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Aktion Elektronik hilft 2018:
Licht ins Dunkel bringen
Dieser Sonderteil zeigt beispielhaft, wie Elektronikhersteller und deren Produkte helfen,
in Not geratenen Menschen ein Sück Lebensqualität zurückzugeben.

Backdoors in der
IoT-Fertigung
Ein System ist nur so sicher,
wie sein schwächster Part.
Das gilt insbesondere für
IoT-Applikationen. Seite 70

Die Farbtemperatur
einer LED steuern
Wir stellen drei Methoden
der Farbtemperaturregelung
vor. Wie bewähren sie sich
in der Praxis? Seite 78

Was verbirgt sich
hinter „SPE“?
Eine Industrievariante von
Single Pair Ethernet wird in
der Automation gerade heiß
diskutiert. Seite 88
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Süßer die Kassen nie klingen –
als zu der Weihnachtszeit ...

Alle Jahre wieder – kommt Weih-
nachten völlig überraschend.Oder
haben Sie etwa schon alle

Geschenke besorgt?
Ich selbst kanndiesmal dieAdventszeit

entspannt genießen–dankderÜbersicht
„TOP 10Technik 2018“desBundesverban-
des Technik des Einzelhandels (BVT),mit
der ich rechtzeitig alle Geschenke für
meine Lieben besorgen konnte.
„TOP 10 Technik 2018“ nennt laut BVT-

GeschäftsführerWilly Fischel die 10 cools-
tenTrendprodukteundkürt die heißesten
Innovationen des Jahres: 8K-Fernseher,
Smartwatch, Soundbar, Akku-Staubsau-
ger und intelligenteMultikocher sollen zu
Weihnachten ein Leuchten in die Augen
der Beschenkten zaubern.
Damit kann der BVT zuversichtlich ins

Weihnachtsgeschäft gehen, zumal die
Gesellschaft für Konsumforschung ermit-
telt hat, dass die Deutschen im Jahr 2018
dank guterWirtschaftslage, Vollbeschäf-
tigung und stabilen Einkommen 59Milli-
arden Euro für technische Gebrauchsgü-
ter ausgeben werden.
Allerdingswirdmeine entspannte Vor-

weihnachtsfreude nun doch getrübt,
denn die Bundesnetzagentur warnt ein-
dringlich vor gefährlichen Weihnachts-

„Elektro- und Elektronik-
artikel stehen auf vielen
Weihnachts-Wunschzet-
teln. Aber nicht alle
Produkte sind sicher!“

Thomas Kuther, Redakteur,
thomas.kuther@vogel.de

geschenken! Gehören vielleicht auch
einige meiner Geschenke dazu?
Gewarnt wird vor Produkten, die nicht

den EU-Sicherheitsnormen entsprechen.
Viele der Produkte, die meist kein CE-
Zeichenhaben, kommenausFernost und
werden über das Internet vertrieben. Zu
den beanstandeten Produkten gehören
eine Funkalarmanlage, die Smart-Home-
Anwendungen stören oder Fehlalarme
auslösenkann, einHandymit einemNetz-
adapter, das in Brand geraten kann, eine
Miniatur-DrohneohneSchutzvorrichtun-
gen, die zu gefährlichenSchnittverletzun-
gen führen kann sowie ein Tablet-PC, der
sich beim Laden stark erhitzt.
Alle meine Geschenke haben zwar das

CE-Zeichen, mit dem der Hersteller er-
klärt, dass seinProdukt denEU-Standards
entspricht – aber sicher ist das letztlich
auch nicht.

Herzlichst, Ihr

Susumu Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 63 - 69
65760 Eschborn

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

www.susumu.de

Anniversary

Ultra-High Precision
Thin Film Chip
Resistor Networks
Down to 1ppm/K in relative TCR
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Embedded Systeme
70 Backdoors in der Fertigung von IoT-Geräten

Wie die Fertigung von IoT-Geräten das Einfallstor für
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74 Kompakte Systeme mit integrierten MCUs meistern
PIC-Mikrocontroller mit Core-unabhängiger Peripherie
ermöglichen einen höheren Integrationsgrad.

