfahrt,
Automobil undTelekommunika-

tion. Rochester ist autorisierter
Anbieter von Services rund um
denNachbau und die Reaktivie-
rung von elektronischenKompo-
nenten – ohne Einbußen von
Leistung bei garantierter Soft-
ware-Kompatibilität. „Es ist uns
eine Ehre, dass Rochester sich,
aufgrund der hohen Erwartun-

gen bezüglich der Professionali-
tät undder Fähigkeit vonBürklin
Elektronik, für uns als Partner
entschieden hat. Unser Ziel ist
es, bestmöglichenService zubie-
ten,” so Alfred Lipp, Leiter Ver-
triebundMarketing vonBürklin.

Bürklin Elektronik

SE Spezial-Electronic vertreibt
Samsungs ARTIK-System-on-
Modules (SoMs). Die leistungs-
starke Plattform erleichtert die
Entwicklung und Verwaltung
sicherer IoT-Lösungen.Die Platt-
formARTIKumfasst zudem inte-
grierte Software, optionale AR-
TIK-Cloud-Services mit Smart-
Things-Cloud, Enterprise-grade
Security und erlaubt Entwick-
lern, mit maßgeschneiderten
IoT-Lösungen schneller auf den
Markt zu kommen. ARTIK-SoMs
sind in vielen Konfigurationen
erhältlich, dieUbuntuLinuxund
ARTIK Board Support Packages
(BSP) auf Gateway-Modulen un-
terstützen. Die Module der AR-
TIK-530-Serie basieren aufARMs
Cortex-A9-Prozessoren mit vier
Kernen und bis zu 1,2 GHz Takt
sowie 4GBFlash, 512MBbis 1GB
DDR3 DRAM sowie zahlreiche
Kommunikationsschnittstellen
wie Ethernet, Dual-Band Wi-Fi,
Bluetooth + LE, Zigbee und Th-
read.Noch leistungsfähiger sind
die Module der ARTIK-710-Serie
mit 8-Core ARM Cortex-A53, die
zudem 802.11ac (SISO) bieten.
Alle Module der Serien 530

und 710 sindmitGPUs,Multifor-
mat-Hardware-Codecs und Vi-
deoeingabe-CPUs für den Auf-
bau von Human Machine Inter-
faces (HMI) zu IoT-Lösungen
ausgestattet. Die jeweiligen "s"-
Varianten bieten zudem Secure
Boot und spezielle Sicherheits-
hardware, um Manipulationen
von außen zu verhindern.

SE Spezial-Electronic

ARTIK-SoMs bei
SE Spezial
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Blockchain und Ethereum: beides lässt sich Raspberry Pi entdecken

Etherium bietet mehr als Kryp-
towährungen und die Absiche-
rung von Transaktionen. Sie
stellt eine verteilte Datenverar-
beitungsplattform bereit. RS
Components informiert auf sei-
ner Community Designspark,
wie man einen Ethereum-Block-
chain-Client auf einemRaspber-
ry Pi 3B installiert und ausführt.
Das Blockchain-Konzept eignet
sich aufgrund seines komplexen,
verteiltenGebildes sowie der Fä-
higkeit zum Verifizieren von
Transaktion für fälschungssiche-
re Datensätze auch für IoT-An-
wendungen.Das Interessante an
der Ethereum-Plattform ist, dass
sie über Kryptowährungen –
Ether bei Ethereum – und die
Absicherung vonTransaktionen
hinausgeht und eine verteilte
Datenverarbeitungsplattform
bereitstellt.Mit Raspberry Pi las-
sen sich natürlich keine Kryp-
towährungen schürfen, hierzu
ist eine wirklich leistungsstarke
GPUerforderlich. Aber einRasp-
berry Pi kann für die Erstellung
einer einfachenSandbox fürVer-
suche verwendet werden – und
das beweist, dass es tatsächlich
möglich ist, Blockchain-Techno-
logie mit integrierten Plattfor-
men bereitzustellen.
Smart Contractswerden in ei-

ner Sprache namens Solidity

BLOCKCHAIN

Mit Raspberry Pi Ethereum entdecken

implementiert, die auf JavaScript
basiert. Der Solidity-Compiler
wird zumKompilieren vonSmart
Contracts zu Bytecode verwen-
det – genau wie dies bei Ja-
vaScript oder beispielsweise
Python-, Java- und Android-
Code vor derAusführungder Fall
ist – und dieser wird dann über
die Ethereum Virtual Machine
(EVM) ausgeführt. Es sind ver-
schiedene Client-Anwendungen
für Ethereum verfügbar, wobei
die Originalreferenzimplemen-
tierung geth in Go geschrieben
ist. Einige sind zum Mining von
Ether imstande und es gibt auch

eine Standalone-Mining-Soft-
ware sowieGUI-Clients und eine
IDE für verteilte Anwendungen.
Neben dem primären, öffentli-
chen Ethereum-Blockchain-
Netzwerk mainnet gibt es Test-
netzwerke für Versuche und Sie
könnenauch Ihre eigenenpriva-
ten Netzwerke erstellen.
In derAnnahme, dassRaspbi-

an bereits installiert ist, können
wir zunächstmit der Aktualisie-
rung der installierten Software-
pakete auf die neuesten Versio-
nen beginnen.
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade

Danach sind die gebündelten
Abhängigkeiten zu installieren:
$ sudo apt-get install git go-

lang libgmp3-dev
Anschließendnehmenwir die

Quellen für geth, die offizielle
Go-Sprachimplementierung ei-
nes Ethereum-Knotens, kompi-
lieren diese und kopieren die
ausführbarenDateien unter den
Pfad /usr/local/bin/.
Ist dies geschehen, verwenden

wir geth zur Erstellung eines
neuen Kontos und starten an-
schließend den Knoten:
$ geth account new
$ geth --syncmode light

--cache 64 --maxpeers 12
Tipp:WirdderKnoten imSyn-

chronisierungsmodus Light ge-
startet,werdennurBlock-Header
abgerufen, wie sie erscheinen,
undandere Teile der Blockchain
auf Anforderung. Über STRG+C
wird der Knoten beendet.
Mittels Texteditor, etwa „vi“

sind nun einige Eingaben erfor-
derlich, ehe Sie den Ethereum-
Knoten als „pi“-Benutzer aus-
führen können.
Weitere Details sowie eine an-

schauliche Bildergalerie finden
Sie auf elektronikpraxis.de. Ge-
ben Sie unter Suche die Zahl
45321136 ein.

RS Components

BAUTEILEEINKAUF

25 neue Hersteller im Mouser-Portfolio
Mouser Electronics hat imersten
Quartal 2018über 25 neueAnbie-
ter zu seiner bereits riesigen
Linecardmit über 700Anbietern
hinzugefügt. Dazu zählen etwa
Altitude, Doodle Labs, Espressif
sowie Advanced Energy und
Tronics.
Die zu Anfang des Jahres 2018

neu aufgenommenen Anbieter
stehen für die großenbreit auge-
stellten Elektronikproduktkate-
gorien: Halbleiter, Embedded-
Module, Opto-Elektronik, passi-
ve Bauteile, Steckverbindungen
und Kabelkonfektion, Elektro-

Embedded-Sektor. Dennder glo-
bal autorisierte Distributor
Mouser Electronics möchte sei-
nen Fokus auf das Internet der
Dinge (IoT) noch weiter verstär-
ken. Zwischen den ‚Neuen‘ sind
UnternehmenwieAltitudeTech-
nology, Doodle Labs, Espressif
Systems,Gumstix,NewAETech-
nologyundSierraMonitor sowie
die Anbieter von Stromversor-
gungen, Steckverbindern und
HalbleiterbauelementenAdvan-
ced Energy und Tronics.
Im Jahr 2017 hat Mouser seine

Linecard allein im Bereich Em-

bedded um mehr als 30 neue
Anbieter erweitert. Über einDrit-
tel davon stellen verschiedene
Arten von IoT-Prototypboards
her, mit denen die Kunden
schnell mit IoT-Komponenten
wie Sensoren, Funkdatenüber-
tragung und stromsparende Da-
tenverarbeitung arbeiten kön-
nen. Weitere Informationen zur
breit gefächerten Auswahl an
Herstellern bei Mouser finden
Interessenten auf der Webseite
von Mouser..

Mouser

mechanik, Stromversorgung,
Prüfen und Messen sowie Werk-
zeuge und Tools.
Die neuen Anbieter kommen

zwar aus den verschiedensten
Kategorien, der besondere
Schwerpunkt liegt aber auf dem
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Modellvisualisierung ermöglicht
abstraktes Automobildesign

Immer komlexere Systeme im Automobil stellen Entwickler vor große
Herausforderungen, die sich mit einer Synthese aus abstraktem Design

und automatischem Schaltplan-Rendering bewältigen lassen.

GERHARD ANGST *

* Gerhard Angst
... ist CEO der Concept Engineering GmbH in
Freiburg/Breisgau.

Selbstfahrende, autonome Fahrzeugen
verlangen nach computerbasierter
künstlicher Intelligenz und müssen

gleichzeitig strengsten Sicherheitsnormen
genügen. All dies hat Veränderungen hin-
sichtlich der Art und Weise herbeigeführt,
wie Automobilelektronik konstruiert und
entwickelt wird. Die immer schneller voran-
schreitende Verfeinerung der Elektronik er-
fordert eine grundlegende Veränderung bei
den Entwicklungssystemen. Allerdings ist
hier eine sorgfältige Koordination gefragt,
damit die Umstellung nicht zu Lasten der
Produktivität geht.
Ein Vergleich mit der HDL-Revolution

(HardwareDescription Language), zu der es
in den neunziger Jahren in der Halbleiterin-
dustrie kam, kanndiesbezüglich einigenütz-
liche Erkenntnisse liefern. Jahrzehntelang
ließ sich die Komplexität der Halbleiter mit
demMoore´schenGesetz vorhersagen, nach

demsichdie Zahl der Transistoren auf einem
Chip alle 18 Monate verdoppelt. Doch dazu
musstendie Entwicklungs-Technologien ra-
dikal und kontinuierlich weiterentwickelt
werden.UrsprünglichwurdenHalbleitermit
Transistoren und Logikgattern entworfen.
Als diese Chips irgendwann aus mehreren
zehntausendGatternbestanden,musste eine
andere Lösungher. DieAntwortwarenHDLs
im Verbund mit Synthese-Tools und fort-
schrittlicher Simulation. Ein softwareähnli-
ches Design-Paradigmamachte es möglich,
mit wenigen Codezeilen Hunderte oder gar
Tausende vonTransistorenoder Logikgattern
zu definieren.

Die meisten elektronischen
Systeme sind nicht sichtbar
Ein modernes Fahrzeug enthält eine Un-

menge elektronischer Systeme (Bild 1). Eini-
ge dieser Systeme wie das Radar, die Unter-
haltungselektronik oder das Navigations-
system sind klar sichtbar, dieMehrzahl sind
dagegen verborgen, aber für denBetrieb des
Fahrzeugs wichtig.

