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Jetzt für 2020 vormerken:
Praxisforum Antriebstechnik

Wer seine elektrische Antriebslö-
sung bestmöglich auslegen
will, nutzt und den fachlichen

Austausch mit Sachkennern. Das kom-
mendePraxisforumElektrischeAntriebs-
technik (praxisforum-antriebstechnik.de)
vom 17. bis 19.3.2020 imVCCWürzburg ist
die Gelegenheit dazu. Vermittelt wird
interdisziplinäres Praxiswissen, um die
Gesamtheit derAntriebslösungbesser zu
verstehen. Dazu müssen auch fachliche
Schnittstellen erweitertwerden. Etwa zur
Mechanikkonstruktion. Denn Motor,
Mechanik, Leistungselektronik und An-
triebsregelung lassen sich gegenseitig
ergänzend auslegen und als Gesamtes
optimieren. Mit dem Einzug der Digitali-
sierung in die Getriebe gilt das auch für
die Konstruktion und Anwendung von
Getrieben. Nutzen Sie den Austauschmit
den anwesenden Referenten, Zuhörern
undAusstellernund erfahrenSie,wasdie
Branche bewegt.
Die dreitägige Veranstaltung mit zwei-

tägiger Fachausstellung wendet sich an
Hard- und Software-Entwickler, Projekt-
verantwortliche und Entwicklungsleiter,
die sich mit elektrischen Antriebslösun-
gen für beispielsweise Maschinenbau,
Anlagenbau und Automotive beschäfti-

„Wollen Sie als Referent
des Praxisforums ihr
Fachwissen weitergeben,
dann beachten Sie das
Call for Paper auf Seite 57.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

gen. Themenfelder sind unter anderem:
Leistungselektronik, Servotechnik, Rege-
lungsverfahren, Digitalisierung der An-
triebe, Betriebsverhalten von Motoren,
Netzrückwirkung, neue anwendbare For-
schungsergebnisse, Erfahrungsberichte,
Grundlagen,AuslegungundAnwendung
von Schrittmotorantrieben.
Neu imnächsten Jahr ist die zeitgleiche

Ausrichtung des Getriebetags mit beglei-
tender Fachausstellung am 18. März für
Konstrukteure undAnwender vonGetrie-
ben. Sie erfahren, was bei der Auswahl
unddemEinsatz zubeachten ist,wie sich
ein Standardgetriebe modifizieren lässt
undwannein Zukauf lohnender ist als die
Eigenkonstruktion. Der Getriebetag gibt
auch einen Überblick über Getriebefor-
men, die Optimierung von Geometrien
unddas Zusammenspiel aller Komponen-
ten immechatronischen Gesamtsystem.

Herzlichst, Ihr

Neue High-End-
Oszilloskope der
Spitzenklasse

RIGOL Technologies EU GmbH
Telefon +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com

www.rigol.eu

MSO8000 Serie
Digitale Speicheroszilloskope

• 600 MHz, 1 und 2 GHz Bandbreite
• 4 analoge + 16 digitale Kanäle (MSO)
• 10 GS/sek. Echtzeitabtastrate
• 500 Mpkt. Speichertiefe
• > 600.000 wfm/sek. Signalerfassung
• Echtzeitaugendiagramm

und Jitteranalysesoftware (Option)

Inklusive:
• Sehr schnelle FFT @ 1 MioPkt.

und Spitzenwertsuche
• 10,1” WVGA Touch Screen
• Interfaces: LAN(LXI), USB, HDMI,

USB-GPIB (Option)
• Bandbreiten-Upgrades per Software
• UltraScope PC-Software

7-in-1-Instrument:
• Digitaloszilloskop
• 16-Kanal-Logikanalysator
• Spektrumanalysator
• Arbiträrer Wellenformgenerator

(Option)
• Digitaler Spannungsmesser
• 6-stelliger Frequenzzähler und

Totalisator
• Protokollanalysator (Option)

• 3 Jahre Garantie – erweiterbar!

TECHNOLOGY
II

ab € 7.199,-
plus MwSt.
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ELEKTRONIKSPIEGEL
6 Zahlen, Daten, Fakten

10 Aktuelles

SCHWERPUNKTE
Messtechnik
TITELTHEMA

18 Einem Oszilloskop mit 12 Bit entgeht kein Detail
Mehr Präzision in der Vertikalen: Die WaveRunner 8000HD
bieten acht analoge Eingänge und im Front-End arbeiten
A/D-Wandler mit 12 Bit mit einer Bandbreite bis 2 GHz.

22 Die Leistungspegel eines Elektrofahrzeugs testen
Hochspannungstest bei Elektrofahrzeugen sind aufwendig.
Doch Boxgeräte sind nicht sehr praktisch und oft schwer.
Abhilfe verspricht ein rack-montierbares Messgerät auf
Basis der PXI-Plattform.

24 Zwei Messverfahren von Druckverläufen im Vergleich
Zylinderdruckverläufe von Kolbenmaschinen lassen sich
mit einem Transienten-Rekorder oder alternativ mit einem
speziellen Indiziersystem aufzeichnen.

Embedded Computing
32 Ein Edge-Server für das chinesische Energienetz

Im Shanghai Business Park stellen leistungsstarke High-
Speed-Server die Echtzeitverbindungen zu allen relevanten
Komponenten des dezentralen Energiemanagements her.

35 Industrielle Bildanwendung auf Raspberry-Pi-Basis
Raspberry Pi eignet sich dank Kameraschnittstelle MIPI für
visuelle Anwendungen. Allerdings entspricht die Raspberry-
Pi-Kamera vielfach nicht den Anforderungen.

36 Wie OEMs maschinelles Lernen integrieren können
Die Hersteller von Mikroprozessoren, Mikrocontrollern
und FPGA bieten Werkzeuge an, um die Entwicklung von
Inferenzmaschinen zu unterstützen und so den KI-Entwick-
lungsprozess zu vereinfachen.

40 Die vereinfachte Welt des Prototypings
MikroElektronika, Arduino und die Raspberry Pi Found-
ation bieten für ihre Singleboard-Computer zahlreiches
Zubehör, das sich auch bestens für Prototyping eignet.

44 Mit Raspberry Pi und SAP zur digitalen Supply Chain
Mit Raspberry Pi lassen sich pfiffige Ideen entlang der
Unternehmensprozesse erproben. Diese können als
Blueprint für spezialisierte Geräte in Serie gehen.

Elektronikfertigung
46 EUV-Lithographie in der Großserienfertigung

Der Übergang von der optischen Lithographie zur
EUV-Lithographie ist voll im Gange. Obwohl einige
Probleme noch gelöst werden müssen, ist der Resolution-
Enhancement-Technology-Flow bereit.

48 Kommt der Lieferengpass in der Supply Chain?
Von der Massenproduktion zur Mangelware – Veränderun-
gen in der Leiterplattenindustrie deuten darauf hin, dass
eine Verknappung bei Leiterplatten sehr realistisch ist.

MESSTECHNIK

Dem Oszilloskop mit 12
Bit entgeht kein Detail
Präzision ist in der Messtechnik gefragt: Bei den
Mid-Range-Oszilloskopen bis 2 GHz verlangen
Anwender genauso exakte Messwerte wie bei den
teureren Oberklasse-Geräten. Hier können bei der
vertikalen Auflösung die Anbieter punkten. Denn
wenn sie in ihre Oszilloskope 12-Bit-A/D-Wandler
verbauen, dann steigt auch die Präzision der
gemessenen Signale. Doch Vorsicht: Allein der
A/D-Wandler mit hoher Auflösung genügt nicht. Der
komplette Signalpfad muss ebenfalls die höhere
Bandbreite des Wandlers unterstützen.

18

INHALT Nr. 19.2019
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Antriebstechnik
54 Immun gegen elektromagnetische Störfelder

Die hier skizzierten Hall-Sensoren sind gegen elektro-
magnetische Störfelder immun. Je nach Messart bestimmen
sie lineare Positionen und Drehbewegungen über den X/Y-
Anteil des erfassten Magnetfeldes.

57 Call for Paper: Praxisforum Antriebstechnik 2020
Werden Sie Referent auf dem Praxisforum Elektrische
Antriebstechnik und geben Sie der Branche neue Impulse.
Erfahren Sie aus den Diskussionen, was Entwickler bewegt.

TIPPS & SERIEN
16 Analogtipp

Programmierbare Oszillatoren mit DigiPOTs aufbauen

ZUM SCHLUSS
66 Michael Eckstein, Vogel Communications Group

Auf der Suche nach dem flächendeckenden Mobilfunk

RUBRIKEN
3 Editorial

52 Impressum

22 Die Leistungspegel eines
Elektrofahrzeugs testen

48 Leiterplatten – Kommt
der Lieferengpass?

35 Bildanwendungen auf
Raspberry-Pi-Basis

58 Innovationen aus Baden-
Württemberg

www.ebv.com

GEMEINSAM STARK
FÜR DIE BIENEN

Mit unseren Partnern feiern wir nicht nur

50 erfolgreiche Jahre in der Elektronik-

industrie sondern auch unser Engagement

für die Umwelt.

#EBVsavestheBees

Unsere Partner:

document932004147935526136.indd 5 01.10.2019 06:32:03

http://www.ebv.com


6

ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 19 10.10.2019

Eine Erfindung verändert die Automation
1969 gründete der Amerikaner Richard Morley sein Unternehmen
Modicon und entwickelte die erste speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS) mit der Bezeichnung Modicon 084. Das neuartige
System für die Fertigungsautomatisierung ersetzte nun die festver-
drahtete Relais-Ablaufsteuerung. Gut 30.000 DM (15.338 €) kostete
1975 eine SPS für den mittleren Anwendungsbereich. Das entspre-
chende (notwendige) Programmiergerät verlangte zusätzlich eine
Investition von gut 20.000 DM (10.225 €). Mitte der 80er-Jahre ver-

kaufte sich die speicherprogrammierbare Steuerung bestens, trotz
ihrer noch immer relativ hohen Preise; denn durch Substitution
der althergebrachten Relaistechnik ergaben sich neue Möglichkei-
ten in der Fertigung. Neben Mensch und Maschine wurde 1986 die
Information ein wichtiger Produktionsfaktor. Dezentralisierung
und Kommunikationsnetze waren Trends; der Rechnerhersteller
Digital Equipment präsentierte mit acht Software-Partnern eine
vernetzte Pumpenfabrik auf der CeBIT 1986. // KU

AUFGEMERKT

Bi
ld
:A

EG
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AUFGEDREHT: BeagleBone AI

Der Beaglebone AI der amerikanischen Organisa-
tion Beaglebone.org bringt Künstliche Intelligenz
(Artificial Intelligence; AI) in Industrieanwen-
dungen. Taktgeber ist der System on Chip Sita-
ra AM5729 von Texas Instruments mit Dualcore

ARMCortex-A15 und Deep-Learning-Technologie.
Der Linux-Singleboard-Computer mit mechani-
scher und Header-Kompatibilität zum Beagle-
bone Black eint so Maschinelles Lernen mit der
einfachen Nutzung eines Beaglebones. //MK

1 USB
Ein USB-3.0-Port (Typ
C) mit 4 GBit/s (Brutto 5
GBit/s) und Stromein-
gang ergänzt den
langsamen USB-2.0-
Anschluss (480 MBit/s).

4 LAN / WLAN
Für die Kommunikation
stehen eine schnelle
GBit-Ethernet-LAN-
Buche und 802.11ac
WiFi mit 2,4 und 5 GHz
bereit.

2 Header
Zwei Header à 46
Kontakte fassen dank
Abwärtskompatibilität
etliche auf dem Markt
befindliche Add-on-
Boards (Capes).

5 Prozessor
Texas Instruments Sitara
AM5729 Multicore mit
1,5 GHz Taktrate mit I/O-,
Grafik- und Videobe-
schleunigung sowie
TI Deep-Learning.

3 RAM
BeagleBone AI bietet
1-GByte-DDR3-Arbeits-
speicher. Das ist wenig,
insbesondere für die
Zielapplikationen KI und
Maschinelles Lernen.

6 Flash
Die Platine ist mit
16 GByte eMMC Flash
bestückt. Dieser
non-volatile Speicher
hilft Entwicklern beim
Interfacedesign.

„Wenn ich die Leute gefragt hätte,
was sie brauchen, hätten sie ge-
antwortet: „Bessere Pferde“
Henry Ford, Erfinder der modernen Fahrzeugfertigung
und der Fließbandproduktion

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
In Peking wurde vor kurzem der
größte Flughafen der Welt nach nur
vier Jahren Bauzeit eröffnet. Auf die-
sem Riesen-Flughafen hat Osram
über 1300 LED-Leuchten installiert.

Sämtliche LEDs lassen sich über ein zentrales System intelligent steuern. Die
LED-Leuchten sorgen nicht nur für ein helles, angenehmes Licht zu allen Ta-
geszeiten, sondern setzen auch die besondere Architektur in Szene.

1300

Informatikforschung
an der Weltspitze

Die Forschung von Dorothea Wagner zur auto-
matisierten Routenplanung findet täglich welt-
weit Anwendung. Dafür wurde ihr als erste Frau
die Konrad-Zuse-Medaille verliehen. Aktuell be-
schäftigt sie sich am Karlsruher Institut für Tech-
nologiemit der Frage, wie Algorithmen zukünftig
Stromnetze effizient steuern können. // ED

Digitales Herz
zur Therapie
Dankpersonalisierter Com-
putermodelle des Herzens
entwickeln Mediziner in-
dividualisierte Therapien,
um etwa Herzrhythmus-
störungen abzuschätzen.
Die Entwicklung des Karls-
ruher Instituts für Tech-
nologie zeigt Modelle des
Herzens auf mehreren Ebe-
nen – vom Ionenkanal über
Zellen und Gewebe bis zum
ganzen Organ. Sie simu-
liert physiologische und
pathologische Prozesse
und entwickelt individua-
lisierte Modelle, um etwa
atypisches Vorhofflattern
abzuschätzen. //MK

Bi
ld
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M
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IT

Bild: Beagleboard.org

Bi
ld
:K
IT

document8393404399970452314.indd 7 30.09.2019 08:19:26



8

ELEKTRONIKSPIEGEL // AUTOMATISIERUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 19 10.10.2019

Nomen est omen:
die neue SPS, IPC und Drives

Die Messe sps ipc drives zeigte 29 Jahre lang Technik zu Themen wie
programmierbare Steuerung, IPC und Antriebe. Zum 30. Jubiläum
präsentiert sie sich als Messe für Smart Production Solutions.

NachdemAutomatisierungsfunktionen
wie Steuern, Regeln, Antreiben und
Visualisieren als Software-Blöcke in

unterschiedliche Hardware-Komponenten
verteilt und IT-Techniken wie Künstliche
Intelligenz,Machine Learning undDigitaler
Zwilling indieAutomatisierung eingeflossen
sind, traf die althergebrachteNamensgebung
der Nürnberger Fachmesse sps ipc drives
den Kern der Branche nicht mehr. Ab sofort
steht dasAkronymSPS für Smart Production
Solutions. Der neue Name fasst zusammen,
was die Ausstellung schon lange zeigt: den
Wandel der elektrischen Automatisierungs-
technik mit allen Facetten.
„Mit demneuenNamenSPSalsAbkürzung

für Smart Production Solutions können wir
einerseits die sehr starkeMarke SPS erhalten
und diese international nutzbar machen,
andererseits aber auch die zunehmende
Darstellung ganzheitlicher Industrie-4.0-
Ansätze widerspiegeln – auch durch neue
Aussteller aus der IT“, konstatiert Christian
Wolf, Turck-Geschäftsführer und Vorsitzen-
der des Ausstellerbeirats.

Mit 63 Ausstellern begann der
Aufstieg in Sindelfingen
Als zweizügige Veranstaltung starteten

1990 die SPS/PC/‘90 und die DRIVES/90,
jeweils mit Kongress, in Sindelfingen.
63 Aussteller und 3000 Besucher kamen.
Im Folgejahr als SPS/PC/DRIVES vereint,
begleitete die Messe-Debütantin einen be-
reits florierenden Automatisierungsmarkt.
Aussteller- undBesucherzahlen legten kräf-
tig zu, sodass 1997 derUmzug auf ein größe-
resAusstellungsgeländeunumgänglichwar.
DasMesseareal inNürnberg-Langwasserwar
für die SPS/IPC/DRIVESgroßgenugundbot
ausreichendWachstumsmöglichkeiten. Von
besonderemWert ist bis heute die intelligent
angelegte Infrastruktur des Geländes samt
U-Bahn-Anschluss direkt vor der Tür.
Die speicherprogrammierbare Steuerung

gab es inzwischen inüber 200Gerätevarian-
ten. Von allen Automatisierungsprodukten
besaß sie das größteAnwenderpotenzial und

dominierte in der Fertigungsautomatisie-
rung, dessenWeltmarkt umgerechnet bereits
über 20Mrd. € ausmachte –bei einemMarkt-
wachstum von 15% im Jahresdurchschnitt.
Die USA führten mit etwa 8 Mrd. €, gefolgt
von Westeuropa mit knapp 7 Mrd. €. Drei
wesentliche Trends charakterisierten die
Technikentwicklung: eine zunehmende De-
zentralisierung der Computer-Leistung, das
Verlangen nach offenen Kommunikations-
netzen für die Fabrik unddasAnwachsender
Bedeutung von Industrie-Software. Preisver-
fall und Leistungssteigerung der Mikroelek-
tronik stärkten diese Trends.
Einwesentlicher Treiber der Industriekom-

munikationwar das schon seitMitte der 80er
Jahre von General Motors initiierte Standar-
disierungsvorhaben MAP (Manufacturing
Automation Protocol) für die Datenkommu-
nikation. Es sollte die standortübergreifende
Vernetzungder vielenTausend speicherpro-
grammierbarenSteuerungenvonGEermög-
lichen. Trotz umfassender internationaler

1990: Titelseite des Katalogs zur ersten Fachmesse.
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ur
t EntwicklungsbemühungenbliebMAPerfolg-

los. Auch ein verjüngtes Mini-MAP musste
scheitern, weil letztendlich die Leistungs-
stärke der Mikroprozessoren und Software
noch unzureichend waren. Ebenso konnte
das spätere Konzept der CIM-Struktur (CIM;
Computer Integrated Manufacturing) sich
aufgrund fehlender leistungsfähiger Systeme
nicht durchsetzen.
In der modernen Serienfertigung entwi-

ckelt sich mittlerweile das Thema Industrie
4.0 vonderVision zurRealität.Wennman so
will, wird dies die wohl gelungene Umset-
zung von MAP und CIM sein. In der gegen-
wärtigendigitalen Transformationwachsen
dazu auch die Branchen IT und Automation
zusammen.
Die aktuelle Techniksituation spiegelt die

Smart Production Solutions adäquat wider.
„Mit ihrem Konzept bildet die SPS das kom-
plette Spektrum der smarten und digitalen
Automation ab“, konstatiert Mesago-
Geschäftsführer Martin Roschkowski, „vom
einfachen Sensor bis hin zu intelligenten
Lösungen, vomheuteMachbarenbis hin zur
Vision einer umfassenddigitalisierten Indus-
triewelt.“
Auf der anstehenden SPS sind vom 26. bis

28. November 2019 in 17 Messehallen rund
1650 Anbieter mit Produkten und Lösungen
zur intelligentenFertigungsautomatisierung
vertreten. Umfassende Einblicke in spezifi-
sche ThemenerhaltenBesucher aufGemein-
schaftsständen. Etwa „Automationmeets IT“
inHalle 6, dort steht die digitale Transforma-
tion imFokus.Die ForenderVerbändeVDMA
(Halle 5) und ZVEI (Halle 6) sowie die Mes-
seforen (Halle 3 und 10.1) bieten Fachvorträ-
ge und Podiumsdiskussionen.
Der globaleMarkt hat dasUmsatzvolumen

von 500Mrd. € deutlich überschritten. 2017
lagdieWeltproduktionbei 520Mrd. €.Daran
hatte China einen Anteil von 45,4%, die EU
20,9% (Deutschland 8,2%) und 10,3% die
USA.DieWachstumsaussicht liegt laut ZVEI
im unteren einstelligen Bereich. // KU

MesagoMesse Frankfurt
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Qualcomm kauft RF360: München
wird „Zentrum der 5G-Revolution“

Nach der endgültigen Übernahme von RF360 – ehemals Epcos –
möchte Qualcomm zukünftig seinen Münchener Standort für
Forschung, Entwicklung und Produktion massiv ausbauen.

5G-Modem-Marktführer Qualcomm hat
RF360 Holdings Singapur komplett
übernommen. RF360 war ein 2016 ge-

gründetes Joint Venture vonQualcommund
TDKElectronics, ehemals Epcos, daswiede-
rum aus einem Joint Venture von Siemens
und Matsushita hervorgegangen ist. Haupt-
standortwar seit jeherMünchen.Die hiesige
Forschung, Entwicklung und Fertigung von
Hochfrequenz-Oberwellenfiltern (OFW, eng-
lisch SAW für SurfaceAcousticWave)wurde
Anfang 2017 in die RF360 überführt. Die
Technologie ist essenziell für moderne Mo-
bilfunktechniken.

„Hohe Qualität“ – München als
einziger Produktionsstandort
Durch die Übernahme avanciert derMün-

chener Standort zuQualcommswichtigstem
Produktionsstandort für HF-Frontends. Das
gabenQualcomm-President CristianoAmon
und Christian Block, Senior Vice President
und General Manager von Qualcomm Ger-
many RFFE bekannt. RFFE steht für „Radio
Frequency Front End“. Laut Block werde in
München „alles gefertigt – vom Modem bis
zur Antenne, und zwar für alle Frequenzen
vom Low-Frequency-Band bis in den Milli-
meterwellenbereich“. Für diese Entschei-
dung hat laut Amon nicht zuletzt „die hohe

Fertigungsqualität in Deutschland“ gespro-
chen.Münchenwird inQualcomms5G-Stra-
tegie eine wichtige Rolle einnehmen: „Wir
bauendas F&E-Teamsowie die Fertigunghier
aus. Ziel ist es Produkte zu fertigen, mit de-
nen sich die hochkomplexe 5G-Technologie
in jedes erdenkliche Gerät integrieren las-
sen.“ Insgesamt sollen in den europäischen
Qualcomm-Niederlassungen mehr als 3500
Mitarbeitern an den neuesten Drahtlos-In-
novationen arbeiten, einschließlich 5G.

Einer statt acht – Qualcomm
verdrängt Spezialisten
Bisher besteht die Signalkette in Mobil-

funkgeräten vom Modem bis zur Antenne
beziehungsweise den Antennen mangels
Alternativen stets ausKomponentenmehre-
rer Hersteller. Typischerweise seien 6 bis 8
Hersteller involviert, erklärt einRFFE-Mitar-
beiter bei der Live-Präsentation inMünchen.
DerMixmache es schwer bis unmöglich, die
gesamte Signalkette programmierbar zuma-
chen.Daher galt das dynamisch abstimmba-
re HF-Frontend bislang als so etwas wie der
heilige Gral der Mobilfunktechnik. Nach ei-
genen Angaben hat Qualcomm Germany
RFFE diese Nuss nun geknackt: „Seit zwei-
einhalb Jahrenhabenwir anderRealisierung
des software-programmierbaren Hochfre-

Klare Botschaft: 5G ist angekommen. Qualcomm setzt bei der Entwicklung und Fertigung entscheidender
Komponenten auf seinen Münchener Standort.
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m quenz-Front-Ends gearbeitet“, sagt Block.
„Jetzt sind wir soweit!“ Zusammen mit dem
eigenen Modem-Knowhow sei Qualcomm
nun in der Lage, Kunden eine vollständig
integrierte, dynamisch anpassbare Ende-zu-
Ende-Lösung für 4G und 5G anzubieten.

Alles in einem – vollintegrierte
HF-Front-End-Lösung
Dieses „Snapdragon 5G Modem-RF-Sys-

tem“ integriert die laut Qualcomm weltweit
ersten kommerziell verfügbaren 5G-New-
Radio-(NR-)Lösungen für Sub-6-GHz- und
mmWave-Frequenzbänder sowie Leistungs-
verstärker, Filter, Multiplexer, Antennenab-
stimmung, LNAs, Switching- undHüllenkur-
ven-Tracker. Damit baut Qualcomm seine
Vormachtstellung in diesem für den Mobil-
funk wichtigen Bereich aus: Kein anderer
Hersteller hat eine ähnliche umfassende
Lösung im Programm. Die Quasi-Monopol-
stellung verdeutlichen auch die laut Amon
bislang über 150 Design-Wins für 5G-Projek-
te. Qualcommverfügt nunüber ein sehr brei-
tes Portfolio an RFFE-Produkten, darunter
integrierte und diskrete mikroakustische
Komponenten mit RFFE-Filtertechnologien
wieBAW(BulkAcousticWave), SAW,TC-SAW
(Temperature CompensatedSAW) sowie Thin
Film SAW. Diese Technologien sind essenzi-
ell für das Entwickeln und Herstellen von
Filtern, Duplexern, Multiplexern für Leis-
tungsverstärker undDiversity-Module sowie
N-PlexernundExtraktoren, die in komplexen
HF-Front-Ends zum Einsatz kommen. Für
moderne Mobilfunkanwendungen wie
Smartphones oder Connected Cars sind die-
se wiederum von zentraler Bedeutung. Die
Beteiligung vonTDKElectronics andem Joint
Venture wurde im August 2019 auf 1,15 Mrd.
US-Dollar geschätzt. Insgesamt wird Qual-
comm das Engagement etwa 3,1 Mrd. US-
Dollar kosten– einschließlichder Erstinves-
tition, der Zahlungen an TDK auf Basis der
Umsätze des JointVentures undder Entwick-
lungsverpflichtungen. // ME

Qualcomm
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Rechenklotz: Patrick Dorsey, Vice President of Product Marketing von Intels
Network and Custom Logic Group, zeigt stolz den neuen Stratix-10-DX-FPGA.

Intels neu formierte „Network
and Custom Logic Group“ stellt
ihr erstes Produkt vor: den „Field
ProgrammableGateArray“-Bau-
stein Stratix 10DX.Die program-
mierbaren Hochleistungs-ICs
sind Teil von Intels „Heteroge-
nous Architecture Strategy“, in
der das Unternehmen CPU-,
GPU-, FPGA- und spezielle KI-
Bausteinemit Interconnect- und
Speicher-Lösungen in einem
Portfolio zusammenfasst. Die
neuen Stratix-Modelle besitzen
je zwei prozessororientierte
Schnittstellen: „Intel Ultra Path
Interconnect“ (Intel UPI) und
PCI-Express (PCIe) Gen4 x16. Im
Zusammenspielmit bestimmten
Xeon-ProzessorenbildetUPI laut
Intel ein kohärentes Interface.
Das PCIe-Gen4-Interface ist laut
Hersteller ebenfalls für ein opti-

PROGRAMMIERBARER LOGIKBAUSTEIN VON INTEL

FPGA-Topmodell mit schnellen UPI- und PCIe-Gen4-Schnittstellen

males Zusammenspielmit Xeon-
CPUs ausgelegt, unterstützt aber
auch Standardanwendungen
und arbeitet nicht kohärent. Ab
2021 sollen sie auch „Compute
Express Link“ (CXL) unterstüt-
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zen, den neuen offenen Schnitt-
stellenstandard für Hochge-
schwindigkeitsverbindungen.
Intel fertigt die beeindruckend

großen Chips mit seiner hausei-
genen „Advanced Packaging

Technology“ und nutzt dafür
seine„EmbeddedMulti-die Inter-
connect Bridge“ (EMIB). Stratix
ist also aus mehreren, auf sepa-
raten Silizium-Chips (Dies) inte-
grierten Funktionsblöcken zu-
sammengefügt, den so genann-
ten „Chiplets“. Das können I/O-
Schnittstellen, Speicher, Grafik
usw. sein. Intel bietet eineBiblio-
thek mit unterschiedlichen Chi-
plets an. Das Chiplet-Öksystem
steht zudem externen Partnern
offen. Die zentrale, monolitisch
integrierte Core-Fabric des neu-
enFPGAsbesteht allein ausüber
2,8 Mio. Logikzellen. Die neuen
FPGAs unterstützen „OptaneDC
Persistent Memory“-Dual-In-
Line-Memory-Module (DIMMs)
mit 3DXPoint-Technologie. // ME

Intel
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26. - 28. November 2019

Never-die-SSD:Was nach Action-Film
klingt, ist ein zuverlässiger Flash-
Speicher.

FLASH-SPEICHER-LAUFWERKE

Samsung stellt die „unsterbliche SSD“ vor
Samsung hat Flash-Laufwerke
entwickelt, die auch bei Fehlern
auf Chip-Ebene nicht mehr aus-
fallen. Der Hersteller spricht
selbst von „Never-die“-Laufwer-
ken. Dafür verantwortlich sind
die neuenSicherheitsfunktionen
„Fail-in-Place“ (FIP) und „V-
NAND Machine Learning“. Zu-
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ngdem ist per „Virtualization Tech-

nology“ eine Segmentierungdes
Speichers auf Firmware-Ebene
möglich. Davon sollen zunächst
die Premium-SSDs der Serien
PM1733undPM1735mit aktueller
PCIe-Gen4-Schnittstelle profitie-
ren. „V-NAND Machine Lear-
ning“ ist laut Samsung in der

Lage sein, große Datenmengen
zunutzen, umdieGültigkeit von
Daten auch bei extrem hohen
Geschwindigkeiten sicherzustel-
len. Die 0,8 bis 30,72 TByte gro-
ßen SSDs erreichen Leseraten
von bis zu 8 GByte/s. // ME

Samsung

Die Umsätze des weltweiten
Halbleitermarktes fallen dieses
und nächstes Jahr voraussicht-
lich niedriger aus als noch An-
fang 2019 prognostiziert. Das
zeigen aktualisierte Berechnun-
gen der World Semiconductor
Trade Statistics Organisation,
kurzWSTS.Demnach rechnet die
Organisation für 2019 jetzt mit
einem Rückgang von 13,3% (zu-
vor 12,1%)und einemWachstum
von 4,8% (bislang 5,4%) im Jahr
2020. Laut der aktuellenProgno-
sewirdderHalbleitermarkt 2019
auf ein Gesamtvolumen von ca.
406Mrd.US-Dollar schrumpfen,
ausgehend von rund 469 Mrd.
US-Dollar in 2018 – dem bislang
höchsten ermittelten Jahresum-
satz. Hauptgrund für diese Ent-
wicklung sind die eingebroche-
nenPreise für Speicherchips. Ab
2020 werde sich der Markt aber
erholen auf zunächst 426 Mrd.
US-Dollar. Ein Grund dafür wer-
den wohl integrierte Schaltun-
gen für Maschinelles Lernen
beziehungsweise Künstliche In-
telligenz sein. Marktanalyst ABI
Research erwartet, dass der
Markt für KI-Chips noch 2019die
Marke von 20-Milliarden-Dollar
überschreiten wird. In diesem
Wert sinddieUmsätze für Cloud-
undEdge-KI-Prozessoren aggre-
giert. Allein für Edge-KI-Chip
prognostiziert ABI Research bis
2024 31%Wachstumpro Jahr auf
satte 71 Mrd. US-Dollar. // ME

WSTS, ABI Research

CHIPMARKT-PROGNOSE 2019

Einbruch um
63 Mrd. Dollar
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Moderne Sprachsteuerung in
der Smart Edge
Sprachsteuerungen finden heute in unterschiedlichsten
Marktsegmenten und Produkten Anwendung und werden

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

als unabdingbar angesehen, sobald Komfort oder Leistungs-
fähigkeit im Vordergrund stehen. Eine sprachgesteuerte
Benutzerschnittstelle wird üblicherweise zu einem beste-
henden System hinzugefügt und setzt menschliche Befehle
in maschinelle Aktionen um. Die dazu notwendige Daten-
verarbeitung bedient sich hauptsächlich zweier Techniken:
Die eine sendet die Daten zur Auswertung an einen Cloud-
Server, der das Ergebnis zur Ausführung an das Gerät zu-
rückgibt. Die zweite Technik basiert auf einer lokalen Verar-
beitung der Sprachdaten und erfordert Audio-ICs. Werden
diese in einem tragbaren System eingesetzt, sind niedrige
Leistungsaufnahme und geringe Größe von Bedeutung.