INHALT Nr. 24.2018

SPECIAL: ELEKTRONIK HILFT

Hilfsprojekte für eine
bessere Lebensqualität
Die von ELEKTRONKPRAXIS jährlich durchgeführte
Aktion „Elektronik hilft“ zeigt Elektronik in sinnvol-
len Anwendungen und berichtet über sozial hoch
engagierte Elektronikunternehmen. Die Einnahmen
aus allen Anzeigen in diesem 49-seitigen Sonder-
teil gehen zu 100 Prozent an „Aktion Deutschland
Hilft“ (ADH). Alle anfallenden Kosten wie Redaktion,
Layout, Druck und Versand etc. werden von uns
übernommen. In den letzten Jahren konnten wir
bereits gut 170.000 Euro an ADH überweisen. Im
Jahr 2018 kommen 37.000 Euro hinzu.
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Beleuchtungstechnik
78 Die Farbtemperatur einer LED steuern

Drei Methoden zur Farbtemperaturregelung und ihre
Eignung für die Praxis.

Passive Bauelemente
82 Probleme mit Sicherheitskondensatoren vermeiden

Wir zeigen, welche Aspekte Sie bei der Auswahl von
Sicherheitskondensatoren beachten sollten.

Mensch-Maschine-Schnittstelle
86 GUI ohne Programmierung entwickeln

Mit Multifunktions-Displays können Objekte beliebig
bewegt, ein- oder ausgeblendet werden.

Verbindungstechnik
88 Was steckt hinter Single Pair Ethernet?

Ein Überblick zu den Entwicklungen der Industrievariante
von Single Pair Ethernet.

TIPPS & SERIEN
14 Power-Tipp

Wie Sie hohe Spannungen ohne Transformator erzeugen

66 Meilensteine der Elektronik
Die Welt der Schalttechnik aus einer Hand

90 Zum Schluss: Philipp Wallner, Mathworks
Modellbasierte Entwicklung und Datenanalyse

74 MCUs für kompakte
Systemdesigns

86GUI ganz ohne
Programmierung

82 Entstörkondensatoren
richtig einsetzen

88Single Pair Ethernet in
der Automatisierung

ODU RUNDSTECK-
VERBINDER

Mehr auf: www.odu.de

Mit Push-Pull Verriegelung für
eine gesicherte Steckverbindung

Kontakte für Löt-, Crimp-
und Printanschluss

KOMPLETT-SYSTEME AUS EINER HAND
Wir bieten die Möglichkeit, fertig konfektionierte Baugruppen
direkt zu beziehen. Unsere hohe Entwicklungs- und Fertigungs-
kompetenz, gepaart mit modernsten Fertigungseinrichtungen
in Europa, China und den USA, erlaubt es uns sowohl vor Ort
als auch in Verbindung mit Logistikleistungen weltweit unsere
Kunden mit geprüften Konfektionierungen zu bedienen.

Konfektionierung
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1920: Erythem-Dosimeter nach Dr. Keller
Sonnenbaden auf Rezept ist um das Jahr 1900 keine Seltenheit.
Nicht für jeden ist eine Heliotherapie in Luftkurorten wie St. Moritz
in den Schweizer Alpen erschwinglich. Für die ambulante Licht-
therapie verwendet man Höhensonnen. Bei der Therapie wird die
Haut bestrahlt, bis sie rot wird. Doch wie lange müssen die Patien-
ten für eine wirkungsvolle Therapie unter die Höhensonne? Sen-
det die Höhensonne genug UV-Strahlung aus? Der Dermatologe
Dr. Philipp Keller entwickelt Anfang der 1920er Jahre ein Rötungs-

dosimeter, das Erythem-Dosimeter. Lichtempfindliche Teststrei-
fen werden unter verschiedenen Filtern mit der Höhensonne bis
zur Verfärbung bestrahlt. Mit der Zeit, die für die Verfärbung des
Teststreifen nötig ist, und der unterschiedlich starken Verfärbung
der Teststreifen wird dann aus einer Tabelle die Bestrahlungszeit
ermittelt, die zur Rötung der Haut führt (gemessen in Höhenson-
neneinheiten). Ein Erythem-Dosimeter kann man im Deutschen
Röntgen Museum in Remscheid besichtigen. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Raspberry Pi 3A+