In einemmodernen Fahrzeug finden sich
zwischen 100 und 300 Mikroprozessoren
oder Mikrocontroller, mehr als 50 komplexe
elektronische Steuerungsschaltungen, 5 bis
20 Millionen Zeilen Softwarecode und kilo-
meterlange elektronische Leitungen. Der
beschleunigte Fortschritt sorgt inzwischen
unweigerlich für dramatische Veränderun-
gen bei den Design-Paradigmen.
Beim Halbleiter-Design der neunziger

Jahre standen eine Codezeile oder ein ge-
zeichnetes Bauteil für ein einziges Logik-
gatter. Mit dem Aufkommen der Hardware-
Beschreibungssprachen erreichte man es
dagegen, dass auch ein Bauteil, z.B. ein aus
100 Gattern bestehender Addierer oder
Zähler, mit einer einzigen Zeile beschrieben
werden konnte, und zwar auf eine deutlich
einfacher verständlicheWeise.
Das gleiche geschieht bei den systemori-

entierten Designlösungen im Automobil.
AbstrakteModelliersysteme ersetzenhier die
traditionelle Schaltplaneingabe. Die Auto-
motive-Halbleiter selbst werden bereits mit
EDA-Verfahren (Electronic Design Auto-
mation) und zusätzlichen Sicherheits-Me-
chanismengemäß ISO 26262 entwickelt, und
das gleiche Maß an Modellierung erscheint
nunmehr auch beimDesign der Subsysteme
und des gesamten Fahrzeugs.
Während diese regelrechte Explosion der

beschreibenden Funktion zu enormen Pro-
duktivitätssteigerungen führt, sind auchdie
Ingenieure gefordert, vom optimierten De-
sign auf einer niedrigen Abstraktionsebene
abzugehenund sichbei derAusarbeitungder
Schaltungsdetails auf die Automatisierung
zu verlassen, während sie sich dem Design
auf der System- und Funktionsebene wid-
men.
InderHDL-Revolution auf demHalbleiter-

sektor erwies sichdieseUmstellung als über-
aus schwierig für Ingenieure, von denen er-
wartetwurde, auf der Schaltungs-Ebenedas
bestmöglicheDesignhervorzubringen.Viele
Ingenieure empfanden einenKontrollverlust

Bild 1: In einem modernen Fahrzeug befinden sich eine Unmenge elektronischer Systeme. Einige davon sind
klar sichtbar, die Mehrzahl bleibt dem Fahrer dagegen verborgen.
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hinsichtlichdes genauenDesignsundhatten
es schwer, denautomatisiertenTechnologien
zu vertrauen. Hier war es wichtig, eine visu-
elle Verknüpfung zwischen dem abstrakten
Modell und der Schaltung zu schaffen. Er-
reicht wurde dies durch das automatische
Erstellen eines Schaltplans des detaillierten
Modells. Hierdurch war es den Ingenieuren
möglich,mit dem finalen Resultat ihrer Ent-
wicklungsarbeit Frieden zu schließen.
Das gleiche gilt für dasmoderne Automo-

bildesign. Je abstrakter die Modellierung
wird, umso größer wird seitens der Ingeni-
eure der Wunsch, das Ergebnis ihrer
Designarbeit in einem vertrauten Rahmen,
nämlich als Schaltplan zu sehen.Wiewir bei
den Halbleiter-Systemen der 1990er Jahre
gelernt haben, müssen die automatisierten
Tools mit Mechanismen zur Darstellung der
finalen Design-Implementierung ausgestat-
tetwerden. Inzwischen tritt eineneue für die
EDA-Industrie entwickelte Technologie auf
den Plan, die auf der Basis der CAD-Daten-
bestände der Modelle gerenderte Schalt-
pläne erzeugt. Das automatische Schaltplan-
Rendering wird sich zu einer Technologie
entwickeln, die von essenzieller Bedeutung
für den Umstieg vom traditionellen, schalt-
planbasiertenDesign aufDesignmethodiken
mit höherem Abstraktionsgrad ist.
Allerdings kann ein automatisiertes

Schaltplan-Rendering-System wie die E-En-
gine vonConcept Engineeringnochmitwei-
teren Pluspunkten aufwarten, die über das
manuelle Editieren von Schaltplänen hin-
ausgehen und die abstrakte Modellierungs-
methodik durch einen erheblichen Umfang
anFunktionalität ergänzen.Wennes gelingt,
Funktionalität auf einer abstraktenEbene zu
beschreibenundanschließend in einer nied-
rigere Abstraktionsebene zu konvertieren
bzw. zu synthetisieren, kanndas Schaltplan-
Rendering zum Inspizieren des Designs ver-
wendetwerden.Dieswiederumbehält einige

Vorteile der visuellenDarstellungbei,macht
aber dennochdie Produktivitätssteigerungen
der Abstraktion nutzbar.

Automatisches Rendering-
System bietet viele Vorteile
Ein solches System kann spezifische

Schaltpläne erstellen, mit deren Hilfe sich
bestimmteDesignbereiche ohnegroßenAuf-
wand sichten und inspizieren lassen. Inkre-
mentelle Schaltpläne, die den Umfang an
unnötigen Details für die jeweilige Inspekti-
on reduzierenundgleichzeitig die nützlichen
Datenhervorheben, könnendieAusführung
der anstehendenAufgabedeutlich beschleu-
nigen. Die Ansicht lässt sich verändern und
umwandeln, wenn sich der Ingenieur durch
das System bewegt. Dabei können Informa-
tionen über das System imSchaltplan ange-
zeigt werden – zum Beispiel die Leistungs-
aufnahme, Angaben zu den Bauteilen oder
andere Details (Bild 2). Das automatische
Rendering-Systemkann zudemalle Bauteile
aus der Modell-Datenbank extrahieren, die
mit einer bestimmten Fahrzeugfunktion in
Zusammenhang stehen, und imHandumdre-
hen das komplette Schaltbild für diese spe-
zifische Funktion generieren und anzeigen.
Beim Design im Automotive- und Aero-

space-Bereich ist die Abstraktionwegen der
rapiden technologischenWeiterentwicklung
unabdingbar.Wie es in der Halbleiterindus-
trie vorgemachtwurde,muss dieAbstraktion
jedoch durch Systeme gestützt werden, die
es den Ingenieuren leichtmachen, ihrenBe-
zug zur realenElektronik zuwahren.Hieraus
entsteht eine kombinierte Methodik, in der
die Abstraktion zur Beschreibung der Funk-
tionalität genutzt wird, während die Schal-
tungs-Visualisierung für die Analyse, das
Debuggingunddie intelligenteWartungdes
gesamten Systems dient. // TK

Concept Engineering
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Bild 2: Die Ansicht lässt sich verändern und umwandeln, wenn sich der Ingenieur durch das System bewegt.
Dabei können Informationen über das System im Schaltplan angezeigt werden – zum Beispiel die Leis-
tungsaufnahme, Angaben zu den Bauteilen oder andere Details.
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Präzise Strommesstechnik
in Formel-1-Boliden

Ein kleines Gerät mit großer Wirkung: Die IVT-Präzisionsmesstechnik-
systeme der Isabellenhütte finden sich heute selbst in den Rennautos
der Formel 1 und der Formel E zur präzisen Strommessung wieder.

Das Familienunternehmen Isabellen-
hütte ist in den vergangenen Jahren
zu einem FIA-Technologiepartner

aufgestiegen. Ein Engagement, aus dem die
Isabellenhütte bereits in der Formel 1 wert-
volle Erkenntnisse für dieGroßserienherstel-
lung von Präzisionsmesstechniksystemen
gewann. Seit 2014 tut sie das nun auch im
Hochleistungsumfeld der Formel E.
Wiewirdmaneigentlich Technologiepart-

ner der FIA (Fédération Internationale de
l’Automobile)? Andreas Lepper kennt die
Antwort. Der Projektleiter des IVT-F-Entwick-
lungsteams bei der Isabellenhütte koordi-
niert die Zusammenarbeit mit der FIA. „Die
Kooperation begann heute vor fast 10 Jah-
ren“, sagt der 37-jährige Elektroingenieur.
„Damals ist das McLaren-Formel-1-Team an
uns herangetreten. Am Standort inWoking,
England, suchteman einen Stromsensor für
das erste in einem Formel-Rennwagen ein-
gesetzte Hybridsystem.“
Motorsportfans kennendieses Systemun-

ter demNamenKERS (Kinetic Recovery Sys-
tem). Rückblick:Das Formel-1-TeamMcLaren

verschafft sich bereits 1998 durch den Ein-
satz des Energierückgewinnungssystems
einenVorteil – für ein einzigesRennen, dann
wurde es wieder verboten. „Wie wir heute
wissen, war das aber nicht das Ende von
KERS.“Aus kommerziellenwie ökologischen
Gründen war das Konzept der Energierück-
gewinnung schließlich durchaus sinnvoll.
Zehn Jahre später sollte es deshalb ein erneu-
tes KERS-Revival geben. Und wieder trieb
McLarendiese neueTechnologie voran. „Wir
arbeitetendamalsmit einemenglischenUn-
ternehmen zusammen, das auf Prototypen-
konstruktion spezialisiert war und lieferten
dazu die Messtechnik. Auch McLaren griff
auf dessen Dienste zurück. So kam der Erst-
kontakt zu Stande“, erzählt Lepper.
Wie in einem Déjà vu ließ McLaren durch

den abermaligen KERS-Gebrauch auch in
2009dieKonkurrenzhinter sich. „Dafürwar
auch die IVT-Messtechnologie verantwort-
lich“, ergänzt Lepper. Die anderen Teams
waren wenig begeistert. Ergebnis: In einem
Gentleman’s Agreement einigten sich die
Teamchefs darauf, KERS nicht mehr zu nut-

zen. Erst 2011 ließ die FIA KERS offiziell zu.
2014wurde es schließlichdurchERS (Energy
Recovery System) abgelöst. Die weiterent-
wickelte Energierückgewinnung wandelte
nunmehr nicht nur Bremskraft in Energie
um, sondern gewannauch aus denAbgasen
zusätzliche Leistung.