Lernen Sie im englischenWebinar anhand von Beispielen:
�wie Sie mit stromsparenden und leistungsfähigen Audio-
Schaltkreisen Spracherkennung in Ihre Edge-Systeme integ-
rieren können und
�wie Evaluations-Kits und Referenzdesigns Sie bei der
schnellen Realisierung Ihrer Applikation unterstützen.

Durch dasWebinar führt Christiam Gasparini, Marketing
Manager EMEA ASG Group ON Semiconductor.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

2. Anwenderforum Relaistechnik
17.–18. Oktober 2019, Würzburg
www.relaisforum.de

LED-Beleuchtung in der elektrotechnischen Praxis
13. November 2019, Leipzig
www.b2bseminare.de/1002

Batterien – Grundlagen und Anwendungen
21. November 2019, Frankfurt
www.b2bseminare.de/132

Embedded Systeme erstellen mitWindows 10 IoT
26.–28. November 2019, München
www.b2bseminare.de/117

Datenschutz in der Technikgestaltung
28. November 2019, München
www.b2bseminare.de/186

Präsenz in Körper und Stimme
4.–5. Dezember 2019, Stuttgart
www.b2bseminare.de/1001

Embedded Programmierungmit modernem C++
10.–12. Dezember 2019, Stuttgart
www.b2bseminare.de/116

Leiterplatten für KFZ- und E-Mobilität
17.–18. Dezember 2019, Frankfurt
www.b2bseminare.de/1081

Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
17.–19. März 2020, Würzburg
www.praxisforum-antriebstechnik.de

FPGA-Kongress
26.–28. Mai 2020, München
www.fpga-kongress.de

Expertenseminare für FPGA-Entwickler
www.ptek-akademie.de

Hocheffizienter µModule-Regler
www.elektronikpraxis.de/adi581

Kompakter 1,2 A µModule-Regler mit geringem EMI
www.elektronikpraxis.de/adi580

Abwärtsregler mit schnellem Einschwingverhalten
www.elektronikpraxis.de/adi579

SEPIC für Automotive- und Industrie-Anwendungen
www.elektronikpraxis.de/adi578
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Programmierbare Oszillatoren
mithilfe von DigiPOTs aufbauen

THOMAS BRAND *

* Thomas Brand
... arbeitet als Field Applications
Engineer bei Analog Devices in
München.

Digitale Potentiometer (DigiPOT) sind
vielseitig nutzbar und können in ver-
schiedenenAnwendungen eingesetzt

werden, u.a. auch zumFilternundErzeugen
von Wechselspannungssignalen. Dabei ist
es hinundwieder erforderlich, die Frequenz
variabel zu gestaltenundandie gewünschte
Applikation anzupassen. Programmierbare
Lösungen, bei denen sichdie Frequenzdurch
eine entsprechende Schnittstelle einstellen
lässt, sind bei derartigen Designs äußerst
hilfreich und erleichtern den Entwicklungs-
aufwand teilweise enorm. IndiesemAnalog-
tipp beschreibe ich, wie Sie relativ einfach
einen programmierbaren Oszillator aufbau-
en, dessenSchwingfrequenzund -amplitude
sichunabhängig voneinandermitHilfe digi-
taler Potentiometer einstellen lassen.
Bild 1 zeigt einen typischen Dioden-stabi-

lisierten Wien-Brücken-Oszillator, mit dem
sich präzise Sinussignale imBereich von ca.
10 bis ca. 200 kHz realisieren lassen (UAUS-

GANG). Wien-Brücken-Oszillatoren zeichnen
sich dadurch aus, dass ein Brückenzweig
durch einen Bandpass, der andere durch ei-
nen Spannungsteiler gebildet wird. In die-
sem Beispiel verwende ich neben dem Rail-
to-Rail-PräszisionsverstärkerADA4610-1 das
digitale Potentiometer AD5142. Dieses hat
zwei unabhängig voneinander steuerbare
Potentiometer mit einer Auflösung von 256
Stufen. Die Programmierung der Wider-
standswerte erfolgt per SPI (Bild 2). Eine
Alternative ist das Poti AD5142A, das sichper
I²C ansteuern lässt. Beide Varianten sind er-
hältlich als 10- oder 100-kΩ-Potentiometer.
In dieser klassischen Oszillatorschaltung

bildet der Zweigmit R1A, R1B, C1 und C2 die
positive Rückkopplung, während über R2A,
R2Bunddie beidenparallelenDiodenD1und
D2bzw. derenWiderstandRDIODEdie negative
Rückkopplung stattfindet. Dabei gilt Glei-
chung 1.
R2 = R2A || (R2B + RDIODE) (Gl. 1)

Umeinedauerhafte, stabileOszillation zu
erreichen, müssen Sie die Phasenverschie-
bung der Schleifenverstärkung eliminieren.
Fasstmandies in Formeln zusammen, ergibt
sich für die Oszillatorfrequenz der in Glei-
chung 2 beschriebene Term.
ω0 = 1/RC bzw. f0 = 1/2πRC (Gl. 2)
R bildet dabei den programmierbarenWi-

derstandswert des AD5142 mit
R = ((256 – D)/256) x RAB. D ist das dezimale
Äquivalent des im AD5142 programmierten
digitalen Codes, RAB der Gesamtwiderstand
des Potentiometers.
Um die Oszillatorschwingung stabil zu

halten, sollte dieWien-Brücke relativ ausge-
glichen sein, d.h. die Verstärkung der posi-
tiven und negativen Rückkopplung muss

aufeinander abgestimmt sein. Bei zu großer
positiver Rückkopplung (Verstärkung)würde
die Amplitude der Schwingung bzw. von
UAUSGANG in die Sättigung geraten. Überwiegt
die negativeRückkopplung,würdedies dazu
führen, dass dieAmplitude entsprechend zu
stark gedämpft wird. Für die dargestellte
Schaltung empfiehlt es sich, den Verstär-
kungsfaktor R2/R1 auf ≈ 2 bzw. etwas größer
einzustellen. Somitwird sichergestellt, dass
das Signal auch zu schwingen beginnt. Al-
lerdings sorgt das „wechselseitige Einschal-
ten“ der Dioden in der negativen Rückkopp-
lung ebenfalls dafür, dass die Verstärkung
kurzzeitig kleiner als zwei ist und stabilisiert
so das Schwingverhalten.
Sobald die gewünschte Schwingfrequenz

sichergestellt ist, kanndamit begonnenwer-
den, überR2dieAmplitudeder Schwingung
unabhängig vonder Frequenz abzustimmen.
Sie lässt sich mit Gleichung 3 berechnen.
2/3 UAUSGANG = ID x R2B + UD (Gl. 3)
Die Variablen ID und UD bilden dabei den

Diodenvorwärtsstrom bzw. die Diodenflus-
spannung durch D1 und D2. Wird R2B kurz-
geschlossen, ergibt sich eine Schwingungs-
amplitude von ca. ±0,6 V. Mit der richtigen
Größenordnung von R2Bwird das Gleichge-
wicht erreicht, sodass UAUSGANG konvergiert.
In der Schaltung in Bild 1 wird ein separates
digitales 100-kΩ-Poti für R2B verwendet.
Fazit: Mit der Schaltung und mit einem

10-kΩ-Dual-DigiPOT lassen sich mit Wider-
ständen von 8 kΩ, 4 kΩ und 670 Ω Schwing-
frequenzen von 8,8; 17,6 und 102 kHz bei ei-
nemgeringen Fehleranteil (±3%) einstellen.
Wichtig ist, dass die Beschränkungen der
Bandbreite eingehaltenwerden, dadieBand-
breite des Digitalpotentiometers abhängig
vom programmierten Widerstand ist. Die
Widerstandswerte von R1A und R1B für die
Frequenzabstimmung (Bild 1) müssen den
gleichenWert aufweisen. Beide Kanäle kön-
nen nur nacheinander eingestellt werden,
wodurch sich ein kritischer Zwischenzu-
stand ergibt. Mit DigiPOTs mit Daisy-Chain-
Modus (z.B. AD5204) lassen sich beide Wi-
derstandswerte gleichzeitig abändern. // KR

Analog Devices

Bild 1: Programmierbarer Wien-Brücken-Oszillator
mit Amplitudenstabilisierung – die Widerstände
werden durch DigiPots ersetzt.
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Bild 2: Blockschaltbild des AD5142.
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TITELSTORY
Präzision ist in der Messtechnik ge-
fragt: Bei den Mid-Range-Oszillosko-
pen bis 2 GHz verlangen Anwender
genauso exakte Messwerte wie bei
den teureren Oberklasse-Geräten.
Hier können bei der vertikalen Auf-
lösung die Anbieter punkten. Denn
wenn sie in ihre Oszilloskope 12-Bit-
A/D-Wandler verbauen, dann steigt
auch die Präzision der gemessenen
Signale. Doch Vorsicht: Allein der
A/D-Wandler mit hoher Auflösung ge-
nügt nicht. Der komplette Signalpfad
muss ebenfalls die höhere Bandbrei-
te des Wandlers unterstützen. Denn
tricksen tun die Hersteller gern. Sei es
mithilfe von Software oder besseren
Wandlern mit 12 Bit, aber nutzen wei-
terhin einen 8-Bit-Signalpfad.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 19 10.10.2019
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Einem Oszilloskop mit 12 Bit
entgehen keine Details

Mehr Präzision in der Vertikalen: Die WaveRunner 8000HD bieten acht
analoge Eingänge und im Front-End arbeiten A/D-Wandler mit 12 Bit.

Sie bieten eine maximale Bandbreite bis 2 GHz.

GUIDO WOLF *

Teledyne LeCroy baut sein Angebot an
Oszilloskopen mit integrierten A/D-
Wandlern und einer Auflösung von 12

Bit weiter aus: Die Oszilloskope des Typs
WaveRunner 8000HD gibt es zum Start in
zwei Ausführungen: als 8000HD und MDA
8000HD (siehe Kasten). Die Modelle MDA
(Motor Drive Analyzer) sind speziell für die
Motorenanalyse entwickelt. Die neu entwi-
ckelte Modellreihe setzt die HD4096-12-Bit-
Technik mit Bandbreiten von 350 MHz bis 2
GHzauf bis zu acht analogenund 16digitalen
Kanälen. Entwickelt hatte Teledyne LeCroy
seine ersten Oszilloskope mit 12 Bit bereits
2011 (Bild 3). Auf der Seite des Erfassungs-
speichers setzt Teledyne LeCroy auf eine
komplett neue Speicherarchitektur undbie-
tet bis zu fünf Gigapoints je Sekunde einen
reaktionsschnellen Speicher, um die hohe
Auflösung auch speicherseitig zu unterstüt-
zen. Die WaveRunner HD erfassen mit einer
Abtastrate von 10 GS/s auch kleinste Signal-
details über lange Zeiträume. Der Hersteller
bietet verschiedene Analysetools an, um
damit das Signalverhalten darzustellen und
Fehler aufzuspüren und zu analysieren.
AlleWaveRunner 8000HDsindmit einem

Touchscreen-Display von 15,6'' und einer
Auflösung von 1900 x 1080 Pixel ausgestat-
tet. Der Anwender kann schnell zwischen
den einzelnenKanälenwechseln, diese über
dasDisplay verschiebenund löschen.Unter-
stützt wird er von der firmeneigenen Be-
dienoberflächeMAUI OneTouch. Insgesamt
umfasst die Serie vierModellemit Bandbrei-
ten von 350 MHz bis 2 GHz. Alle Messgeräte
verfügen über eine Abtastrate von 10 GS/s
und einem Erfassungsspeicher bis 5 Gpts
(Bild 1). Der WaveRunner 8000HD ist mit

einer Palette verschiedener Werkzeuge für
die Analyse ausgestattet. Als sogenanntes
Periodensystem der Oszilloskop-Werkzeuge
bietet es dem Entwickler Funktionen zum
Messen, fürMathematik, Analyse, Ansichten
und Trigger sowie zur Dokumentation. Hier
sind lautHersteller bereits viele Funktionen
standardmäßig integriert, die bei anderen
Herstellern hinzugekauft werden müssen.
Das breite Angebot an serienmäßigen Ana-
lysetools ergänzt derHersteller durchSerial-
Data-Trigger, Decoder, Measure/Graph und-
Augen-Diagramm(TDME). DerWaveRunner
8000HD analysiert schnelle und langsame
Signale wie in Power-Distribution-Network
(PDN), analoge Sensoreingänge, digitaleDa-
tenströme oder Nachrichtenpaketen mit se-
riellen Daten.

Ein Blick in den
WaveRunner 8000HD
ImHerzenderWaveRunnerHDarbeitet ein

neu entwickelter Chipsatz mit ei-
nem Takt von 2 GHz. Er besteht
aus Eingangsverstärkern mit
einem geringen Rauschen und
dem eingangs erwähnten A/D-
Wandler mit 12 Bit. Der Chip-

satz beruht auf einer komplett neuenSystem-
Architektur mit hoher Bandbreite und gro-
ßem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR). Erst
damit wird das volle Potenzial aus 12-Bit
Oszilloskopmit 8 analogen und 16 digitalen
Kanälen bei einer Bandbreite bis 2 GHz voll
ausgeschöpft. Zum Vergleich: Andere HD-
Oszilloskope auf demMarkt integrieren ihre
A/D-Wandler mit 10 oder 12 Bit in eine her-
kömmliche Gerätearchitektur mit 8-Bit-Sig-
nalwegen. Oder die Hersteller setzen auf
Software, die allerdings aufKostender Band-
breite höhereAuflösungen ermöglichen.Der
Messgerätehersteller Tektronix beispielswei-
se bietet in seiner Serie 5 seiner Mid-Range-
Oszilloskope einen A/D-Wandler, der eben-
falls mit 12 Bit abtastet. Allerdings ist nach
Aussage von Teledyne LeCroy die Perfor-
mance vergleichbar mit einem
8-Bit-A/D-Wandler. Bei der Serie 6, ebenfalls
mit einem12-Bit-Wandler, beträgt die Perfor-
mance dem eines 10-Bit-Wandlers.

Vertikale Auflösung:
Die WaveRunner 8000HD bieten
acht analoge und 16 digitale
Eingänge. Neben Automobil-An-
wendungen sind es Embedded-
Systeme, die mit den Oszilloskop
untersucht werden können.

* Guido Wolf
... ist für das Marketing in Europa
bei Teledyne LeCroy in Heidelberg
verantwortlich.
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Bild 1: Ein Leistungsmerkmal ist der tiefe Erfassungsspeicher bis 5 Gpts.
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Die Höhe der Auflösung eines A/D-Wand-
lers entscheidet über die vertikaleAuflösung
einesOszilloskops.DerWandler imFrontend
desMessgeräts bietetmit seinen 212Bit gleich
4096Quantisierungsstufen. DerWert von 12
Bit ist imVergleich zu einemOszilloskopmit
28 Bit um den Faktor 16 besser. Gerade beim
Zoom ist die Auflösung des A/D-Wandlers
entscheidend (Bild 2). Bei einer extremen
Zoomeinstellung erzeugt ein 8-Bit-Wandler
relativ große Fehler, die sich beim 12-Bit-
Wandler auf einen relativ kleinen Fehler re-

„Ein Oszilloskop mit echten 12 Bit zeigt
auch auf der Frequenzebene seine Vorteile.“

Jens Scheuren, Teledyne LeCroy

duzieren. Es ist wichtig zu beachten, dass es
sichumeine ideale, rauschfreieWellenform
handelt und dass sie vergrößert ist, um den
Fehler anzuzeigen. Das ist der Unterschied,
den einA/D-Wandlermit vier Bit imVergleich
zu einem8-Bit-A/D-Wandler und schließlich
zu einem 12-Bit-Wandler ausmachen.
Künftig werden die Bandbreiten bei den

Oszilloskopenweiter steigen.Dochwasheu-
te bessere Messgeräte antreibt, ist eine hö-
here vertikaleAuflösung, die reindurch eine
geänderte Hardware-Architektur des Oszil-

loskops erreichtwird.Über die acht analogen
Eingänge des Oszilloskops mit einer Band-
breite von 2 GHz lassen sich gleichzeitig die
vier Ausgänge und Gate-Treiber-Eingänge
einerH-Brücke überwachen. KaskadierteH-
Brücken lassen sich über zwölf Kanäle ver-
messen und mit drei weiteren Kanälen zu-
sätzlich noch die Ausgangsspannungen
anzeigen. DerWaveRunner 8000HD verfügt
über ausreichend Kanäle, um die Ein- und
Ausgänge sowie die Steuersignale eines drei-
phasigen Systems zu analysieren.

Die Fahrzeugentwickler
kommen auf ihre Kosten
Dank seiner Ausstattung eignet sich der

WaveRunner 8000HD für die spezifischen
Testanforderungen in der Automobilindus-
trie. Dazu stehen Funktionen bereit, die auf
seriellen Legacy-Datenauslösernund -deko-
dierungen aufbauen. Die im Automobilbau
verwendeten Busse lassen sich umfassend
auf Fehler untersuchen, beheben und vali-
dieren. So lässt sichmit TDMF beispielswei-
se das Verhalten der Busse untereinander
untersuchen. Die Abkürzung steht für CAN-
Trigger, Decode, Measure/Graph und Eye-
Diagramm. Da in aktuellen Fahrzeugen im-
mer mehr Sensoren und Kameras verbaut
sind, nimmtdie Last auf den jeweiligenBus-
sen zu. Der Physical-Layer-Automotive-
Ethernet-Test lässt sichmit der Compliance-
Testsoftwareund einemspeziellenEthernet-
Debug-Toolkit füt Automotive abdecken.
Ebenfalls untersuchen lassen sich mit den
Oszilloskopen die Steuergeräte (ECU). So
lässt sich das Startverhalten untersuchen.
Hilfreich sind die Messgeräte auch bei

EMI/EMC-Pre-Compliance-Tests bei der Ge-
räteentwicklung.Dazu lassen sichdie nicht-
linearen Ausgangsspannungsdaten des
Wandlers für die logarithmische skalierte
Spektralanzeigenutzen.Die Softwareunter-
stützt alle relevanten Elektro- und Magnet-
feldgrößen.Magnetfeldstärken unter einem
Hertz sind möglich. Bei Messungen von
Stromversorgungen lassen sich dieOszillos-
kope ebenfalls einsetzen: Teledyne LeCroy
bietet eine DC-Genauigkeit von 0,5%.

Geeignete Tastköpfe zum
Untersuchen des Messobjekts
An den WaveRunner 8000HD lassen sich

die Power-Rail-Probes des Typs RP4030 mit
4 GHz anschließen. Mit ihnen kann der An-
wender die Signale eines Power-Distribution-
Network (PDN) untersuchen. Dank der un-
terschiedlichen Tastspitzen kann das DUT
schnell kontaktiertwerdenunddie geringen
Belastungseigenschaften minimieren Stö-
rungendesPrüflings. Ebenfalls untersuchen

Bild 2: Die erfassten Messdaten einmal mit einem 12-Bit-A/D-Wandler im Vergleich zu einem Oszillo-
skop mit 8 Bit.

Bild 3: Seit 2011 bietet Teledyne LeCroy Oszilloskope mit einem 12-Bit-A/D-Wandler im Frontend. Im
Vergleich dazu Geräte von Keysight, Rohde & Schwarz und Tektronix.
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lässt sichdas sogenannte Power-Sequencing
bei integriertenSchaltkreisen (IC). Das ist die
Steuerungder Einschaltreihenfolgemehrerer
Spannungen eines Systems. Entwickler kön-
nen dazu auf SPMI, SM-Bus, PM-Bus und
anderen Power-Management-Schnittstellen
dekodieren und triggern.

Tragbare Anwendungen mit
geringer Energieaufnahme
Die WaveRunner HD mit seinen 12 Bit ist

in der Lage, Entwickler und Ingenieure bei
dem Entwurf von immer kleineren, schnel-
leren tragbaren Geräten zu unterstützen.
Hier spielt auch das Thema geringer Strom-

verbrauch eine wichtige Rolle. Ein weiteres
Einsatzgebiet der Oszilloskope sind die
schnellen eingebetteten Computer-Systeme
sowie inDatencenter.Hier sindOszilloskope
gefragt, die neben einer hohen Auflösung,
geringemRauschen, hoher Bandbreite auch
einen langen Erfassungsspeicher bei hoher
Abtastrate bieten.
Für Herbst dieses Jahres hat Teledyne Le-

Croy noch Oszilloskope für den Einstiegs-
markt angekündigt. ObdieseGeräte auchmit
einem 12-Bit-A/D-Wandler ausgestattet sein
werden, bleibt abzuwarten. // HEH

Teledyne LeCroy

Motorantriebe analysieren – MDA 8000HD
Auf der gleichen Plattform bietet Tele-
dyne LeCroy mit dem MDA 8000HD ein
Oszilloskop an, um Motoren zu analy-
sieren. Das Messgerät erfasst Signale
aus dem dreiphasigen Leistungsum-
wandlern des Antriebs, einzelnen Leis-
tungstransistoren, Motordrehzahl-, Win-
kel- und Drehmomentsensoren sowie
dem integrierten Steuerungssystem und
analysiert gleichzeitig 3-phasige elek-
trische und mechanische Leistungen.
Außerdem sind statische (stationäre)
Leistungsmessungen wie ein Leistungs-
analysator möglich und dynamische
Leistungsmessungen möglich. Anschlie-
ßend werden Signale pro Zyklus erstellt,
welche die Leistungswerte anzeigen und
sich im Laufe der Zeit ändern. Diese Si-
gnale können mithilfe der Zoom+Gate-
Funktion und des Erfassungsspeichers
zeitkorreliert werden, um dynamische
Ereignisse zu isolieren und mit anderen
Leistungs- oder Steuerungsverhalten zu
korrelieren. Darüber hinaus kann die
Leistung in Zeiten, in denen eine einzel-
ne Halbleitervorrichtung schaltzyklusfä-
hig ist, analysiert werden, die nicht von
Leistungsanalysatoren bereitgestellt
werden, sondern für die Fehlersuche bei
modernen Motorantriebssteuerungen
unerlässlich sind.
Auch das Gerät bietet acht analoge Ein-
gänge und eine vertikale Auflösung von
zwölf Bit sowie einen Erfassungsspei-
cher von fünf Gigapunkten. Ebenfalls
wie bei demWaveRunner 8000HD ist ein
HD-Display mit 15,6'' verbaut.
Für einige Messaufgaben sind mehr als
die vom Messgerät verfügbaren acht
analogen Eingangskanäle notwendig.

Dann lassen sich mit der OscilloSYN-
CTM-Technik zwei Oszilloskope des Typs
MDA 8000HD nach dem Master-Slave-
Prinzip miteinander verbinden. Auf dem
Master-Gerät stehen dann 16 analoge
Eingangskanäle bereit. Zur Aktivierung
ist ein kostenloser Key notwendig.
� vollständiger 3-phasiger Wechsel-
stromeingang, DC-Bus, 3-phasiger An-
triebsausgang, sowie mechanische Leis-
tungs- und Wirkungsgradberechnungen.
Es sind 16 analoge Kanäle notwendig.
� Automotive-Drehmomentvektoran-
wendungen, um gleichzeitig zwei drei-
phasige Antriebssysteme und andere
Signalen analysieren. Hierzu sind zwölf
bis 16 analoge Kanäle notwendig.
� Kaskadierte H-Brücke- (3-phasig-)
Wechselrichter-Unterabschnittsanalyse,
wozu sechs Leistungshalbleiterausgän-
ge und sechs Gate-Antriebssignale ge-
messen werden müssen. Einige Szenari-
en können dreiphasige Ausgangssignale
und ein DC-Busspannungssignal hinzu-
fügen, was zwölf bis 16 analoge Kanäle
erfordert.
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Die Leistungspegel eines
Elektrofahrzeugs testen
Hochspannungstest bei Elektrofahrzeugen sind aufwendig. Doch

Boxgeräte sind nicht sehr praktisch und oft schwer. Abhilfe verspricht
ein rack-montierbares Messgerät auf Basis der PXI-Plattform.

NATE HOLMES *

* Nate Holmes
... ist Principal Solutions
Manager, Physical Test bei
National Instruments.

Bei Elektrofahrzeugen werden die Bat-
teriespannungen immer höher. Mehr
als 800Vwerden für die Stromversor-

gung des gesamten Fahrzeugs, vom Motor
bis zu den Spiegeln, verwendet. Deshalb
müssen die Komponenten des Antriebs-
strangs und der Leistungselektronik einge-
hend getestet werden, umderen Funktiona-
lität zuüberprüfenundEffizienz zu steigern.
Ingenieure kostet es viel Mühe, neue Hoch-
spannungstests in teure undunflexible Leis-
tungsinstrumente zu implementieren. Das
Leistungsmess-SystemRM-26999wurde ent-

wickelt, damit Prüfingenieure agil arbeiten
undValidierungsteamsdasBudget einhalten
können (Bild 1).
Prüflabore für Leistungselektronik und

Antriebsstränge besitzen verschiedene Box-
geräte für die Leistungsanalyse. Das sind
schwere Geräte, die für jede Art von Leis-
tungsmessung entworfen und preislich ge-
staltet wurden. Obwohl die Geräte für die
Forschung gut geeignet sind, lohnt sich ihre
Anschaffung nicht für automatisierte Mes-

sungenoderHaltbarkeitstests. DasRM-26999
brichtmit dieser Konvention, denn es erfüllt
die wichtigsten Anforderungen für Leis-
tungselektroniktests. Es handelt sichumein
externes rackmontierbares Signalaufberei-
tungsgerät, durch das Hochleistungsmes-
sungen auf der PXI-Plattform möglich sind.
Das Gerät verarbeitet sicher Hochspan-
nungseingangspfade mit ±2000 V und liest
indirekt bis zu ±2000AmitDanisense-Strom-
aufnehmern. Es lässt sich an PXI-Express-
Geräte mit simultaner Multifunktions-I/O
(SMIO) auf derNI-Plattformanschließenund
in einmodulares PXI-Prüfsystem integrieren.
Damit sindHaltbarkeitstests undPrüfzellen-
anwendungen fürVorhersagenmöglich,wie
sichKomponenten imLaufe der Zeit undbei
verschiedenen Wetterbedingungen verhal-
ten. Bei Prüfanwendungen für denAntriebs-

Leistungspegeltests: Das RM-26999 (links) wird an ein simultanes
Multifunktions-I/O-Modul in einem PXI-System (mitte) ange-
schlossen und kann bis zu 2000 V direkt und bis zu 2000 A
mit Danisense-Stromaufnehmern (rechts) verarbeiten.

Bild 1: Die Vorder- und Rückseite des Leistungs-
mess-Systems RM-26999.
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strang können Sie Ihre Drehstromleistungs-
messungen mit weiteren wichtigen Daten
integrieren und synchronisieren, darunter
Schwingungen, Temperaturen oder CAN-
Busdaten.

Strom, Daten und Ausgangs-
signale über ein Kabel
Das Leistungsmess-Systembereitet direkt

angeschlossene Eingangsspannungspfade
mit ±2000 V auf. Es ist nach UL-61010-1 zer-
tifiziert für Spitzenspannungen von Netzen
außerhalbdes Stromversorgungsnetzes. Der
rackmontierbare Signalaufbereitermisst in-
direkt Ströme mit Danisense-Stromaufneh-
mern. Es wird über ein Kabel mit dem not-
wendigen Strom versorgt. Gleichzeitig wer-
den über das Kabel Daten übertragen und
die Ausgangssignale der Stromaufnehmer
bis ±2000 A erfasst. Mit vier Spannungsein-
gangskanälenundvierWandleranschlüssen
für Strommessungenkönnenbis zu vier Leis-
tungsmessungenvorgenommenwerden.Das
System kann mit mehreren NI-SMIO-Modu-
len und -Geräten verbunden werden. Dabei
kann das DAQ-Gerät unabhängig vom Leis-
tungsmess-System ausgewählt werden, so-
dass verschiedeneSample-RatenundAuflö-
sungen verfügbar sind. Mit dem richtigen
SMIO-Gerät könnenbis zu 14MillionenSam-
ples pro SekundeundKanalmit einerAuflö-
sungbis 18Bit erfasstwerden. Sindmehr als
vier Leistungskanäle notwendig, können
zwei Leistungsmess-Systeme vom Typ RM-
26999 mit einem 16-Kanal-SMIO-Modul ver-
bundenwerden. Beimehr als acht Leistungs-
kanäle lassen sich zusätzliche SMIO-Module
über die PXI-Backplane synchronisierenund
per Kanalerweiterung Messanwendungen
skalieren.
Leistungsanalysatoren müssen nicht nur

Messfunktionen bereitstellen, sondern die
Erkenntnisse undAnalysen zuden erfassten

Daten.Mit Version 19.0 des LabVIEWElectri-
cal Power Toolkit (EPT) werden dreiphasige
Messungen in LabVIEWzusammenmitwei-
teren Leistungsanalysebibliotheken mög-
lich, die besonders zur PrüfungdesAntriebs-
strangsundder Leistungselektronik benötigt
werden.Mit LabVIEWEPT 19.0 lässt sich die
Drehstromleistung gemäß IEEE-Standard
1459-2010 messen, einschließlich Transfor-
mationen zu/vonBezugsrahmen, Frequenz-
bereichsleistungsanalysen sowie Bibliothe-
ken zu Wechselrichter- und Motoreffizienz.
Außerdem lässt sich die Batterieleistung
messenwie etwa zur Energie- und Ladungs-
integration sowieWirkleistung. In LabVIEW
EPT sind spezifischeBeispiele zumRM-26999
vorinstalliert. Über die offeneEntwicklungs-
umgebungvonLabVIEWkönnenEntwickler
benutzerdefinierte Algorithmen, Verarbei-
tungen und Analysen erstellen, die den je-
weiligen Anforderungen entsprechen. Test-
häuser, die intern nichtmit LabVIEWentwi-
ckeln, können auf das internationale NI-
NetzwerkderAlliance-Partnerzurückgreifen,
um Hilfe bei der Entwicklung benutzerdefi-
nierter IP für Leistungsmess-Systeme zu be-
kommen.
Die Batterie von Elektrofahrzeugen ver-

sorgtmehr als denMotor. Batteriestromwird
umgewandelt in Dreiphasenwechselstrom,
der auf die Hilfsbatterie zurückgeführt, an
wichtige Subsysteme verteilt und von exter-
nen Ladegeräten und dem Ladeanschluss
gespeistwird.Hochleistungsmessungen sind
keine Nische mehr. Sie sind notwendig, um
Komponenten und Subsysteme in einem
Elektrofahrzeug zu charakterisieren. Ange-
sichts der gestiegenenNachfragenachHoch-
leistungsmessungen sind teure Boxgeräte,
um die Leistung im luftleeren Raum zu ana-
lysieren, nicht mehr akzeptabel. // HEH

National Instruments
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Bild 2: Zur vollständigen Leistungscharakterisierung muss die Leistung aller Komponenten des Antriebs-
strangs und der Leistungselektronik in einem Elektrofahrzeug analysiert werden.
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Zwei Messverfahren von
Druckverläufen im Vergleich

Zylinderdruckverläufe von Kolbenmaschinen lassen sich mit einem
Transienten-Rekorder oder alternativ mit einem speziellen Indizier-
system aufzeichnen. Es zeigten sich interessante Messergebnisse.