Raspberry Pi 3A+ ist das 15. Modell der beliebten
Linux-PC-Platine und im November 2018 auf den
Markt gekommen. RPi 3A+ basiert wie das der-
zeitige Spitzenmodell RPi 3B+ auf Broadcoms
System on Chip (SoC) BCM2837. Die Raspberry Pi

Foundation adressiert mit RPi 3A+ die Industrie.
Die im Vergleich zu RPi 3B+ funktionsreduzierte,
energiesparendere Variante im kompakten Form-
faktor eignet sich für mobile Anwendungen und
ist, so die Foundation, bis 2023 lieferbar. //MK

Ein-/Ausgänge
Raspberry Pi 3A+ bietet
Anschlüsse für DSI
Display (oben); Full
Size HDMI; CSI-Kamera;
Stereo-Ausgang und
Composite-Video.

Wireless
Raspberry Pi 3A+
unterstützt wie RPi 3B+
WLAN IEEE 802.11ac im
2,4- und 5-GHz-Band
und ermöglicht wie RPi
3B+ Bluetooth 4.2.

SystemOnChip
Taktgeber ist der schnel-
le BCM2837-SoC mit 4 x
1,4 GHz. Allerdings bie-
tet RPi 3A+ nur 512 MB
RAM; RPi 3B+ verfügt
über 1 GB Speicher.

Zertifizierung
Dank vorzertifiziertem,
geschirmten WLAN-
Modul (mit Logo der
Foundation) ist RPi 3A+
leicht in Industriepro-
jekte integrierbar.

Energiesparer
Fehlendes Ethernet
und 1 statt 4 USB-Ports
kennzeichnen alle RPi-
A-Modelle; daher auch
stromsparender als ver-
gleichbare B-Modelle.

GPIO
Die Stiftleiste (40 Kon-
takte mit 26 GPIO-Pins)
erlaubt die Ansteuerung
zahlreicher externer Ge-
räte, etwa zum Messen,
Steuern und Regeln.

„Die größten Menschen sind
jene, die anderen Hoffnung
geben können.“
Jean Jaurès, fanzösischer Historiker (1859-1914)

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
37.000 Euro kamen in diesem Jahr bei unserer
Aktion „Elektronik hilft“ zusammen. In dieser
Ausgabe zeigen wir Elektronik in nützlichen
Anwendungen und berichten über sozial en-
gagierte Unternehmen. Die Einnahmen aus 28
Anzeigen in diesem Sonderteil gehen zu 100%
an Aktion Deutschland Hilft. In den letzten
Jahren spendeten wir rund 170.000 Euro.

37

„Empower-Prothese“
für Wadenmuskel

Die Otto Bock HealthCare wurde 1919 als Or-
thopädische Industrie GmbH von Otto Bock in
Berlin gegründet, um die vielen Tausend Kriegs-
versehrten des Ersten Weltkriegs mit Prothesen
und orthopädischen Produkten zu versorgen. Die
heutige Empower-Prothese ermöglicht sogar das
Gehen in schwierigem Terrain. // KU