Lückenlose und transparente
Datenerfassung gefordert
Damit sich kein Team einen Vorteil ver-

schaffen konnte, forderte die FIA eine
lückenloseund transparenteDatenerfassung
der Energiemenge, die in denAntriebsstrang
fließt, sobald der Fahrer das ERS aktiviert.
So werden in der Formel 1 seither Energie-
volumenundÖffnungszeiten des ERS-Fens-
ters von der IVT-Messtechnik detektiert, er-
fasst und ausgegeben.
„Indieser Zeit habenwir die IVT-Messtech-

nik ständigweiterentwickelt und speziell auf
die Anforderungen des Formelrennsports
ausgelegt“, erklärt Lepper. Als im Jahr 2014
schließlich die Formel E ihren Rennbetrieb
aufnimmt, erfährt auch dieMesstechnik der
Isabellenhütte einen immensen Entwick-
lungsschub.Die ausnahmslos batteriebetrie-
benenRennwagen stellen ganzneue techni-
sche und physische Anforderungen an die
Messtechnologie. So musste der Sensor in
Präzision, LeistungsvermögenundKompakt-
heit noch einmal zulegen. Hilfreich dabei
warendie gewonnenenErfahrungenausder
Formel 1. Jüngstes Ergebnis dieser Entwick-
lungsarbeit ist das IVT-F (F für Formel). Seit
2014 wird diese Sonderanfertigung in allen
Formel-E-Autos eingesetzt.
Arbeiten für die FIA bedeutet vor allem

arbeiten unter Hochdruck. Innerhalb einer
Entwicklungszeit vonwenigenWochenkon-
struieren die Ingenieure der Isabellenhütte
ein vollends neues Messsystem – Konstruk-
tion, Prototyping, Tests und Produktion in-
begriffen. Das erfordert eine hohe Kompe-
tenz und viel Entwicklungspower. „Wir ste-
hen dabei im engen Austausch mit den FIA-
Ingenieuren in Genf. Von dort kommen die
Vorgaben zu Leistungsprofil und Design.“

Testen das IVT-F-Messsystem für die Formel E: Andreas Lepper (links) und Florian Simon.
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Anpassungen sind erlaubt, werden team
seitig vor und von der FIA dann abgenom
men, sagt dasReglement. „Hier unterstützen
wir natürlich bei der optimalen Systeminte
gration – hardwareseitig z.B. durch konst
ruktiveVariationenbeiGrößeundEinbaula
ge, softwareseitig durch dbcfile oder sup
port bei der Implementierung der Kommu
nikationüber CANbus.“Daswird auch inder
kommenden Saison so sein, wenn die Autos
noch leistungsstärker sein werden. Das än
dert vieles. Auch für die Isabellenhütte. Aber:
„Das IVTFder fünftenGenerationwird auch
diese Herausforderung meistern“, ist sich
Lepper sicher.

Extrem isolationsfeste und
präzise Messsysteme
Die aktuell verbauten, shuntbasierten

Messsysteme der vierten Generation zeich
nen sich durch extreme Präzision und Isola
tionsfestigkeit aus. Um mit den Rennautos
ähnlicheGeschwindigkeitenwie die Formel
1Verbrenner zu erreichen, ist Stromerforder
lich, der innerhalb vorgegebenerGrenzen in
einer entsprechendgroßenMengeundSpan
nung sofort und möglichst effizient abgeru
fen werden kann. Das betrifft auch und erst
recht den sogenannten FanBoost. Hier er
halten von den Fans ausgewählte Fahrer
zusätzliche Energiepakete. Sie verhelfen
währenddesRennens zu einemzusätzlichen
Leistungsschub.
Diese Vorgänge exakt zu messen und für

einen fairenWettbewerb zu sorgen, dafür ist
das IVTF verantwortlich. Dazu entwickelte
das Team der Isabellenhütte eine neuartige

Isolation, die inzwischen sogar in Groß
serienprodukten wie dem IVTS verwendet
wird. Sie liegt bei 1000 V und nutzt die
Isolationseigenschaften der Leiterkarte
selbst, um die in FormelFahrzeugen gefor
derte Isolationsfestigkeit zu erreichen. Ein
Höchstwert, der sich sehen lassen kann.
Denn: „Es gibt nach meinem Wissen kein
Wettbewerbsprodukt, das über eine solche
Leistungskapazität, gepaartmit einemultra
kompakten Design verfügt“, stellt Lepper
fest.
Hinzu kommen die sehr gute Linearität,

diemaßgeschneiderte Elektronik, die schnel
le Abtastung und die hauseigene Kalibrie
rung – sie seien für die Messpräzision des
IVTF verantwortlich.Undgerade inder For
mel E istMesspräzisionunverzichtbar, denn
sie liefert u.a. exakte Informationen zu
StromverbrauchundSpannung–Schlüssel
werte, die rennentscheidend sind.

AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION //MESSTECHNIK

Hinter dem FormelEEngagement steckt
natürlich ein ganz konkretes Interesse. Wie
jeder Technologiepartner strebt auch die
Isabellenhütte nachErkenntnis, vonder ihre
Serienprodukte profitieren sollen. Dazu
nutzt die Isabellenhütte die Formel E. Dabei
geht es einerseits darum, Kompetenz und
Leistungsfähigkeit in einem sehr dynami
schen Umfeld fortwährend unter Beweis zu
stellen, andererseits aber auchdarum, einen
stetigen KnowhowFlow zu gewährleisten,
mit dem das Unternehmen seine Technolo
gieführerschaft innerhalb der Präzisions
messtechnik weiter ausbauen will. „Wir set
zenunser System inder Formel Edenhärtes
ten Bedingungen aus. So gewinnen wir
wertvolle Einblicke, die sich schließlich in
Qualität, LeistungsvermögenundAuslegung
unserer IVTSerienprodukte positiv nieder
schlagen“, bestätigt Athier Lafta, Produkt
manager für Präzisionsmesstechnik bei der
Isabellenhütte. Unddas lohnt sich. So profi
tierte bereits das IVTMOD von technologi
schen Detaillösungen, die sich zuerst in der
Formel 1 bewähren mussten, bevor sie in
Serie gingen. Das wiederum führte zur Ent
wicklung des Nachfolgers IVTS.
Klar sei, so Lafta, dass die Anforderungen

imMarkt derAutomobilhersteller auchunter
EMobilityGesichtspunkten weiter steigen
und laufend verbesserte Produkte – z.B. mit
einer höheren Systemspannung – nachge
fragt werden. „Und diese Produkte kann die
Isabellenhütte auch dank des Formelrenn
sports bereits heute liefern.“ // TK

Isabellenhütte

Kleines Gerät mit großer Wirkung: Nach der Formel
1 stattet die Isabellenhütte seit 2014 auch alle
Formel-E-Rennautos mit dem IVT-F-Strommesssys-
tem aus.
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Testautomatisierung macht
HMI-Absicherung effizienter

Entwickler von HMI-Systemen im Auto müssen sicherstellen, dass dem
Fahrer verschiedenste Informationen fehlerfrei angezeigt werden. Bei
17.000 Texten in über 30 Sprachen ist das eine große Herausforderung.

Die ASAP Gruppe entwickelt und im-
plementiert Testautomatisierungen
für effiziente Funktionsabsicherun-

gen.Damit lassen sich Integrationsstandund
Qualität einer Komponenteumfassend sowie
zeit- undkostensparendvalidieren. InAnbe-
tracht der überproportional zunehmenden
Anzahl an Fahrzeugfunktionen und deren
steigender Komplexität liefern Testautoma-
tisierungen einen entscheidenden Entwick-
lungsvorsprung. Zusätzlich setzt ASAP, ne-
ben den konventionellen anforderungsba-
sierten Funktionsabsicherungs-Methoden
und White-Box-Tests, neu entwickelte Me-
thoden – beispielsweise auf Basis des soge-
nannten Reinforcement Learnings – ein.
Damit lassen sich Funktionen durch selbst-
lernendeModelle in kürzerer Zeit undgröße-
rer Vielfalt testen.

Anzeigesysteme im Auto
informieren den Fahrer
ImFahrzeug sindBedien- undAnzeigesys-

teme ein wichtiger Schnittpunkt zwischen
Mensch undMaschine: AufmehrerenMoni-

toren werden dem Fahrer gleichzeitig ver-
schiedenste Informationen angezeigt. Dazu
zählen auch etwa 17.000 unterschiedliche
Texte in weit mehr als 30 Sprachen. Zusam-
mengenommenmüssen somit rund600.000
Text-Optionen fehlerfrei angezeigt werden.
Manuelle Erprobungen sind für eine sol-

che Absicherung ungeeignet, da sie zu zeit-
aufwendig und entsprechend kostspielig
sind und die nötige Testtiefe fehlt. Mit der
Nutzung vonSynergien innerhalb derUnter-
nehmensgruppe – hier greift ASAP etwa auf
langjähriges Knowhow in der Softwareent-
wicklung, TestautomatisierungundSimula-
tion zurück – ermöglicht ASAP seinen Kun-
den stattdessenLösungen, dieweit über eine
Standard-Absicherung hinausgehen.
ASAP hat eine individuelle Software ent-

wickelt, die alle Informationsanzeigen auto-
matisiert testet – rund 600.000 Texte eines
Multimedia-Interfaces können auf diese
Weise innerhalb kurzer Zeit vollständig au-
tomatisiert validiert werden. ASAP Spezia-
listen leiten hierfür zunächst Testfälle aus
denAnforderungsspezifikationenab, analy-

sieren dann Automatisierungs-Potenziale
und implementieren schließlich Test Cases
in einer Entwicklungsumgebung.
„Die vonuns entwickelte Software verfügt

über eine sehr genaue Text- und Bilderken-
nung“, erläutert TimBayer, Leiter Elektroni-
kentwicklung/Bedien- undAnzeigesysteme
bei ASAP. „Dadurch ist die Testautomatisie-
rung in der Lage, anhand der Design-Daten
unserer KundenBilder aller zu validierender
Displays zu erstellen.Diese Soll-Bilder – also
die exakte Darstellung einer Anzeige nach
Kundenvorgabe–werden vollkommenauto-
matisiert erstellt.“

Framegrabber greift die
Anzeige als Ist-Bild ab
Das System wird dann von der Testauto-

matisierunggetriggert. Ein in derASAP-Soft-
ware angebundener Framegrabber greift die
Anzeige als Ist-Bild ab. Abschließend sorgt
die Software für den automatisierten Ver-
gleich zwischen Soll- und Ist-Bild, identifi-
ziert mögliche Abweichungen und meldet
Fehler zuverlässig. Die Software sorgt so für

Bild 1: ASAP setzt Testautomatisierungen bei der Absicherung von Bedien- und Anzeigesystemen ein.
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eine deutlich erhöhte Testabdeckung inner-
halb kürzester Zeit und kann zudem flexibel
aufmöglicheÄnderungenderDesign-Daten
durch den Kunden reagieren.