LEANDER MARQUARDT, HEINER KATKE UND ELVIS HASTOR *

* Prof. Dr.-Ing. Leander Marquardt und Heiner
Katke
... arbeiten an der Hochschule Stralsund.

Mit einemmodernenSpeicheroszillo-
skop lassen sich kurbelwinkel-auf-
gelöste Druckverläufe von Kolben-

maschinen aufzeichnen. Das klingt sehr
exotischundeher nach einerNischenanwen-
dung. Basis für die Analyse des Arbeitspro-
zesses von Hubkolbenmaschinen bildet die
sogenannte Indizierung, bei der neben wei-
teren Größen die Druckverläufe im Zylinder
mit einer definierten Zuordnung zur Position
des Kolbens aufgezeichnet werden. Die um-
fangreichen Datenmengen werden häufig
mit rechnerbasierten Spezialsystemen er-
fasst, die neben der reinen Aufzeichnung
zusätzliche Funktionen zur Weiterverarbei-
tung und Analyse der Daten bieten. Eine
Alternative sinduniversell einsetzbare Spei-

cheroszilloskope (Transi-
enten-Rekorder), die rein
historisch betrachtet die
konsequente Weiterfüh-
rung der analogenOszillo-
skope mit der Datenauf-
zeichnung über Foto und/
oder Transparentpapier
sind.
Das Laboratorium für Kol-

benmaschinen der Hochschule
Stralsund beschreitet seit mittlerweile 26
Jahrenbewusst den letzterenWeg. Basierend
auf den guten Erfahrungen mit einem bis
heute funktionsfähigemAnalyzingRecorder
AR-1200 (alter Papier-Schreiber)wurden die
moderneren ScopeCorderDL750undDL850
von Yokogawa beschafft. Die Gerätewerden
intensiv im Rahmen von Forschungsprojek-
ten sowie zur studentischen Ausbildung
genutzt, da sie zuverlässig sind, über ein
durchdachtes Bedienkonzept verfügen und
sich bestens in einer Indiziermesskette ein-
setzen lassen. Die Weiterverarbeitung der
Daten erfolgt ausschließlich mit eigenen
Routinen, was aufgrund der damit verbun-
denen Transparenz nicht unbedingt einen
Nachteil darstellenmuss. ImZuge einer Leih-
gabe verfügt das Labor zusätzlich über ein
älteres rechnerbasiertes Spezialsystem mit
acht Kanälen, bipolar ±5V, 16-Bit-Auflösung
und einer Tastfrequenz von 250 kHz. Das
Systemwird nachfolgend als Indiziersystem
X bezeichnet. Allerdings ist der Hersteller
nicht mehr am Markt und das Gerät muss
mittelfristig ersetzt werden. Aus diesem
Grund wurden Referenzuntersuchungen
durchgeführt und anschließend die Ergeb-

nisse der zeitgleichen Aufzeichnungen der
beidenErfassungssystemeanunterschiedli-
chenMaschinenmit Drehzahlen von 750 bis
3600min-1 verglichen.

Wie der Messaufbau im
Detail aussieht
Begonnen wurden die Untersuchungen

zunächst mit einem kleinen luftgekühlten
Industrie-Ottomotor (PeN = 7,5 kW @
3000min-1), der in einemStromerzeuger ver-
baut war und nachträglich im Zuge eines
Forschungsprojektes gasifiziertwurde. Aus-
gestattet mit einer üblichen Indizierkette
(Bild 1), bestehend aus piezo-kapazitivem
Drucksensor, Ladungsverstärker und Dreh-
winkelgeber, wurden die Messsignale fast
zeitgleich bei einem stationären Betriebs-
punkt desMotors (PeZ = 4,3 kW@3000min-1)
mit beidenErfassungssystemenaufgezeich-
net und im Anschluss ausgewertet.
Während das Indiziersystem X klassisch

beschaltet wird und die Identifikation von
Ladungswechsel und Hochdruckteil (ADC-
Korrektur) erst imAnschluss andieAufzeich-
nungdurch einenVergleichder Zylinderdrü-
cke in beiden OT erfolgt, wurde für den
DL850 ScopeCorder eine grundsätzlich an-
dere Strategie von den Labormitarbeitern
erarbeitet: Identisch mit der klassischen
Beschaltung werden die Winkelspur des
Drehgebers (Auflösung: 0,5 °KW) auf den
Externen Takt (CLK) und der Ausgang des
Ladungsverstärkers auf einen Messkanal
(CH2) gegeben. Die Synchronspur (SYNC)
wird jedoch nicht auf den Triggereingang
(TRG) geschaltet, sondern ebenfalls mit ei-
nem Messkanal (CH1) über dem externen
Takt aufgezeichnet. Getriggert wird intern
auf eine UND-Verknüpfung aus einem Syn-
chron-Signal „HIGH“ und einem Mindest-
druckunterschreitung, sodass:
�Das jeweils aktuelle Zylinderdrucksignal
lagerichtig mit dem Ladungswechsel-OT
beginnend angezeigt wird und
� aufgrund der Anzeige der Synchronspur

Industrie-Ottomotor: Für den Messaufbau
für Druckverläufe haben die Wissen-

schaftler die Messwerte eines
speziellen Indiziersystem und
eines Transienten-Rekorder
verglichen.

Elvis Hastor
... ist Sales Account Engineer bei Yokogawa
Deutschland.
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die Beurteilung in Bezug auf Stabilität und
Qualität erfolgen kann.
ImGegensatz zur klassischenBeschaltung

lässt sichmit dieser Methode der jeweils ak-
tuelle Zylinderdruckverlauf (imHinblick auf
Klopfereignisse) ohne zeitlicheVerzögerung
nochwährendderAufzeichnungbeurteilen.
Die Messtechniker erwarteten, dass beide
Erfassungssysteme in etwa identischeErgeb-
nisse liefern. Festgestellt werden musste je-
doch ein Versatz der beiden Druckverläufe.
Dabei zeigte derDruckverlauf auf demDL850
eine Früh-Verschiebung um ungefähr
2,5 °KW. Zur Überprüfung dieses überra-
schenden Ergebnisses wurden daraufhin
Auslaufversuchemit diesemVersuchsträger
durchgeführt, bei denenausderNulllast bei
vollerDrehzahl heraus, die Brennstoffzufuhr
unterbrochen wurde. Während des Auslau-
fens desMotorswurdendie ersten 30Arbeits-
spiele zunächst nur mit dem DL850 aufge-
zeichnet, um durch Vergleich der Maximal-
lagen einen Fehler der selbstentwickelten
Mittelungsroutine auszuschließen. Der ge-
mittelteVerlauf aus den 30Einzelarbeitsspie-
len und die Maxima der 30 Arbeitsspiele
einzeln betrachtet und gemittelt zeigten
identische Werte, sodass ein Fehler in der
Mittelungsroutine ausgeschlossen werden
konnte. Daraufhin wurden die Auslaufver-
sucheunter Einsatz beider Erfassungssyste-
mewiederholt. Der ermittelteVersatz betrug
weiterhin 2,5 bis 3 °KW.
Unklar blieb zunächst, ob hier eine zeitli-

che Differenz vorlag oder ob ein Winkelver-
satz ursächlichwar, dadas IndiziersystemX
bis dato sehr erfolgreich an mittelschnellen
Großmotoren eingesetzt worden war. Zur
Klärung wurden weitere Auslaufversuche

durch Abschaltung der Zündung an einem
kleinen,mit Benzin angetriebenen Industrie-
Ottomotor durchgeführt, wie er in Schnee-
fräsen oder Motorhacken vorkommt. Die
Drehzahlen ließen sich von 2340 bis 3600
min-1 variieren.DieDifferenz derKompressi-

MESSTECHNIK // OSZILLOSKOPE

onsmaxima zwischen beiden Geräten lag
wiederumunabhängig vonderDrehzahl bei
ca. 2,5 °KW, sodass ein Winkelfehler wahr-
scheinlicherwurde. Zur endgültigenKlärung
der Ursache wurde ein Anlassluftverdichter
mit der niedrigsten verfügbaren Drehzahl

Bild 1: Der Messaufbau einer üblichen Indizierkette aus piezo-kapazitivem Drucksensor, Ladungsverstärker
und Drehwinkelgeber.
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Bild 2: Im Vergleich bei einem ersten Ergebnis kam
es zu einem Versatz der beiden Messergebnisse.
Der Druckverlauf auf dem DL850 war um ca. 2,5 °KW
Früh-Verschoben.
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Bild 3: Zur endgültigen Klärung der Ursache
wurde ein Anlassluftverdichter mit der niedrigsten
verfügbaren Drehzahl von 750 min-1 im Vergleich
indiziert.
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von 750 min-1 im Vergleich indiziert (Bild 3).
Hier zeigt sich einWinkelversatz um0,5 °KW.
ZumDetektierendes zeitlichenVersatzes bei
der verwendetenAuflösungdesDrehwinkel-
gebers ist eine Drehzahländerung um min-
destens ca. 750 min-1 notwendig. Versuche
amkleinenBenzinmotormitDrehzahlände-
rungen um± 600min-1wären zur Abklärung
ungeeignet. Eine zeitliche Verzögerung bei
derAufzeichnungderDruckverläufemit dem
IndiziersystemX umungefähr 0,1ms ist das
Ergebnis. Mit einem einfachen Rechenmo-
dell, um die Netto-Wärmefreisetzung im Zy-
linder zu ermitteln, wurden die Auswirkun-
genauf die thermodynamischenKenngrößen

der Verbrennung am Stromerzeuger unter-
sucht (Bild 4). Die Drehzahl des Motors ist
mit 3000min-1 für einenOttomotor sehrmo-
derat. Selbst bei dieser dochgeringenMotor-
drehzahl sind die Auswirkungen auf die aus
der Indizierung abgeleitetenGrößen enorm.
Während der Brennbeginn den Versatz um
2,5 °KWnoch linearwiderspiegelt, verschiebt
sich der als Kennwert fürWirkungsgradund
NOx-Emissionen so wichtige 50%-Umsatz-
punkt sogar um1 °KW indie entgegengesetz-
te Richtung. Der relative Fehler bei der Be-
stimmung der Innenleistung und damit der
des mechanischen Triebwerkswirkungsgra-
des beträgt ungefähr 10%.

Fazit:DieUntersuchungen zeigtendieAus-
wirkungenvon zeitlichenVerzögerungender
beidenSystemebei der Erfassung indizierter
Zylinderdruckverläufe bereits bei einer Mo-
tordrehzahl von 3000min-1 auf. ImVergleich
zum älteren rechnergestützten Indiziersys-
tem X liegen diemit demDL850 aufgezeich-
neten Werte früher, sodass zumindest eine
genauere zeitliche Erfassung deutlich wird.
In der Konsequenz wird analog ein weiteres
anderHochschule vorhandenes Indiziersys-
tem auf einen möglichen Zeitverzug unter-
sucht, entweder direkt amMotor oder durch
Beschaltungmit zwei Frequenzgeneratoren,
von denen einer den TTL-Takt des Drehwin-
kelgebers imitiert, der andere ein geeignetes
aufzuzeichnendes Messsignal generiert.
Für ein breites Anwendungsspektrumdes

DL850 ScopeCorder bei Aufzeichnungen
kurbelwinkel-aufgelöster Druckverläufe
könnte eine Implementierung einer speziel-
len vordefinierte Rechenbibliothek für die
Indizierung beitragen, die grundlegende
OperationenwieMittelungderArbeitsspiele
oder p-V-Diagramme zur Verfügung stellt.
Abschließend lässt sich sagen, dass der
DL850 als Indiziersystem bezogen auf das
Preis- /Leistungsverhältnis gut geeignet ist
und zu schnell wechselnden Computersys-
temen einen Vorteil in der Unabhängigkeit
bietet. // HEH

Yokogawa Deutschland

Bild 4:Mit einem einfachen Rechenmodell zur Ermittlung der Netto-Wärmefreisetzung im Zylinder wurden
die Auswirkungen auf die thermodynamischen Kenngrößen der Verbrennung am Stromerzeuger untersucht.
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GHS13-0026, GHS16-0027,
GHS16-0028, GHS16-0033

NEU –WavePro HD Serie
12-Bit Auflösung ohne Kompromisse
2,5 GHz – 8 GHz Bandbreite
20 GS/s Abtastrate

5 Gpts schneller Speicher
Extrem geringes Rauschen
Sehr hohe Signalreinheit

teledynelecroy.com/waveprohd
Tel.: 06221-8270-0

WavePro HD
Oszilloskope
12-Bit Auflösung bis 8 GHz!
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Messen & Kalibrieren

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

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

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

High-Speed Digital-Anwendungen
■ Mess- und Prüfgeräte

TEST & MEASUREMENT

www.rosenberger.com

Die Flexibilität von Automotive
Ethernet mit seiner einfachen
Twisted-Pair-Netzwerktechnik
eignet sich für eine stetig wach-
sende Zahl anFahrzeug-Bordnet-
zen. Mit dem neuen Standard
IEEE 10BASE-T1S lassen sichmit
Automotive Ethernet einfache
Geräte in das Netzwerk integrie-
ren. Rohde & Schwarz kündigt
die erste Testlösung für Konfor-
mitätstest gemäß 10BASE-T1S an.
Entwickelt für die Oszilloskope
R&SRTOundR&SRTP sindKon-
formitätstests an 10BASE-T1S-
Schnittstellen gemäß IEEE
802.3cg möglich. Die R&S RTO/
RTP-K89 Compliance-Testsoft-
ware für 10BASE-T1Sbietet bebil-
derte Anweisungen, die Schritt
für Schritt durch dieMessungen
führen. Das Oszilloskop und der
Netzwerkanalysator R&S ZND
werden von der Software auto-
matisch konfiguriert und die
Testergebnisse in einemPrüfpro-
tokoll im PDF-Format ausgege-

AUTOMOTIVE ETHERNET

Konformitätstest nach 10BASE-T1S

ben.DieKonformitätstestlösung
enthält außerdem eine Test-Fix-
ture zumAnschluss der 10BASE-
T1S-Schnittstelle andenTestauf-
bau. DieOszilloskope der Serien
R&SRTOundR&SRTPunterstüt-
zen Tests für alle Automotive-
Bus-Schnittstellen und internen
SchnittstellenwiePCIe oderDDR
im Steuergeräteentwicklungs-
umfeld.

Rohde &Schwarz
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Der tragbare Spektrum-Analyzer
der Serie Spectrum Master
MS2760A von Anritsu ist mit ei-
nem erweiterten Frequenzbe-
reich von 9 kHz bis 170 GHz ver-
fügbar. Außerdem erweitert der
Hersteller seine Modelle der
Spectrum Master MS2762A: Sie
decken jetzt 6 bis 170GHzab.Die
neue Serie der Tablet-gesteuer-
ten Analyzer im Taschenformat
ist flexibel, tragbar und bietet

SPEKTRUM-ANALYZER

USB-Geräte messen mm-Wellen
einen hohen Dynamikbereich
ihrer Klasse. Entwicklungs- und
Fertigungsingenieure können
damit grundlegendeSpektrums-
messungen wie Kanalleistung,
belegte Bandbreite, Nachbarka-
nalleistung und Oberwellen bei
CW-Signalen bis 170 GHz durch-
führen.Die tragbarenSpektrum-
Analyzer der Serie Spectrum
MasterMS276xAbietennuneine
vollständige Palette von Verifi-
zierungstools fürMillimeterwel-
len-Anwendungen (mmWave).
Mit zwei Spectrum Master

MS2760A und acht Spectrum
MasterMS2762Aals Einstiegsmo-
delle bietet die komplette Serie
tragbare Spektrum-Analyzermit
DirektanbindungundeinemDy-
namikbereich von 108 dB bei
70 GHz. Die Modelle MS2762A
bieten einen DANL-Wert von
-141 dBm von 6 bis 90 GHz

Anritsu
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Der auf MEMS-basierte Lidar-
Sensor Cube Range des Münch-
ner Unternehmens Blickfeld er-
kennt Objekte in einer Entfer-
nung von bis zu 250 Metern. Er
wurde als robuster und leis-
tungsstarker 3D-Solid-State Li-
dar für den Massenmarkt konzi-
piert. Seine Reichweite beträgt
150Metern bei einer Reflexivität
von 10%. Die maximale Reich-
weite von bis zu 250 Metern ist
bei höherer Reflexivitätmöglich.
Zudem bietet der Cube Range
eine Auflösung von 0,18°.
Der Cube Range bedient mit

seiner Auflösung und Reichwei-
te den Bedarf, sich bewegende
Objekte mit großer Genauigkeit
zu erfassen. Dabei erzeugt der
Lidar-Sensor einen dichte 3D-
Punktwolkeundwertet anschlie-

LIDAR-SENSOR

Entfernungen bis 250 Meter

ßend die Messwerte mithilfe ei-
ner selbstentwickeltenSoftware-
Stacks in Echtzeit aus. Die ver-
wendete Technik garantiert,
dass das Umfeld auch bei Dun-
kelheit, Nebel oder starker Son-
neneinstrahlungpräzise erkannt
wird. Einsatz findet der Sensor
auch im Security-, Agrar- oder
Smart-City-Umfeld.

Blickfeld
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achsiger Neigungssensor von
Pewatron, der für die Sicher-
heitsüberwachung von Brücken
und Gebäuden entwickelt wur-
de. Verbunden mit einem Bus
des Typs RS485 können die ver-
wendeten, präzisen Neigungs-
sensoren Verformungen und
Verschiebungen von Brücken
undGebäudenüberwachen.Die
auftretenden Abweichungen an
denBauwerken lassen sichdazu

NEIGUNGSSENSOR

Ein Winkelbereich von ±0,3°
an verschiedenen Punkten des
zuüberwachendenObjektsmes-
sen. SeinWinkelbereich gibt der
Hersteller mit ±0,3° an, die Sen-
sitivität mit 0,0002° (< 4 µ rad.)
sowie die Linearität mit 0,005°
an. Da in der Umwelt im Allge-
meinen ständigVibrationenauf-
treten, ist der Sensor mit einem
digitalen Filter ausgestattet.
Der Sensor wird in einem ro-

bustenDuralgehäuse angeboten.
DieNeigungssensoren sindnach
der Schutzart IP67 im Gehäuse
geschützt.
Den Neigungssensor gibt es

mit verschiedenen Ausgängen.
Dazu gehören der analoge 0 bis
5 V, der RS232-Bus oder RS485-
Bus.

Pewatron
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Meet the Next Generation in Precision

tmi.yokogawa.com/de

Leistungsmessgeräte | Oszilloskope | Datenerfassungssysteme /-rekorder
Multimeter | Kalibratoren | ScopeCorder | OTDRs | Generatoren

Optische Spektrumanalysatoren u. v. m.
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Als größter deutscher Fachdistributor für Mess- und Prüf-
technik geht es bei unserer Arbeit um Spannungen. Wider-
stände. Erdung. Und um Werte. Die können Sie mit unseren
Produkten messen. Wir leben sie. Erfolgreich sein kann nur,
wer eine klare Haltung hat. Freundlichkeit. Detailversessen-
heit. Die Freiheit, Ihnen auch einmal von einem Kauf abzu-
raten. Das macht uns aus. Unterscheidet uns von anderen.
Ist die Größe, an der Sie uns gerne messen können. 
Mehr unter >>> www.datatec.de

#messbaregröße

Werte kann
man messen.
Oder leben.

Der Drucksensor FP5000 von
Althen ist ein medienisolierter,
piezoresistiver Silizium-Druck-
sensor mit den Ausgangsoptio-
nen0bis 5V, 0bis 10Voder 4 bis
20 mA. Er ist ausgelegt für hohe
Empfindlichkeit sowie niedrige
Temperatureffekte und Nichtli-
nearität. ZudenBesonderheiten

DRUCKSENSOR

Hohe thermische Stabilität und Genauigkeit
des Drucksensors gehören die
thermische Stabilität, Genauig-
keit und Zuverlässigkeit. Gleich-
zeitig bietet der Sensor umfang-
reiche Optionen für verschiede-
ne Druck- und Betriebstempera-
turbereiche sowie die
Möglichkeit zu kundenspezifi-
schen baulichen Anpassungen.

Das Hastelloy C276 und 316L
Edelstahlgehäuse gewährleistet
eine lange Lebensdauer beim
Einsatz in korrosiven Medien.
Dadurch eignet er sichbeispiels-
weise für den Einsatz in Prüf-
ständen der Automobil-, Luft-
und Raumfahrtindustrie und
Medizintechnik, in Testlaboren

von Forschung und Entwick-
lung, zur Überwachung von hy-
draulischenundpneumatischen
Systemen, fürWerkzeugdruckre-
gelung, Pumpen- und Kompres-
sorsteuerung sowie Füllstands-
messung.

Althen

Mit derME-Serie bietetMeilhaus
Electronic verschiedene PC-
Messkarten für den PCI-, cPCI-
und/oder PCI-Express-Bus. Ne-
ben Treiber für Windows (Mi-
crosoft Visual Studio C#, C++,
Visual Basic, außerdem Lab-
VIEWundTestManager-CE) kön-
nen die Karten mit der Software
ME-PowerLab³ betrieben wer-
den. ME-PowerLab³ verbindet
zwei Funktions-Prinzipien:Über
eine Oberfläche lassen sich die
Messkarten ohne zu program-
mieren schnell bedienen. Das
bietet sich für schnelle Funkti-
onstests, Einarbeitung und ein-
fache Anwendungen an. Hinzu
kommt eine integrierte Skript-
ing-Umgebung.
ME-PowerLab³ ist kostenlos im

Lieferumfang der Messkarten
enthalten. Meilhaus Electronic
garantiert Langzeit-Lieferbar-
keit, soweit die Bauteil-Situation
es erlaubt. Müssen einzelneMo-
delle eingestellt werden, erfolgt
eine Information der Anwender
mit einer Empfehlung, eine Kar-
te als Ersatz auf Lager zu legen.
Als Distributor verschiedener
Messtechnik-Hersteller liefert
MeilhausElectronic einumfang-
reiches SpektrumanOszillosko-
pen, Multimetern, Spektrum-
Analysatoren, Signal-, Leis-
tungs-Quellen und vieles mehr
sowie das jeweils passende Zu-
behör und die Schnittstellen-
Technik.

Meilhaus Electronic

PC-MESSKARTEN

Schnelle Ergeb-
nisse erzielen
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DieVerstärker-Produkte vonHu-
ber Signal Processingbekommen
Zuwachs mit dem RFA 300K3G.
Neben den DC-gekoppelten Ty-
penRFA300undRFA600 ist der
RFA 300K3G für den HF-Betrieb

HF-VERSTÄRKER

Von 300 kHz bis 3 GHz linear
spezifiziert. Die Amplitude ist in
einem Frequenzbereich von
300kHzbis 3GHz linear. DerVer-
stärkungsfaktor beträgt lautHer-
steller 29 dB und die Ausgangs-
leistung 25 dBm bei 100 MHz
bzw. 22 dBm bei 2 GHz.
Einsatzgebiete sindRadar, Sa-

tellitenkommunikation, Luft-
und Raumfahrt und Verteidi-
gung. Alle Produkte sind Made
inGermanyund lassen sich indi-
viduell an die jeweiligen Kun-
denprojekte anpassen.

Huber Signal Processing
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Der EMScanner (Vertrieb: data-
Tec) ist ein in sich geschlossenes
Nahfeld-Scangerät und kommt
in Verbindung mit den Spektru-
manalysatoren beispielsweise
der X-Serien CXA, EXA oder der

SIGNALEMISSIONEN MESSEN

Von 150 kHz bis 8 GHz
tragbaren FieldFox-Familie von
Keysight zumEinsatz. Alternativ
zu einem separaten Spektrum-
analysator verbindet auch der
EMController die Ansteuerung
des Scanner-Boards mit einem
integriertem Spektrumanalysa-
tor. Der Anschluss an den PC
erfolgt über LAN. Die Varianten
sind: 150kHzbis4GHz (EM4000)
und 150kHzbis 8GHz (EM8000).
Ein Upgrade von 4 auf 8 GHz ist
möglich. Die EMScanner-Soft-
ware läuft auf beiden Geräten.

dataTec
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STEUERGERÄTE TESTEN

In-Vehicle Network Testing und Funktionstests in einem Gerät
DieDesktop-PrüfumgebungMa-
gicCAR compact vonGöpel elec-
tronic vereint In-VehicleNetwork
Testing und Funktionstests in
einemGerät. In Erweiterungmit
Bildverarbeitungskomponenten
können zusätzlich Infotainment-
Tests zurQualitätssicherungab-
gedeckt werden.
In der Ausführung MagicCAR

Compact Net werden alle not-
wendigen Ressourcen für einen
Automotive-Vernetzungstest ver-
eint. Dazugehörenbeispielswei-
se CAN-FDoder FlexRay-Confor-
mance. Das System verfügt über

nation mit Bus-Trigger-/Störmo-
dulen lassen sich umfangreiche
Schnittstellentests abbilden.
Das Testsystem MagicCAR

Compact basiert auf einer inter-
nen Ethernet-Architektur und
kann durch externe, Ethernet-
fähige Geräte, wie Oszilloskope
oderGeneratoren, erweitertwer-
den. Außerdem kann mit den
fahrzeugrelevanten Medien-
schnittstellen MOST, LVDS oder
APIX I/II/III (VideoDragon) oder
einer Kameralösung (TOM) ein
kompletter Infotainment-Test
umgesetzt werden.

Die Software Test-Case-Ma-
nagement sowie vorkonfigurier-
te Prüfschrittbibliotheken erlau-
ben es demAnwender, sofortmit
denGerät zu arbeiten.Anwender
mit einer bestehenden Pro-
gramm-Generator-Lizenz kön-
nen durch ein entsprechendes
Update dasMagicCar compact in
ihre Testumgebung einbinden.
Alternativ lässt sich das Testsys-
tem für Systemintegratorenüber
eine API (für C und LabVIEW)
ansprechen.

Göpel electronic

eineprogrammierbare Stromver-
sorgung mit schaltbaren Klem-
mensignalen sowie integrierter
Strommessung. Alle gängigen
Busprotokolle werden unter-
stützt: CAN-FD, LIN, FlexRayund
Automotive Ethernet. In Kombi-

MESSTECHNIK IN DER ELEKTROMOBILITÄT

Die Qualität des Hochvolt-Bordnetzes verifizieren
Inmodernen Elektrofahrzeugen
sindüber dasHochvolt-Bordnetz
unterschiedliche Verbraucher
mit derHochvoltbatterie verbun-
den. Durch die verwendeten In-
verter und Wandler treten im
Hochvolt-Bordnetz Strom- und
Spannungswelligkeiten auf, die
zu Schäden und Ausfällen von
Komponenten führen können.
Umdas zu vermeiden,muss das
gesamte Hochvolt-Bordnetz im
Fahrzeug während der Entwick-
lung und bei der Fahrzeugab-
nahmemesstechnisch verifiziert
werden. Für diese Verifikation

system kann in gleicher Weise
auf Komponenten-Prüfständen
oder in Klima-Rollenprüfstän-
den eingesetzt werden.
Die HV-Breakout-Module er-

möglichen es dem Anwender,
Strom und Spannung direkt in
denHochvolt-Leitungen zumes-
sen.Unterstützt durchEtherCAT
mit einer Datenrate von bis zu 1
MS/s, lassen sich auch kurze
Spannungsspitzen zu erfassen.
Die Vector Software analysiert
alleMessdaten synchron inEcht-
zeit. Parallel werden alle benö-
tigten Steuergeräte-Messdaten

aufgezeichnet. Gleichzeitig mit
der Echtzeit-Analyse aller Signa-
le der HV-DC-Stromkreise eines
HV-Bordnetzes könnenauchdie
Daten aller Fahrzeugbusse und
Steuergeräte analysiert werden.
DerHersteller liefert aufAnfra-

ge Breakout-Modulemit HV-Lei-
tungen, Steckern und Buchsen
in der jeweils gewünschten Ein-
satzlänge. Damit lässt sich ein
einfacher und wiederverwend-
barer Einbau in Fahrzeuge
durchführen

CSM Computer-Systeme-Messtechnik

nicht nur imPrüfstand, sondern
auch imFahrbetrieb, eignen sich
die HV Breakout-Module der
CSM Computer-Systeme-Mess-
technik inVerbindungmit vMea-
sure expoder CANape vonVector
Informatik. Das CSM HV-Mess-
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Seine bestehende SVA1000X-
Serie erweitert Siglent um ein
Gerät mit einer Bandbreite von
3,2GHz.Anwender sinddamit in
der Lage, beispielsweise die An-
tennenanpassung im weit ver-
breiteten ISM-Band mit 2,4 GHz
zu messen. Außerdem wird die
bisher als Option verfügbare
Funktion der Vektor-Netzwerk-
Analyse Funktion mit dem
SVA1032X standardmäßig ent-
halten sein. So auch im Modell
SVA1015X. Der SVA1032X kann,
wie sein kleiner Partner, zusätz-
lichnochmitweiterenMessfunk-
tionen (SVA1000X-AMK) ergänzt
werden.
Dieses Erweiterungspaket

wurde mit zwei weiteren Mes-
sungen ergänzt. Neben den bis-
herigen Messungen der Kanal-
leistung (CP),Nachbarkanalleis-

SPEKTRUM- UND VEKTOR-NETZWERK-ANALYSATOR

Zusätzliche Bandbreite bis 3,2 GHz und Vektor-Netzwerk-Analyse
tung (ACPR), belegte Bandbreite
(OBW), TOI und Wasserfalldia-
gramm (Monitor) sind nun zu-
sätzlichdieMessungderHarmo-
nischenunddes Träger/Rausch-
Verhältnis (CNR) implementiert.
Die weiterhin verfügbare EMV-
Option bietet EMI-Filter Band-
breiten 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
und 1 MHz sowie den in CISPR
definiertenQuasi-Peak-Detektor.
Zusätzlich besteht nochdieMög-
lichkeit, den SVA mit einer Vek-
torsignal-Analyse-Funktion für
analogeunddigitaleModulatio-
nen (SVA1000X-AMA/DMA) aus-
zustatten. Hiermit kann unter
anderem der Betrag des Fehler-
vektors (EVM) von PSK, MSK
oderQAMmodulierten Signalen
gemessen werden.
In Kombination mit den vom

Hersteller angebotenen Basis-

spezifikationen (DANL -161 dBm/
Hz, <-98 dBc Phasenrauschen,
<0,7 dBAmplitudengenauigkeit)
ist die SVA1000X Serie eine ma-
ximal-flexible Lösung für die
vielen, verschiedenen Heraus-
forderungen beim Design von
HF-Schaltungen. Der Touch-

screen misst 10,1'' und an das
Messgerät lassen sich eine exter-
ne Maus und Tastatur anschlie-
ßen.Die Preise für SVA1015Xund
SVA1032X liegen bei 1739 Euro
bzw. bei 2969 Euro.

Siglent
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Edge-Server mit deutscher Technik
für das chinesische Energienetz

Im Shanghai Business Park stellen leistungsstarke High-Speed-Server
die Echtzeitverbindungen zu allen relevanten Komponenten des

dezentralen Energiemanagements her – mit Technik aus Deutschland.