Games gegen
Thrombose
Thrombose lässt sich mit
Bewegung vorbeugen. Ge-
nau darauf zielt ein Com-
puterprogramm ab, das
Informatiker Technischen
Universität Kaiserslautern
zusammen mit Medizinern
entwickelt haben. Gesteu-
ert wird es über die Füße
und hilft auch nach einem
Schlaganfall. Für das Spiel
ist neben Smartphone
oder Tablet nicht viel Tech-
nik notwendig: Es gibt zwei
kleine drahtlose Sensoren,
die mit Klettbändern auf
den Füßen befestigt wer-
den und die Bewegungen
erfassen. //HEH

Bi
ld
:o
tto

bo
ck

Bild: Farnell element 14

Bi
ld
:A

G
w
ea
rH
EA
LT
H

document3546158602085840364.indd 7 05.12.2018 09:05:14



8

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 24 13.12.2018

EMS-Firmen müssen
Gewinne erwirtschaften
Knapp 80 Seiten stark ist die zweite Revision der „EMS Bilanzauswer-
tungen“ von Dieter Weiss. Der Branchenkenner hat darin 1700 EMS-

Firmen in Deutschland und Europa über mehr als drei Jahre analysiert.

EMS-Experte Dieter Weiss von in4ma
kennt sie alle mit Firmensitz, Zugehö-
rigkeit, Pro-Kopf-Umsatz. SeineDaten-

bank zählt 1724 EMS-Firmen in Europa sor-
tiert nachUmsatzgruppenvonXXLmitmehr
als 100 Mio. € Jahresumsatz bis XXS mit
weniger als 2Mio. €. Seit 13 Jahren erarbeitet
der Marktbeobachter die aktuellen Produk-
tionszahlen der EMS-Hersteller in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz und seit
drei Jahren für ganz Europa. Alle EMS-Fir-
menbringen esweltweit auf einProduktions-
volumen von 35,26 Mrd. €, davon knapp 18
Mrd. € inWest-Europa.
Diese und viele weitere Zahlen und Er-

kenntnisse aus seiner „EMS Bilanzauswer-
tungen“ stellte Dieter Weiss diesen Herbst
auf einem EMS-Workshop in München gut
84 EMS-Managern und Branchenvertretern
vor. Demnach ist die EMS-Industrie in
Deutschland 2017 um ca. 3,1% gewachsen.
Das gesamte Produktionsvolumen stieg da-
mit für 2017 auf ca. 6.345 Mio. € (2016: 6.157
Mio. €). Die Berechnungbasiert auf denUm-
satzmeldungen der EMS-Industrie mit 56%
des Produktionsvolumens in Deutschland
sowie der Hochrechnung der Nichtmelder
und Bilanzen.

Komplette Übersicht aller EMS-
Firmen in Europa
Seit vier Jahrzehnten ist DieterWeiss in der

Elektronikindustrie tätig, zuletzt selbst als
Unternehmer inder Leiterplatten-Zulieferer-
industrie. Sein Ziel: eine kompletteÜbersicht
der in Europa ansässigenEMS-Firmen erstel-
len.Weisswill Transparenz schaffenundden
FirmeneinenWettbewerbsvorteil gegenüber
Fernost. Beides ist dringendnotwendig. Der
EMS-Branche droht ein ähnlicher Verdrän-
gungsprozesswie in der Leiterplattenindus-
trie. In den vergangenen 30 Jahren sindmehr
als 1200 Leiterplattenhersteller in Europa
vomMarkt verschwunden.
Eine einheitliche Zukunftsstrategie für al-

le EMSgibt es nicht, aber genaue Zahlen zum
Markt helfen bei der Positionsbestimmung
undAnalyse der eigenenStärkenundSchwä-

chen. „Die Studie EMS Bilanzauswertungen
ist die ideale Vorlage zum firmeninternen
Benchmark und hilft realistische Unterneh-
mensziele zu setzen“, wirbt Weiss.
Darin enthalten ist die Entwicklung der

EMS-Unternehmen nach Umsatzklassen,
Mitarbeiterentwicklung und Pro-Kopf-Um-
sätze, der Prozentsatz der Firmen mit Um-
satzrückgang, die Entwicklung vonEBITund
Netto-Gewinn von 2013 bis 2016, die Vertei-
lung der Eigenkapital-Quote, Eigenkapital-
Rendite und Gesamtkapital-Rendite nach
Umsatzklassen.