Mit neuer Methode und White-
Box-Tests effizienter validieren
Megatrends wie Elektromobilität, Auto-

nomes Fahren und Connectivity sorgen für
eine überproportionale Zunahme der Viel-
fältigkeit und Komplexität von Fahrzeug-
funktionen.
Damit einhergehend wächst auch die Be-

deutung von Testautomatisierungen in der
Funktionsabsicherung. Für eine noch effizi-
entere und umfassendere Absicherung von
Testobjekten beziehungsweise Funktionen
wie demHMI hat ASAP darüber hinaus eine
Methode auf Basis des sogenannten Rein-
forcement Learnings entwickelt. Diese findet
bisher kaumAnwendung inderAutomotive-
Branche, erlaubt jedoch eine Absicherung
über eine Vielzahl von Parameter- und Sti-
mulationsräumen: Die selbstlernende Me-
thode ist in der Lage, Testobjekte in höherer
Vielfalt zu testen und entsprechend tiefer
abzusichern, indem sie gezielt Stichproben

anhand von Mustererkennungsverfahren
zieht.
Um künftig noch effizienter validieren zu

können, arbeiten ASAP-Experten auch be-
reits an der Erweiterung der Testautomati-
sierung durch White-Box-Tests: verglichen
mit demvorangehendbeschriebenenBlack-
Box-Verfahren, sind bei White-Box-Tests In-
formationen zum internen Aufbau der zu
prüfenden Software verfügbar – es handelt
sichdemnachumeine codebasierteValidie-
rung. Ein Programmcode ließe sich somit

schon überprüfen, bevor er auf einem Steu-
ergerät zum Einsatz kommt – eine Validie-
rungwäre damit abBeginnder Entwicklung
möglich. „Testautomatisierungen liefernuns
durch ihre Flexibilität, Zuverlässigkeit und
Schnelligkeit bereits heute einen entschei-
dendenEntwicklungsvorsprung–mitWhite-
Box-Tests werden wir diesen Vorsprung für
unsere Kunden noch weiter ausbauen kön-
nen“, so Bayer abschließend. // TK

ASAP

Bild 2:
Die Anzeige von rund 17.000
Texten in 35 Sprachen über-
prüft ASAP mittels Testauto-
matisierung in kürzester Zeit.
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Die Zukunft der Mobilität auf der
electronica Automotive Conference

Wann fahren die ersten autonomen Pkw auf Deutschlands Straßen?
Wie lange dauert es noch, bis emissionsfreie Autos massentauglich

sind? Antworten gibt die electronica Automotive Conference.

Die electronicaAutomotive Conference
(eAC) am 12. November 2018 in
München ist der Auftakt für die

electronica – Weltleitmesse und Konferenz
der Elektronik – die vom 13. bis zum 16.
November 2018 auf dem Münchner Messe
gelände stattfindet.

Plattform für Experten der
Automobilbranche
Die electronica Automotive Conference

ist eine Plattform, auf der sich Entscheider
und Experten der internationalen Auto
mobilbrancheüber diewesentlichenTechno
logieTrends und Strategien der weltweiten
Automobilindustrie informieren und aus
tauschen. ZudenTeilnehmern zählenpromi
nente Vertreter führender Systemhersteller

sowie Vertreter aus der Automobilzulieferin
dustrie – und zwar sowohl aus der Manage
mentebene als auch aus der Technikebene.
Und hier aus den Bereichen Tier1, Tier2,
Tier3, OEMs, Bauelementehersteller undSoft
wareentwickler.
‚‚Neue Strategien und zukunftsweisende

Technologien kennen zu lernen und gleich
zeitig wertvolle Kontakte zu knüpfen, macht
die electronica Automotive Conference zu
einem absoluten Muss für das TopManage
ment sowie Experten aus dem Automotive
Bereich‘‘, betont Peter Gresch, Geschäftsfüh
rer, OptE GP Consulting. ‚‚Die Möglichkeit,
Konferenz undMesseteilnahmemiteinander
zu verbinden, ist zudem ideal.‘‘
Bei allenneuenFunktionen imAutomotive

Bereich heißt der treibende Faktor: Elektro

Die electronica Automotive Conference: Entscheider und Experten der internationalen Automobilbranche tauschen sich über Technologie-Trends und -Strategien
der weltweiten Automobilindustrie aus.
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nik. Die Wachstumsraten bei elektronischen
Komponenten und Systemen befinden sich
seit vielen Jahren im zweistelligen Bereich.
Darüber hinaus vervielfacht sichdasAngebot
an elektronischen Inhalten und Komponen
ten auch außerhalb des Autos, z.B. in Cloud
Lösungen. Industrieunternehmen wie
Google, IBModer Intel investieren erhebliche
Budgets und Ressourcen, um eine wichtige
Rolle in der Zukunft der Automobilindustrie
zu spielen.

Die eAC bietet 20 Vorträge in
drei Vortragsreihen
ZudiesenThemenpräsentiert die eAC 2018

rund 20 Vorträge in drei Vortragsreihen:
� „Technologies for Emission Free Dri
ving”.

document7349458142143824818.indd 78 31.08.2018 11:12:07



79

AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION // VERANSTALTUNGEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 13.9.2018

IRISO ELECTRONICS EUROPE GMBH
Zettachring 10 · D-70567 Stuttgart · Tel.: +49(0)711 -451049 -0 · info@iriso.de · www.iriso.de

IRISO rüstet Sie für die Anforderungen von morgen.
Iriso Electronics ist ein führender Hersteller von toleranzausgleichenden Board-to-Board-Stecksystemen.
Weltweit entwickeln und produzieren wir seit 1966 ein umfangreiches Steckverbinder-Sortiment.

Wann lernen wir uns kennen?

Board to Board · FPC/FFC · Interface I/O · LED · Socket · Pin Header · Optical Fiber
Compression · ESD Protective Device · Small Terminawl (Compression Terminal)

Besuchen
Sie uns auf der
electronica
Halle C2,
Stand 512

� „Road to Autonomous Driving from Level
2 - 5”.
� „The Last Mile” (Zustellung von Waren
und Dienstleistungen auf den „letzten
Metern“ bis zum Kunden).
Vorträge gehen darüber hinaus auch auf

folgende Themenschwerpunkte ein:
�Neue Halbleitertechnologien: Chancen
und Risiken in der Automobilindustrie.
� Verschleißteile im Fahrzeug und ihre Zu-
verlässigkeit.
�Welche Speichertechnologien eignen
sich für welche Anwendungen?

� Embedded Software für den Auto-
mobilbereich und künftige Herausforde-
rungen.

Opening Keynotes als
Highlights der eAC
Die drei Eröffnungsvorträge zu Beginn der

electronica Automotive Conference sind ein
besonderes Highlight der Konferenz. Für die
Opening Keynotes zur eAC konnte die Messe
Münchenunter anderemDaimler Truck sowie
Jaguar Landrover gewinnen. Darüber hinaus
haben Unternehmen wie Bosch, Elektrobit,

Infineon, STMicroelectronics, TEConnectivi-
ty, und Valeo Siemens Vorträge in der elect-
ronica Automotive Conference zugesagt. An
der eAC 2018 werden etwa 300 Vertreter aus
Geschäftsführung, Management, Business
Development, Technik, Vertrieb und Einkauf
vonOEMs, Zulieferer undBauelementherstel-
lern teilnehmen.
Weitere Informationen zur electronica Au-

tomotive Conference finden Sie online unter
electronica.de/eAC. // TK

MesseMünchen
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Dichtheit ist wichtig für Kapazität
und Lebensdauer von Akkuzellen

Einzelne Batteriezellen müssen gasdicht sein, da undichte Zellen
schon viel zu bald an Kapazität verlieren. Wie sich die Dichtheit

der Zellen sicherstellen lässt, lesen Sie in diesem Beitrag.

DR. DANIEL WETZIG, HELMUT HARTL *

* Dr. Daniel Wetzig
... ist Leiter der Grundlagenentwick-
lung bei INFICON.

Der Elektromobilität gehört die Zu-
kunft. Die Zahl vonEV/HEV-Fahrzeu-
gen – also von Electric Vehicles und

Hybrid Electric Vehicles – wächst kontinu-
ierlich.DasHerzstück eines Elektrofahrzeugs
ist seine Batterie.
Bei der Fertigung der Traktionsbatterien

gilt besonderes Augenmerk der Qualitäts-
sicherung, schon weil die Batterien brenn-

baren Elektrolyt enthalten und sie ihre
Kapazität über die gesamte Lebensdauer hin-
weg behalten sollen. Der Dichtheitsprüfung
kommt darum bereits bei der Fertigung der
einzelnen Batteriezellen, des kleinsten Bau-
steins der Traktionsbatterie, eine entscheiden-
de Rolle zu.
Prinzipiell eignen sichnurPrüfgasverfahren

dazu, die Einhaltung der sehr kleinen Grenz-
leckraten zu gewährleisten. Aber auch durch
neueKonstruktionsmethodenkönnenHerstel-
ler einiges tun, um für die Dichtheit ihrer Zel-
len zu sorgen. So gibt es heute neue Deckel-
designs zur Verbesserung der Dichtigkeit von
Batteriezellen: Mithilfe der Glass-to-Alumi-
num-Seal-Technologie (GTAS) werden Batte-
rieelektroden einfach eingeglast, was her-
kömmlicheKunststoffabdichtungenüberflüs-
sigmacht undeinEindringen vonFeuchtigkeit
dauerhaft vermeidet. Schließlichmöchte kein

Endkunde erleben, dass sich die Reichweite
seiner teuren EV-Luxuslimousine innerhalb
weniger Jahre halbiert.

Traktionsbatterien brauchen
eine dauerhaft hohe Kapazität
Traktionsbatterien machen bis zu einem

Drittel des Werts eines EV-Fahrzeugs aus. Zu-
demsinddieseAntriebsbatterien erfolgskriti-
sche Verschleißteile und sogar potenzielle
Gefahrenherde beim Betrieb der Fahrzeuge,
denn der Elektrolyt in den Batteriezellen ist
brennbar. Als angestrebter Standard für die
Lebensdauer einer Traktionsbatterie gilt, dass
sie nach 10.000 Ladezyklen noch über 80%
ihrer Kapazität verfügen soll – ein ehrgeiziges
Ziel im rauenStraßenalltag der EV/HEV-Fahr-
zeuge. Um eine lange Lebensdauer zu errei-
chen, ist es unerlässlich, dass der Elektrolyt
aus denBatteriezellen keinesfalls austritt und

Lithium-Ionen-Akkuzellen: Die
Dichtheit der Zelle hat einen
enormen Einfluss auf deren
Lebensdauer.
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Helmut Hartl
... leitet die Forschung und Entwick-
lung bei Schott.
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auch keinWasser oder Luftfeuchtigkeit in die
Zelle eindringen–weil der Elektrolyt dannmit
Wasser zu Flusssäure reagieren könnte. Die
Konsequenz: Die einzelnen Batteriezellen
müssen unbedingt gasdicht sein. Denn eine
undichte Zelle rutscht schonnachvielweniger
Ladezyklen als den angestrebten 10.000 aus
ihrem Normbereich für die Kapazität. Und
eindringendeLuftfeuchtigkeit kanndieBatte-
riezelle aufDauer sogar vollständig zerstören.
Nurmoderne Prüfgasverfahren sind dazu ge-
eignet, diese unverzichtbare Gasdichtheit zu
gewährleisten.