ZELJKO LONCARIC *

* Zeljko Loncaric
... ist Marketing Engineer
bei congatec

Der Energy-IoT-Partner von Tencent
will dasManagement der dezentralen
Energieerzeugungs- undVerbrauchs-

prozesse inderVolksrepublik China optimie-
ren, indem er eine neue Überwachungs-,
Management- und Steuerungsebene auf Ba-
sis von verteiltenEdge-Servern einführt. Die
kleinen, robustenundäußerst leistungsstar-
ken neuen High-Speed-Server stellen Echt-
zeitverbindungen zu allen relevanten Kom-
ponenten her, die für das dezentrale Ener-
giemanagement erforderlich sind. ImShang-
hai Business Park wurden diese neue
Edge-Server-Layer erstmalig eingeführt. Die
Server basieren auf echtzeitfähigen Server-
on-Modules von congatec, die von Intel Xeon
bis Intel AtomC3xxx-Prozessoren skalierbar
sind. Sie decken damit ein breites Perfor-

mance- und Schnittstellenspektrum ab, so
dass sie die vor Ort gegebenen Automatisie-
rungsanforderungenhöchst flexibel erfüllen
können.

Das Energienetz der Zukunft ist
dezentral und fragmentiert
In der industriellen Datenverarbeitung

sind die Erzeugung und der Austausch von
Daten von entscheidender Bedeutung, da
diese beiden Faktoren die Produktivität und
Wertschöpfung bestimmen. Das gilt umso
mehr für denEnergiesektor, dahier einmas-
siver Trend weg von der zentralen Stromer-
zeugung hin zu einem dezentralen, stark
fragmentierten Energienetz mit verschie-
densten Energieverbrauchern und -erzeu-
gern zu verzeichnen ist. Eine derart komple-
xeNetzwerktopologie stellt zunehmendhohe
Ansprüche an Echtzeitinformationen und
Synchronisation, um die Netzlast bestmög-
lich auszubalancieren. Hinzu kommt der
Bedarf nachEnergieeinsparungen zur Scho-
nung der Umwelt und zum Klimaschutz so-

Echtzeitfähige Server-on-Modules
von congatec: Die SoMs sind von
Intels Xeon bis Intels Atom-C3xxx-
Prozessoren skalierbar.

wie die Anforderung, die Kosten energie-
hungriger Produktionen zu senken.All diese
Anforderungen erhöhen den Bedarf an In-
formationen, denn nur mit Informationen
kann die Energieeffizienz von Haushalten,
Fabriken und Städten bis hin zu kompletten
Staaten optimiert werden. Zudem besteht
Bedarf nach einem besseren Management-
system für die Energieversorgung einer jeden
Versorgungseinheit, was die Einrichtung
neuer Dienste, wie das kostensparende Re-
mote-Management von Stromzählern erfor-
dert. Unter Verwendung künstlicher Intelli-
genz können dann beispielsweise volumen-
basierte Tarifemit speziellen Spitzenlastkon-
trollen angeboten werden. Auf diese Weise
lässt sich der Gesamtstromverbrauch über
den Tag effizienter verteilen.
Aufgrundall dieser heterogenenAnforde-

rungen kommen weltweit viele, höchst un-
terschiedliche Lösungen für nahezu jeden
speziellen Bedarf zumEinsatz, umdie Ener-
gieunternehmen bei der Realisierung mög-
lichst intelligenter Betriebsabläufe unterstüt-
zen zu können. Bis heute gibt es jedoch kei-
nen Ansatz, der alle relevanten Energiema-
nagementgeräte ganzheitlich über lokale
Edge-Server-Plattformen verbinden kann.
Ein solcher neuer, lokaler Layer wäre in der
Lage, das gesamte energetische Ökosystem
aller beteiligten Energieerzeuger und -Ver-
braucher zu verwalten.

Ein lokaler Layer verwaltet das
energetische Ökosystem
Dieser Layer könnte beispielsweise Kern-

applikationen für die Multi-Energieversor-
gung bereitstellen, einen Rückkanal für ver-
braucherseitige Anforderungen anbieten,
das komplette Umweltmanagement über-
nehmenunddieGrundlage für ein effizientes
Betriebs- undWartungsmanagement bilden.
Durchdie Integration fortschrittlicher Tech-
nologienwieBig-Data-Analysenund -Visua-
lisierungenwürdendie Energy Service Com-
panies (ESCOs) zudem dabei unterstützt,

Bi
ld
:B

Cr
itc
hl
ey

|D
re
am

st
im
e.
co
m
/
co
ng
at
ec

document4839790026465300079.indd 32 27.09.2019 08:56:38



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 19 10.10.2019 33

ihre Betriebs- undWartungseffizienz zu op-
timieren und Energie zu sparen.
Solche Anforderungen lassen sich nicht

über zentrale Clouds oder Server abbilden,
da zur effektiven Steuerung eine schnelle
Reaktionszeit unter 10 Millisekunden zwin-
gend erforderlich ist. Nur so kann das Steu-
erungssystemakkurat auf variierendeStrom-
quellenundStromsenken reagieren. In einer
zentralenCloud-Topologie liegendieDaten-
laufzeiten inder Regel jedochbei 150bis 200
Millisekunden. Lokal eingesetzte Edge-Ser-
ver können die Datenaustauschzeiten zwi-
schen Energieanlagen und Steuerungen auf
2 bis 5 Millisekunden reduzieren. Dadurch
werdenLatenzundReaktionszeitendeutlich
verkürzt, was die Leistungsfähigkeit von
Smart-Grid-Anwendungen entsprechendop-
timiert.
Das Ziel des Entwicklungsprozesses ist es

letztlich, die Cloud näher an das Edge des
chinesischenEnergienetzes zubringen.Hier-
zu war es erforderlich, ein Edge-Server-Sys-
tem zu entwickeln, das in der Lage ist, alle
heterogenen lokalen Protokolle undVerbin-
dungen zu unterstützen. Auch muss es eine
entsprechend hohe Rechenleistung bereit-
stellen, umProtokolltranscodierung, KI und
die Echtzeitkontrolle der zahlreichen ver-
schiedenen Geräte im Feld zu ermöglichen
sowie die erforderliche Bandbreite bieten,
um Milliarden von Nachrichten mit allen
beteiligtenGeräten austauschen zukönnen.
EineweitereAnforderungwar es, dass die

neue Edge-Server-Technologie für die rauen
Einsatzbedingungen im Feld ausgelegt sein
sollte, also beispielsweise resistent seinmuss
gegen hohe und niedrige Temperaturen so-
wie gegenStößeundVibrationen.Auch soll-
te sie serverähnliche Fernverwaltungsfunk-
tionen für zuverlässigen Betrieb und redu-
zierten Wartungsaufwand bieten. Da diese
Systeme auch als lokale IoT-Gateways/Hubs
für denAustauschmit der zentralenTencent-
Clouddienenunddarüber hinausdie schnel-
le Ausbringung von Energiegeräten über
QR- oderBarcode-Scans aufmobilenGeräten
ermöglichen sollen, müssen sie auch eine
leistungsfähige Uplink-Verbindung zur zen-
tralen Cloud bereitstellen.
Heute werden die Systemintegratoren

durch einen One-Click-Scan-Code unter-
stützt, um Stromversorgungsgeräte vor Ort
rasch in Betrieb nehmen zu können. Mit ei-
nem solchen Scan-Code können sie jedes
Gerät schnell mit dem Edge-Server und des-
sen Cloud, die auch als „Fog“ bezeichnet
wird, verbindenundbedarfsgerecht parame-
trieren. Darüber hinaus kommen auch be-
rührungslose Sensoren zum Einsatz, um im
Deploymentmodus sowohl eine kontinuier-
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liche Installation als auch die Fehlersuche
zu ermöglichen. Eine virtuelle Gerätebiblio-
thekunterstützt denAnwender bei derGerä-
teauswahl und -evaluierung. Mit all diesen
hilfreichen Funktionen und computerge-
stütztenWorkflowswurde der Installations-
und Bereitstellungszyklus von Geräten von
einem Tag auf eine Stunde reduziert. Die
obere Schicht der Installation verwendet
Zertifikate oder Schlüssel-Authentifizie-
rungsmethoden, umden sicheren Zugriff auf
die Geräte zu gewährleisten.

Neuer Edge-Server-Layer über-
trägt Billionen von Nachrichten
Seit Mai 2018 sind die ersten Feldtests der

neuen Energy-Edge-Server-Plattform abge-
schlossen und die ersten realenAnwendun-
genkommennun imShanghai Business Park
zum Einsatz. Im Shanghai Business Park
wird auchdie Echtzeiterfassungunterschied-
lichster Daten durchgeführt – für dynami-
sches Monitoring, Energieanalyse, Kosten-
rechnungundLeistungsbewertung sowie für
Berichtsfunktionen die für die Veröffentli-
chung des Verbrauchs, die Optimierung
Energiemanagements und für Energiespar-
aktionen erforderlich sind. Zum Leistungs-
spektrum zählen zudem Sicherheitsaufga-
ben sowie das Management von Ein- und
Verkaufsverträgen – einschließlich Risiko-
und Energieeffizienz-Management.

Noch beeindruckender sind zukünftigen
Ziele, die mit massiven, intelligenten und
schnellen Querverbindungen möglich wer-
den:DurchdieKombinationderRechenleis-
tungdes globalenRechenzentrumsder Ten-
cent Cloud und mit leistungsstarken Edge-
Computern, kann der neue Edge-Server-
Layer Milliarden Zugangspunkte zum
Energieequipment verwalten und zuverläs-
sig Billionen von Nachrichten übertragen.
Um die Energieeffizienz von Haushalten

über Mikrogrids bis hin zu Smart Cities und
virtuellen Netzen zu maximieren, realisiert
die dezentrale Edge-Server-Logik all dies in
Echtzeit und zu extremniedrigenKosten.Um
eine landesweite Edge-Server-Infrastruktur
für China aufzubauen, sind ungefähr 1,26
Millionen Edge-Server erforderlich bezie-
hungsweise ein Edge-Server pro 1000 Ein-
wohner. Bis dieses Ziel erreicht ist, müssen
in den kommenden Jahren also eine ganze
Reihe von Edge-Servern in Betrieb genom-
men werden. Der erste Grundstein wurde
bereitsmit der Installation imShanghai Busi-
ness Park gelegt.

COM-Express-Type-7-Module
für die neue Edge-Klasse
Bei der adaptiven Hardware der neuen

Edge-Geräte-Klasse haben sich die Edge-
Server-Entwickler für ein flexibles System-
design auf Basis von COM-Express-Type-

7-Modulen entschieden.DieseModule bieten
Leistung und Funktionalität auf Server-
Niveau sowie einen standardisierten Form-
faktor inklusiveKühllösung.DieModule sind
applikationsfertige Superkomponenten, die
Kernfunktionen wie CPU, Control Hub und
Speicher sowie USB-, PCIe- und Ethernet-
Konnektivität integrieren. COM-Express-Ty-
pe-7-Module sind die ersten Module dieser
Art, diemehrere 10-Gigabit-Ethernet-Verbin-
dungenbieten. Für eine schnelleVerbindung
stehen zudembis zu 32PCIe Lanes bereit, um
beispielsweise schnellen NVMe-Speicher
einzubinden – oder auch General Purpose
Computation on Graphics Processing Unit
(GPGPUs) für Künstliche Intelligenz, um die
Logik komplexer neuronalerNetze zuunter-
stützen.Das applikationsspezifischeDesign
wird bei auf einem individuellen Carrier-
board realisiert, das entsprechende An-
schlüsse für Peripheriegerätenbiete. So lässt
sich ein und dasselbe Carrierboard-Design
über verschiedeneLeistungsklassenhinweg
skalieren, indemmaneinfachnur dasModul
austauscht.
Die ersten imEinsatz befindlichenSysteme

basieren aufModulenmit Intel-Xeon-D15xx-
Prozessorenmit bis zu 16 Kernen und 32 Th-
reads.Mit IntelsAVX2-Erweiterungbietendie
Prozessoren eine hohe Performance pro
Core, wenn bei mehreren Datenobjekten
identische Operationen durchgeführt wer-
den, was zumBeispiel für KI-Anwendungen
relevant ist. Außerdemunterstützendie Pro-
zessoren Intel TSX-NI, das eine Skalierung
der Multi-Thread-Performance ermöglicht,
welches parallele Operationen effizienter
abarbeiten kann. In der Summe führendiese
Funktionen zu einer beeindruckenden Per-
formance-pro-Watt bei hohem Datendurch-
satz und einer Gesamtleistung auf Server-
Niveau.
Eine alternative Konfiguration wurde mit

Intels Atom-C3xxx-Prozessoren umgesetzt.
Mit bis zu 16 Kernen sind diese Prozessoren
eine gute Lösung für all die Installationen,
die mit kleineren Gehäusegrößen auskom-
men müssen und deren Energieverbrauch
eine TDP von 11 W nicht übersteigen darf.
Beide Module bieten ECC-RAM für hohe Da-
tenintegrität undunterstützenden erweiter-
ten Temperaturbereich von -40°C bis 85 °C
für höchste Zuverlässigkeit auch unter ext-
remen Bedingungen. congatec stellt in Zu-
sammenarbeit mit seinem chinesischen
Value Added Reseller (VAR) sowie Intel die
gesamteHardware-Plattform als Boxsystem
inklusive aller erforderlichen Tests und
Dienstleistungen bereit. // MK

congatec

Smart Grid-Technologien in der Stromerzeugung und -verteilung: Die Edge-Server-Plattformen bieten alle
Funktionen, die für das Energiemanagement vor Ort benötigt werden – von Mikro-Grids bis hin zu Smart
Cities.
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Industrielle Bildanwendungen auf
Raspberry-Pi-Basis

Raspberry Pi eignet sich dank Kameraschnittstelle MIPI für
visuelle Anwendungen. Allerdings entspricht die Raspberry-Pi-Kamera

vielfach nicht den Anforderungen. Doch es gibt Alternativen.

MIRIAM SCHREIBER *

* Miriam Schreiber
... ist Marketing- und PR-Managerin
bei der Vision Components GmbH
in Ettlingen.

ZahlreicheBildsensoren sindmittlerwei-
le mit MIPI-Schnittstelle verfügbar.
Vision Components integriert diese in

hochwertigeKameraplatinen für rasche, fle-
xible Embedded-Vision-Entwicklungen.Nut-
zer können die Platinen über das mitgelie-
ferte geschirmteKabel etwaandenRaspber-
ry Pi (RPi) anbinden–auchandenneuesten
Raspberry Pi 4 B. Dank Quadcore-Prozessor
ARM Cortex-A72 und 1 bis 4 GByte LPDDR4-
RAMbietet RPi 4 B eine deutlich verbesserte
Funktionalität, sodass mehrere Routinen
gleichzeitig laufenundgroßeDatenvolumen
verarbeitet werden können. Eine Gigabit-
Ethernet-Schnittstelle bot zwar schon der
Vorgänger Raspberry Pi 3 B+, aber erst
RPi 4 B unterstützt die volle Datenrate. Dies
prädestiniert ihn auch für die Bildverarbei-
tung, da sich größere Datenmengen mit an-
geschlossenen Geräten teilen lassen.

Die Raspberry-Pi-Kamera hat
keine Industriezertifizierung
Die Raspberry Pi Foundation bietet auch

eine eigene Kamera an. Doch der in dieser
Kamera eingesetzte Sony-Sensor ist aus-
schließlich als fürHandysundTablets geeig-
net eingestuft. Er ist ausdrücklich nicht für
industrielle Anwendungen konzipiert und
hat dafür auch keine Zulassung. Zudem hat
die originaleRaspberry-Pi-Kameranur einen
festgelegten Sensor ohne Wahlmöglichkeit.
VisionComponents bietet aktuell sechs Sen-
soren mit Auflösungen bis 13 MP, weitere
werdengerade integriert. Anwender erhalten
so eine vielfältigeAuswahl aus Sensorenmit
Global- und Rolling-Shutter sowie mit Glo-
bal-Reset-Shutter. Und wem eine geringere
Auflösung ausreicht, der spart durch die
passendeWahl Kosten, was bei Anwendun-

genmit vielen Sensoren einen nennenswer-
ten Vorsprung verschafft.

Treiber für Linux-Betriebs-
systeme und Raspberry Pi
Vision Components bietet stabile Treiber

für Linux-Betriebssysteme– für die gängigen
Raspberry-Pi-Modelle sowie für die Indus-
trievariante, das Compute Module (CM).
BeimCM ist nicht nur die Langzeitverfügbar-
keit gesichert, es lassen sich auch zahlreiche
Schnittstellenumsetzen–entweder über das
zugehörige I/O-Board mit zwei Headern à
60 Pins oder über eine maßgeschneiderte
Adapterplatine mit Steckplatz für das CM.
Hierfür entwickelt VisionComponents gera-
de einCarrier Board, das auf dieAnforderun-
gen von Bildverarbeitungsapplikationen
zugeschnitten ist. Das CMunterscheidet sich
vomgängigenRaspberry Pi zudemdadurch,
dass es nicht nur eine, sondern zwei MIPI-
Kameraschnittstellen bietet und somit etwa
auch für die Stereo-Bildverarbeitung oder
Mehrkamera-Anwendungen geeignet ist.
Wenn es an die Softwareentwicklung für

die Bildverarbeitung geht, gibt es viel Be-
standsmaterial, auf das man zurückgreifen

kann. Hier lohnt sich ein Blick in die Linux-
Community, um vorhandenen Code oder
Libraries zu verwenden, abzuwandeln und
dadurch viel Zeit zu sparen.
Vision Components hat die Erfahrung ge-

macht, dass seineKunden sowohl Raspberry
Pi als auch das Compute Module einsetzen.
Der Raspberry Pi eignet sichbestens für Pro-
totypen und Testaufbauten, um erste,
schnelle Ergebnisse zu erhalten. Die MIPI-
Schnittstelle sowie alle anderen relevanten
Schnittstellen sind direkt auf der Platine
integriert. Auch mit älteren Modellen wie
dem RPi 3 B+ lassen sich viele Bildverarbei-
tungsaufgaben umsetzen, da die entspre-
chenden Routinen wenig Arbeitsspeicher
beanspruchen. Damit eignet sich der Rasp-
berry Pi auch für das Rapid Prototyping und
Nullserien und findet durchaus auch den
Weg ins Feld. Die üblichereWahl für Serien-
anwendungen ist allerdings das CM oder
eines der anderen, leistungsfähigeren CPU-
Boards, die von den VC-MIPI-Kameramodu-
len unterstützt werden, darunter NVIDIA
Jetson und DragonBoard. // MK

Vision Components

Vielseitigkeit: VC-MIPI-Kameramodule zur Verbindung mit über 20 CPU-Boards verschiedener Hersteller,
darunter die PC-Platine Raspberry Pi.
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Wie OEMs maschinelles Lernen in
ihre Produkte integrieren können

Die Hersteller von Mikroprozessoren, Mikrocontrollern und FPGA
bieten Werkzeuge an, um die Entwicklung von Inferenzmaschinen zu
unterstützen und so den KI-Entwicklungsprozess zu vereinfachen.

Die Zeit ist reif dafür, dass Entwickler
von Embedded-Geräten ihre eigenen
AnwendungenvonKünstlicher Intel-

ligenz (KI) schaffen: Denn die Technologie
der Komponenten unterstützt Inferenz in
neuralenSystemenamRanddesNetzwerks,
selbst bei einem 32-Bit-Mikrocontroller. Zu-
dem ermöglichen die von den Bauteileher-
stellern in jüngster Zeit entwickelten Werk-
zeuge eine effiziente Anpassung von Werk-
zeugen für trainiertes Maschinenlernen an
ihreHardware. Entwicklern vonEmbedded-
Geräten steht eine Vielfalt an Frameworks
für das Modelltraining zur Verfügung und
Drittanbieter liefern umfangreiche generi-
sche Datensätze mit Labels, etwa Bilder.
Ebenso können die OEMs Werkzeuge und
Hardware zum Sammeln und Kuratieren ih-
rer eigenen Datensätze verwenden.

Jedoch müssen die Entwicklerteams der
OEMs auf einem derart neuen und komple-
xen Gebiet wahrscheinlich intensive Schu-
lungendurchlaufen, bevor sie einKI-Produkt
erstellen können. Bild 1 von NXP zeigt die
vielen Elemente imVerlauf der Entwicklung
einerKI-Anwendung.WenneinKundeheute
selbst ein vollständigesKI-Entwicklungspro-
jekt beginnen würde, wäre davon auszuge-
hen, dass es bis zur Markteinführung des
fertigen Produkts mindestens zwei Jahre
dauert. Bei OEMs ohne Erfahrung in den
Techniken und Technologien des Maschi-
nenlernens könnte dieser Zeitraum noch
wesentlich länger sein. Tatsächlich ist es
möglich, die Fähigkeit zumMaschinenlernen
in neue produktionsreife Entwicklungen in-
nerhalb von Wochen statt Jahren einzubet-
ten, solange Ihr Produkt nur eine Funktion

aus einer kleinen Anzahl gemeinsamer, ge-
nerischer KI-Funktionen ausführen muss.
Möglichwirddas,weil dieHalbleiterlieferan-
ten erkannt haben, dass vieleOEMsdie glei-
chen Anforderungen an KI-fähige Anwen-
dungen, z.B. die Spracherkennung, die Bil-
derkennung, die Erkennung von Personen
unddas Zählen, haben. IhreAntwort darauf
sind fertige Referenzentwicklungen von der
Stange für dieseAnwendungen. Einige dieser
Entwicklungen sindproduktionsreife Syste-
me, die ohneodermit nurwenigenÄnderun-
gen in vorhandene Produktentwicklungen
integriert werden können.

Maschinen, die hören –
ein Hit bei den Verbrauchern
DieEinführung vonTechnologienwie dem

Alexa Voice Service von Amazon, der Spra-

Bild 1: Die Grafik veranschaulicht den Prozess zur Entwicklung einer neuen Anwendung für maschinelles Lernen, die auf Embedded-Hardware laufen soll.
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cherkennungssoftware in Apples Siri und
dem virtuellen persönlichen Assistenten
GoogleAssistant zeigt, dass dieVerbraucher
förmlich darauf gewartet haben, eine Ma-
schine mit Sprachbefehlen zu steuern. Die
Spracherkennung ist ein klassisches Einsatz-
gebiet der KI. Bei ihr geht es darum, gemein-
same Muster des Schalls, denen zahlreiche
Variationen vonTonhöheundLautstärke der
Stimme, Akzent und Aussprache überlagert
sind, zu erkennen und dabei Störgeräusche
auszufiltern.

Spracherkennungssysteme von
Drittanbietern nutzen
Der konventionelle Entwicklungspfad für

diese Anwendung würde den Abgleich und
die Kuratierung einer Vielzahl von Sprach-
samples beinhalten, die anschließend dazu
verwendet werden, ein eigens entwickeltes
Lernmodell zu trainieren, zu validieren und
zu testen. Sehr viel einfacher und schneller
wäre es, ein von einem Drittanbieter bereits
entwickeltes Spracherkennungssystem ein-
zubetten. Genau das ermöglicht NXP Semi-
conductors mit seinen Local Voice Com-
mands forMicrocontrollerDevelopmentKit,
das imviertenQuartal 2019 indie Produktion
gehen soll. Auf derGrundlage vonNXPsAle-
xa Voice Service für Mikrocontroller, das
bereits bei Future Electronics verfügbar ist
(Teilenummer SLN-ALEXA-IOT), besteht die-
ses Kit aus einem produktionsreifen i.MX
Voice Solution Board mit Software für die
Erfassung und Verarbeitung des Audiosig-
nals und für die Spracherkennung,wobei all
dies auf einem kostengünstigen Crossover-
Prozessor i.MX RT106L läuft.
Das Development Kit erlaubt OEMs, zu

jedem Endprodukt einfach und zu geringen
Kosten eine lokale Sprachsteuerung hinzu-
zufügen, ohne dass hierzu eine Internetver-
bindung erforderlich ist.Mit dieser Referenz-
entwicklung vonNXPkönnenOEMs schnell
Thermostate,Waschmaschinen, Kühl-/Tief-
kühlschränke, Lichtschalter undviele ande-
re Arten von Geräten mit Sprachsteuerung
ausstatten. NXP unterstützt die Implemen-
tierungkundenspezifischerWake-Wordsund
Befehle. Das i.MX Voice Solution Board
selbst ist klein, und da es kein SRAM, Leis-
tungsmanagement-IC (PMIC) und keinen
eMMC-Speicher benötigt, sind auch die Ma-
terialkosten vergleichsweise niedrig. Laut
NXP liegen sie etwa 10 USD unter denen ei-
nes typischen Spracherkennungssystems
mit einem Anwendungsprozessor.
Die Erkennung von Personen ist eine wei-

tere Anwendungdesmaschinellen Lernens,
bei der, ähnlichwie bei der Sprachsteuerung,
ein gleichesMuster –dasBild einesmensch-
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lichenKörpers – in zahllosenVariationen
erkannt werdenmuss.

Plattformen zur Personen-
erkennung
WieNXP ist es Lattice Semiconductor

gelungen, eine komplexe KI-Anwen-
dung mit sehr einfacher Hardware zu
implementieren – in diesem Fall dem klei-
nen und äußerst energiesparenden FPGA
iCE40 von Lattice Semiconductor.
Lattice liefert die Referenzentwicklung als

KomplettkitmitHardwareundSoftware.Die
Hardwareplattform ist ein Himax HM01B0
UPduino Shield (Bild 2). Sie baut auf dem
UPduino 2.0Board auf, einemEntwicklungs-
board im Arduino-Format, zur schnellen
Erstellung von Prototypen mit der Leistung
unddenE/A-Fähigkeitendes iCE40UltraPlus
FPGA 5.300 Look-Up-Tabellen (LUT), 1 MBit
SPRAM, 120 KBit Block-RAM und acht Mul-
tipliern. Außerdem enthält es das energie-
sparende Bildsensormodul Himax HM01B0
und zwei I2S-Mikrofone und unterstützt so
KI-Anwendungen, die visuelle oder Audio-
eingabenoder auchbeides unterstützen.Die
Referenzentwicklungen werden in der neu-
esten Version 2.0 der Entwicklungsumge-
bung SensAI von Lattice umfassend unter-
stützt: SensAI liefert Projektdateien und
Dokumentation für dieAnwesenheitserken-
nung von Personen mit der Compact CNN
(ConvolutionalNeuralNetworking) IP für das
FPGA von Lattice.
Als zusätzlicheHilfe liefert Latticemit der

Software zur Referenzentwicklung auch ei-
nen Datensatz zum Training und die Einga-
bedateien, die beim Modelltraining-Frame-
work verwendetworden sind.Dasheißt, dass
dieReferenzentwicklungnicht nur als fertige
Lösung für die Erkennung von Personen,
sondern auch als Grundlage für das eigene
Personenerkennungssystem des OEM ver-
wendetwerdenkann.Die Entwickler können
den Datensatz von Lattice nutzen und ihr
eigenesModelltrainingdurchführen, umdie
Geschwindigkeit, Genauigkeit, Reichweite
oder den Hardware-Footprint der Inferenz-
maschine im iCE40 zu verändern. Lattice
liefert dieselbe produktionsreife Hardware
und Software auch zum Zählen von Perso-
nen. Diese Anwendung läuft auf ihrem grö-
ßerenECP5-85 FPGA, einemBauteilmit leis-
tungsfähigerer Hardware als beim iCE40 –
85.000 LUT und 3,7-MBit-Block-RAM. Diese
Referenzentwicklung zum Zählen von Per-
sonen läuft auf derVideo Interface Plattform
von Lattice, einem System, das weniger als
1 W aufnimmt und verschiedene Video-
schnittstellenwieMIPI CSI-2, eDP,HDMIund
GigEVision, sowieUSB3.0bietet. Die Lattice-

Anwendung zum Zählen von Personen er-
kennt und zähltmehrereMenschen in einem
Bild. Sie erkennt Bilder von Personen, die
nur 6 Pixel groß sind und erkennt Personen
in bis zu 8 m Entfernung zur Kamera und in
verschiedenen Lagen. Wie die Anwendung
zur ErkennungvonPersonenbeim iCE40, so
ist auch die Anwendung zum Zählen von
Personen eine produktionsreife Entwick-
lung, die mit dem Datensatz zum Training
unddenEingangsdateien für das Framework
zumMaschinenlernen geliefert wird.

Eine wachsende Auswahl
fertiger Lösungen
DieNXP-Referenzentwicklung zur Sprach-

steuerung ist etwa interessant für Hersteller
von Haushaltsgeräten, Geräten zur Hausau-
tomatisierung, Beleuchtungen, Unterhal-
tungselektronik wie Settop-Boxen und
WLAN-Zugangspunkten. In ähnlicherWeise
können die Anwendungen von Lattice zum
Erkennen und Zählen von Personen in der
Gebäudeautomatisierung, der Zugangskon-
trolle, Sicherheit undÜberwachung sowie in
Systemen zur Automatisierung und Steue-
rung von Gebäuden eingesetzt werden. Das
sind jedoch nicht die einzigen KI-Entwick-
lungen mit einem weiten Anwendungsbe-
reich. Auch die Hersteller von Elektronik
dürfen immermehr fertige Implementierun-
gen für Anwendungen des maschinellen
Lernens erwarten. Sohat Lattice seine FPGAs
iCE40 und ECP5 auch in Anwendungen für
die Erkennung von Handgesten, die Ge-
sichtserkennung, die Gesichtsverfolgung
und die Erkennung von Verkehrsschildern
vorgeführt. Desweiteren wird bei NXP an
folgenden produktionsreifen Referenzent-
wicklungen gearbeitet: An der Anomalieer-
kennung, einer Methode zur Lokalisierung

sich anbahnender Störungen imBetrieb von
Maschinen über die Erkennung von Abwei-
chungen gegenüber den normalen Vibra-
tions- und Geräuschmustern sowie an der
Erkennung und Identifizierung von Ge-

sichtern.
Die Lösung zur reibungslosen
Gesichtserkennung für MCUs
wirddie automatischeBenut-
zererkennung inEndproduk-
ten wie intelligenten Hausge-

rätenundThermostaten ermög-
lichen. Beim Betrieb auf dem
Crossover-Prozessor i.MX
RT106F bietet sie eine Infe-

renzzeit von unter 750 ms und er-
kennt die Gesichter von über zehn Be-

nutzern. Sie wird mit einsatzbereiten Algo-
rithmen zur Gesichtserkennung geliefert.
NXPhat auch eine Lösung zur sicheren Iden-
tifizierung bei der Gesichtserkennung, ein
leistungsfähigeres System für das sichere
Anmelden von Benutzern, das auf dem An-
wendungsprozessor i.MX 8MMini läuft.
Die NXP-Lösung zur Anomalieerkennung

ist eine weitere mikrocontrollerbasierende
Referenzentwicklung. Sie läuft auf einem
i.MX RT106C. Das Board der Referenzent-
wicklung enthält außerdemeinenBeschleu-
nigungssensor und einen Differenzdruck-
sensor. Das Element zummaschinellen Ler-
nen bei dieser Lösung ist eine Art von SVM-
Algorithmus (Support Vector Machine). Der
SVM-Algorithmus wird unter normalen Be-
dingungen trainiert, wenn die Maschine
einwandfrei funktioniert. Anschließend er-
kennt sie automatisch Anomalien, die von
den als „normal“ klassifizierten Vibrations-
mustern abweichen.