Die EMS-Firmen müssen Gewin-
ne erwirtschaften
Sowohl die Personal- als auch die Materi-

alkosten sind nach Umsatzgruppen analy-
siert unddieAbhängigkeit der Summedieser
beiden Kostenarten vom Unternehmenser-
gebnis grafisch dargestellt. „Leider haben
fast ausnahmslos alle EMS-Unternehmenmit

Dieter Weiss, in4ma: „Ein konsequentes Manage-
ment arbeitet nicht mit Deckungsbeitragsrechnung
sondern mit Vollkosten.“
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pe Verlusten in der Summe von Material-und
Personalkostendie Schmerzgrenze von90%
deutlich überschritten“, konstatiert Weiss
und mahnt: „Die EMS-Firmen müssen Ge-
winne erwirtschaften!“
Fakt ist. Erstens: Die Fertigungstiefe der

Firmen erhöht sich, damit das erforderliche
Investitionsvolumen. Zweitens: Die großen
EMSwachsen schneller als die kleinenEMS-
Firmenunderhöhen ihrenMarktanteil. Drit-
tens: Der Preisdruck bleibt erhalten bzw.
vergrößert sich. Aktuelles Beispiel Allokati-
on. Nimmt man an, dass die passiven Bau-
elemente an, imSchnitt 3%derMaterialkos-
ten ausmachen, dann reduziert sich bei ei-
nemMaterialanteil amUmsatz von 70%und
einer Preiserhöhung von 100%der EBIT um
2,1%
Die in4ma-Studie „EMSBilanzauswertun-

gen“Rev. 2, September 2018 ist als PDF-Datei
erhältlich via www.in4ma.de. Der Preis be-
trägt 960 € plus MwSt. Weitere Reports fin-
denSie unterwww.in4ma.de/Reports. Einen
aktuellenPressespiegel von in4mamit zahl-
reichenVeränderungen in der Branche kön-
nen Sie auf www.in4ma.de kostenlos abon-
nieren.

Treffen Sie Dieter Weiss auf
dem 17. EMS-Tag
Den EMS-Experten Dieter Weiss können

Siewieder imnächsten Jahr auf dem17. EMS-
Tag am 4. Juli 2019 in Würzburg hören und
treffen. Er ist ein leidenschaftlicherKämpfer
für eine starke EMS-Branche inDeutschland
undEuropa.Wer seine ZahlenundRatschlä-
ge ernst nimmt, senkt das eigene Risiko und
ergreift Chancen konsequenter.
Sollten Sie sich als Referent, Teilnehmer

oder Aussteller/Sponsor für den 17. EMS-Tag
interessieren, dann können Sie sich bereits
jetzt hier vormerken lassen. Gerne können
Sie sich auchdirekt andenVeranstalterwen-
denper E-Mail an johann.wiesboeck@vogel.
de oder telefonisch unter Tel. +49 93141-
83081. // JW

in4ma
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Innovation 360° sucht Referenten
aus Industrie und Forschung

Wissensmanagement, Änderungsmanagement, System of Systems
Engineering, Stakeholder-integrierte Produktplanung und Informati-
onsmodellierung sind Kerndisziplinen des Innovationsmanagements.
Der Kongress Innovation 360° sucht hierfür kompetente Sprecher.