Die drei unterschiedlichen
Bauformen von Akkuzellen
Batteriezellenwerdenüblicherweise in drei

unterschiedlichen Bauformen gefertigt. Pris-
matische Zellen und die aus unserem Alltag
bekanntenRundzellenhabenbeide ein stabi-
les Gehäuse; das Gehäuse der beutelartigen
Pouch-Zellen ist dagegen flexibel. Aber was
auch immer die Bauform ist: Wenn der Her-
steller die Batteriezellenmit Elektrolyt gefüllt
und versiegelt hat, muss er das Gehäuse auf
Dichtheit prüfen, umeinEindringen vonLuft-
feuchtigkeit auszuschließen.Dafür sind inder
Fertigung Tests gegen Grenzleckraten im Be-
reich von 10-5 bis 10-6 mbar·l/s erforderlich.
Ältere Testverfahrenwie etwadasWasserbad,
Lecksuchsprays oder eine Druckabfallmes-
sung sind bei diesen sehr kleinen Leckraten
ungeeignet. Für dieQualitätssicherung inder
Fertigung empfiehlt sich vielmehr einemoder-
ne, integrale Prüfgasmethode: in einer Vaku-
umkammer mit Helium als Prüfgas. Oft wird
darumder Elektrolytfüllungder Zellenbereits
eine kleineMengeHelium–etwadrei bis fünf
Prozent – zugegeben, damit jeder Prüflingdas
Prüfgas bereits enthält.
Gerade in Fertigungslinien hat die Helium-

Prüfung in derVakuumkammer entscheiden-
deVorzüge: Es ist einhochautomatisiertes und
hochgenaues Prüfverfahren mit sehr kurzen
Taktzeiten, das vonBedienereingriffen unab-

hängig ist. Ist die Beigabe von Helium nicht
möglich, wendet man die Methode des so-
genanntenBombing an.Dafürwird dieBatte-
riezelle zunächst unter Überdruck einer Heli-
um-Atmosphäre ausgesetzt. Durch etwaige
Lecks kanndasHelium indie Zelle eindringen,
sodass sich austretendes Prüfgas imanschlie-
ßenden Prüfschritt in der Vakuumkammer
nachweisen lässt. DieBombing-Methodewird
hauptsächlichbei Zellenmit starremGehäuse
angewandt. Zudem ist es gerade bei der Ferti-
gung von prismatischen Zellen oft sinnvoll,
dieDichtheit desGehäuses frühzeitig zu testen
– noch bevor die Zelle überhauptmit Elektro-
lyt befüllt wird. Auch dies sollte in der Vaku-
umkammermitHeliumals Prüfgas geschehen.
Nach der Befüllung ist dann nur noch eine
Dichtheitsprüfung von Teilbereichen der Zel-
le erforderlich.

Polkontaktstifte sind
Schwachstellen
Prismatische Zellen haben eine Reihe po-

tenzieller Schwachstellen. Die erste ist die
Versiegelung zwischen dem Deckel der Zelle
(durch den die Anoden- und Kathoden-Kon-
takte geführt sind) und demKorpus der Zelle,
der häufig aus tiefgezogenem Aluminium in
einem Stück gefertigt wird. Die Aluminium-
Deckelplatte der prismatischen Zellen sowie
die Befüllöffnung und das Sicherheitsventil
werden per Laser verschweißt, was in der Re-
gel für einedauerhaft dichteVerbindung sorgt.
Problematischer sindhier andereBauteile des
Deckels, weil dort Polymerdichtungen ver-
wendet werden: die beiden Polkontaktstifte.
Da bei allen organischen Materialien – Poly-
merdichtungen eingeschlossen – früher oder
später ein Alterungsprozess einsetzt, ist die
Gefahr hoch, dass die geforderte Dichtheit
beeinträchtigt wird. Vor diesem Hintergrund
werden schon seit Jahrzehnten erfolgreich
verschiedene Lithium-Batterietypen – zum
Beispiel Lithium-Thionylchlorid-Batterienmit
hoher Lebensdauer undhoher Leistung– ein-

Bild 1: Austretender
Elektroyt und ein-
dringende Feuch-
tigkeit beschleu-
nigen die Alterung
einer Akkuzelle.
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gesetzt, die mit Glas-Metall-Deckeln gefertigt
sind.

Neue Technologie: Glass-to-
Aluminum-Seals
Diese Problemstellen imDeckel der prisma-

tischen Zelle lassen sich allerdings durch ei-
nenkonstruktivenAnsatz beseitigen, der eine
neueTechnologie verwendet: die sogenannten
Glass-to-Aluminum-Seals (GTAS). DasPrinzip,
Glas als Dichtungsmaterial für Metalle einzu-
setzen, ist an sich gar nicht neu. Sogenannte
Glass-to-Metal-Seals (GTMS) sind eine seit
langem etablierteMassenmarkt-Anwendung.
Sie werden auch im Automotive-Bereich in
hohen Stückzahlen eingesetzt – etwa in klas-
sischen Lithium-Thionylchlorid-Batterien,
Sensoren und Steuermodulen. Die Erfahrun-
gen mit dieser Technologie und die große
Menge an Daten zur Sicherheit der Glas-zu-
Metall-Dichtungen lieferten die Grundlage
dafür, die neuenGlas-zu-Aluminium-Dichtun-
gen für prismatische Zellen zu entwickeln.
Möglich werden diese GTAS durch ein Spezi-
alglas, dessen Zusammensetzung sorgfältig
an die Eigenschaften von Aluminium ange-
passt ist: Man hat dabei die Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten beider Materialien
genau aufeinander abgestimmt.
Weil das Spezialglas einendefiniertenWär-

meausdehnungskoeffizienten hat, entsteht
durch die neue GTAS-Technik eine ebenso
undurchdringliche wie dauerhafte Dichtung.
Man macht sich dabei das Prinzip der Kom-
pressionsversiegelung zunutze.Umdie beiden
Polkontaktstifte, die ausAluminiumoderKup-
fer bestehen, wird ein vorgefertigter Ring aus
Spezialglas gelegt. Diesen wiederum umgibt
ein größerer Ring ausAluminium.Werdendie
beiden Materialien beim Fügevorgang er-
wärmt, dehnt sich das Aluminium schneller
aus als das Glas. Wenn sich die Materialien
wieder abkühlen, drückt das Aluminium von
außengegendenGlasring, durchdender Pol-
kontaktstift geführt ist. DieserDruck sorgt für
einemechanisch sehr starke Versiegelung. In
einem Anwendungsfall wie dem der Trakti-
onsbatterie, in dem die Batteriezellen beson-
ders robust und langlebig sein müssen, kann
dies entscheidend für die Lebensdauer sein.

Aber dieGTAS-Technik ermöglicht nicht nur
eine größere Langlebigkeit der Zellen, sie
reduziert auch die Komplexität ihrer Konst-
ruktion. Im Deckel einer herkömmlichen
prismatischen Zelle sind oft bis zu elf ver-
schiedene Komponenten verbaut, aus Kunst-
stoff, Kupfer undAluminium. In einemDeckel
mit GTAS-Technik gibt es für jedenPolkontakt
nur noch wenige Bauteile: den Kontaktstift
aus Aluminium oder Kupfer, den Dichtungs-
ring aus Spezialglas und darum den Ring
aus Aluminium. So kann eine intelligente,
weniger komplexe Konstruktion für eine zu-
verlässige Gasdichtheit einer prismatischen
Zelle sorgen.Der Einsatz vonGTAS-Technolo-
gie an den Polkontakten und ein sorgfältiges
Laserschweißen des Deckels an den Korpus
der Zelle sind zwei wesentliche Faktoren,
um die Langlebigkeit einer prismatischen
Batteriezelle zu erhöhen.

Elektromobilität braucht
Qualität
Die Batteriezellen, die kleinsten Bauele-

mente einer Traktionsbatterie, machen rund
60% von deren Wert aus. Eine entsprechend
hohe Bedeutung hat die Qualitätssicherung.
Aber auch auf den weiteren Stufen der Ferti-
gung sind Dichtheitsprüfungen erforderlich

–wenndieBatteriezellen zuBatteriemodulen
unddiesewiederumzuBatteriepacks zusam-
mengeschlossen werden. Von außen darf
schonwegenderKurzschlussgefahr keinWas-
ser in die Gehäuse von Modulen oder Packs
eindringen. Umdiese Gehäuse auf ihre Dicht-
heit zu prüfen, bedarf es allerdings keiner
Helium-Prüfung in der Vakuumkammer wie
bei denBatteriezellen.Hier ist eine Schnüffel-
lecksuche sinnvoller, die als Prüfgas entweder
Heliumoder Formiergas verwendet und auch
automatisiert, per Roboterarm, durchgeführt
werden kann. Zudem darf eine Traktionsbat-
terie nie überhitzen – darum muss auch der
Kühlkreislauf der Antriebsbatterie vor Kälte-
mittelverlust geschützt und dicht sein. Dies
stellt man nach dem endgültigen Einbau der
Batterie üblicherweise durch eine Schnüffel-
lecksuche sicher, bei der das Kältemedium
selbst – sei dies R1234yf (2,3,3,3-Tetrafluor-
propen) oder CO2– als Prüfgas dient.Mit dem
Siegeszug der Elektromobilität kommen auf
Zulieferer und Hersteller etliche neue Dicht-
heitsanforderungen zu. Es lohnt, diese
Herausforderungen aus beiden Richtungen
in Angriff zu nehmen: durch eine intelligente
Konstruktion der Komponenten und durch
eine konsequente Dichtheitsprüfung. // TK

INFICON

Bild 2: herkömmliche Zelldeckel (links) im Vergleich zu gasdichten GTAS-Deckeln.
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Systeme und Komponenten von Elma Electronic entstehen mit der
Erfahrungen aus 30 Jahren in den interessantesten Projekten der
Welt. Flexibel anpassbar und enorm leistungsstark, sind unsere
Produkte eine idealeWahl für das Projekt von morgen. Egal, wie
anspruchsvoll die Bedingungen auch sein mögen.
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Auf der InnoTrans (18. bis 21.9.)
stellt SYKO inHalle 17, Stand 308,
aus. Zu sehen sind etliche neue
Leistungskomponenten. So sind
die Batterielader, Drehrichter,
Wechselrichter am 750-V-Fahr-
draht mit 6 kW bis kaskadiert
24 kW nun bezüglich EMV,
Schock/Vibration, Sicherheit,
Temperatur und Brandschutz
zertifiziert. Auch ist die Entwick-
lung der Batteriewechselrichter
mit 500/700Wbis 3000/3900W
abgeschlossen, die sich imFeld-
test bereits mehrfach bewährt
haben. Die Umrichter arbeiten
mit einer passiven und neu ent-
wickelten aktiven Aufschalt-
strombegrenzung und eignen
sich für Onboard-Installation
oder Streckenausrüstung, z.B.
einerDepotladungoder Endhal-
testellenversorgung. Zudem las-
sen sichdamit flexible und funk-
tional unabhängige Hilfsbe-
triebsumformer (HBU) aufbauen.
Entwickeltwerdenderzeit 6-kW-

LEISTUNGSKOMPONENTEN

SYKO auf der InnoTrans

Komponenten (kaskadiert bis
18 kW) für die UIC-Spannungen
1000/1500/3000VDCundVAC. Ers-
te Komponenten sind verfügbar.
Neu auf dem Markt sind die
UIC.D- und V-Notstarteinrich-
tungen mit PFC und ausgangs-
seitigem Inhibit. Die Isolations-
koordination 0V3/PD2 hat glim-
maussetzfreie Luft-/Kriechstre-
cken von 40 bis 80mm ergeben.