Der schnellste Weg zur
Implementierung von KI
Während ein großer Teil der Literatur über

KI in Embedded-Systemen den Entwicklern
erklärt, wie sie den komplexen Prozess von
der Beschaffung von Datensätzen über das
Training einesModells bis zur Implementie-
rungdiesesModells in einer Inferenzmaschi-
ne beherrschenkönnen,werden einigeOEM
den aufwendigen Workflow bei der KI-Ent-
wicklung lieber vollständigumgehenwollen
und stattdessendie Lösungen einsetzen, die
NXP, Lattice und andere bereits entwickelt
haben.DieVerfügbarkeit dieser Referenzent-
wicklungen zeigt, dass die Implementierung
von KI weder schwierig noch riskant oder
zeitaufwendig sein muss.
Dieser Fachbeitrag basiert auf Unterlagen

von Future Electronics. // MK

Future Electronics

Bild 2:
Auf dem
Himax HM01B0
UPduino Shield läuft die
KI-Anwendung von Lattice zur
Erkennung von Personen.

Bild: Lattice Semiconductor
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BeagleBone AI mit Antenne: Der
leistungsstärkste BeagleBone
unterstützt WLAN 802.11ac mit 2,4
und 5 GHz sowie Bluetooth 4.2.

Der aktuell leistungsfähigste
Beaglebone, Beaglebone AI,
setzt auf den System on Chip
(SoC) AM5729 von Texas Instru-
ments mit der Deep-Learning-
Technologie TI Deep Learning
(TIDL). Der Linux-Singleboard-
Computermitmechanischer und
Header-Kompatibilität zumBea-
gleboneBlack eint soMaschinel-
les Lernen mit der einfachen
Nutzung eines Beaglebones.
Mit Beaglebone AI adressiert

Hersteller Beaglebone.org die
Industrie. Denn, so die US-ame-
rikanische, gemeinnützigeOrga-
nisation, „der BeagleBone AI
schließt die Lücke zwischenklei-
nen Singleboard Computern
(SBC) und leistungsfähigeren
Industriecomputern“.
Wie derName schonvermuten

lässt, soll sichBeagleboneAI für

SINGLE-BOARD-COMPUTER

Beaglebone AI bringt Künstliche Intelligenz an die Edge
Anwendungen zur Künstlichen
Intelligenz (Artificial Intelli-
gence, AI) eignen. Fokussiert
wird unter anderem die „Auto-
matisierung in industriellen,
kommerziellenundprivatenAn-
wendungen“.
Seine Rechenleistung bezieht

der Beaglebone AI aus dem Sys-
tem on Chip Sitara AM5729 von
Texas Instruments, der mit ei-
nem Dualcore ARM Cortex-A15
ausgestattet ist. „BeagleBone KI
macht es einfach zu erforschen,
wieKünstliche Intelligenz (KI) im
Alltag eingesetzt werden kann,
indemdie [zwei] Kerne des Digi-
tal-Signal-Prozessors (DSP) TI
C66x und die [vier] EVE-Kerne
(EmbeddedVisionEngine) durch
die optimierteMachine Learning
OpenCL API TI Deep Learning
(TIDL)mit vorinstallierten Tools
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unterstützt werden“, betont die
Beaglebone-Organisation.
Die Grafik- und Anzeigefunk-

tionen des Beaglebone AI wer-
den durch das Subsystem Image
and Video Accelerator - High
Definition (IVA-HD) mit 4 K bei
15 fps (Encoding), H.264,
1080p60 (Decoding), 2D-Grafik-
beschleuniger und einen Dual-
core-3D-Grafikprozessor unter-

stützt. Desweiteren bietet Beag-
leBoneAI: 1 GByteRAM, 16GByte
eMMC-Flash, zwei Dualcore-
Programmierbare Echtzeit-Ein-
heiten (PRU), Gigabit Ethernet,
WLAN 802.11ac mit 2,4 und
5GHz, Bluetooth-4.2-Anschluss-
optionen, Anschlüsse fürMicro-
HDMI, USB Typ-C für Power,
SuperSpeed-Dual-Role-Control-
ler und USB 2.0 Host.
Der Beaglebone AI ist mecha-

nisch und Header-kompatibel
zum BeagleBone Black; Beagle-
Bone AI unterstützt also eben-
falls die Cape-Erweiterungskar-
ten. Als Betriebssystem ist eine
Debian-Linux-Distribution vor-
installiert. Der BeagleBone AI
kostet rund 130 € und ist etwa
über Mouser erhältlich. //MK
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HATs, Shields, PICtails, Clicks, die
vereinfachte Welt des Prototypings

MikroElektronika, Arduino und die Raspberry Pi Foundation bieten für
ihre Singleboard-Computer zahlreiches Zubehör, das sich auch

bestens für Prototyping eignet.

MARK PATRICK *

* Mark Patrick
... ist Mitarbeiter
bei Mouser Electronics

BegriffewieHATs, Shields, PICtails und
Clicks sind für viele Entwickler kein
spezielles Kauderwelsch aus der Fan-

tasiewelt mehr. Denn in den letzten Jahr-
zehntenhat sichdas Prototyping-Angebot an
Entwicklungs- und Evaluationboards für
Ingenieure, getriebendurchVeränderungen
in der Halbleiterindustrie, deutlich verän-
dert. Zum einen sind die Gehäuse kleiner
geworden und enthalten kein Bleimehr. Die
Prototyping-Fläche mit einem Raster von

0,1-Zoll im Veroboard-Stil von älteren Ent-
wicklungsboards hat sich in der neuen Ära
der QFP- (Fine-Pitch Quad Flat-Packs) und
QFN-Bausteine (QuadFlatNo-Lead) alsweit-
gehend unbrauchbar erwiesen.

Mehr Flexibilität dank
Plug-&-Play
ZumanderenhabenvieleMikrocontroller-

Hersteller ihr Portfolio verbreitert und sich
auf die Bereiche Leistungsumwandlung,
Sensorik,Wireless undNetzwerkschnittstel-
len ausgeweitet. Mit Blick auf den Verkauf
einesGesamtsystems entwerfendieHerstel-
ler ihre Entwicklungsboards mit Steckver-
bindersystemen mit Plug-&-Play. Dadurch
wird sichergestellt, dass ihre anderen Halb-

leiterprodukte einfach mit
dem gewähltenMikrocontrol-
ler verbunden und ausgewer-
tet werden können.
Ein Paradebeispiel für die-

sen Ansatz ist das Entwick-
lungsboardExplorer 16/32 von
Microchip Technology (Bild 1).
Das Entwicklungsboard
DM240001-2 wurde zunächst
für die 16-Bit-Mikrocontroller-
familien PIC24 und dsPIC33
entwickelt, aber es unterstützt
auch die 32-Bit PIC32-Familie.
Möglich wird dies durch die
frühzeitige Entscheidung, den
Mikrocontroller durch den
PIM-Ansatz (Plug-In-Modul)
austauschbar zumachen.Die-
se PIM-Module, typischerwei-
se 38 x 38 mm groß, verfügen
über ein Minimum an Hard-
ware. Ein Standard-Mikrocon-
troller ist neben der MCU
selbst nur mit Entkopplungs-
kondensatoren und dem für
die Uhr erforderlichen Quarz
bestückt. Auf komplexeren
Bausteinen mit mehr Optio-

nen können eine Reihe von Jumpern zur
Auswahl der Schnittstellen sowieKlemmen-
punkte für Oszilloskoptastköpfe für MCUs,
die auf Motorsteuerung oder digitale Leis-
tungsanwendungen ausgerichtet sind, vor-
handen sein.
Das Board Explorer 16/32 bietet auch

grundlegende E/A-Unterstützung in Form
eines alphanumerischen LCD, eines Poten-
tiometers, LEDs, einiger Drucktasten und
eines Temperatursensors. Um jedoch schnell
komplexere Anwendungen zu prototypisie-
ren, steht die standardisierte PICtail-Plus-
Schnittstelle von Microchip zur Verfügung.
In Verbindung mit dem Erweiterungsboard
PICtail Plus ist eine Reihe vonKarten erhält-
lich, die drahtlose undkabelgebundeneKon-

Bild 1: Das Entwicklungsboard Explorer 16/32 von Microchip wurde zunächst für die 16-Bit Mikrocontroller-
familien PIC24 und dsPIC33 entwickelt, aber es unterstützt auch die 32-Bit PIC32-Familie.
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nektivität, E-Paper- und Vollfarb-Displays
sowie Bewegungssensoren bieten.
Die Schnittstelle wurde auch von TE Con-

nectivity auf demWeather Board implemen-
tiert. Dieses Board verfügt über den Feuch-
tigkeitssensorHTU21D I2C, den industriellen
HöhenmesserMS5637-02BA03, dendigitalen
Temperatursensor TSY01 und den kombi-
niertenDruck-, Feuchtigkeits- undTempera-
tursensor MS8607-02BA01. Das Board wird
mit Treibern unterstützt, die für jeden der
verschiedenen Sensoren in C geschrieben
wurden, sowie jeweils mit einer Beispielan-
wendung geliefert. Der Code ermöglicht es
Entwicklern, jeden Sensor zu testen und die
Messergebnisse auf dem LCD-Display des
Explorer 16/32 auszugeben. Ein sorgfältig
geschriebenes Benutzerhandbuch wird
ebenfalls mitgeliefert. Es behandelt die Ins-
tallation und erklärt die Funktionalität des
Beispiel-Anwendungscodes.

mikroBUS etabliert sich als
Prototyping-Standard
Viele SensorenundModule, auchkomple-

xe Lösungen für WLAN beziehungsweise
Ethernet, benötigen nur eine einfache seri-
elle Schnittstelle wie SPI zur Anbindung an
einenMikrocontroller. Dennochhat sich die
Brancheniewirklich auf standardisierte Pins
oder Formfaktoren geeinigt, die erforderlich
sind, umeine Standard-Prototyping-Lösung
auf demMarkt anzubieten. Dies ändert sich
jedochgerade, daMicrochipundandereMi-
krocontrollerhersteller wie NXP den mikro-
BUS-Standard unterstützen. Dieser von Mi-
kroElektronika entwickelte, offene Standard

definiert die Funktionalität von 16 Schnitt-
stellen-Pins sowie die Abmessungen und
Siebdruckkennzeichnungen der Platine.
Boards vonMikroElektronika, die auf diesem
Standard basieren, werden als Click-Boards
bezeichnet.
Alle Click-Boards sind 25,4 mm breit, wo-

bei die Länge in den Varianten klein (28,6
mm), mittel (42,9 mm) und groß (57,15 mm)
angeboten wird. Diese Flexibilität stellt si-
cher, dass die Schnittstelle gleich bleibt,
während eine Prototyping-Fläche oder An-
tennen bzw. Stecker untergebracht werden
können.Der Standardunterstützt SPI, UART
und I2C, sowie Pins für Analog- und PWM-
Signale, eine Interruptleitung und einen
Reset-Pin. Er definiert auchdieVersorgungs-
Pins +5,0 V und +3,3 V.
Das neueste Explorer-16/32-Board verfügt

zudem über zwei Stiftleisten, die die mikro-
BUS-Click-Boards unterstützen, und bietet
Entwicklern ein noch breiteres Spektruman
Prototyping-Optionen aus dem MikroElekt-
ronika-Programm. Werden noch mehr Stift-
leisten benötigt, sowerden zwei zusätzliche
Stiftleisten auf demErweiterungsboard PIC-
tail Plus bereitgestellt.
Ein derartiges Erweiterungsboard ist das

Hall Current 2 Click, das einen ACS711-Hall-
Effekt-Sensor von Allegro Microsystems
nutzt (Bild 2). Das Boardmisst Strömebis zu
+/-12 A sowohl für AC als auch DC bis zu
100 V. Dieser Baustein nutzt die I2C-Schnitt-
stelle für KonfigurationunddigitaleMessun-
gen, zusammen mit dem analogen Pin, der
eine alternativeAusgangsoptionbietet. Über
den integrierten Analog-Digital-Wandler

Bild 2:
Das Hall Current
2 Click-Board von
MikroElektronika
misst Ströme bis zu
+/-12 A sowohl für
AC als auch DC bis
zu 100 V.

Bi
ld
:M

ik
ro
El
ek
tro

ni
ka

phyCORE®-i.MX 8M Mini
für viel mehr als Grafik &&& AAAuuudddiiiooo

ab

128 €
zzgl. MwSt.

H I G H L I G H T S

• BGA-Modul mit 3,3V
• Bis zu 4 ARM Cortex-A53™Cores + 1 Cortex-M4™ Core
• Integrierte HW-Beschleunigung

für 1080p Videos
• Modernste Audiofunktionen
• Unabhängige 2D- und 3D-Grafikprozessoren
• Integrierte MIPI®-DSI zu FlatLink™ Wandler
• Durchdachte Resetschaltung für geordneten Powerdown
Jetzt anmelden! Workshop-Tour 2019 | i.MX 8 & KI
www.phytec.de/veranstaltungen

PHYTEC MESSTECHNIK GMBH
contact@phytec.de · www.phytec.de
+49 (0) 6131 / 9221-32

(ADC)wird derMesswert demMikrocontrol-
ler als 12-Bit-Wert mit einer Empfindlichkeit
von 110mV/A zurVerfügung gestellt. Umdie
FehlererkennungdesACS711 zuhandhaben,
sind auch der Interruptausgang und der
Reset-Eingang implementiert. So kann der
Mikrocontroller imFalle einer Stromüberlas-
tung den Fehler erkennen und das Gerät
zurücksetzen.
Prototyping-Boards sindnicht auf einfache

Mess- und Schnittstellenaufgaben be-
schränkt. Boards wie das Grid-EYE Click
gebendenEntwicklern Fähigkeiten fürWär-
mebildtechnik an die Hand. Durch Nutzung
eines Panasonic AMG8853 Infrarot-Array
stellt dieses Click-Board 64 Ausgänge von
einem8x8Thermo-Array zurVerfügung.Das
Gerät ist in der Lage, Temperaturen von
-20 °C bis 100 °C über eine Erkennungsweite
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Bild 4:
Arduino-Shield MKR CAN

ermöglicht eine Bridge zwischen CAN-
Konnektivität und Cloud.

von 5mzumessen.Umsicherzustellen, dass
die Umgebungstemperatur die Messergeb-
nisse nicht beeinträchtigt, kompensiert das
Gerät gegen einen internenThermistor. Eine
einfache I2C-Schnittstelle genügt, um auch
den 8-Bit-Mikrocontroller mit den gemesse-
nen Temperaturwerten zu versorgen.

Raspberry Pi als überzeugende
Prototyping-Plattform
Am anderen Ende der Skala stehen Kom-

ponentenwie der Raspberry Pi 4Bmit seiner
64-Bit-Quad-Core-Rechenleistung,Grafikfä-
higkeit und Unterstützung für alles, was Li-
nux bieten kann. Das macht diese Kompo-
nenten zuüberzeugendenPrototyping-Platt-
formen.Mit der für jedendenkbarenAnwen-
dungsfall verfügbaren Software ist der
Raspberry Pi ideal, um Ideen und Konzepte
rund um die Digitalisierung industrieller
Anwendungen und die Anbindung an die
Cloud zu testen. Im Vergleich zu herkömm-
lichen, programmiertenMCU-Entwicklungs-
boards sind die Schnittstellen eines Ras-
pberry Pi allerdings sehr begrenzt.
Eine 40-polige Stiftleiste mit 26
GPIO-Pins bietet eine einzige
I2C- undSPI-Schnittstel-
le sowie 17 digitale
Ein-/Ausgänge.

Eine Python-Bibliothek ermöglicht es auch,
die digitalen Pins als PWM-Ausgänge (Puls-
weitenmodulation) zu verwenden.
Um diese Schnittstelle optimal zu nutzen

undpotenziell analoge Eingangsfunktionen
hinzuzufügen, können Entwickler aus einer
Reihe vonHATs (Hardware attached on top)
wählen, also Erweiterungskarten, diemit der
40-poligenStiftleiste verbunden sind.Wenn
Ihre Anwendung z. B. Motoren oder Schritt-
motoren steuern soll, wird die DC- und
Schrittmotor-HAT vonAdafruit (Bild 3) inte-
ressant sein. Dieses Board kann bis zu zwei
unipolare oder bipolare Schrittmotoren, bis
zu vier DC-Motoren oder verschiedeneKom-
binationen davon steuern.
Die Motoren werden über ihren eigenen

+5,0 bis +12,0 V DC-Eingang versorgt, wäh-
rendderRest vonden+3,3VDCdesRaspber-
ry Pi versorgt wird. Neben zwei integrierten
Motortreibern Toshiba TB6612FNG ist auch
ein NXP PCA9685 vorhanden. Damit stehen

16 Kanäle mit 12-Bit PWM-Signalen
zur Verfügung, von denen 12 für

die Motorsteuerung verwen-
det werden, die über I2C

gesteuert werden.
Die restlichen

vier Kanäle
werden auf

eine Stiftleiste geleitet undkönnen für ande-
re Zwecke eingesetzt werden. Wenn noch
mehrMotoren gesteuertwerden sollen, kön-
nenbis zu 32HATs gestapeltwerden, sodass
potenziell 64 Schrittmotoren oder 128 DC-
Motoren gesteuert werden können.

Arduino bietet verschiedene
Formate fürs Prototyping
Um unseren Überblick über Prototyping-

Plattformen abzurunden, müssen wir einen
Blick auf das Angebot von Arduino werfen.
Die entwickeltenErweiterungsboards bieten
eine standardisierte Board-Architektur für
8-Bit- und 32-Bit-MCUs und werden als
Shields bezeichnet. DieMehrheit der Shields
folgt eher demFormfaktor desArduino-UNO-
Designs anstelle des längerenArduinoMEGA
oder Due. Arduino selbst bietet eine Hand-
voll Shields an, während Produzenten und
Hersteller von Elektronikkomponenten das
Standard-Platinen-Template verwendet ha-
ben, umHunderte weitere zu entwickeln.
In jüngster Zeit hat Arduino schmalere

Boards unter dem Namen Arduino MKR auf
den Markt gebracht, die auf die für IoT (In-
ternet of Things) erforderliche, drahtlose
Konnektivität abzielen. Die etwas kürzeren
und gegenüber UNO etwa halb so breiten
Arduino-MKR-Boardswerdenauchvon einer
Reihe vonShields unterstützt. Soll beispiels-
weise eine Bridge zwischen CAN-Konnekti-
vität undCloud entstehen, könnenEntwick-
ler ihr Board mit dem Arduino MKR CAN
Shield erweitern (Bild 4). Mit einem Micro-
chip MCP2512 wird die CAN-Schnittstelle
über eine SPI-Schnittstelle gesteuert. Der
bereitgestellte Transceiver stammt von NXP
in Form des TJA1049T/3. Je nach Konfigura-
tion des Gesamtnetzwerks kann der Pullup-
Widerstand über einen kleinen Schalter auf
dem Board ein- und ausgeschaltet werden.
Mit der zunehmenden Miniaturisierung

der elektronischen Bauelemente kann es
schwierig erscheinen zu wissen, wie man
Bausteine evaluiert undPrototypenmit Kom-
ponentenbaut, diewir praktischnichtmehr
löten können.NeueStandards tragen jedoch
dazu bei, dieses Problem zu lösen. Schlüs-
seltechnologien, von Wireless bis kabelge-
bunden, vonder Steuerungbis zurMessung,
können in Form von bestückten Boards ge-
kauft werden, die sich in eine Reihe von
Mikrocontroller-Entwicklungsboards inte-
grieren lassen. Auch wenn der Formfaktor
nicht kompatibel ist, macht die Unterstüt-
zung von sichtbaren und lötbaren 0,1-Zoll-
Stiftleisten solche Prototyping-Boards für
uns alle nutzbar. // MK

Mouser

Bild 3: Eines der vielen Raspberry-Pi-Erweiterungen ist das DC- und Schrittmotor-HAT von Adafruit.
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EMBEDDED-SYSTEME // AKTUELLES

Die erste SimpleFlex-Plattform
MSC Q7-MB-EP5 ist für das Port-
folio an x86- undARM-basieren-
den Qseven-Modulen von Avnet
Integrated ausgelegt. Die sofort
einsatzbereite SimpleFlex-Platt-
form wird mit den benötigten
Schnittstellen kostenoptimiert
angepasst und auf den eigenen
vollautomatisierten Produkti-
onslinienbestückt. Dafür stehen
bereits 34 vorab validierte
Schnittstellenkombinationen für
die kundenspezifische Anpas-
sungbereit. Die Embedded-Platt-
formSimpleFlexMSCQ7-MB-EP5
im 3,5"-Format (148 mm x
102 mm) bietet zahlreiche Funk-
tionen, die für Anwendungen
von x86- und ARM-basierenden
QsevenModulen typischerweise
benötigt werden. Der Steckso-
ckel für die Qseven-Module be-
findet sich auf der Oberseite des
Boards.Die Embedded-Plattform
ist für das komplette Qseven-
Produktportfolio vonAvnet Inte-

COMPUTER ON MODULE

ARM-Plattform mit flexiblen I/Os

grated ausgelegt und lässt sich
mit Modulen aus den Familien
MSC Q7-AL (Apollo Lake), MSC
Q7-BW (Braswell), MSC Q7-BT
(Bay Trail), MSC Q7-IMX6Plus
(Cortex A9) und zukünftig mit
demMSC Q7-IMX8MINI (Cortex-
A53) bestücken. Die Plattform
MSCQ7-MB-EP5bietet zweiGiga-
bit-Ethernet- und bis zu zwei
SATA-II-Schnittstellen.

Avnet Integrated
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Der phyCORE-i.MX 8MMini von
Phytec ergänzt die Phytec-Modu-
le, die mit den NXP-Prozessoren
der i.MX-8-Serie bestückbar sind.
Das platzoptimierte BGA-Modul
integriert einen i.MX 8M-Mini-
Prozessor, ausgestattet mit der
14LPC-FinFET-Prozesstechnolo-
gie, die für höhereGeschwindig-
keit und Energieeffizienz sorgen
soll. Die System-on-Modules
(SoMs) phyCORE-i.MX 8M Mini

SYSTEM ON MODULE

phyCORE-i.MX 8MMini
eignen sich für alle Industrie-
und IoT-Anwendungen.
Der Prozessor bietet vier ARM

Cortex-A53 Cores sowie einen
Cortex-M4Core, integrierteHard-
warebeschleunigung für 1080p-
Videos, unabhängigeGrafikpro-
zessoren für 2D und 3D, sowie
Audiofunktionen. Verfügbar
sind zudem bis zu 256 MB SPI
NORFlash, bis 128GBeMMC, bis
4 GB LPDDR4 RAM, EEPROM,
RTC und eine GBit Ethernet-Phy.
Eine Besonderheit ist der MIPI-
DSI-zu-FlatLink-Wandler. Durch
die, im Vergleich zu MIPI-Dis-
plays größere Anzahl von LVDS-
Displays amMarkt, ist esmit der
LVDS-Schnittstelle des phy-
CORE-i.MX8MMini einfacher für
ein Projekt, das passende LVDS-
Displays zu wählen, als dies bei
einer MIPI-DSI-Schnittstelle
möglich wäre.

PHYTEC
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Hightech-Bauelemente
für Ihre Innovationen
Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauele-
mente bieten wir Ihnen weltweit ein breites Produktportfolio,
kompetente technische Unterstützung bei Produktentwicklung
und Design-In, individuelle Logistik-Lösungen sowie umfangreiche
Serviceleistungen.

Semiconductors Boards & Systems
Passive Components Storage Technologies
Electromechanical Wireless Technologies
Components
Displays & Monitors

Informationen zu RUTRONIK: +49 (0) 7231 801- 0

Committed to excellence

Electronics
Worldwide

www.rutronik.com

B2B-Shop: www.rutronik24.com
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Mit Raspberry Pi und SAP
zur digitalen Supply Chain
Mit Raspberry Pi lassen sich pfiffige Ideen entlang der Unternehmens-
prozesse entwickeln und erproben. Diese können später als Blueprint

für spezialisierte und kostengünstige Geräte in Serie gehen.

KAMIL GLOD, THOMAS HAENDLY UND DANIEL RÖSCH, *

* Daniel Rösch
... ist Geschäftsführer bei der ososoft GmbH.

Tragbar, leicht und dennoch eine Viel-
zahl an Funktionen bei vergleichswei-
se hoher Anwendungsleistung – so

wird der Raspberry Pi (RPi) oft beschrieben.
Raspberry Pi besticht zudem durch ein sehr
gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis und nicht
zuletzt dank einer regen Community durch
hoheBenutzerfreundlichkeit. Eigenschaften,
die nicht nur in der Forschung, sondern auch
in der Praxis von großem Wert sind. Daher
hat der Rapsberry Pi in den vergangenen Jah-
ren auch in verschiedenenEinsatzfeldern in

der Industrie einenSiegeszug angetreten, der
seinesgleichen sucht: Seit der Präsentation
des ersten Raspberry Pi im Frühjahr 2012
wurden über 25 Millionen Stück verkauft.
Undmittlerweile setzt auchdie Industrie auf
die Singleboard-Platine.

Raspberry Pi als Steuerungs-
zentrale für das IoT
AufgrundderDynamikderDigitalisierung

werden schnell umsetzbare, kostengünstige
Lösungen händeringend gesucht. Mit dem
Internet of Things (IoT) steht eine Technolo-
gie bereit, die schon heute vollumfänglich
genutztwerdenkann.Undhier kommtRasp-
berry Pi ins Spiel: Mit ihm ist der Zugriff auf
das IoT möglich und damit fungiert er als
eineArt Steuerungszentrale für internetfähi-
geGeräte.Mit all diesenEigenschaften ist der
Raspberry Pi das ideale Produkt für die Ent-

wicklung schneller und kostengünstiger
Prototypen imMittelstand undwirdmittler-
weile auchbei Konzernengezielt eingesetzt.
Innovationspotenziale werden dadurch un-
mittelbar sichtbar, für dasManagement greif-
bar, und Projektbudgets lassen sich realis-
tisch kalkulieren.

Technische Voraussetzungen
für den Siegeszug des RPi
DasBetriebssystemRaspbianOSauf Basis

von Linux ist für viele keine Einstiegshürde
und es kann sofort losgelegt werden. Dane-
ben gibt es aber mittlerweile Dutzende wei-
tere Betriebssysteme wie Embedded Linux
oderWindows 10 IoT,mit denenderRaspber-
ry betrieben werden kann. Seit Anfang des
Jahres ist Raspberry Pi 4 am Markt. Mit we-
nigen Euro kann das nächste Projekt sofort
am Schreibtisch gestartet werden. Es gibt
erste Industrie-Kits, die über die standardi-
sierten Schnittstellen (CAN-Bus, Ethernet,
etc.) verfügen und auch der 24-V-Anschluss,
der in der Industrie üblich ist, ist bei diesen
schon von Haus aus dabei.
Der Raspberry Pi 4Modell B überzeugt bei

Tests durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Bei der Entwicklung von Proto-
typen ist am lüfter- undgeräuschlosenRech-
ner besonders die üppigeRechenleistung auf
Basis des Broadcom-64-Bit-SoCs BCM2711,
einemQuadcore Cortex-A72 (ARMv8)mit 1,5
GHz Taktrate, 4 GB RAM und USB 3 sowie
einemGigabyte-Ethernet-Anschluss hervor-
zuheben.Als Basis dient das erprobte Linux,
was der Zuverlässigkeit sehr zugute kommt.
Bei Langzeitnutzung im Industrieeinsatz
sind vor allem die Aspekte Stromverbrauch
und Abwärme ausreichend zu berücksichti-
gen. Insbesondere für Entwickler von Em-
bedded-Systemen, IoT-Anwendungen und
computergesteuertenAnwendungen ist die-
ses Modell interessant. Mit dem Raspberry
Pi 4 werden die Leistungen eines Desktop-
Rechners im Mini-Format ausgeliefert. Die
kleine Platine ist dabei sehr flexibel erwei-

Raspberry Pi: Die PC-Platine (Bild-
mitte) eignet sich bestens für die
Entwicklung schneller und kosten-
günstiger Prototypen im Mittelstand.
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* Kamil Glod
... ist Senior-Berater (Entwicklung SCP/Fiori)
bei der enowa AG.

* Thomas Haendly
... ist CDO bei der enowa AG.
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Raspberry Pi 4 B: Eignet sich
dank Quadcore-64-Bit SoC mit
1,5 GHz Taktrate, bis zu 4 GB
RAM, USB 3 und Gigabyte-Ether-
net bestens für die Prototypen-
entwicklung.

terbar undkann zügig für erste Tests undden
Prototypenbau eingesetzt werden. Sensorik
für dasMessendesAbstands, die Temperatur
oder das Gewicht können problemlos inte-
griert werden.

Mit Raspberry Pi und SAP zur
Digital Supply Chain
Lösungenwie dasConnectedLab, Connec-

tedProduction und ConnectedTransportati-
on der enowaAGbauen auf IoT auf und sind
Beispiele,wie der Rapsberry Pi gezielt in der
Industrie eingesetzt und damit zu einem
wichtigenBaustein zumAufbau einerDigital
Supply Chainwerdenkann. ZurVeranschau-
lichung: ImPrototypenConnectedTranspor-
tation stellt der Raspberry Pi eine zentrale
Rolle für die Bereitstellung der Sensorenda-
ten dar. Er dient also als Brücke zwischen
demzuüberwachendenObjekt unddenZiel-
systemen, die dieseDaten auswerten sollen.
Zielsetzung des ConnectedTransportation-
Szenarios ist es, den Konsignationsprozess
zu vereinfachen: Zum einen durch die Sta-
tusüberwachungvonLeihgutcontainernund
deren Inhalt – in diesem Fall chemische
Flüssigkeiten – und zum anderen durch die
automatisierteAbwicklungbeziehungsweise
Auslösung vonEreignissenundFolgeprozes-
sen, die im SAP ERP abgebildet werden und
dabei möglichst im SAP-Standard bleiben.
In unserem konkreten Beispiel des Con-

nectedTransportation wurde der Raspberry
Pi mit Sensoren für Füllstand, Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, GyropositionundGPSaus-
gestattet undamLeihgutcontainermontiert.
Diese Daten werden in definierten Interval-
len ausgelesen, perMQTT bereitgestellt und
vom Raspberry Pi publiziert. Der Raspberry
Pi fungiert somit als Ausleser der Sensoren
undMQTT-Broker zugleich.DieseDatenwer-
den zunächst ungefiltert von demSAPPlant
Connectivity abonniert. Der SAP Plant Con-
nectivity dient als Datendrehscheibe für
Sensordaten für die gängigsten Maschinen-
protokolle sowie die SAPERP Integration. Er

entscheidet, welche Daten in Form von Be-
nachrichtigungen an das ERP weiter gesen-
det werden und welche nicht.
Im ConnectedTransportation-Szenario

wurde zwischen Statusnachrichten und kri-
tischenNachrichtenunterschieden. Bei Sta-
tusnachrichtenwerden sämtliche Sensoren-
daten in definierten Intervallen an das
S/4HANA System versendet und dort zum
Zweck der Nachweisbarkeit von Transport-
bedingungen (zum Beispiel war der Tempe-
raturwert während des Transports zu nied-
rig/hoch) festgehalten. Kritische Nachrich-
ten werden nur bei Eintreten bestimmter
Bedingungen versendet. Diese Benachrich-
tigungen lösen – und das ist das Besondere
– automatisiert und ohne jeglichesmanuel-
le Eingreifen Folgeprozesse im S/4HANA-
Systemaus und führen sie aus. Sowird etwa
bei Überschreiten eines definierten Nei-
gungswinkels oder einer bestimmten Tem-
peratur automatisch ein Instandhaltungs-
auftrag im SAP-System erzeugt. Dieser Auf-
trag wird anschließend einem Techniker
zugewiesen und dieser per E-Mail darüber
informiert. Nach einer ähnlichenSystematik
funktionieren auchdie kontinuierliche Füll-
standmessung inEchtzeit unddie automati-
sche Benachrichtigung für den Kunden bei
Abweichungen oder Besonderheiten.
Für denAufbauvonPrototypenunddamit

dem Entwickeln innovativer Lösungen für
die Industrie ist der Einsatz von Raspberry
Pi aufgrund seiner oben beschriebenen
Merkmale unverzichtbar geworden. Mit ei-
nem kleinen Hardware-Budget können mit-
hilfe des Raspberry Pi neue Ansätze und
Ideen entlang der Unternehmensprozesse
weiterentwickelt und erprobt werden, die
später als Blueprint für kleinere, spezialisier-
te und kostengünstigere Devices/Hardware
in Serie gehenkönnen.Die heute entstehen-
den Designs basieren daher immer häufiger
auf Basis der Raspberry-Pi-Plattform. // MK

enowa / ososoft
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* Gandharv Bhatara
... ist Product Marketing Manager für die Calibre
OPC/RET-Produkte bei Mentor, a Siemens Business.