SYKO

UmHybridmotorsystemeausgie-
big testen zu können, sind rück-
speisefähige AC/DC-Wandler
nötig – quasi als Mittler zwi-
schen Akku und Stromerzeuger
bzw. Antrieb. ET System electro-
nic hat 2-Quadraten-Gleichrich-
tersysteme entwickelt, die Leis-
tungsprüfungen an E-Motoren
und Akkus ermöglichen.
Mit der Baureihe LAB/SLV 1

und LAB/SLV 1-BSS lassen sich

RÜCKSPEISEFÄHIGE AC/DC-WANDLER

E- und Hybridantriebe testen
dabei alle Betriebszustände si-
mulieren. Fungieren die Geräte
als Stromquelle, werden die
Akkus mit einer DC-Spannung
versorgt und damit geladen.
Aber auch im Rückspeisemodus
zieht das LAB/SLV 1 und LAB/
SLV 1-BSS Strom aus dem Akku
und wandelt diesen in eine
Wechselspannungum,die dann
wieder zumAntrieb des Elektro-
motors verwendetwerdenkann.
Zudem bieten die Geräte über
den gesamten Leistungsbereich
eine sehr schnelle Regeldynamik
– perfekte Voraussetzung also,
um den ständigen Wechsel zwi-
schen Laden und Entladen rea-
litätsnah zu simulieren.
Die Wandler lassen sich auch

in den Fahrzeugen selbst einset-
zen, und zwar, wenn aus Hoch-
voltakkus 12-V-Bordspannung
gewonnen werden soll.

ET System electronic

sind Marken der

Fachportal für Elektronik-Experten
Technologien, Produkte, Trends und News für die

Entwickler von Elektronikkomponenten und –systemen
imMobilitätssektor. Die besten Fachbeiträge und wichtige
Nachrichten können Sie auch als Newsletter erhalten.
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MENSCH-MASCHINE-INTERFACE // ENTWICKLUNGSUMGEBUNG

Entwicklungs-Plattform für
Embedded-Displays

Entwickler von Embedded-Displays können bei Null anfangen oder
greifen auf eine Entwicklungsumgebung zurück. Wie die Qt-Plattform

Entwickler unterstützen kann, verrät der Beitrag.

ROK SKUTNIK *

* Rok Skutnik
... ist Global Product Manager Embed-
ded bei Densitron in Slowenien.

Embedded-Entwicklungsingenieure ar-
beitenheutzutagenichtmehr an einem
einzigen Produkt. Embedded-Produk-

te sind vernetzt und kommunizierenmit an-
deren Geräten. Dann muss der Entwickler
über verschiedene Plattformen hinweg ar-
beiten, wobei erschwerend hinzukommt,
dass auch unterschiedliche Softwarelösun-
gen zumEinsatz kommen, diewiederummit

weiteren Geräten kommunizieren. Das ist
auch bei modernen Displays nicht anders.
Sind es doch gerade Anwendungen in der
Industrie oder Gewerbe, wo komplexe und
hochauflösendeGrafikdisplays, Bildschirme
undMonitore zumEinsatz kommen. Für den
Anwender ein entscheidender Punkt ist die
Bedienoberfläche oder auchGUI=Graphical
User Interface. Embedded-Entwickler für
Displays müssen die früheren, mittlerweile
veralteten GUI-Gestaltungsmöglichkeiten
mit aktuellen und benutzerfreundlichen
GUI-Design-Applikationen vergleichen. Da-
raus lassen sich Rückschlüsse über die Ent-

wicklung der Software schließen. Denn das
ist Grundlage für die weitere Entwicklungs-
arbeit, umEmbedded-Software für Displays
zu entwickeln, die nicht nur Performant ist,
sondern auch bei Grafik, Animation und
Multitoch-Eingabe punkten kann.
Was der Emebedded-Entwickler auch

nicht aus denAugenverlierendarf: Die rich-
tige Hardware zusammen mit der entspre-
chendenSoftware zu verbinden setzt immer
mehr Entwicklungszeit voraus und ist ver-
bundenmit Know-howbei der Softwareent-
wicklung. In einem späteren Projektent-
wicklungszyklus kann sich eineungeeigne-

Entwicklungs-Plattform:Wer für Industrie und Gewerbe Displays entwickelt, muss nicht nur auf Performance und Touch-Eingabe Rücksicht nehmen. Mit der Qt-
Plattform wird die Entwicklungsarbeit erleichtert.
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te Embedded-Plattform zudem als ein sehr
kostspieliger Fehler entpuppen, der das
Startdatummöglicherweise umMonate zu-
rückversetzen. Ein schneller Start des Ent-
wicklungsprozesses zusammen mit einem
umfassendenDenkenauf Systemebene sind
für den erfolgreichen Entwicklungsablauf
ebenso wichtig, wie die Auswahl der pas-
senden Hardware- und Software, um auf-
tretendeDesign- undProduktentwicklungs-
probleme abfangen zu können.

Skalierbares Framework von
einem Projektpartner
Um bei solch einer komplexen Entwick-

lungsarbeit nicht allein zu sein, bieten spe-
zialisierte Lösungsanbieter ihreHilfe an, um
Kunden in allen wichtigen Aspekten des
Projekts fachkundig zu beraten. Ist ein pas-
sender Partner gefunden, der ein vorkonfi-
guriertes und skalierbares Framework zur
Verfügung stellt, das bereits vollständig für
GUI-Anwendungen optimiert ist, kann die
Entwicklung einer funktionellen grafischen
Benutzeroberflächedeutlich beschleunigen
und zudem entscheidend zur Risikomini-
mierungund frühenDifferenzierungbeitra-
gen.DerDisplay-Spezialist Densitronbietet
beispielsweise eine Kombination aus Fach-
wissen zusammen mit aktueller Display-
Technik an.HinzukommenElektronik- und
Systemtechnik in Form von vorgefertigten
Modulen, womit sich die Entwicklungszeit
des GUIs verkürzen lässt und gleichzeitig
die Effizienz gesteigert werden kann. Er-
reicht hat das der Display-Hersteller dank
seiner Qt-5-Softwarebibliothek, die auf ei-
nen vorkonfigurierten, getestetenundopti-
mierten System-Basis-Chip, kurz SBC, gela-
den wurde, sodass der SBC eine optimierte
Leistung bereitstellt. Damit erleichtert sich
dieArbeit für denAnwender einesDisplays,
da es die optimale Leistung bei Benutzung
liefert.
Embedded-Entwickler können dank der

Qt-basierten und plattformübergreifenden
SBC-Umgebung mit der Entwicklung ihrer
Produkte beginnen.DieOut-of-Box-Lösung
bietet dieMöglichkeit, nativeQt-Anwendun-
gen zukompilieren.Hinzukommt, dass sich
dasDisplay-Board schnell entwickeln lässt,
ohne dass zusätzliche Software installiert
werden muss. Darüber hinaus sind die Lö-
sungen so konfiguriert, dass sie ein schnel-
les Anlaufen von vorkonfigurierten Bildern
der sogenannten virtualMachine via Cross-
Kompilierung ermöglichen.Damitmuss der
Entwickler nicht mehr aufwendig die Qt-
Software einrichten, konfigurieren, testen
undnachbearbeiten. Es entfallen außerdem
verschiedene potenzielle Setup-Probleme,

die oft mehrere Monate sowie eine erhebli-
che Menge an speziellen technischen Res-
sourcen benötigen.

Was die Qt-Plattform für den
Entwickler bietet
Die Qt-basierte Umgebung ist Plug-and-

play-fähig: Dadurch können Anwender au-
ßerdem von fortlaufendem Support, Rat-
schlägenundkonkretenBeispielenprofitie-
ren, die bei der täglichen Entwicklerarbeit
helfen. Darüber hinaus bietet die Qt-Platt-
formen auch die Möglichkeit, eigene und
individuelle Qt-Konfigurationen zu entwi-
ckeln. Das Qt-basierte Framework ermög-
licht es dem Anwender, schnell mit seiner
Entwicklung zu beginnen, indem er spezi-
fischeFunktionenundBenutzeroberflächen
entwickeln kann. Dabei umfasst der Sup-
port auch Cross-Kompilierung, sodass die
Entwicklung auf einem Laptop oder Desk-
top-PC ermöglicht wird und sofort über
Ethernet auf den SBC übertragen und de-
buggt werden kann. Damit wird garantiert,
dass eine einfache Interaktionmit demGe-
rät erfolgt,wobei der Entwickler vomersten
Tag an die notwendigen Grundlagen für
eine schnelle, einfacheundvollständig fle-
xible Entwicklungsmöglichkeiten be-
kommt, um verschiedene Benutzererfah-
rungen zukreieren.Das reicht vonden sehr
einfachen Open-Source-Lösungen bis hin
zu maßgeschneiderten Sonderanfertigun-
gen.Darüber hinaus lässt sichdie aufOpen-
Source-basierendeQt-Plattformkontinuier-
lich andas zu entwickelndeProdukt anpas-
sen.
Obwohl es für Entwickler immer verlo-

ckend ist, Projekt von Beginn an neu zu
entwerfen und eine eigene maßgeschnei-
derte Lösungen zu entwickeln,werdenneue
Produktentwicklungsbeschränkungen
durch eineReihe von externenAnforderun-
gen diktiert. Hier sind es vor allem die Be-
dürfnisse der Kunden, die Anforderungen
der Industrie und die ausschlaggebenden
Zeit- und Kostenüberlegungen. Vieles
spricht deshalb für eine vorinstallierte Qt-
Plattform, die entwicklungsfähig und be-
reits für den Einsatz mit der aktuellen Dis-
play- und Bildschirmtechnik konfiguriert
ist. Immer im Blick haben sollte der Ent-
wickler das Tempo,wie sich der technische
Fortschritt wandelt. Denn Zeit und Kosten
dürfennicht aus demRuder laufen. In solch
einer Situationunterstützt ein zuverlässiger
Fachpartner, der fachkundigeProdukt- und
technischeBeratung sowie fertige Plug-and-
play-Lösungen anbietet. // HEH

Densitron
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AKTUELLE PRODUKTE // DISPLAYS

Insgesamt fünf verschiedene
Display-Modelle aus der Familie
WF39B mit resistivem, kapaziti-
ven oder ganz ohne Touch ste-
hen zur Auswahl: Winstar (Ver-
trieb: SE Spezial-Electronic)
bietet TFT-Displays, die Anwen-
der in 19-Zoll-Systeme mit einer
Höheneinheit verbauenkönnen.
Sie bieten 480 x 128 Bildpunkte,
einKontrastverhältnis von 500:1
und eineHelligkeit zwischen 350
und 1000 cd/m². Laut Hersteller
eignen sich die Display für den
industriellenEinsatz. Ausgestat-
tet ist das Display mit einem in-
tegriertenHX82-Treiber. Einzelne
Modelle sindmit einemerweiter-
ten Ablesewinkel oder eeinem
erweitertemBetriebstemperatur-
bereich von -30 bis 85 °C ausge-
stattet.
AlleAnzeigenwerdenüber ein

RGB-Interface angesteuert. Der
Anschluss der Displays ohne
odermit resistivemTouch erfolgt
über ein 40-poliges Flachkabel.

INDUSTRIE-DISPLAY

Fünf verschiedene Modelle

Die kapazitive Touch-Version ist
mit einem zusätzlichen An-
schluss für denTouch-Controller
ausgestattet. Die Modelle mit
3,9'' benötigen eine einzige Be-
triebsspannung zwischen 3,0 bis
3,6 V und eine Backlight-Strom-
quelle. Der Stromverbrauch für
das Backlight gibt der Hersteller
für die Standardversion mit 40
mA bei 15 V an.

SE Spezial-Electronic

EinTFT-Displaymit einerDiago-
nalen von 7,0 Zoll bietet KOEmit
dem Modell Rugged+ TX18D-
212VM0BAA. Das Modell bietet
eine WXGA-Auflösung von 1280
x 768 Pixel, ein Seitenverhältnis
von 5:3, einen erweiterten Be-
triebstemperaturbereich und
IPS-Technik (In-Plane Swit-
ching) für einen weiten Bildbe-
trachtungswinkel. DasRugged+-
Display eignet sich für Anwen-

ROBUSTES INDUSTRIEDISPLAY

Sieben Zoll für das raue Umfeld
dungen in Industrie, Automobil,
Medizin, Luft-/Raumfahrt und
Marine.DenBetrachtungswinkel
gibt der Hersteller mit 170° so-
wohl vertikal und horizontal an
und bietet einen Kontrast von
1000:1 sowie einer weißen LED-
Hintergrundbeleuchtung mit
1000 cd/m². Ausgestattet mit
integriertem Dimmer, dessen
Helligkeit über einenPWM-oder
DC-Spannungseinganggesteuert
werden kann.
Über die LVDS-Schnittstelle

mit 20Pinswird 8-Bit-RGBunter-
stützt, das eine Farbpalette mit
bis zu 16,7 Mio. Farben ermög-
licht. Das Displaymodul wurde
in COG-Bauweise (Chip-on-
Glass) hergestellt und bietet ei-
nen aktivenDisplay-Bereich von
152,45 mm x 91,47 mm. Sein Be-
triebstemperaturbereich reicht
von -40 bis 85 °C.
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DATA MODUL AG | Landsberger Str. 322 | 80687 München | Tel. +49 89 56017 0 | embedded@data-modul.com | www.data-modul.com

EMBEDDED SYSTEME
ZUM ANFASSEN

› Embedded Boards und Box PCs

› Embedded Computing Design

› Baseboards & Zubehör

› eMotion LCD Controller Boards

› Basic Size Type 6 (125 x 95 mm)

› 8th Gen Intel® CoreTM Prozessor

› Intel® Gen 9 HD Grafik

› USB 3.1 mit 10 Gbps

› USB Type C mit Alternate Mode

› Bis zu drei unabhängige Displays mit 4k/UHD

COFFEE LAKE H COM EXPRESS MODUL FÜR HIGH PERFORMANCE ANWENDUNGEN

Neu im Portfolio

eMotion LCD
Controller Boards

Baseboard Designs Intel® Core™ 8th Gen
COM Express Modul

auf der electronica 2018
Besuchen Sie uns in Halle B, Stand 101!

Der IPS-Monitor Q3279VWFD8
vonAOCbietet 31,5 Zoll und eine
QHD-Auflösung von 2560 x 1440
Pixel. Das IPS-Panel bietet einen
Blickwinkel von 178°/178° und es
istmöglich, dassmehrere Perso-
nen gleichzeitig und ohne Farb-
verfälschungen Inhalte auf dem
Monitor betrachten können. Die
8-Bit+FRC-Farbtiefe liefert 1,07
Milliarden Farben, deckt 88%
des NTSC-Farbraums ab und re-
produziert weitere Farben: dar-
unter Rot, Blau und Grün. Das
Kontrastverhältnis gibt der Her-

DISPLAY MIT QHD-AUFLÖSUNG

Monitor mit 2560 x 1440 Pixeln
steller mit 1200:1. Dank seiner
QHD-Auflösung lassen sich auf
demMonitor nicht nur Fotos und
Videos für gewerbliche, sondern
auch für denprivatenAnwender
darstellen.
Die Anschlussmöglichkeiten

desQ3279VWFD8 sind verschie-
den: Neben traditionellen VGA-
undDVI-Ports ist dasDisplaymit
einemHDMI-Anschluss undDis-
playPort ausgestattet. Außerdem
bietet das Display eine Audio-
Buchsemit 3,5mm fürKopfhörer
oder externe Lautsprecher. Die
Clear-Vision-Technik von AOC
soll neben der Schärfe auch die
Lebendigkeit von Inhalten in
Standardauflösung verbessern.
Die Hintergrundbeleuchtung
wird mit der Flicker-Free-Tech-
nik zusammen mit Gleichstrom
gesteuert.

AOC

Die MD-Serie von Mitwell bietet
zwölf Varianten mit sechs Dis-
playgrößen, Formaten und Auf-
lösungen. Mit 12,1 Zoll sowie ei-
ner Auflösung von 1024 x 786
Pixel beginnt die Serie und reicht
bis zu einer Größe von 21,5 Zoll
mit 1920 x 1080Pixel in Full-HD-
Auflösung. Bei allen Größen
kann zwischen einer resistiven
Touch- und einer PCAP-Touch-
Versionwählen. Dabei lässt sich
das PCAP-Multitouch-Display
entweder mit oder ohne Hand-
schuhen bedienen. Alle zwölf

DISPLAY FÜR DIE INDUSTRIE

Zwölf Varianten in sechs Größen
Monitore basieren sind in einem
Metallgehäuseumgebenunddas
Display-Glas ist entspiegelt. Zu-
dem bietet es eine Härte von 3H.
Zusätzlich sind alleMonitoremit
der Schutzart IP65 ausgerüstet,
was sie für den Einsatz im rauen
Industriealltag qualifiziert.
AlleMD-Monitore sind schock-

undvibrationstolerant undkön-
nen abhängig von der Version,
bei Umgebungstemperaturen
von -30bis 70 °C, 0bis 60 °Coder
0 bis 50 °C verwendet werden.
GuteHelligkeit unddieMöglich-
keit, diese bei jeder Variante auf
bis zu 1500 cd/m² zu erweitern,
ermöglichen den Einsatz bei Ta-
geslicht. Auf Projektbasis kön-
nen Anti-Fouling- /Fingerab-
druck-, Antireflex- undAnti-Spy-
Oberflächenoptionen aufge-
bracht werden.

Mitwell
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Seine Produktfamilie von TFT-
DisplaysmitHDMI-Schnittstelle
hat Evervision um fünf Display-
größen erweitert. Sie bestehen
aus Diagonalenmit 5, 7, 8, 9 und
10,1 Zoll. Außerdem werden un-

HDMI-DISPLAYS

Fünf erweiterte Display-Varianten
terschiedliche Techniken wie
TN,UltraWideViewing oder IPS
und verschiedene Auflösungen
undHelligkeiten angeboten.An-
wender können zwischen kapa-
zitivem Touch oder ohne Touch-
Funktionwählen. Für dieHDMI-
Displays gibt der Hersteller eine
Betriebstemperatur zwischen -20
und 70 °C an. NebenDisplays ist
Zubehörwie einHDMI-Interface-
Controller-Board inkl. Mini-HD-
MI und Mini-USB-Anschlüsse
erhältlich.

Evervision

Mit der Passive-Matrix-OLED-
Linie von WiseChip (Vertrieb:
Hy-LineComputer Components)
kommen kleinformatige OLED-
Displays mit Diagonalen zwi-
schen 0,6 bis 5,8 Zoll auf den

OLED-DISPLAY

Kleine Displays mit viel Kontrast
Markt. Vorteil: Es lässt sich mit
jedem Mikrocontroller ansteu-
ern. Verfügbar ist es in mono-
chromerAusführung in verschie-
denen Farben und als Farbdis-
play mit einem Kontrast von
besser 10.000:1. Die Stromauf-
nahme gibt der Hersteller mit
durchschnittlich 500mWan.Der
Temperaturbereich liegt zwi-
schen -40 und 85 °C und der
Blickwinkel bei 180°. Für den
Anwender bietet der Hersteller
verschiedene Demokits an.

Hy-Line Computer Components

LOW-POWER-DISPLAY

Für den senkrechten und waagerechten Einbau geeignet
Das EA DOGL128 bietet als Dis-
plays eine Besonderheit: Es bie-
tet seinen maximalen Kontrast
nicht nur bei lotrechtem Ein-
blick, sondern ebenfalls schräg
vonoben, rechts oder links gese-
hen. Damit ist das Display aus
der Low-Power-Familie EA DOG
von Electronic Assembly präde-
stiniert für den Einbau in senk-
rechte Frontblenden.DasModell
DOGL128 ist als ein grafisches
LC-Display konzipiert, das eben-
so von oben eingesehen eine
kontraststarkeAnzeige liefert. Es
lässt sich damit auch gut im

mm x 64mm dar. Das LC-Modul
hat eine Dicke von 2,8 mm und
mit der kombinierbaren Hinter-
grundbeleuchtung zusätzlich 3,6
mm. Der Kontrast wird einmalig
per Befehl justiert und bleibt
dank der integrierten Tempera-
turkompensation imkompletten
Betriebstemperaturbereich zwi-
schen -20 bis 70 °C stabil. Das
Display wird sowohl in FSTN-
wie auch STN-Technik in fünf
verschiedenen Hintergrundfar-
ben weiß, schwarz, blau, gelb-
grün transmissiv und gelbgrün
reflektiv angeboten.Die Panelva-

rianten lassen sich mit LED-Be-
leuchtungen in sieben verschie-
denen Farben kombinieren, da-
runter vollfarbiges RGB sowie
Weiß als effektivster undhellster
Lichtquelle. Im netzunabhängi-
genBetrieb gibt sichdasDisplay
inkl. Beleuchtung im Single-
Supply-Betrieb mit 3,3 V Versor-
gungsspannung. Sein typischer
Stromverbrauch liegt unbe-
leuchtet bei 320 µA, im vollen
Betrieb, zusammen mit der wei-
ßenBeleuchtung, bei rund 5mA.