Die Software zur Lithographie-Simula-
tion und -Korrektur befindet sich seit
vielen Jahren inder Entwicklungund

wirdheute bereits inmehrerendermoderns-
ten Chipfertigungen eingesetzt.
EUV-Lithographie bringt einige besondere

Herausforderungenmit sich, die die heutigen
Resolution-Enhancement-Technology (RET)/
OPC-Tools lösenmüssen,wie die genaueBe-
rechnung dichteabhängiger Komponenten
von Streueffekten und die Eliminierung der
Auswirkungen von schwarzen Rändern auf
die Abbildung. Darüber hinaus entwickelt
sich der gesamte Prozess – einschließlich
Scanner,Materialien, FotolackeundProzess-
integration– ständigweiter. Dies bringt neue
Herausforderungen mit sich und schafft
Möglichkeiten zur Verbesserung des RET-
Flows.
So stellt sich die Frage, ob SRAFs (Sub-

ResolutionAssist Features) benötigtwerden.

Verbessern sie das Prozessfenster bei der
EUV-Lithographie?Wenn ja, was ist der ide-
ale Ansatz? Die EUV-RET-Optimierung für
Designs der nächstenGenerationbeinhaltet
Co-Optimierungen und viele komplizierte
Abwägungen. In Zusammenarbeit mit Glo-
balfoundries und IMEC (Guo et. al., 2018
SPIE Advanced Lithography) wurde festge-
stellt, dass SRAFs mit leistungsfähigen
Optimierungswerkzeugen, wie inversen Li-
thographie-Technikenund sorgfältigemAb-
gleich der Anforderungen, ein entscheiden-
des Element zur Erreichung der erforderli-
chen Prozessbreiten darstellen können
(Bild 1). SRAFs helfen, die Bildqualität und
das Prozessfenster zu verbessern und die
Bildverschiebung durch den Fokus zu redu-
zieren.
EineweitereHerausforderung besteht da-

rin, die Auswirkungen von Aberrationen in
der EUV-Lithographie zu bewältigen. Zur
Gewährleistung einer hervorragenden Kan-
tenplatzierung lassen sich EUV-Scanner-
Aberrationen während der optischen Nähe-
rungskorrektur (OPC) über den Schlitz hin-

wegadäquat simulierenundkorrigieren.Das
Problem ist, dass dieVariabilität derAberra-
tionen vonTool zuTool derzeit recht hoch ist
und zu nicht korrigierbaren Kantenplatzie-
rungsfehlern führt, wenn das OPC-Modell
mit einem Tool kalibriert wurde, während
die Belichtung mit einem anderen Tool er-
folgt. Dies bedeutet, dass die aktuellen und
kurzfristig erwartetenAberrationenauf EUV-
Scannern sehr großeHerausforderungenbei
der Kantenkontrolle mit sich bringen.
Es gibt eine beträchtlicheAnzahl vonKom-

binationen von Aberrationen, die in OPC
referenziert werden, sowie von Aberratio-
nen, die in derVerifikationüber zwei Schich-
ten referenziert werden, mit kritischen Kan-
tenplatzierungen zwischen den Schichten
für eine Reihe von EUV-Scannern in der Fer-
tigung. Bestimmte Kombinationen führen
jedoch zubesseren lithografischenErgebnis-
sen als andere. Lithographiesimulation kann
ein sehr leistungsfähiges Werkzeug zur Be-
urteilung dieser Kombinationen für die Fer-
tigung sein. Mentor verzeichnete einen kla-
renVorteil bei derVerwendungvondedizier-

Bild 1: Einsatz der inversen Lithographie zur
EUV SRAF- und OPC-Optimierung
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EUV-Lithographie auf demWeg in
die Großserienfertigung
Der Übergang von der optischen Lithographie zur EUV-Lithographie ist
voll im Gange. Obwohl einige Probleme noch gelöst werden müssen,

ist der Resolution-Enhancement-Technology-Flow bereit.

GANDHARV BHATARA*
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ten OPC-Modellen mit Scanner-spezifischer
Aberrationskorrektur. Ohne eine solcheTool-
spezifischeKorrektur könnennicht korrigier-
bare relative Kantenplatzierungsfehler von
bis zu 5 nm auftreten (Bild 2).

Aufbau eines schnellen und
genauen EUV-OPC-Flows
Tapeout-Flows für die Massenfertigung,

die Retargeting, SRAF-Erzeugung und OPC
anwenden, minimieren die Gesamtlaufzeit
typischerweise anhand der Designhierar-
chie. Diese Strategie hat es den führenden
Foundries ermöglicht, ihre Time-to-Market-
Anforderungenmit der Calibre-Plattform zu
erfüllen.Durchdie korrekteVerwendungder
Designhierarchie konnte die Laufzeit des
Tapeout-Flows je nach Designtyp um das 2-
bis 10-Fache reduziert werden. Umdie Lauf-
zeit zu begrenzen, sollte ein EUV-Tapeout-
Flow im Idealfall versuchen, so lange wie
möglich der Designhierarchie zu folgen. Die
langreichweitigen Flare- und Masken-Ab-
schattungseffekte erschweren dies für die
OPC-Korrektur.
Mentor hat einenFlowerstellt, der vonder

Designhierarchie möglichst viel bewahrt,
ohnedieGenauigkeit oder dasProzessfenster
zu beeinträchtigen. Mentors SRAF-Lösung
kann beispielsweise „lokale“ EUV-Modelle
sicher nutzen. Das heißt, bei kleinen Flare-
Abweichungen muss die SRAF-Platzierung
das Streulicht über dem Chip nicht berück-
sichtigen; die Abweichungen können ange-
nähert werden. Dadurch lassen sich die
SRAFs gemäß der Designhierarchie platzie-
ren. Wenn die vollständigen, globalen EUV-
Modelle verwendet werden, kann der OPC-
Flow für EUV die Hierarchie ohne Genauig-
keitsverluste aufrechterhalten. Der Einsatz
des fortschrittlichenhierarchischenAblaufs
vonCalibre anstelle eines vollständig flachen
Ablaufs beschleunigt die Laufzeit imDurch-

schnitt umdas 2,3-Fache ohneGenauigkeits-
verlust.

Roadmap der
EUV-Lithographie
Es sieht so aus, alswürdedieHalbleiterin-

dustrie eine EUV-Strategie „bis zumEndeder
Roadmap“ verfolgen.Ausgehendvom5-nm-
Technologieknoten wird die EUV-Lithogra-
phie zusammen mit Multipatterning wahr-
scheinlich ihren Weg in die Großserienpro-
duktion finden. Dies wird am 3-nm-Knoten
fortgesetzt. Über 3 nm hinaus kann es von
der Scanner-Hardware-SeiteHilfe durch eine
geplante Erhöhung der NA von heute 0,33
auf ≥0,5 geben. Dies wird zwar zu einer hö-
heren Auflösung führen, hat aber einen ho-
henPreis. Die Industriewirdwahrscheinlich
ein optisches System mit anamorpher Ver-
größerung einsetzen – 4x in x-Richtung und
8x in y-Richtung. Dazumüssen die Masken-
Layouts entlang der x-Achse „halbiert“ wer-
den, und dann jede Hälfte entlang der y-
Achse „gestreckt“ und auf verschiedene
Masken gelegt werden. Obwohl es heute
nochkeinederartigenVollfeld-Scanner gibt,
unterstützen die Modellierungs- und Mas-
kensyntheselösungen von Calibre bereits
anamorphe Optiken von der Modellierung
über OPC bis hin zur Maskendatenvorberei-
tung undMaskenprozesskorrektur.
Die EUV-Lithographie ist nahezu bereit,

die Massenproduktion am 7-nm-Technolo-
gieknoten und darüber hinaus zu unterstüt-
zen, die Tools sind nun voll funktionsfähig.
Produktionslösungen für die Modellierung
und Korrektur von Blenden-, Off-Axis-Be-
leuchtungs- und Aberrationseffekten exis-
tieren und sind in eine schnell wachsende
hierarchischePlattform innerhalb vonCalib-
re integriert. //AG

Mentor, a Siemens Business
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Bild 2: Nicht korrigierbare relative Kantenplatzierungsfehler von bis zu 5 nm sind möglich
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Punktgenau
Innovativ

PCB SPECIALS

Spezialisten für
bahnbrechende
Leiterplatten

Exklusivität
Kompetenz
in exotischen Materialien

Leistungsstärke
Leiterplatten und Kupfer-
schichten in extremen Stärken

Präzision
Minimalste
mechanische Toleranzen

Eildienst

Becker & Müller
Schaltungsdruck GmbH

Tel.: +49 (0)7832 9180-0

www.becker-mueller.de
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Leiterplatten – kommt der
Lieferengpass in der Supply Chain?

Von der Massenproduktion zur Mangelware –
Veränderungen in der Leiterplattenindustrie deuten darauf hin, dass

eine Verknappung bei Leiterplatten sehr realistisch ist.

ANDREAS BRÜGGEN *

* Andreas Brüggen
... ist geschäftsführender Gesell-
schafter von MicroCirtec und
Precoplat aus Krefeld.

Bei Leiterplatten ist eine Verknappung
wie bei Kondensatoren und Wider-
ständen sowie Lieferzeiten mit bis zu

50 Wochen für die meisten Einkaufsverant-
wortlichen nur schwer vorstellbar. Ist für
viele Beschaffungsverantwortlichedas „Bet-
teln“umdie Zuteilung vonMLCCs einGrund
für Stress, ist dies imPCB-Segment vor allem
das Telefongeklingel unzähliger Leiterplat-
tenanbieter.
Vieles deutet jedoch darauf hin, dass ein

Mangelszenario bei Leiterplatten alles ande-
re als unrealistisch ist. Es stellt sichnicht die
Frage ob, sondernwanndieser Lieferengpass
kommt.

Momentan stellt sich der Leiterplatten-
markt in Europa als ein Käufermarkt par
excellence dar. Asiatische Billighersteller –
meist in Kooperation mit Händlern – bieten
Leiterplatten zu Dumpingpreisen selbst in
kleinerenStückzahlenundVorseriengrößen
an. Dies setzt die europäischen Hersteller,
fast zwei Drittel davon aus dem deutschen
Sprachraum, immer stärker unter Druck.
Zwar steigen in Asien die Lohnkosten stetig,
doch fehlt noch immer eine weitgehende
Internalisierung externer Umwelteffekte in
der Kostenrechnung der strom- undwasser-
intensiven Produktion. Zum Beispiel be-
schert die noch immer größtenteils auf fos-
siler Energiegewinnung basierende Strom-
erzeugung chinesischen Produzenten einen
im Durchschnitt um 75% günstigeren Ener-
giepreis, dem neben dem Basismaterial
wichtigsten Kostenträger. Auch wenn in
Fernost einUmdenkenhinsichtlich strenge-

rer Umwelt- und Brandschutzauflagen mitt-
lerweile stattfindet, in der praktischen Um-
setzung sindEuropasHersteller noch immer
exklusiverVorreiter –unddas leider auchbei
den hierfür notwendigenAnpassungsinves-
titionen.
Hinzu kommt, dass bislang selbst unren-

table Betriebe in China auch weiterhin zu
DumpingpreisenLeiterplatten anbieten kön-
nen, weil sie noch immer von einem aus eu-
ropäischer Sicht undurchsichtigenKreditver-
gabesystem „durchgefüttert“ werden.

2/3 aller in Europa nachgefrag-
ten PCBs kommen aus Asien
Der Trend zum Marktaustritt wird zudem

genährt vonNachfolgeproblemenundFach-
kräftemangel. BezüglichKarriereperspektive
und Work-Life-Balance hat eine chemielas-
tige und in steter Konsolidierungbefindliche
Branchemit Drei-Schicht-Produktionwenig

Ein- und doppelseitige Leiterplatten:Werden wir künftig mit langen Lieferzeiten rechnen müssen?
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Attraktivität für junge Leute. Dem Beruf des
Galvanotechnikers wird eine ähnliche Zu-
kunftsperspektive wie die eines Steigers im
Bergbau zugebilligt.
Die Folgendieser Entwicklungen sindgra-

vierend: Allein zwischen 2017 und 2018 hat
sich die Anzahl der europäischen Hersteller
um 10 Prozent von 223 auf 202 vermindert.
Rund zweiDrittel aller in Europanachgefrag-
ten Leiterplatten werden bereits in Asien
gefertigt.
Abgesehen von jenen, die sich an der de-

saströsen Ökobilanz der in Fernost gefertig-
ter PCBs stören oder Wert auf „Made in Ger-
many“ legen, wird der Abbau lokaler Res-
sourcen den meisten Einkäufern wenig
schlafloseNächte bereiten, solangedie zahl-
reichen Lieferquellen günstig und schnell
liefern. DochdieGefahr ist groß, dass genau
diese Lieferquellen in Zukunft vielleicht ver-
siegen könnten.

Spezialanwendungen mit
Sonderdesigns im Kommen
Während die europäischeAutomobilelek-

tronik für asiatischeHersteller aufgrundder
hohenBestellvolumennochdurchaus attrak-
tiv bleibt, wird der restliche europäische
Bedarf anLeiterplatten immerunattraktiver.
Der Leiterplattenmarkt inMedizinelektronik,
Militärelektronik sowie Luft- undRaumfahrt
zerfällt immer mehr in kleinteilige Spezial-
anwendungen mit Sonderdesigns und -auf-
bauten.
High-Reliability-Anwendungen mit Dick-

kupferleiterplatten (>140 µm Kupferstärke)
oder Semiflex-Anwendungen mit garantier-
ter Anzahl vonBiegezyklenbeinhaltenhohe
produktionstechnische Risiken mit – für
fernöstliche Dimensionen betrachtet – ge-
ringem Umsatzpotential. Das neben der
Automobilindustrie mit 40% Marktanteil
vermeintlich attraktivste Segment der Indus-
trieelektronik stagniert aufgrunddes vermin-
derten Miniaturisierungszwangs technolo-
gisch im konventionellen Bereich einfacher
zwei- bis vierlagiger Schaltungen.
DerenProduktion verspricht zumindest in

den technologisch hochgerüsteten Produk-
tionsstätten AsienswenigMarge. Die gibt es
für die asiatischenHersteller aber in großen
Volumen bei den technologischen Treibern
Computer- und Kommunikation mit ihren
immer höheren Anforderungen an Miniatu-
risierung bezüglich Leiterbahnbreiten, Mik-
robohrungen, Flex- undEmbedding-Techno-
logien.
Und – hier ist die potenzielle Parallele zu

derBauteilknappheit bei denKondensatoren
–aufgrund ihrer fehlendenwirtschaftlichen
Attraktivität drohendie europäischenNach-

frager ihren Status als Lead Customer zu
verlieren.
Gleichzeitig droht unzähligen, weniger

bekanntenundehermittelständisch gepräg-
tenHerstellern aus Fernost, derenKapazitä-
ten über ein engmaschiges Händlernetz ih-
renWeg nach Europa finden, eine Marktbe-
reinigung, die die Liefersicherheit zusätzlich
verschärft. Über kurz oder lang wird die
Umweltverschmutzung inFernost auchdort
als Bedrohung fürMenschenundWachstum
wahrgenommen werden müssen, so dass
nicht nur schärfere Gesetze erlassen, son-
dern auch tatsächlich rigide umgesetzt wer-
den.
Obwohl schlecht quantifizierbar, werden

doch immer mehr Fälle bekannt, in denen
speziell mittelgroße und kleinere Fertigun-
gen aufgrundvonUmweltverstößen einfach
geschlossen wurden. Auch wird mehr und
mehr die Sinnhaftigkeit der Subventionie-
rungbestimmter BranchenhinsichtlichPro-
fitabilität undAuswirkungenauf dieUmwelt
in Frage gestellt.
Währenddie obengenanntenProzessenur

allmählich und in Anfängen sichtbar sind,
so liegen sie in einer betriebswirtschaftlichen
undumwelttechnischenLogik, der sich spe-
ziell auch China wird unterwerfen müssen.
Ganz zumSchluss sollten auchdie abrupten
Folgen aktueller politischer Entwicklungen
bedacht werden, nach der die Unterbre-
chung von Warenströmen als politisches
Druckmittelwieder inBetracht gezogenwer-
den. Ein Markt mit einer 2/3 Ressourcenab-
hängigkeit könnte hier sehr schnell in den
Fokuspolitischer Entscheider geraten, zumal
eine bedeutende Vergrößerung der Produk-
tionskapazitäten in Europa sich unter den
gegebenen Bedingungen äußerst schwierig
gestaltet. Know-how für Produktion und
Maschinen-Equipment für die komplexen
Herstellprozesse sind verloren gegangenund
Genehmigungsverfahren für denAufbauvon
Fabsmit GalvanoanlagenundAbwasserver-
arbeitung dauern jahrelang.

„Think global,
buy local“
Angesichts dieser Risikenbei einer so stra-

tegisch wichtigen und gleichzeitig betriebs-
wirtschaftlich eher unbedeutendenKompo-
nente (i.d.R. 5% der Kosten) an einer Bau-
gruppe, fordere ich die Einkaufsverantwort-
lichen auf, sichwieder verstärkt strategische
Partner unter den Leiterplattenherstellern
vor Ort zu suchen. Nicht zuletzt aus umwelt-
technischenGründen sollte die Regel gelten:
„Think global, buy local“. //AG

MicroCirtec / Precoplat
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Höhere Strom-
tragfähigkeit
bei gleicher
Baugröße

Werkzeugloses
Verdrahten mit der
Hand – dank Hebel

Kostenloser
48-Stunden-
Musterservice
Jetzt anfordern!

KOMPAKT.
EINFACH.
STARK.
WAGO Leiterplattenklemmen
und-steckverbinder.

Jetzt Muster bestellen!
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CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 bis +260°C

GRATIS Musterset
von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand ab
Bestellwert EUR 200
(verzollt, exkl. MwSt) www.spirig.com

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

Wir bitten freundlichst
um Beachtung.

Das Linearfördermodul LCM100
ermöglicht einen saubereren,
leiseren und flexibleren Werk-
stücktransport. Durch Vereinfa-
chung des Produktionsstarts,
Reduzierung von Zykluszeiten
und Erhöhung der Genauigkeit
steigern die Module Produktivi-
tät und Ausbeute, während sie
gleichzeitig den Geräuschpegel
senken, die Zuverlässigkeit erhö-
hen und die Größe der Roboter-
Montagezellen verringern.
Im Gegensatz zu herkömmli-

chen Riemen- und Rollenförde-
rern enthält jedes LCM100-Mo-

ROBOTER-MONTAGE

Linear-Fördermodule für Roboter-Montagezellen

dul einen unabhängig gesteuer-
tenHochgeschwindigkeits-Line-
arantrieb, der bidirektionale
Bewegungen und programmier-
bare Geschwindigkeiten von bis
zu 3000 mm/s ermöglicht. Pro-
duktionslinien können einfach
konfiguriert werden, sie sind

Bi
ld
:Y
am

ah
a

Der Trend zur Verwendung von
BGAs und anderen Flip-Chip-
Bauteilen nimmt kontinuierlich
zu. Um die steigende Nachfrage
zu bedienen, hat Roartis sein
Produktportfolio der Unterfiller
erweitert (Vertrieb: Emil Otto).
DerUnderfiller IQ-Bond 2409-

LV ist ein schwarzer, niedrigvis-
koser Unterfüllstoff für großvo-
lumige Anwendungen. Der IQ-
BOND 2409-LV kann im Kühl-
schrank aufbewahrtwerdenund
erfordert keine gefrorenenTrans-
portlösungen, was die Logistik-
kosten reduziert. Der IQ-Bond

UNTERFÜLLUNGSMATERIALIEN

Erweitertes Produktportfolio
2409-LV ist für die Unterfüllung
feiner Lücken geeignet und bie-
tet einen schnellenAushärtungs-
zyklus. Typische Anwendungen
sind die Unterfüllung von Chip
Scale Packages (CSP). Der IQ-
BOND 2473-LV ist ebenfalls
schwarz, sehr niedrigviskos und
eignet sich für den Durchfluss
unter großen BGA-Komponen-
ten. IQ-BOND 2473-LVwurde für
verschiedene Automobil- und
Industrieanwendungen qualifi-
ziert. Es ist keinGefriertransport
erforderlich. Bei hohen Tempe-
raturen kann IQ-BOND 2473-LV

bei Bedarf auch nachbearbeitet
werden. Der schwarze Underfil-
ler IQ-BOND 2481 ist speziell für
Hochtemperaturanwendungen
(> 200 ° C) entwickelt worden,
um eine hohe Tg (>230 °C) in
Kombination mit einem niedri-
gen CTE (<20 ppm) zu erzielen.
Er ist für das Unterfüllen von
BGAs, CSPs und anderen elekt-
ronischen Bauteilen geeignet,
die vielen Temperaturwechseln
ausgesetzt sind und dabei ge-
schützt werdenmüssen.

Emil Otto

unabhängig von der längsten
Prozesszykluszeit und sparen
Platz durch die effiziente Nut-
zung von Inline-Equipment.
Weitere Vorteile der Linearan-
triebe sind reibungsarmes und
verzögerungsfreies Beschleuni-
gen und Abbremsen. Die robus-
ten und stabilen Schlitten mit
einer Positioniergenauigkeit von
besser als ± 0,015 mm ermögli-
chen die Durchführung von
Montagearbeiten direkt auf dem
Transportmodul.

Yamaha

Die LPKF-Schablonendrucker
bieten exakte Positionierung,
SMD-Feinrasterdruck, einstell-
bare Druckhöhe, geschwindig-
keitsgesteuertes Separieren von
SchabloneundPlatine sowie ein
einfaches Spannender Schablo-
nenrahmen.Die zubearbeitende

PROTOTYPEN-SCHABLONENDRUCK

Zuverlässiger Lotpastendruck
der Polyimidfolienschablonen
kann einfach mit den Fräsbohr-
plottern der LPKF ProtoMat-Fa-
milie erfolgen. Zur einfachen
Vorab-Prüfung des Druckergeb-
nisses und zur Feinjustierung
mittels Mikro-Feinstellschrau-
ben lässt sich vor der eigentli-
chen Leiterplattenproduktion
ein Druck auf einer Testfolie
durchführen. Mit ProtoPrint ist
es möglich, die Rückseite be-
stückter Leiterplatten zu bedru-
cken.

LPKF

Bi
ld
:L
PK
F Leiterplattewird in der X-,Y- und

Z-Position exakt ausgerichtet.
Die mechanische Auflösung bis
zu einemRastermaßvon0,3mm
(12 mil) ermöglicht Schablonen-
druck im ultrafeinen Bereich.
Dabei bestimmt die Dicke der
Schablone (100 – 250 µm) die
aufgebrachte Lotpastenmenge.
Der ProtoPrint S (Bild) arbeitet

mit Edelstahlschablonen; die
Variante ProtoPrint S RP verfügt
über einen integrierten ZelFlex-
Klemmrahmen, der den zusätz-
lichenEinsatz vonPolyimidfolie
ermöglicht. Die Herstellung

NEU

Leiterplattenbestücker
Anbieterverzeichnis
www.elektronik-kompass.de

> 360 Bestücker

ist eine Marke der
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76

2

www.elektronikpraxis.de/
newsletter

Fachwissen-Newsletter
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PCB-POOL® ist eine
eingetragene Marke der

Gleich testen: www.beta-layout.com

+

NOW!

*

PCB-POOL® ist eine 

++
*unterstützte Dateiformate

Gleich testen: www.beta-layout.com

Bestellen noch einfacher...

per Drag & Drop

mit > 40.000 Kunden Europas größter PrototypenherstellerDie standfeste, hochviskose
Flüssigdichtung DELO PHOTO-
BOND SL4165 lässt sich in der
gewünschtenHöheund inbelie-
bigen geometrischen Formen
auftragen. Die sekundenschnel-
le Aushärtung, die ohne Tempe-
ratureintrag und unter UV- oder
sichtbaremLicht erfolgt, ermög-
licht den so genannten CIPG-
Prozess. CIPG steht für „Cured in
place gasket“, also eine Flüssig-

FLÜSSIGDICHTUNG

Aushärtung in Sekunden
dichtung, die so schnell in der
gewünschtenPosition aushärtet.
So kann die gesamte Baugruppe
direktweiterverarbeitetwerden.
Die Flüssigdichtung verfügt über
einenDruckverformungsrest von
15% und damit ein gutes Rück-
stellvermögen. So dichtet sie
zuverlässig ab und trägt dazu
bei, die von Smartphones be-
kannteDichtigkeitsanforderung
IP67 zu erfüllen.
DELOPHOTOBONDSL4165 ist

einkomponentig, lösungsmittel-
und LABS-frei. Zu den Einsatz-
möglichkeiten gehören Gehäu-
seabdichtungen im Consumer-
Bereich, wie Weiße Ware, Fest-
netz- und Mobiltelefone, sowie
Abdichtungen im Bereich der
Leistungselektronik im Auto,
z.B.Hochvoltspeicher oder Elek-
tronikkomponenten der Getrie-
besteuerung.

DELO
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Der kontinuierliche technische
Fortschritt im Bereich der Kon-
sumgüterelektronik und im Ma-
schinenbau bringt zahlreiche
Veränderungen in der Fertigung
vonelektronischenBauteilenmit
sich. Ein relativ neuer Markt für
Laserprozesse ist dabei die Her-
stellung vonProbeCards, die als
Hilfsmittel zumTesten integrier-
ter Schaltkreise dienen. Diese
Probe Cards stellen höchste An-
sprüche an die Laserbearbei-
tungsmaschinen fürMikrostruk-
turierungsanwendungen.
Der precSYS 515, mit einem

grünen Laser (515 nm) ist genau
für dieseAnwendungkonzipiert.
Im Vergleich zu Infrarotlasern
mit 1030 nmwird die halbeWel-
lenlänge eingesetzt,was zu einer
deutlich geringeren Laserspot-
größe führt, mit der anspruchs-
volle Materialien lateral noch
genauer bearbeitet werden kön-
nen. Bei gleichemÖffnungswin-
kel des Laserstrahls könnengrö-

MIKROBEARBEITUNGSSYSTEM

Grüner Laser - feinere Strukturen

ßere Aspektverhältnisse erzielt
werden. Alle precSYS Scan-Lö-
sungen sind galvobasierte
5-Achs-Subsysteme für die Inte-
gration in Lasermaschinenkon-
zeptemit vielfältigenPositionier-
möglichkeiten des Laserstrahls.
Für die Bearbeitung können so-
wohl kreis-, ellipsen- oder linien-
förmige Bahnen in 2D oder 3D
definiert werden.

SCANLAB
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www.steckverbinderkongress .de

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der
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Informieren Sie sich!
Europas größter Fachkongress zum Thema ist der
Pflichttermin für alle, die Steckverbinder entwickeln

oder einsetzen und interessante Kontakte
knüpfen möchten.

Vogel Convention Center VCC |Würzburg

SAVE
THEDATE!
29. Juni bis
1. Juli 2020
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LÖTEN VON BAUGRUPPEN

Neues Kolbenlötmodul für den Sensitive Wire Feeder
Der SensitiveWire Feeder (SWF)
von Eutect kann in Verbindung
mit einem Laser- (LL), Kolben-
(KL) oder Induktionssystem (IL)
zum Löten von Baugruppen ein-
gesetzt werden.
In Kombination mit dem Sen-

sitive Wire Feeder ist das neue
KL-Modul das einzige kraft-,
drahtmengen- undgeschwindig-
keitsgeregelte Kolbenlötsystem,
das eine 100%-ige Nachverfolg-
barkeit verspricht.
DesWeiteren ist das neueMo-

dulmit einemvollautomatischen
Lötspitzenwechsel und einer in-
tegrierten Stickstoffbegasung
ausgestattet.Mithilfe von intelli-
genten Sensoren wird dem Be-
diener signalisiert, wann sich
derDraht imVorschubdemEnde
neigt. Dabei hat das Systemnach
dem Signal weitere 40 mm Lot-

Der für das optimale Lötergebnis
einstellbare SWF KL-Systemad-
apter ermöglicht eine nahezu
komplett freie, solide und repro-
duzierbare Anordnung von
Drahtvorschüben und der Löt-
kolbenkinematik.
DasneueSWFKL-Modul kann

darüber hinausmit einerAbsau-
gung ausgerüstet werden. Die
Absaugungwird inAbhängigkeit
zur Gesamtautomatisierung,
dem zu lötenden Produkt sowie
zumProzessablauf integriert und
hält Verunreinigungen inderAn-
lage und in den verbauten Kom-
ponenten so geringwiemöglich.
Aufgrund dessen lassen sich
Service- undWartungszeiten op-
timieren.
Einmaximales Prozessfenster

wir durch die frei einstellbaren
Geschwindigkeiten sowieWarte-

und Verweilzeiten im SWF-Mo-
dul und in der motorischen und
gefederten Kolbenzustellung
ermöglicht. Auch der Lötkolben
selbst kann an die Produktions-
bedingungen und Vorgaben an-
gepasst werden. Die Lötkolben-
standzeit kann durch die ge-
wählte Standby-Temperatur und
die Funktionen in Abhängigkeit
zum spezifischem Lötprozess
maximiert werden.
Neben dem SWF-Modul und

demLötkolbeneinsatzwurde ein
neues Lötspitzenwechselsystem
entwickelt. Der Lötspitzenwech-
sel wird je nach Prozessaufgabe
oder nach festgelegten Interval-
len durchgeführt. So soll die
höchstmöglicheReproduzierbar-
keit erreicht werden.