Electronic Assembly

Hochkant-Format (Portrait Mo-
de) verbauen, wie etwa in der
Front von Labornetzteilen oder
in einem schmalen Handheld
Gerät. Es misst 51 mm x 68 mm
stellt es seine 64 x 128 Bildpunk-
te auf einem Sichtfenster von 36

RESISTIVE TOUCHPANELS

Weiterhin Nachfrage nach resistivem Touch aus der Industrie
Der japanischeTouchpanel-Her-
steller DMChält auch in Zukunft
an der Produktion resistiver
Touchpanels fest. Während sich
immer mehr Hersteller auf die
ausschließliche Produktion von
PCAP-Touches konzentrieren,
setzt DMC entgegen dem allge-
meinen Trend auch in Zukunft
weiter auf die 4-Wire-Resistive-
Touchtechnik. Davon profitiert
auchderDisplay-HerstellerData
Modul, der die Produkte in sei-
nem Angebot hat. Die DMC-Pro-
duktpalette enthält verschiede-
ne StandardversionenmitDiago-

Ein resistiver Touch bietetet
demKundenverschiedenVortei-
le: Dazu gehören Zuverlässig-
keit, das Preis-/Leistungsver-
hältnis, einfache Integrationdes
Panels in die Endapplikation,
lange Verfügbarkeit, Bedienbar-
keit mit Handschuhen und eine
hohe Lebensdauer von über 10
Mio. Touchbetätigungen. Je nach
Anforderungwird das Touchpa-
nel-Design mit unterschiedli-
chen Optionen geliefert: Anti-
Reflexion-Film, Anti-Finger-
print-Film, Smooth Touch Film
oder Privacy Filter. Der Einbau

desTouchpanels indieEndappli-
kation gestaltet sich lautHerstel-
ler einfach: Tape auf das TFT
aufbringen und anschließend
Touch daraufsetzen.
Verfügbar sind verschiedene

gängigeDisplaygröße als Touch-
panel-Version. Für weniger gän-
gige Formate besteht die Mög-
lichkeit, ein kundenspezifisches
Touchpanel zu entwickeln, das
wird auf Kundenwunsch dann
unter Reinraumbedingungen
aufgebracht.

Data Modul

nalen von 5,7 bis 21,3 Zoll, die
sowohl im Format 4:3, als auch
imWide-Format verfügbar sind.
Darüber hinaus hat sich DMC
aber auch schon seit langem auf
die Produktion kundenspezifi-
scher Touchpanels spezialisiert.
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TFT-LCD Modules

Die Anforderungen übertreffen: TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric
setzen neue Standards im Bereich der industriellen Nutzung. Dafür sorgt die
Kombination aus innovativer Bildwiedergabe für eine optimierte Ablesbarkeit
und weiteren Top-Eigenschaften: einzigartige PCAP Multitouch- und Gesten-
steuerung, höchste Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie ein breites
Produktsortiment mit unterschiedlichen Formaten. Darum entscheiden sich
professionelle Anwender für TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric.

Mehr Informationen: lcd.info@meg.mee.com / www.mitsubishichips.eu

NEU!

Höchste Zuverlässigkeit –
in jeder Situation:
TFT-LCD Module von
Mitsubishi Electric.

Neue AT-Serie für extreme Outdoor-Anforderungen
– Line-up von 7,0" bis 10,4" Displaydiagonale
– Höchste Schock- und Vibrationsfestigkeit (6,8G)
– Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C
– Hohe Leuchtdichten bis zu 1.500 cd/m²
– Breite Blickwinkel bis 170°
– Langzeitverfügbarkeit

Gleich sechs Displays mit einer
Auflösung von 3840 x 2160 Pi-
xeln (4K) bietet iiyama mit den
Displays der 40er-Serie LEx-
x40UHS. Das ist ein viermal
mehr Arbeitsfläche, als ver-
gleichbare Full-HD-Displays. Sie
sind inGrößen von43, 50, 55, 65,
75 sowie 86 Zoll erhältlich. Zu-
dem bieten die Displays eine
Betriebszeit von 18/7 und sind
für den Einsatz im Querformat
konzipiert. Die LFDs sind entwe-
dermitAMVA3- (43, 50, 55'') oder
IPS-LED-Panels (65, 75 und 86'')

DISPLAYS MIT 4K

Sechs Displays von 43 bis 86''
ausgestattet. Die drei kleineren
Modellemit 43, 50und 55“ arbei-
ten jeweilsmit derAMVA3-Panel-
Technik, die drei großen Model-
lemit 65, 75 und86“dagegenmit
IPS-LED-Panel-Technik.
SämtlicheModelle bieten eine

matte Oberfläche, die störende
Spiegelungen vermindert. Die
Helligkeit beträgt bei denkleine-
ren Modellen 350 und bei den
zwei größtenModellen je 410 cd/
m². Alle Displays der 40er-Serie
sind mit einem Android-Be-
triebssystem und der Anwen-
dung Digital-Signage-Content-
Management iiSignage ausge-
stattet. Inhalte lassen sich von
einem Desktop-PC im selben
Netzwerk aus erstellen, verwal-
ten und auf jedem iiyama LFD
der 40(UHS)-Serie veröffentli-
chen.

iiyama

Ein sogenanntes E-Paper-Display
mit 12 Zoll bietet Pervasive Dis-
plays an. Bei dem E2B98FS081
handelt es sich um ein Aktivma-
trix-TFT-E Ink-Display mit den
drei Pigmenten schwarz, weiß
und rot. Laut Hersteller bietet es
eine Auflösung von 103 dpi. Da
E Ink die optischen Eigenschaf-
ten von Tinte und Papier nach-
bildet, ist das EPD imGegensatz
zu herkömmlichen LC-Displays
bei Umgebungslicht ohne Hin-
tergrundbeleuchtung oder bei
direkter Sonneneinstrahlung
deutlich lesbar. Mit drei Farbop-
tionenkanndasModul Informa-
tionsdisplays erstellen, wobei
kritische Informationen, Pro-
dukteigenschaften oder Werbe-
aktionen durch die Farben her-
vorgehoben werden.
Als bistabilesDisplay benötigt

das EPD-Modulwenig Strom,um
einBild zu aktualisierenundhält

E-PAPER-FARBDISPLAY

Mit integrierter Steuerelektronik

es stromlos aufrecht. Je nachAn-
wendungkann es tage-,wochen-
oder sogarmonatelangmit einer
einzigen Batterieladung betrie-
ben werden. Während andere
EPDs auf externe Zeittakt-Cont-
roller angewiesen sind, ist ein
Chip-on-Glass Zeittakt-Control-
ler auf dem Display selbst integ-
riert, zusammenmit einer Boos-
ter-Schaltung, wird ein Zugriff
auf externeKomponenten verrin-
gert.

Pervasive Displays
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EU-Vorschläge zu Cybersecurity
für Industriegüter nicht praktikabel

Die TOP-10-Bedrohungen in der IT in der Produktion des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aus
dem Jahr 2016 zeigt, dass zielgerichtete undnicht-zielgerich-

tete Cyberangriffe auf Produktionsanlagen zunehmen. In der TOP-
Liste finden sichProblemewie Infektionüber Internet oder Intranet,
Einbruch über Fernwartungszugänge oder auch über internetver-
bundene Steuerungskomponenten. Die Liste zeigt, die vernetzte
Fabrik kann ohne Cybersicherheit nicht funktionieren.
Politik undBürger scheinen bei Cybersecurity allerdings in erster

Linie andenSchutz vonpersonenbezogenenDaten zudenken, denn
geschütztwerdenmüssenauchKreditkartendatenundMobiltelefo-
ne. Das ist sicherlich richtig. Aber der Vorschlag zum europäischen
Cybersecurity Act zeigt deutlich, dass Ansätze für den Business-to-
Customer-Bereich nicht für Business-to-Business passen. Cybersi-
cherheit in komplexen verfahrenstechnischen Anlagen und ähnli-
chem hat andere Anforderungen als für private Mobiltelefone.
Der VDMA e.V. als Sprachrohr des europäischenMaschinen- und

Anlagenbaus kritisiert vor allem, dass die exportorientierte Investi-
tionsgüterindustrie ein international anschlussfähiges Cybersecu-
rity-Systembraucht. Der Vorschlagwird demnicht gerecht, denn er
sorgt in erster Linie dafür, dass bisherige nationaleAnsätze zu einem
europäischenRahmenwerden. In vielenMitgliedstaatender EU sind
nationale Behörden – wie das BSI oder ANSSI – damit betraut,
produktbezogeneCybersecurity-Anforderungen zu formulierenund
diese imAnschluss selbst zu zertifizieren. Investitionsgüterwerden
normalerweise nach europäisch einheitlichen Produktanforderun-
gen und nicht nach nationalen in Verkehr gebracht.
Der Cybersecurity Actmuss also erstens eine echte Binnenmarkt-

vorschrift werden, der auf einem europäischen Ansatz bei der Defi-
nition der Produktanforderungen fußt. Eine Europäisierung von
nationalen Anforderungen ist sicherlich kein Erfolgsrezept. Im Er-
gebnis müssen überprüfbare europaweite Produktanforderungen

entstehen. Zum Zweiten sind behördlich getriebene Produktanfor-
derungen nicht international anschlussfähig. Aus diesem Grund
sollte sichdie EUder gutenRechtsetzungspraxis erinnernund einen
Regelungsansatzwählen, der imGesetzestext nur die grundlegenden
Anforderungen definiert und bei dem die tatsächlich betroffenen
Stakeholder die produktbezogenen Details in europäischen und
internationalen Normungsdokumenten formulieren. Die Pro-
duktvielfalt ist mannigfaltig und nur die entsprechenden Produk-
texpertenkönnenwichtigeDetails beurteilen. GanznachdemGrund-
satz: eine Anforderung mit weltweiter Gültigkeit. Zum Dritten gibt
es rechtlich gesehen ohnehin nur einen Verantwortlichen für die
Rechtskonformität eines Produktes unddas ist derHersteller. Dieser
Verantwortungwird er in der Regel auch gerecht. Deshalb ist es aus
Sicht des VDMA ausreichend, wenn der Hersteller die Konformität
selbst erklärt. Nur in begründeten Fällen –wie kritische Infrastruk-
turen oder sonstige besondere Gefährdungen – sollten Dritte im
Rahmen einer Zertifizierung hinzugezogen werden. Was bei der
klassischen Safety funktioniert, geht auch bei Security.
ImÜbrigen:WerAnforderungenanProdukteundDienstleistungen

formuliert, kannnach internationalemCompliance-Verständnis der
Wirtschaft nicht zusätzlich prüfen und zertifizieren oder gar akkre-
ditieren.Denndanndefiniert der Zertifizierer imVorfeld sein eigenes
Geschäftsmodell und ist nichtwirklichunabhängig. Auchdas spricht
gegen ein behördliches Zertifizierungssystem.
Da Industrie 4.0 zur vermehrten ImplementierungderDigitalisie-

rung führenwird, steigt auchder Bedarf an Zertifizierungen. Privat-
wirtschaftliche Zertifizierungsorganisationen werden europäisch
auf ihreKompetenz geprüft. Alleine inDeutschlandgibt es über 300
Stellen, die die Kompetenz zur Produktprüfung haben. Die behörd-
lichenKapazitäten könnenhier ohnehinnichtmithalten.UndTime-
to-market ist ein wichtiges Fundament der Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Industrie. // KU

Naemi Denz: ist Mitglied der VDMA-Hauptgeschäftsführung
in Frankfurt.

„Der Vorschlag zum europäischen Cybersecurity Act
geht an den Bedürfnissen der Investitionsgüter-

Industrie vorbei. Das kann sich Europa nicht leisten,
denn Industrie 4.0 ist die Produktion von morgen.“
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!

ELEKTRONIKPRAXIS berichtet über führende Unternehmen der Elektronikbranche.
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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
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