Eutect

draht in Reserve, um die laufen-
de Lötung sowie den Prozess
abschließen zu können.
Auch der SWF 2018 wurde

überarbeitet. Er kann inder neu-
en Version schnell und einfach
auch auf unterschiedliche Lot-
drahtdurchmesser eingestellt
werden – für eine hohe Flexibi-
lität für unterschiedlicheAnwen-
dungen.
In seiner letzten Ausbaustufe

kann der SWF auch frei im Ma-
schinenraum integriert werden.
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ELEKTRONIKFERTIGUNG // AKTUELLES

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

FERTIGEN PRÜFEN RÖNTGEN REWORKEN REINIGUNGENTWICKELN

Professionelle EMS-DienstleistungenKraus www.kraus-hw.de
+49 6026 9978-6

Die Anbindung an Manufactu-
ring-Execution-Systeme (MES)
spielt in der Elektronikfertigung
eine zentrale Rolle zur effizien-
tenProduktionssteuerung sowie
als Datenbasis für das Erfassen
undAuswerten relevanterDaten.
Bisher hat sich kein MES als
Standard durchsetzen können,
wodurch eine Vielzahl an Syste-
men existieren.NeueMaschinen
und Fertigungs- oder Inspekti-
onssysteme müssen daher soft-
wareseitig individuell an die
MES-Schnittstelle angepasst
werden. Das nimmt oftmals viel

SOFTWARE

Individuelle MES-Anbindung für Inspektionssysteme
iTAC, Aegis, SECS/GEM, GEP,
CAM und IPC CFX) unterstützt.
Die Systeme können auch mit
kundenspezifischenMES-Lösun-
gen interagieren.
Die schnelle Anbindung ist

möglich durch ein Plug-In-Sys-
temder SoftwarePILOTConnect.
Mit einem fertigen Framework
wird die Kommunikation durch
ein eigenes Entwicklerteam im
Austauschmit demKundenauch
kurzfristig realisiert. Zusätzlich
lässt es genügendFreiräume, um
auf individuelle Wünsche und
Anforderungen der Elektronik-

Zeit in Anspruch und verzögert
die lückenlose Integrationneuer
Systeme in Elektronikfertigun-
gen.Die Software PILOTConnect
sorgt nundafür, dass die Inspek-
tionssysteme von GÖPEL elect-
ronic mit der Auslieferung eine
AnbindungandasMESerhalten.
Innerhalb weniger Wochen,

spätestens mit Installation des
Systems beim Anwender, wird
eine Integration des jeweiligen
AOI-, AXI- oder SPI-Systems in
die MES-Infrastruktur des Kun-
den garantiert. Dabei werden
Standard-Schnittstellen (ZVEI,

fertiger einzugehen. In der PILOT
Connect-Schnittstelle zum MES
erfolgt der Austausch von Daten
dabei sowohl auf reiner Ergeb-
nisebene, mit produktspezifi-
scher SteuerungundProzessver-
riegelungoder auchmit Betriebs-
datenerfassung.
Neben AOI-, SPI- oder AXI-

Systemen von GÖPEL electronic
können Maschinen anderer Lie-
feranten sowie elektrische Test-
systeme in PILOT Connect mit
eingebunden werden.

GÖPEL electronic

FOBAwird auf der productronica
eineneueMarkierlösungvorstel-
len, die für die Integration in
Fertigungslinien entwickelt ist.
Verschiedene Produktvarianten
maximieren die Flexibilität in
Bezug aufMarkierfeldgröße, La-
serleistung und Auslasswinkel
des Laserstrahls.
Die neueLasergenerationwird

die Themen Linienkompatibili-
tät, Installations- und Anwen-
derfreundlichkeit sowie Ser-
vicenähe adressieren.
Details zum Produkt, wie Na-

me sowie technische Besonder-

LASERMARKIEREINHEIT

Für die Linienintegration

heiten, erhalten Interessenten
vom 12. - 15. November in Mün-
chen am Foba-Stand (Halle B2,
Stand 430).

FOBA
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kann nicht nur Beschichtungs-
defekte auf elektronischen Bau-
gruppen sichtbar machen, son-
dern auch die Benetzungsfähig-
keit vonBauteilen vor demLöten
überprüfen. Durch das Eintau-
chen der Kontaktstelle in die
Testflüssigkeit entsteht bei einer
vorhandenen Benetzungsfähig-
keit eine schwarze Farbreaktion.
In diesem Fall ist von einer sau-
beren und qualitativ guten Me-
tallisierung auf demBauteil aus-
zugehen und die Bauteile kön-
nen in der Fertigung eingesetzt

LÖTEN

Zerstörungsfreier Lötbarkeitstest
werden. Ist keine Farbreaktion
sichtbar, so ist es wahrschein-
lich, dass die intermetallische
Phase bis an die Oberfläche
durchgewachsen ist. DieBildung
einerVerbindungmit demLot ist
somit erschwertwasundes kann
zu schwachen Lötverbindungen
kommen, die zu einem Feldaus-
fall der elektronischenBaugrup-
pe führen kann. Dieser zerstö-
rungsfreie Test kann produkti-
onsbegleitend für Stichproben
eingesetzt werden.

ZESTRON

Der EMS-Dienstleister elkotec
wächst seit Jahrenkontinuierlich
mit Stammkunden in derMetro-
polregion Berlin und erwartet
zum Jahresende einen Umsatz
von knapp € 8 Millionen. Dabei

ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES

EMS-Dienstleister wächst in der Region Berlin
ist er mit 30 Mitarbeitern ein
typischerDienstleistermit extre-
mer Nähe zu seinen Kunden –
wasmittlerweile die 100Stamm-
kundenbelegen. 15 Prozent sind
sogar seit dem Gründungsjahr

1988 mit „an Bord“ wie Ge-
schäftsführer SinanSaglar nicht
ohne Stolz betont.
Elkotecproduziert auf 2000qm

andie 130Produkttypenmit Bau-
teilgrößenab0201 bei typischen

Losgrößen zwischen 10 und
5000undeiner Bestückungsleis-
tung von 40.000 Bauteilen pro
Stunde.

elkotec
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Immun gegen Störfelder
durch aktive Feldkompensation

Die hier skizzierten Hall-Sensoren sind gegen elektromagnetische
Störfelder immun. Je nach Messart bestimmen sie lineare Positionen
und Drehbewegungen über den X/Y-Anteil des erfassten Magnetfeldes.

FREDERIK BERSTECHER *

* Frederik Berstecher
... ist Product Marketing Manager für 3D-Positions-
sensoren bei TDK-Micronas, Freiburg.

Ein Mittelklassefahrzeug besitzt inzwi-
schen mehr als 20 Steuergeräte, die
über Busssysteme miteinander kom-

munizieren. ImSegment derOberklasse sind
es schnellmal 80Steuergeräte. Ebenso viele
Stellmotoren für Sitze, Scheinwerfer, Fenster,
Klimaanlage, Außenspiegel, Gurtbringer,
Schiebedach, Infotainment und anderes
können verkabelt sein. Diese Komplexität
heutiger Fahrzeuge ist immerwieder anfällig
für Fehlfunktionen. Der unsichtbare Feind

heißt elektromagnetisches Störfeld. In dieser
unwirtlichen Umgebung müssen je nach
FahrzeugtypundAusstattunghunderte Sen-
soren für Position, Drehzahl, Beschleuni-
gung, Druck, Temperatur, Kraft, Durchfluss
und vieles mehr zuverlässig funktionieren,
denn sie ermitteln permanent den Ist-Zu-
stand des Fahrzeugs und geben ihre Werte
per Funkoder als Stromsignal andie Steuer-
geräte weiter.

Sichere Sensorik durch
aktive Störfeldkompensation
Immungegenmagnetische Störfelder sind

die Sensoren der HAL-39xy-Familie, die

nachfolgend in ihrer Funktionsweise be-
schriebenwerden. Sie schaffen einewesent-
liche Vereinfachung beim Entwickeln mag-
netischer Systeme. Die HAL-39xy-Sensoren
erkennen Linear- sowie Drehbewegungen
(bis 360°) und messen dazu vertikale und
horizontaleKomponentendesMagnetfeldes.
Vorweg ist nochanzumerken, dass beima-

gnetischenStörfeldern zwischenhomogenen
und inhomogenen Störfeldern (Gradienten-
felder) unterschiedenwird. Homogene Stör-
felder liegen vor,wenn ihre Feldlinien in die
gleiche Richtung zeigen und den gleichen
Abstandvoneinander haben. Folglich ist die
magnetische Flussdichte über einen spezifi-

Bild 1: Interne Algorithmen der digitalen Signalverarbeitung in Verbindung mit dem integrierten, nichtflüchtigen Speicher ermöglichen eine Anpassung an
Kundenanforderungen sowie die robuste Kalibrierung für anwendungsbedingte Störeinflüsse.
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schen Bereich räumlich gleich. Zur Erzeu-
gung von homogenen Störfeldern werden
Helmholtz-Spulen genutzt. Diese werden
auch für Robustheitsprüfungen herangezo-
gen (Bild 2). ImGegensatz hierzu entsteht bei
einem stromdurchflossenen Leiter (etwa
Stromversorgungsleitungen) ein inhomoge-
nes Störfeld. Dabei ist dieWirkung des Stör-
feldes stärker, je geringer der Abstand zum
Leiter ist. Darüber hinaus können inhomo-
gene Störfelder ebenfalls von benachbarten
Sensorsystemen verursacht werden, die
einen Dauermagneten als Geber einsetzen.
Aktuellmuss einHall-Effekt-Sensor gemäß

der neuesten ISO-Norm 11452-8 [ISO 11452-8,
Helmholtz Coil Test Level 4] und entspre-
chenden OEM-Anforderungen eine hohe
Störfestigkeit gegenüber diesen Störfeldern
aufweisen. ImniederfrequentenBereich liegt
diese Festigkeit bei 4000A/m (≈5mT). In der
vorherigen Version der ISO 11452-8 wurden
nur Störfelder imBereich 1,2mT als Störgrö-
ße verwendet. Bei so schwachenStörfeldern
war es ausreichend, die Stärke des für die
Anwendung verwendeten Magneten an das
Störfeld anzupassen oder eine aufwändige
Schirmung zu realisieren. Aus Kostengrün-
den werden heute kleinere Magnete einge-
setzt und auf eine Schirmung verzichtet,
sodass eine aktive Störfeldkompensation für
Magnetfeldsensoren unerlässlich ist.
Die hier thematisiertenHall-Effekt-Positi-

onssensorenHAL39xy garantierendashoch-
genaueMessen vonMagnetfeldernund sind
zugleich unempfindlich gegenüber magne-
tischenStörfeldern.Dazu integriert der Chip
eine Störfeldkompensation als Array von
vertikalen und horizontalen Hall-Platten.
Das Besondere des Sensors ist die patentier-
te 3D-HAL-Pixel-Zelle. Dieses hochflexible
Sensor-Array erlaubt Entwicklungsingenieu-

ren, das für die jeweilige Messaufgabe am
besten geeignete Konzept zur Störfeldkom-
pensation zu wählen.
Die Sensoren bieten die folgenden vier

Messmodi:
� Lineare Positionserkennung mit Stör-
feldkompensation entsprechend den ISO-
11452-8-Anforderungen,
� 360°-Drehwinkelerkennung mit Stör-
feldkompensation entsprechend den ISO-
11452-8-Anforderungen,
� 180°-Drehwinkelerkennung mit Stör-
feldkompensation entsprechend den ISO-
11452-8-Anforderungen, einschließlich der
Gradientenfelder
� und vollwertige 3D-Magnetfeldmessung
(BX, BY, BZ) ohne Störfeldkompensation.
Jeder Messmodus nutzt eine andere Kom-

bination vonHall-Platten, umeine optimale
Leistung zu erzielen.DerMicronasHAL39xy
ist der einzige Sensor auf dem Markt, der
alle vier Messmodi im gleichen Bauelement
vereint. Dieses Leistungsmerkmal bietet Ent-
wicklerndenVorteil, dass sie nur einenkom-
pakten Sensor anstelle mehrerer Hardware-
Versionen qualifizieren müssen. Zudem er-
fordert die Unterdrückung von homogenen
Störfeldern gemäß ISO 11452-8 keine komple-
xe Magnetform, sondern lediglich einen
zweipoligenMagneten für die lineare Positi-
onserfassung und 360°-Drehwinkelerken-
nung. Für die 180°-Drehwinkelerkennung
wird ein vierpoliger Magnet eingesetzt, der
eine zusätzliche Unterdrückung von Gradi-
entenfeldern ermöglicht. Im integrierten
digitalen Signalprozessor des Sensors wer-
den die Störfelder herausgerechnet und da-
nachderWinkel bestimmt.Der vondenStör-
feldern verursachte Winkelfehler reduziert
sich damit auf unter 0,1°. Aufgrund ihrer
flexiblen Architektur bieten die HAL-39xy-

Bild 2:Magentische Störfelder führen gewöhnlich zu erhöhten Messfeldern. Der HAL 39xy ist dagegen
immun und kann deshalb in unmittelbarer Nähe zu stromführenden Leitern angebracht werden.
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Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

www.praxisforum-antriebstechnik.de

Zwischen Forschung
und Anwendung

Renommierte Referenten ausWissen-
schaft und Industrie vermitteln kom-

plexesWissen und aktuelle Erkenntnisse.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

17. – 19. März 2020,Würzburg

Elektrische
Antriebstechnik
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Sensoren ein breites SpektrumvonKonfigu-
rationsoptionen. Sie integrieren neben dem
leistungsstarkenDSPauch einenEmbedded-
Mikrocontroller, der für die zeitlichenAbläu-
fe, die Schnittstellen-Konfiguration und die
Überwachung der Funktionalen Sicherheit
verantwortlich ist. Für beide Blöcke kann
kundenspezifischeHardware entwickeltwer-
den. In Verbindung mit dem flexiblen Hall-
Frontend sindneueAnwendungenmöglich,
die beispielsweise eine anwendungsspezifi-
sche Signalverarbeitungumfassenoder neue
Schnittstellenstandards unterstützen. Die
Architektur desHAL39xy erleichtertmit dem
Rapid-Prototyping-VerfahrenneueLösungen
zu entwickeln. Weiterhin ist eine schnelle
und mühelose Anpassung an geänderte
Schnittstellenstandards möglich, wie SENT
oder PSI5.

Beispiel elektrohydraulische
Bremssysteme
In gleichemMaß wie die Vorgaben an die

Störfeldkompensation strengerwerden, stei-
gen auch die Anforderungen an die Sicher-
heit elektronischer Fahrzeugsysteme. Bei-
spielsweise gelten für das autonome Fahren
strikte Sicherheitsanforderungen nach ISO
26262, damit selbst im Fehlerfall der Sensor
in einem sicheren Zustand weiterarbeitet.
Die neueMicronas-Sensorfamilie ist für An-
wendungen mit ASIL-Zertifizierung ausge-
legt, sodass sich HAL-39xy-Sensoren für ein
breites Spektrum von Anwendungen in der
Kraftfahrzeugelektronik einsetzen lassen.
Darunter fällt auch die Bremspedal-Positi-

onserkennung. In Folge der zunehmenden
Elektrifizierungund zunehmendenAutoma-
tisierung des Fahrens verändern sich auch
die Pkw-Bremssysteme. Zumeinen soll durch
regeneratives Bremsen (Brems-Rekuperati-
on) Energie zurückgewonnen und dadurch
die Effizienz erhöht werden. Zum anderen
soll ein vomFahrer unabhängiger Bremsein-
griffmöglich sein. DieseAnforderungenkön-
nen durch elektrohydraulische Bremssyste-
me erfüllt werden. Hier arbeitet anstelle des
sonst üblichen Vakuum-Bremskraftverstär-
kers ein Elektromotor, der über ein Getriebe
einen Hydraulikkolben antreibt. Dadurch
wirddie FunktiondesBremskraftverstärkers

bei Pedalbetätigung sowiedes Schlupfregel-
systems zur aktivenDruckerzeugungkombi-
niert.
Damit der Bremswunsch des Fahrers er-

kanntwird, ist das Bremspedalmittels einer
Positions-, Druck- und Geschwindigkeits-
messung zu überwachen. Das Bremspedal
ist dazu vonderDruckerzeugung entkoppelt.
DieWinkelinformationwird elektronisch an
das integrierte Bremsregelsystem übermit-
telt. Anhand dessen wird die gewünschte
Bremsverzögerungberechnet undderBrems-
druckdurchdenElektromotor generiert. Das
Bremsregelsystem stellt sicher, dass bei Hy-
brid- und Elektrofahrzeugen der Übergang
zwischen regenerativer Bremse undmecha-
nischer Reibbremse für den Fahrer nicht
spürbar ist.
Die Positionserkennung im Bremspedal

muss höchste Sicherheitsanforderungen
nachASIL Level erfüllenundauchunter dem
Einfluss von Störfeldern jeder Zeit korrekt
funktionieren. Gerade in der neuen Genera-
tion vonBremssystemenmüssendie vonden
elektrischen Strömen des Elektromotors ge-
neriertenmagnetischen Störfelder kompen-
siert werden, damit die Positionserkennung
nicht beeinträchtigt wird. Der Drehwinkel
vonBremspedalen liegt in einemBereich von
nur 15° bis 20°; der aus Störfeldern resultie-
rende Winkelfehler bei konventionellen
Magnetsensoren kann bei bis zu 5° liegen.
Infolgedessenkönnte dasBremsregelsystem
dannnichtmehr in der Lage sein, die Positi-
onsinformation richtig zu verarbeiten.
Aus diesem Grund ist es enorm wichtig,

dass der Sensor selbst durch die aktive Stör-
feldkompensationunempfindlich gegenüber
magnetischenStörfeldern ist. Deshalb kann
der HAL 39xy in unmittelbarer Nähe zu
stromführendenLeitern angebrachtwerden.
Der Sensor hat einen zweitenSignalausgang,
konfigurierbar als High- oder Low-Side-
Schalter, der als Schaltausgang nutzbar ist,
um bei Betätigung des Bremspedals das
Bremslicht einzuschaltenunddieGeschwin-
digkeits-Regelanlage zu deaktivieren. Sein
Schaltpunkt wird aus der berechneten Posi-
tionsinformation abgeleitet und ermöglicht
einen Schaltpunkt entlang des gesamten
Messbereichs.
Neben dieser Anwendung eignen sich die

Sensoren auch für alle Arten von Ventilen
undStellgliedernwieKühlmittelventile, Ab-
gasrückführungen (AGR) und Turbolader-
Stellglieder, Wähl- und Schalthebel, Positi-
onserkennung in Getriebesystemen, Lenk-
winkelerkennungundFahrgestell-Positions-
erkennung. // KU

TDK-Micronas

Bild 3: Der Sensor-Chip integriert eine Störfeldkom-
pensation als Array von vertikalen und horizontalen
Hall-Platten. Kern ist die patentierte 3D-HAL-Pixel-
Zelle.
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Bild 4:
Jeder der vier Messmodi
nutzt eine andere Kombi-
nation von Hall-Platten,
um präzise Werte zu
erzielen. HAL 39xy ist der
einzige Sensor, der alle
vier Messmodi im gleichen
Bauelement vereint.
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Call for Paper:
Praxisforum Antriebstechnik 2020

Werden Sie Referent auf dem Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
und geben Sie der Branche neue Impulse.

Erfahren Sie aus den Diskussionen, was Entwickler bewegt.

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

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

Elektrische Antriebstechnik vom 17. bis 19.
März2020 (praxisforum-antriebstechnik.de)
im Vogel Convention Center in Würzburg.
Vermittelt werden unter anderem Grundla-
gen, interdisziplinäres Fachwissen sowie für
neue Anwendungen jüngste Erkenntnisse
der Forschung undWissenschaft.
Werden Sie Referent auf demPraxisforum

ElektrischeAntriebstechnik 2020. Teilen Sie
Ihr Fachwissenmit einem breiten Publikum
undnutzenSie den fachlichenAustauschmit
den Zuhörern. Geben Sie gemeinsammit ih-
nen der Antriebsbranche neue Impulse und
erfahren Sie aus den Diskussionen zu den
Vorträgen, was die Entwickler bewegt.
Die dreitägige Veranstaltung mit zweitä-

giger Fachausstellungwendet sich anHard-
undSoftware-Entwickler, Projektverantwort-
liche und Entwicklungsleiter, die sich mit
elektrischen Antriebslösungen zum Einsatz
in beispielsweise Maschinen- und Anlagen-
bau und Automotive beschäftigen.
Die Themenfelder sind unter anderem:

Leistungselektronik, Sensorik, Servomotor
und Servogetriebe, Regelungsverfahren,
Digitalisierungder Antriebe, Betriebsverhal-
ten von Motoren, Geräuschentwicklung,
Netzrückwirkung, Energiespeicher, neue
und sofort anwendbare Forschungsergeb-
nisse, Erfahrungsberichte, Grundlagen,
Software, Sicherheitstechnik, Auslegung
undAnwendungvonSchrittmotorantrieben.
AlleVorträge sind indeutscher Sprache zu

halten; die Vortragszeit ist auf 40 Minuten
begrenzt. Die Referate richten sich an einen
Teilnehmerkreis, der tiefgehendesundnutz-
bares Fachwissen erwartet.Marketingorien-
tierte und oberflächliche Beiträge werden

nicht akzeptiert. Ziel ist, dass die Teilnehmer
das erworbeneWissen in ihrerArbeit anwen-
den können.
Wollen Sie als Referent dabei sein? Dann

reichen Sie einenVortragstitel und eine kur-
ze aussagestarke Zusammenfassung Ihres
Vortrages in deutscher Sprache über das
Online-Formular auf der Internet-Seite
www.praxisforum-antriebstechnik.de ein.
Der Call for Paper endet zum 31. Oktober
2019. Nach bestätigter Annahme Ihres The-
mas reichen Sie bitte eine Langversion der
Zusammenfassung mit maximal 3000 Zei-
chen plus ein Bild bis Ende November 2019
nach.DieKurzfassungdesVortrages enthält:
Titel des Beitrags, vollständiger Name und
Titel desAutors sowie Firma/Institut, E-Mail-
Adresse desReferentenundTelefonnummer.
Gerne können Sie mich auch direkt anrufen
(Tel. 0931/418-3084); ich freue mich auf Ihr
Interesse am Praxisforum Antriebstechnik.
Einen ausführlichen Rückblick auf das Pro-
gramm 2019 finden Sie auf der Website
praxisforum-antriebstechnik.de. // KU

www.praxisforum-antriebstechnik.de

Call for Paper 2020: Alle Vorträge sind in deutscher Sprache zu halten; die Vortragszeit ist auf 40 Minuten
begrenzt. Marketingorientierte und oberflächliche Beiträge werden nicht akzeptiert.

Software-Entwicklung: Grundlagen und Nutzen des
mathematischen Kalman-Modells im Antrieb.
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„Das Gebot der Stunde ist eine
massive Investitionsoffensive“

Baden-Württemberg steht für Innovation und wirtschaftliche Dynamik:
Daimler, Bosch, SAP, Porsche, Würth, Trumpf gehören zu den erfolg-
reichen Unternehmen. Daneben sind aber auch viele mittelständische

Firmen eine unverzichtbare Säule der Wirtschaft.

Seit einem Jahrzehnt erlebt Baden-Würt-
temberg mit seinen starken exportori-
entierten Leitbranchen eine ununter-

brochene Phase des Wirtschaftswachstums
undderBeschäftigungszuwächse.Nundeu-
tet alles darauf hin, dass sich diese Phase
einem Ende nähert. Laut der Wirtschafts-
und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeis-
ter-Kraut muss sich das erfolgsverwöhnte
Bundesland frühzeitig auf schwierige Zeiten
einstellen.Dabei nimmtBaden-Württemberg
im Bundesländervergleich eine Sonderrolle
ein. Denndie eigentliche Stärkewirdhier zur
Achillesferse: die exportorientierten Kern-
branchen werden beeinflusst von den der-
zeitigen negativen außenwirtschaftlichen
Faktoren wie dem Handelsstreit zwischen
China unddenUSAoder demBrexit. DieMi-
nisterin erklärte weiter, dass erschwerend
hinzu komme, dass viele Unternehmen im

Moment anspruchsvolle Transformations-
prozesse zumeisternhätten,was zu enormen
Unsicherheiten führe. Diese einzigartige
Überlagerung von konjunkturellen und
strukturellenHerausforderungenmachedie
Situation so komplex.

Die aktuelle Konjunktur-
entwicklung immer im Blick
Als eines der erstenBundesländer reagiert

Baden-Württemberg frühzeitig und identifi-
zierte bei einemSpitzentreffen imSeptember
mit demVDMA, der IGMetall sowie der IHK
undder LandesbankpolitischeMaßnahmen
undmögliche Instrumente: Kurzarbeitergeld
soll erweitert und erleichtert werden, beruf-
liche Weiterbildung ebenfalls, aber auch
steuerliche Entlastungen und verbesserte
Abschreibungsmöglichkeiten für digitale
Investitionsgüter sowie die Wiedereinfüh-

rung der degressiven Abschreibungwurden
viel diskutiert. Hoffmeister-Kraut sicherte zu,
dassUnternehmenweiterhinmit Beratungs-
angeboten und Förderprogrammen unter-
stützt und der Transfer zwischen Wissen-
schaft undWirtschaft intensiviert werde.

Ein Ökosystem für digitale
Innovationen schaffen
Der Digital Hub „Digital Mountains“ ist

eines dieser vom Land geförderten Vorha-
ben, das zukünftig kleine und mittelständi-
sche Unternehmen bei ihren digitalen Pro-
jekten unterstützen möchte.
DasKonsortium, bestehendausdemTech-

nologiezentrum,der IHKSchwarzwald-Baar-
Heuberg, der Hahn-Schickard-Gesellschaft,
demKarlsruher Institut für Künstliche Intel-
ligenz, der Bwcon sowie Imsimity und dem
Virtual Dimension Center, bündelt sein
Knowhow im Technologiezentrum St. Geor-
gen. Bei der Eröffnungsfeier konnte man ei-
nen ersten Eindruck von den technischen
Möglichkeiten bekommen für die viele Un-
ternehmen im Alltag nur wenig Zeit und
Raum haben. Das Digitalisierungszentrum
bietet die Möglichkeit, in einem SmartCPS-
Labor, einem Makerspace für digitale Pro-
duktentwicklung und einem Augmented
Reality/Virtual Reality-Testlabor „XR Cyber-
space“ zu experimentierenundneueProjekt-
ideen zu entwickeln. Dazu gehört ebenfalls
ein so genannter Inkubator, in dem die Un-
ternehmenneueGeschäftsideen "ausbrüten"
und auf Tauglichkeit testen können.
Vor allem sind es die mittelständischen

Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten,
die in Baden-Württemberg mit 99 Prozent
aller Betriebe das Rückgrat der Wirtschaft
bilden. Auf den folgenden Seiten stellenwir
Ihnen eine Auswahl dieser erfolgreichen
Elektronikunternehmenvor, um Ihnen einen
Eindruck von der Leistungsfähigkeit dieser
Betriebe vermitteln zu können. // ED

ELEKTRONIKPRAXIS

Neugier und Entdeckerfreude: Diese Faktoren führten zu bedeutenden Erfindungen. Deshalb steht die
Förderung der Innovationskultur weiterhin im Mittelpunkt.
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FEINMETALL

Höchste Präzision für Ihre Qualitätssicherung
Präzise und durchdachte Kontaktierungslö-
sungen sind insbesondere für den Test von
elektrischenundelektronischenKomponen-
ten und Produkten ein wichtiger Erfolgsfak-
tor. Feinmetall bietet umfassendeKontaktie-
rungslösungen für die Elektronik-, Automo-
bil-und Halbleiterindustrie und kann damit
vielleicht einen wichtigen Beitrag für Ihre
Qualitätssicherung liefern.

Produkte und Anwendungen
Die beidenProduktgruppendesUnterneh-

mens, nämlich Prüfstifte für die Kontaktie-
rung von Leiterplatten oder Kabelbäumen,
sowie Prüfkarten für den Halbleitertest, er-
gänzen sich dabei ideal und führen zu einer
einzigartigenKompetenz in SachenPräzision
amRandedesMachbaren. Kleinste Bohrun-
gen und Verdrahtungen auch in der Stärke
eines Haares sind in diesem Umfeld nicht
ungewöhnlich.
FeinsteMechaniken und durchdachte Zu-

satzfunktionen können in dünne Prüfstifte
integriert werden. Das Unternehmen inves-
tiert kontinuierlich in Technologie und Pro-
duktentwicklung sowie in die Fertigung, die
zu einem großen Teil unter Reinraumbedin-
gungen erfolgt.
Neue Entwicklungen entstehen dabei

meistHand inHandmit denAnwendern aus
verschiedensten Branchen. Feinmetall ist
zuverlässiger Partner in derAutomobilindu-
strie ebenso wie in der Elektronikfertigung,

der Telekommunikation und in der Halblei-
tertechnologie.

Weltweite Ausrichtung
Feinmetall agiert imUmfeld internationa-

lerHochtechnologie. Entsprechend sindwir
aufgestellt. Mit acht Standorten weltweit
sind wir am Puls der Märkte und für unsere
Kunden vorOrt.Multikulturelle Zusammen-
arbeit ist für uns alltäglich, Schulungenund

Trainings bringenuns zusammenund sorgen
für weltweite Kompetenz. Unsere Logistik,
optimierte Abläufe und spezielle Zoll-Zerti-
fizierungen unterstützen unseren internati-
onalen Erfolg.

Ein spannendes Arbeitsumfeld
Als Arbeitgeber bietet Feinmetall attrakti-

ve Rahmenbedingungen für persönliche
Entwicklung und legt höchstenWert auf die
Ausbildung seiner Mitarbeiter. Neben den
klassischen Ausbildungswegen bietet das
UnternehmenStudenten imRahmenderDu-
alen Hochschulen Baden-Württemberg be-
reits seit vielen JahrendieMöglichkeit für ein
praxisnahes Studiumund einen zukunftssi-
cheren Arbeitsplatz. Aber auch diejenigen,
die bereits fest im Berufsleben stehen, wer-
den in ihrer Weiterentwicklung gefördert.
Unsere Mitarbeiter sind die wichtigste
Grundlage für unseren Erfolg, nur durch ih-
re Kompetenz und ihr Engagement können
wir auch zukünftig erfolgreich am Markt
agieren.

HARD
FACTS

Feinmetall GmbH
Die 1964 gegründete Feinmetall GmbH
ist ein traditionsreiches und gleichzeitig
innovatives und wachstumsstarkes mit-
telständisches Unternehmen mit heute
ungefähr 560 Mitarbeitern an Standor-
ten in Herrenberg sowie in Tschechien,
Singapur, Taiwan, USA, China, Mexiko
und Tunesien.
Feinmetall liefert ein breites Spektrum
an hochpräzisen Kontaktierungslösun-
gen für die Halbleiter- und Elektronik-
industrie zur Qualitätskontrolle bei der
Herstellung von Micro-Chips, Leiterplat-
ten, Kabelbäumen und anderen elektro-
nischen Bauteilen.

Feinmetall investiert kontinuierlich in
innovative Technologie- und Produktent-
wicklungen sowie in den Ausbau der
weltweiten Vertriebs- und Servicestruk-
tur. Weitere Informationen gibt es unter
www.feinmetall.de.

Daten & Fakten
Gegründet: 1964
Umsatz: 60 Mio. €
Mitarbeiter: 560
Geschäftsführer: Dr. Peter Geiselhart

Ansprechpartner
Claudia Heidenreich, Marketing Services
Telefon: +49(0)7032 2001203
Telefax: +49(0)7032 200128
E-Mail: claudia.heidenreich@feinmetall.de

FEINMETALL GmbH
Contact Technologies
Zeppelinstr. 8
71083 Herrenberg
Telefon: +49(0)7032 2001-0
Telefax: +49(0)7032 2001-28
Internet: www.feinmetall.de
E-Mail: info@feinmetall.de
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40 JAHRE PINK GMBH THERMOSYSTEME

Von der Handelsgesellschaft zum weltweit agierenden Unternehmen
Die PINK GmbH Thermosysteme aus Wert-
heim-Bestenheid feiert in diesem Jahr ihr
40-jähriges Bestehen. Gegründet als Han-
delsgesellschaft im Jahre 1979 firmierte das
Unternehmen erstmalig im Jahre 1992 unter
dem Namen PINK GmbH Thermosysteme.
Das Produktspektrum startete damals mit
Vakuumtrockenschränken.
Im Jahre 2007 hat man die Plasma-finish

GmbH aus Schwedt an der Oder übernom-
men und seitdem werden Niederdruckplas-
maanlagen und –systeme zur Aktivierung,
Reinigung oder Beschichtung von Oberflä-
chen angeboten. Der Produktbereich der
Vakuum-Lötanlagen wurde im Jahre 2009
von der PINK GmbH Vakuumtechnik über-
nommen. Daswar die Grundsteinlegung für
die stärker werdende Internationalisierung
des Unternehmens.
Im Jahr 2015 wurde die Sintertechnologie

desUnternehmens erstmalig auf der Produc-
tronica, derWeltleitmesse für Elektronikent-
wicklung, präsentiert.

PINK Global – Gründung von Auslands-
niederlassungen
Für PINK ist Japander zweitwichtigste Ent-

wicklungsstandort der Welt für den Bereich
Leistungselektronik und somit für den Pro-
duktbereichder innovativenLöt- undSinter-

anlagen. So entschloss man sich zur Grün-
dung eines Tochterunternehmens in Tokyo
im Jahre 2015.
Im Jahr 2017 kamdie zweiteNiederlassung

in den USA hinzu. Beide Niederlassungen
sollen im Bereich Verkauf und Service als
direkte Ansprechpartner für unsere Kunden
der jeweiligenLänder die gewohnteQualität
bieten.

PINK gründet eine eigene Entwick-
lungsabteilung
ImRahmender zukünftigen strategischen

AusrichtungundUmstrukturierung interner
Fachbereiche hat die PINK GmbH Thermo-

systeme zum 01. Juni 2019 eine eigene Ent-
wicklungsabteilung für dieBereiche Löt- und
Sintertechnik gegründet. Hier beschäftigen
sich erfahrene Konstrukteure in enger Zu-
sammenarbeitmit derAbteilungApplikation
mit den aktuellen Projekten im Bereich Sin-
tern. Ziel ist es, dieAbteilungenEntwicklung
und Applikation gemeinsam zu verzahnen,
um so neben der Löttechnik insbesondere
den Bereich Sintern durch gebündeltes
Know-Howweiter voran zu treiben.

PINK expandiert am Standort Wert-
heim-Bestenheid
Die großen Themen Energie und Elektro-

mobilität bescheren PINK seit Jahren wirt-
schaftlichen Erfolg undWachstum undma-
chen stetige Expansionen am Firmenstand-
ort notwendig.
Im Sommer 2018 wurde das neu erbaute

Applikations- und Entwicklungszentrum
bezogen. Neben Machbarkeitsstudien für
Kunden und Prozessschulungen werden ab
demSommer 2020 auchSeminare undSchu-
lungen für Kunden inRäumenmitmoderns-
ter Medientechnik für bis zu 30 Teilnehmer
angeboten.
Noch indiesem Jahrwird einweitererNeu-

bau final bezogen, welcher hauptsächlich
die Montageflächen für die Löt- und Sinter-
anlagen verdoppelt und zudem Platz für ei-
nengroßzügigenLager- undLogistikbereich
sowie neue Büroflächen bietet.
Ein Ende der Investitionen ist nicht in

Sicht. Soplant dieGeschäftsleitung für 2020
den Bau einer Mitarbeiterkantine sowie die
Modernisierung der bestehenden Gebäude.

HARD
FACTS

Firmenprofil
Die PINK GmbH Thermosysteme ist ein
mittelständisches Familienunternehmen
mit Sitz in Wertheim am Main. Durch
kontinuierliche Produktoptimierungen
und konsequente Kundenausrichtung in
den vergangenen Jahren ist PINK stetig
und erfolgreich gewachsen und beschäf-
tigt mittlerweile 150 Mitarbeiter. Zum
innovativen Produktspektrum gehören
kundenspezifische Systeme für vakuum-
gestütztes Löten und metallisches Sin-
tern von Leistungselektronik-Komponen-
ten, Niederdruck-Plasmaanlagen für die
Oberflächenbehandlung sowie Anlagen
für die Trocknungs- und Prozesstechnik.
Diese haben einen exzellenten Ruf hin-
sichtlich Konstruktion, Zuverlässigkeit,
Leistungsfähigkeit, Bedienungskomfort

und Qualität. Namhafte Technologieun-
ternehmen u.a. aus der Automobilindu-
strie und deren Zulieferern, der Halb-
leiterindustrie, der Elektronikindustrie
sowie der chemischen und pharmazeu-
tischen Industrie vertrauen auf die qua-
litativen und innovativen Produkte des
Unternehmens.
International arbeitet PINK mit einem
Netzwerk von bereichsspezifischen Ver-
tretungen und agiert auf allen bedeuten-
den Märkten.

Daten & Fakten
Gegründet: 1979
Mitarbeiter: ca. 150
Geschäftsführung: Andrea Althaus

Friedrich Pink

Ansprechpartner
Andrea Althaus
Telefon: +49(0)9342 919-0
Telefax: +49(0)9342 919-111
E-Mail: sales@pink.de

PINK GmbH Thermosysteme
Am Kessler 6
97877 Wertheim-Bestenheid
Telefon: +49(0)9342 919-0
Telefax: +49(0)9342 919-111
Internet: www.pink.de
E-Mail: info@pink.de
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PLC2 - EINE FIRMENGRUPPE STELLT SICH VOR

PLC2 - Die Experten für Weiterbildung und Entwicklungsprojekte
Die PLC2 Firmengruppe ist spezialisiert auf
die Entwicklung hochkomplexer Systeme
sowie dieAus- undWeiterbildung imBereich
modernster FPGATechnologien.ObAutomo-
bilbranche, Luftfahrt,Medizintechnik, Kom-
munikationstechnologie oder Messtechnik
– überall werden auf FPGAs basierende Lö-
sungen benötigt.
PLC2 GmbH ist der Trainingsarm der Fir-

mengruppe und ist von Beginn an auf Wei-
terbildung rund um Xilinx FPGA Technolo-
gien spezialisiert. Bereits seit 1995 ist PLC2
GmbH der exklusive Xilinx Schulungspart-
ner für Deutschland. Erfolgreiche Schulun-
gen und individuelle Designentwicklungen
für unsere Kunden stehen für uns an erster
Stelle. Wir haben uns als führendes europä-
isches Schulungszentrum fürXilinx Techno-
logien und dynamische Designentwicklun-
gen etabliert. Kundenorientiert, flexibel und
mit einem sehr individuellen Stil. Unsere
Trainer sind Experten und viele von ihnen
gehören zu den führenden Entwicklern in
Deutschland.
Jedes Jahr unterrichtenwir mehr als 1.100

Ingenieure, Techniker, Projektleiter undEnt-
wickler an verschiedenen Standorten in

Deutschland oder auch als In-House Schu-
lung. Zu unseren Kunden zählen Hunderte
von Unternehmen - hauptsächlich aus
Deutschland, der Schweiz und Osteuropa.
Jede unserer Schulungenhat ein klares Ziel:
Wissen kompetent vermitteln. Dieses Ziel
setzenwir zusätzlichmit einer sehr individu-
ellen Betreuung während der Schulungen
um.Der intensive und individuelle Training-
scharakter wird durch kleine Gruppen mit
maximal 15 Teilnehmern gestärkt.
Das Team der PLC2 Design GmbH unter-

stützt Sie mit innovativen Entwicklungen.
Wir achten in partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit mit Ihnen sehr genau auf jedes
Detail, zumBeispiel wo können bestehende

Designs mit den neuesten Technologien
kombiniert werden? Flexibel und dyna-
misch: Ihr konkretesDesignprojekt bestimmt
unserenWorkflow, ist immer einzigartig und
unterscheidet sich vondemanderer.Wir ha-
ben von Anfang an in vielen unterschiedli-
chen Projekten unsere Leistungsfähigkeit
und Innovationskraft unter Beweis gestellt.
Zu den jüngsten Meilensteinen unserer Er-
folgsgeschichte gehören unter anderem:
•Wir sind direkt an der Entwicklung eines
zukunftsweisendenFahrerassistenzsystems
beteiligt.
•Mit demAufbauderKabinen-Interkommu-
nikationder nächstenGenerationhabenwir
Maßstäbe inder Luft- undRaumfahrttechnik
gesetzt.
•Eine von uns entwickelte cloudbasierte
Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsda-
tenverbindung kombiniert die Aspekte Ge-
schwindigkeit und Sicherheit nach Wün-
schen des Kunden.
•Eine Genauigkeit, die weit über das Nor-
malmaß hinausgeht, wird durch unsere für
dieMesstechnik implementierten sensorge-
stützten eingebetteten Systeme sicherge-
stellt.

HARD
FACTS

Firmenprofil
PLC2 GmbH
• Offizieller Xilinx Schulungspartner
(ATP) für Europa. Davon Deutschland
und Polen exklusiv.
• Weltweit erster Xilinx ATP, mittlerweile
über 80 Schulungen im Angebot.
• Persönliche Schulungen rund um Xi-
linx Technologien und Programmierspra-
chen
• Schulungen unter anderem in den Be-
reichen: FPGA, Embedded, DSP & Image
Processing, Connectivity
• Standorte in Freiburg, Darmstadt und
Berlin
• DIN EN ISO 9001:2015 Zertifizierung

PLC2 Design GmbH
• Professionelle Design Entwicklungen
• Kernkompetenzen u.a.: FPGA Design,
FPGA Verifikation, Embedded Software,
Embedded Linux, Highspeed Design,

Signal & Image Processing, Continuous
Integration mit Git, IoT und Industrie 4.0
• Gewinner von Fördermitteln des Lan-
des Baden-Württemberg aus dem Pro-
gramm „Spitze auf dem Land – Techno-
logieführer für Baden-Württemberg“
• Neubau PLC2 Design Firmengebäude
in Endingen am Kaiserstuhl (Fertigstel-
lung 2020)
• Joint Venture Aristos GmbH mit Eltro-
plan Engineering GmbH und Kaiser Inge-
nieurbüro GmbH
• DIN EN ISO 9001:2015 Zertifizierung /
EN 9100 Kundenzertifizierung

Daten & Fakten
Gründung PLC2: 1995
Gründung PLC2 Design: 2017
Umsatz: 3,5 Mio. €
Mitarbeiter: 30

Ansprechpartner PLC2
Michael Schwarz, Training & Organisation
Telefon: +49(0)7664 91313-15
E-Mail: info@plc2.de

Ansprechpartner PLC2 Design
Nils Wiedemann, Projekte & Controlling
Telefon: +49(0)7664 91313-24
E-Mail: design@plc2.de

PLC2 GmbH, PLC2 Design GmbH
Hugstmattweg 30
79112 Freiburg
Telefon: +49(0)7664 91313-0
Telefax: +49(0)7664 91313-99
Internet: www.plc2.de
E-Mail: info@plc2.de
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RAFI Eltec ist
offizieller Sponsor der
Landesgartenschau 2020
in Überlingen.

ANZEIGE // BADEN-WÜRTTEMBERG-SPECIAL

RAFI ELTEC GMBH

ELEKTRONIK ZUVERLÄSSIG ENTWICKELN UND PRODUZIEREN
AnunseremStandort inÜberlingenamBodensee setzenwirmit 330
Mitarbeitern Ihre Ideen in hochwertige Produkte um. Von
der Entwicklungüber dieMaterialbeschaffung,
Prototypenfertigung, Testerstellung
bis zur Serienfertigung erhalten Sie
von uns Qualität aus einer Hand.
RAFI Eltec ist der flexible EMS-
Dienstleister für komplexe Baugrup-
pen, anspruchsvolle Technologien, qua-
lifizierte Prototypenfertigung und für die
zuverlässige Realisierung von Serienstück-
zahlen. RAFI Eltec zeichnet sich durch nach-
haltig stabile Produktionsprozesse und durch
eine zuverlässige Abwicklung aller Projektreali-
sierungsabläufe aus. Kunden bestätigen der RAFI
Eltec regelmäßig einehohe Zuverlässigkeit in der zeit-
lichen und technischen Umsetzung der Projekte.

HARD
FACTS

ENTWICKLUNG
Konzeption / Design / Konstruktion
Hardware-/Softwareentwicklung
Zertifiziert nach:
ISO 9001 Qualitätsmanagement
ISO 14001 Umweltmanagement
EN ISO 13485 Medizintechnik
PRODUKTION
Chip on Board, FlipChip, Chip on Flex,
Chip on Chip (Bonden)
Vollautomatisierte SMD-Highspeed-
und Feinbestückung, Flip Chip, BGA,
CSP, QFN, 0201, AOI, Finepitch
Bedrahtete Bestückung
Selektivlöten
Hub-Tauch-Löten
Einpresstechnik
Schutzbeschichtung von Baugruppen
(Lackierung und Verguss)
Montage von kompletten Geräten und
Systemen

Incircuittest, Flying Probe Test,
RAFI Eltec beliefert Kunden unter ande-
rem in folgenden Branchen:
Energiemesstechnik
Kommunikationselektronik
Funktechnologie
Mess- und Prüftechnik
Industrieelektronik
Medizintechnik
Energie- und Leistungselektronik
Sensorik
Elektromobilität
Beleuchtung / LED-Applikationen

Daten & Fakten
Gegründet: 1975
Umsatz: 63 Mio. €
Mitarbeiter: 330
Geschäftsführer: Frank Federer

Michael Schwell

Ansprechpartner
Tobias Krickl
Telefon: +49(0)7551 8000178
Telefax: +49(0)7551 8000943
E-Mail: vertrieb@rafi-eltec.de

RAFI Eltec GmbH
Im Langäcker 1
88662 Überlingen
Telefon: +49(0)7551 8000-0
Telefax: +49(0)7551 8000-121
Internet: www.rafi-eltec.de
E-Mail: info@rafi-eltec.de
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STROMVERSORGUNGSSPEZIALIST

Caltest Instruments - Your Power Partner

Sie suchen einen zuverlässigen Partner auf
dem Gebiet der AC&DC Stromversorgungen
&Lasten sowie elektronischeMess- undPrüf-
technik? Mit kompetenter Beratung und au-
ßerordentlichem Service? Dann sind Sie bei
der Caltest InstrumentsGmbHgenau richtig.
Obwohlwir ein recht jungesUnternehmen

sind–gegründetwurdenwir 2013 in derNä-
he von Achern – zeichnen wir uns durch

jahrelangeExpertise undKnow-Howaus.Wir
verkaufen Ihnennicht einfach elektronische
Prüfgeräte –wir verstehenuns als Ihr Partner
in allenFragen rundumdasThemaprogram-
mierbare Stromversorgungen für AC undDC
Anwendungen.
Sie benötigen schnelle und zuverlässige

Reparatur Ihrer Prüfgeräte?Unser Kalibrier-
undReparaturservice ist jederzeit für Sie da.
ZeitkritischeKomponentenkönnenwirmeist
für die Dauer der Reparatur durchMietgerä-
te ersetzen, damit Ihnen kein Verlust ent-
steht.

Sie sind sich nicht sicher ob Sie ein Gerät
kaufen sollen oder brauchen es nur für be-
stimmte Anwendungen? Wir verfügen über
einige Mietgeräte und bieten außerdem ei-
nen „Bring you own device“-Dienst an, bei
dem Sie vor Ort Ihre Prüflinge bei uns im
Haus testen können–alles natürlichmit der
Betreuung unserer erfahrenen technischen
Mitarbeiter.

Wir freuenuns auf IhreAnfragen–wir sind
„Your Power Partner“ Caltest Instruments.

Caltest Instruments GmbH
Binzigstraße 21
77876 Kappelrodeck

Telefon: +49(0)7842 99722-00
Telefax: +49(0)7842 99722-29
Internet: www.caltest.de
E-Mail: info@caltest.de

Daten & Fakten
Gegründet: 2013
Mitarbeiter: 10-15
Geschäftsführer: Kevin J. Voelcker

ELMA ELECTRONIC AUS PFORZHEIM

Spezialisten von der Schraube bis zum startbereiten System
ElmaElectronic ist ein zuverlässiger Entwick-
lungs-, Fertigungs- und Integrationspartner
für Produkte aus den Bereichen:
• Embedded Systems,
• Backplanes,
• Gehäuse & Komponenten,
• Stromversorgung und
• Drehschalter.
Damit bedient das Unternehmen aus

Pforzheim Märkte wie zum Beispiel For-
schung, Industrieautomation, Militärtech-
nik, Avionik oder Transport. Mit Anwen-
dungsbeispielen wie zum Beispiel für die
Internationale Raumstation (ISS) oder For-
schungseinrichtungenwie CERNoderDESY
durchstößt Elma regelmäßig dieGrenzberei-
che des technisch Machbaren. Die Erkennt-
nisse daraus fließen sofort in die Serienfer-
tigungmit ein.
Die Kunden können sich dabei auf jeder

Fertigungsstufe auf zahlreicheDienstleistun-
gen verlassen:Dank eines Teams erfahrener
Systemintegrationsingenieure bietet Elma
voll integrierte und startbereite Hard- und
Software an. Die Integrationsexperten be-
gleitendengesamtenEntwicklungsprozess,

sobald die Spezifikation eintrifft und die
Umgebungsbedingungengeklärt sind.Diese
Vorgehensweise ermöglicht zumBeispiel ein
optimalesKühlkonzept und stellt sicher, dass
das Systemauchunter Volllast das komplet-
te Leistungsvermögen bereitstellen kann.
Das Technologiespektrum umfasst aktu-

elle Embedded-Computing-Technologienwie
zumBeispiel COMExpress, SMARCoder ITX
sowie alle PICMG-undVITA-Spezifikationen.

Elma Electronic GmbH
Stuttgarter Straße 11
75179 Pforzheim

Telefon: +49(0)7231 97340
Telefax: +49(0)7231 973497
Internet: www.elma.de
E-Mail: info@elma.de

Daten & Fakten
Gegründet: 1987
Mitarbeiter: 105
Geschäftsführer: Paolo Putzolu
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ENDRICH BAUELEMENTE VERTRIEBS GMBH

Eins ist sicher – die Zukunft wird elektronisch

Um dem Innovationsdruck bei der Entwick-
lung und industriellen Fertigung Rechnung
zu tragen, ist eine intelligente Verknüpfung
von Qualität, Flexibilität und Verfügbarkeit
gefragt.
Als einer der führenden Design-in Distri-

butoren in Europa hat sich Endrich darauf
spezialisiert, seine Kunden bei der Optimie-
rung ihrer Entwicklungs- und Produktions-
prozesse bestmöglich zu unterstützen.

Seit über 40 Jahren sind wir als Familien-
unternehmenmitmehr als 20 europäischen
Vertriebsbüros innerhalb der Branche ein
Inbegriff für Knowhow und Value Added
Services.
Wir betrachtenunsnicht nur als Lieferant

vonhochwertigen elektronischenBauteilen,
sondern als Bindeglied zwischen den Mög-
lichkeiten der Hersteller und den Anforde-
rungen unserer Kunden. Das hochspeziali-
sierte Endrich-Team steht den Kunden als
zentraler Ansprechpartner in jeder Phase
eines Projekts zur Seite – mit einem umfas-
senden technischenSupport – vonder ersten
Beratung über eine maßgeschneiderte Pro-
duktlösung bis hin zur erfolgreichen Markt-
einführung: kundenorientiert, innovativ,
effektiv, persönlich und verbindlich.
Endrich bietet für alle Arten von Anwen-

dungen in seinem Portfolio Standard- und
High-Tech-Produkte, genauso wie kunden-
spezifische Individuallösungen: Akustik,
Batterien, Displays & Embedded Systeme,
Elektromechanik, Halbleiter, HF-Produkte,
Lichtlösungen, Passive Bauelemente, Sen-
soren, Stromversorgungen, WLAN.

Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
Hauptstrasse 56
72202 Nagold

Telefon: +49(0)7452 6007-0
Telefax: +49(0)7452 6007-70
Internet: www.endrich.com
E-Mail: info@endrich.de

Daten & Fakten
Gegründet: 1976
Umsatz: 110 Mio. €
Mitarbeiter: 200
Geschäftsführerin:
Dr. Christiane Endrich

IM SCHULTERSCHLUSS DER BESTEN

Schulz-Electronic: Ihr Stromversorgungsspezialist

Schulz-Electronic ist vorn mit dabei, wenn
esumdie Entwicklung vonZukunftstechno-
logien geht. Deutschlands großer Stromver-
sorgungsspezialist ist Technologie-Partner
namhafter Automotive-OEMs sowie zahlrei-
cher IndustrieunternehmenundForschungs-
einrichtungen in Europa. Allein die Pro-

duktvielfalt - durchdie engeKooperationmit
internationalen, handverlesenen Lieferan-
ten - ist unerreicht. Der Erfolgsfaktor von
Schulz-Electronic sind maßgeschneiderte
Komplettlösungen vonder erstenPlanungs-
skizze bis zur Inbetriebnahme vor Ort, ent-
wickelt vondenTechnikern imeigenenHaus.
Viele Industrieunternehmen greifen schon
inder Entwicklungsphase auf dasKnow-how
der Baden-Badener zurück.
Die Produktpalette umfasst AC / DC, DC /

DC, Elektronische Lasten, Simulationssyste-
me für Fahrzeug-Bordnetze, Highvoltage,
AC-Quellen und ein großes Programm von
Laserdiodentreibern und Pulsgeneratoren.
Schulz-Electronic kooperiert mit Unterneh-
men aus den Bereichen Automotive, Indus-
trie, Forschung, Luft- undRaumfahrt, Bahn,
Photovoltaik und Laser. Sechs Vertriebsin-
genieure betreuen die Kunden in Deutsch-
land und der Schweiz. Zu denweiteren Leis-
tungen gehören ein Mietgeräte-Service, die
kostenlose Probestellung von Geräten und
Leasing-Angebote. Die Entwicklung, Ferti-
gung und das zentrale Lager befinden sich
in Baden-Baden.

Schulz-Electronic GmbH
Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 2
76534 Baden-Baden

Telefon: +49(0)7223 9636-30
Telefax: +49(0)7223 9636-90
Internet: www.schulz-electronic.de
E-Mail: vertrieb@schulz-electronic.de

Daten & Fakten
Gegründet: 1975
Mitarbeiter: 40
Geschäftsführer: Hubert Maier
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TDK-LAMBDA

Breites Produktspektrum und Kundenorientierung mit Qualität

Für TDK-Lambda ist eine "Stromversorgung"
mehr als nur ein elektronischesGerät. Sie ist
das Herz der Kundenapplikation und das
Kernelement für Sicherheit undZuverlässig-
keit bei den Produkten unserer Kunden.

Als einer derweltweit führendenHersteller
und Entwickler von Stromversorgungen für
die Industrie undMedizin steht TDK-Lambda
für höchste Zuverlässigkeit und Qualität.

Neben der Entwicklung erstklassiger Pro-
dukte schätzen die Kunden vor allem die
Erfahrung, das technische Know-how und
die Leidenschaftmit derwir immer die beste

Kundenlösung suchen. Unser weltweites
Vertriebsnetz garantiert eine direkte und in-
dividuelle Kundenbetreuung vor Ort.

TDK-Lambda bietet:
• ein breites Produktspektrum von 1,5W bis
15kW:
- AC-DC Netzgeräte
- DC-DCWandler
- Laborstromversorgungen
- EMC/EMI Filter
- Standard-, modifizierte Standard- und
kundenspezifische Netzteillösungen

• weltweiter Service durch lokale Entwick-
lungs-, Fertigungs- und Servicestandorte

• umfangreicher Applikationssupport und
Unterstützung von der Design-In Phase bis
hin zur Serienfertigung

• Global Player mit zahlreichen lokalen
Niederlassungen

• Starker Partner im Verbund des TDK-
Konzerns

TDK-Lambda Germany GmbH
Karl-Bold-Straße 40
77855 Achern

Telefon: +49(07841 6660
Telefax: +49(0)7841 5000
Internet: www.emea.lambda.tdk.com/de
E-Mail: info@de.tdk-lambda.com

Daten & Fakten
TDK-Lambda Germany GmbH
Gegründet: 1971
Mitarbeiter: 97
Geschäftsführer: Gustav Erl

www.schal tnet z te i letag .de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

13
15

5

Kongress zur Auswahl und Einsatz von Schaltnetzteilen

Experten präsentieren praxisorientierte Lösungen, Best Practices und aktuelle Trends.
www.schaltnetzteiletag.de

22. Oktober 2019 in Würzburg

MELDEN SIESICH JETZT AN!Bei Angabe desCodes „EP2019“erhalten Sie 10% Rabattauf den aktuellen Preis!
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Auf der Suche nach dem
flächendeckenden Mobilfunk

Wie mangelhafter Mobilfunk mobiles Arbeiten madig
macht und dabei große Zweifel am erforderlichen

weiträumigen 5G-Ausbau sät.

Was 5G nicht alles können soll! Bereits LTE war ja schon so
schnell, dass dieWebseite bereits geladenwar, bevorman
auf den zugehörigen Link geklickt hat. So ähnlich sugge-

rierte es zumindest dieWerbung.Ha!Und jetzt erst 5G! Bis zu 20-mal
schneller als das schnellste LTEmit 1 GBit/s! Videos sind schon auf
das Smartphone heruntergeladen, bevorman überhauptweiß, was
man schauenwill! Und dasmobile Büro ist ja jetzt auch immer und
überall dabei, komfortable Cloud-Services sowieso.
WieweitWerbungundWirklichkeit beiMobilfunkangeboten aus-

einander liegen, zeigt die harte Landungauf demBodenderRealität.
Beziehungsweise in diesemFall auf denGleisenderDeutschenBahn.
Angesetzt ist eineGeschäftsbesprechung imschönenFreiburg im

Breisgau. Als klimabewusster Mitarbeiter nehme ich natürlich von
München aus den Zug, bevorzugt den vermeintlich modern ausge-
statteten ICE. Schließlich will ich die gut fünf Stunden Fahrzeit
nutzen, um zu arbeiten.
Schon außen auf den Türen begrüßenmich freundlich die aufge-

klebten Wi-Fi-Zeichen. Klasse! Das verspricht unkomplizierten In-
ternetzugang. Also Laptop aufgeklappt und flugs ins bordeigene
WLAN eingeklinkt. Das … dauert … schon mal … unerwartet lange.
EineunguteVorahnungmacht sichbreit. Jetzt nicht verrücktmachen
lassen. Also denCitrix-Client gestartet, umperVPNauf das Firmen-
netzwerk zuzugreifen. Flugs sind die Zugangsdaten eingegeben.
„Desktopwird gestartet“. Na also!Der Bildschirmwirdhellblau, der
Windows-Kringel dreht sich. Und dreht sich. Und dreht sich. Nach
5 Minuten zeigt sich immerhin schon einmal die Taskleiste. Auf
meine ungeduldigen Klicks reagiert sie noch nicht. Nach 10 min
breche ich das Experiment ab.
Ok, nimmdas,WLAN: Ichhabe ja nochmeinSmartphone. Schnell

steht der mobile Hotspot, und das Notebook verbindet sich prob-
lemlos. Zumindest mit dem Telefon. Danach ist Schluss. Keine In-

ternetverbindung. 5 kmweiter klappt es plötzlich: 4G,Vollausschlag!
Der Citrix-Desktop lädt, auch den Explorer kann ich starten. Plötz-
lich: Desktop ausgegraut, Verbindung abgebrochen. Nach einigen
weiterenVersuchengebe ich auf. An effizientesArbeiten ist nicht zu
denken. Immerhin kann ich lokal auf dem Rechner genervt einen
Kommentar schreiben.
Später in Freiburg.NachdemMeeting geht es nochgemeinsam in

eine typische Straußenwirtschaft – quasi die badische Variante des
bayerischen Biergartens. Sie liegt kaum 10 km außerhalb des Stadt-
zentrums. Das Smartphone sucht permanent nach einemNetz. Das
erkenntmandaran, dass dieBatteriekapazität erschreckend schnell
schrumpft, obwohlmannichts tut. Trotzdemwill ich eine kurze SMS
schicken. Netzsuchend streife ich mit hochgestrecktem Arm zwi-
schendenTischenundverwirrt schauendenGästenumher.Manch-
mal zeigt sich verschämt ein „E“ für „EGDE“ im Statusbalken des
Smartphones. Richtigmüsste es heißen: „Ääätsch!“. Die phonetische
Verwandtschaft beider Ausdrücke kommt vermutlich nicht von un-
gefähr. Da! Weg von der Terrasse, hinterm Haus am Parkplatz, gibt
es immerhin einenBalken 3G.DieKollegen sindbereits beimzweiten
Wein, als ich immerhinmeine kurze Textnachricht versendet habe.
Die beschriebenenErfahrungenausdemConsumer-Bereich lassen

nichtsGutes ahnen für aufstrebende industrierelevante 5G-Angebo-
te. Der Netzausbau, der schon bei LTE, UMTS und selbst GSM nicht
flächendeckend geklappt hat, soll jetzt innerhalb weniger Jahre für
5G funktionieren? Solange der Gesetzgeber die Provider nicht dazu
verpflichtet, wird das nicht passieren. Dann werden aber auchmo-
derneMobilitäts- und Industrie-4.0-Konzepte nebenvielen anderen
Zukunftstechnologien, mit denen sich Deutschland profilierenwill
– und mit denen wir unsere alternden Industriezweige renovieren
oder ersetzenmüssen– imKeimerstickenundbestenfalls inwenigen
Regionen funktionieren. // ME

Arbeitet gern mobil:Michael Eckstein, Redakteur ELEKTRONIKPRAXIS
befürchtet, dass die derzeitige Mobilfunk-Flickschusterei wichtige
Zukunftstechnologien ausbremst.
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Deutschlands größter Kongress
für Embedded Software

Professionals
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P R O G R A M M H I G H L I G H T S

VERANSTALTER

KEYNOTE
Virtual Reality Walk – die Software-
Visualisierung von morgen
Rainer Koschke,
Universität Bremen
KOMPAKTSEMINAR
Deploying Machine Learning
Markus Levy,
NXP

KOMPAKTSEMINAR
Modernes sicheres C++
Peter Sommerlad,
FHO HSR Rapperswil

Hören Sie 2019 unter anderem:

2. – 6. Dezember 2019, Sindelfingen

Informieren Sie sich unter:www.ese-kongress.de
Weitere Informationen:
Sabine Pagler | +49 (0)89 4506 1746 | s.pagler@microconsult.de

GOLDSPONSOREN

Jetzt buchenund sparen!Frühbucherbis 31. Oktober
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FlowCAD

Revolution im PCB Design
Indesign Analyse im neuen OrCAD/Allegro Release, ab 18. Oktober

info@FlowCAD.de

Mit Hilfe der Indesign Analyse kann der Layouter im PCB Editor über Workflows einfach Simulationen
starten und bekommt die Ergebnisse direkt im Layout angezeigt. Diverse Standard-Simulationen sind –
ohne Expertenkenntnisse – leicht aufzusetzen. Wo sind Impedanzsprünge, Übersprechen oder
Kopplungen von Signalen? Durch Einfärben der Leitungen mit den Simulationsergebnissen können
Problemstellen sofort lokalisiert (siehe Markierungen im Bild oben) und behoben werden.

Die Indesign Analyse enthält folgende Workflows:

• Impedanz (zeigt die Impedanz und Impedanzsprünge werden sichtbar)

• Coupling (wo und wie stark sind Netze gekoppelt)

• Crosstalk (wo kommt es zu wie viel Übersprechen)

• Reflection (wo werden Signalteile reflektiert)

• IR Drop (wo kommt es zu wie viel Spannungsabfall)

• Returnpath (wo fließt der Rückstrom mit welcher Stromdichte)

Die neuen Simulationen lassen sich schnell aufsetzen und durch Iterationen beim Routing kann der PCB
Designer sein Layout selbstständig durch Simulationen verbessern.

Dazu werden einfach Modelle mit Default-Werten bzw. mit Werten aus Datenblättern genutzt. Mit diesen
Möglichkeiten werden ca. 80 % der kritischen Stellen im Layout bereits durch den Layouter optimiert.

Ab 18. Oktober bei FlowCAD erhältlich.
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