Der Bedarf nach einer neuen Ära des
kollaborativen Innovationsmanage-
ments geht mit den Themenstellun-

gen rundum Industrie 4.0, digitalen vernetz-
tenMaschinenundmodernenGeschäftsmo-
dellen einher. Der Fokus des Sonderfor-
schungsbereich SFB 768 der Technischen
Universität München und der Ludwig-Maxi-
milians-Universität liegt hierbei in der opti-
malen Gestaltung und Handhabung von
Innovationsprozessen unter Berücksichti-
gung von zyklischen Einflussfaktoren, um
Unternehmen während sich stetig ändern-
denProzessen für die Entwicklung vonkom-
plexen Produkt-Service-Systemen disziplin-
übergreifend zu unterstützen.
Mit dem Kongress Innovation 360° www.

innovation360grad.de wollen die TU Mün-
chenunddie Ludwig-Maximilians-Universi-
tät in Zusammenarbeit mit den Kompetenz-
partnern AutomationML und der TU Wien
denaktuellenWissensstand im Innovations-
management einem breiten Fachpublikum
vorstellen.Diese Erkenntnisse sollen ergänzt
werden um die Erfahrungen von Experten
aus Industrie undForschung. An siewendet
sich dieser Call for Paper für den Kongress
am 17. und 18. September 2019 in der Stadt-
halle Sindelfingen.
Beim Innovationsmanagement müssen

gleichzeitig verschiedensteHerausforderun-
genbewältigtwerden, zudenen jeweils Fach-
vorträge (30min), Tutorials undWorkshops
(180min) gesucht werden.
Wissensmanagement: Wie können hete-

rogene Wissensquellen (Expertenwissen,
techn. System, Dokumentenwissen) integ-
riert und effektiv in dynamischen Innovati-
onsumfeldern genutzt werden?
Änderungsmanagement:Wie können so-

wohl unternehmensinterne als auch externe
Änderungen identifiziert und nachverfolgt
werden, um eine optimale Entscheidungs-
findung im dynamischen Marktfeld zu un-
terstützen?
System of Systems Engineering & Inkon-

sistenz-Management: Wie sind vernetzte

Systeme mit immer neuen Entwicklungszy-
klen zu vereinigen?Wie können in verschie-
denen Disziplinen und Branchen gleiche
Informationenauf Inkonsistenz bzw.Konsis-
tenz geprüft werden?
Stakeholder-integrierte Produktplanung:

WiekönnenKundenundexterneDienstleis-
ter in den Produktentstehungsprozess rei-
bungslos integriert werden?
Informationsmodellierung: Wie können

alle genannten Managementprozesse Her-
steller-neutral modelliert und ausgetauscht
werden?
Ziel desKongresses Innovation 360° ist es,

ein interaktives und praxisnahes Forum für
dieWeiterentwicklung des zyklischen Inno-
vationsmanagements in komplexen Syste-
men zu schaffen. Er bietet Ingenieur/innen,
Manager/innen und Forscher/innen eine
Plattform zum Austausch von innovativen
Konzepten, Ideen,AnwendungenundErfah-
rungen. Besonderer Fokus hierbei ist die
Vernetzungder verschiedenenDomänenwie
Maschinenbau, Systemtechnik, Automatisie-
rung, Optimierung, Engineering Manage-
ment,Ökonomie, Psychologie sowieProdukt
Lifecycle-Management.

Interessenten reichen ihren Vorschlag für
Regular Papers, Industry Talks, Tutorials und
Workshops mit aussagekräftigem Titel und
einer Kurzfassung von 500Wörtern bitte auf
der Webseite www.innovation360grad.de
hoch. Ende der Einreichungsfrist für Abs-
tracts ist am 15. März 2019. Die Benachrich-
tigungüber die Annahme erfolgt bis zum31.
März. Manuskripte des Papers für den Kon-
gressbandmüssen bis zum 30. Juni geliefert
werden. Die Rohfassung der Präsentation
und die vollständigenMaterialien des Tuto-
rials/Workshops müssen bis zum 30. Juli
vorliegen. Kongresssprache ist Deutsch.
Die Entscheidung über die Annahme und

Einordnung einesBeitrags erfolgt durchden
Programmbeirat. Der Kongresswird geleitet
von Prof.-Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser, TU
München, Sprecherin des SFB 768, und von
Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu, Fraunho-
fer-Institut für EntwurfstechnikMechatronik
(IEM).
Mitglieder im Programmbeirat sind: Prof.

Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser, Prof. Dr.-Ing.
Gunther Reinhart, Prof. Dr. Helmut Krcmar
und Prof. Dr. Sabine Maasen, alle TU Mün-
chen; Prof. Dr. Manuel Wimmer, TU Wien;
Prof. Dr.-Ing. Arndt Lüder, OVGUMagdeburg
sowie Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu,
Fraunhofer-Institut für EntwurfstechnikMe-
chatronik (IEM). Weitere Vertreter aus Wis-
senschaft und Industrie sind angefragt.
Parallel zum Kongress Innovation 360°

findet derAutomationSoftware Engineering
Kongress 2019 statt:www.ase-kongress.de.
Die ELEKTRONIKPRAXIS übernimmt die or-
ganisatorische Durchführung beider Kon-
gresse. Interessierte Unternehmen und Or-
ganisationenkönnenan einer gemeinsamen
Ausstellung teilnehmen oder sich als Spon-
sor engagieren. EinAnmeldeformular finden
Sie auf beiden Webseiten. Für Fragen zur
Organisation wenden Sie sich bitte an die
Eventmanagerin CatharinaHille, catharina.
hille@vogel.de, Tel. +49 93141-82511. // JW

TUMünchen, www.innovation360grad.de

Prof.-Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser, TU München:
„Der Kongress Innovation 360° bietet ein praxisna-
hes Forum für die Weiterentwicklung des zyklischen
Innovationsmanagements in komplexen Systemen.“
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Steckverbinderkongress 2019:
Call for Papers ist eröffnet

Werden Sie Referent auf dem Steckverbinderkongress 2019!
Reichen Sie dafür bitte einen Vorschlag in englischer oder deutscher

Sprache bis zum 15. Januar 2019 über die Homepage ein.

Der 13.Anwenderkongress Steckverbin-
der wird vom 1. bis 3. Juli 2019 in
Würzburg stattfinden. Experten aus

Industrie undWissenschaft haben die Mög-
lichkeit, ihre Beitragsvorschläge bis zum
15. Januar 2019 einzureichen und so ihr
Knowhow in einem Vortrag oder einer Pos-
terpräsentation an ein qualifiziertes Fachpu-
blikumweiterzugeben.
Die Schwerpunkte der Konferenz liegen

auf aktuellen Entwicklungen bei Steckver-
bindern,WerkstoffenundOberflächen sowie
dem Zusammenspiel von Steckverbindern
mit LeitungenundLeiterplatten in Industrie,
MedizintechnikundAutomotive, aufAppro-
bation und Test und Fertigungsmethoden
wie 3D-Druck.
Die detailliertenThemen sindnachfolgend

aufgelistet und auf der deutschen bzw. eng-
lischen Homepage des Steckverbinderkon-
gresses abrufbar. Die Konferenzsprachen
sind Deutsch und Englisch (jeweils mit Si-
multanübersetzung).
� Trends bei der Miniaturisierung von
Steckverbindern (Werkzeugerstellung, Fer-
tigung, Kontaktgeometrien)
� 3D-Druck als Fertigungsverfahren für
Steckverbinder (Additive Fertigung)
� Trends bei „intelligenten“ Steckverbin-
dern

�High-Speed-Steckverbinder (Backplane;
I/O, faseroptisch- und kupferbasiert)
�HF-Steckverbinder (BTB)
� Steckverbinder für besondere Einsatz-
fälle (z.B. ATEX)
� Rundsteckverbinder für Robotik-Anwen-
dungen
� Ethernet-Steckverbinder für die Industrie
(Single Pair Ethernet)
� Steckverbinder in der digitalen Welt
(digitaler Zwilling)
� Steckverbinder für IIoT, Wearables und
intelligente Kleidung
� Steckverbinder für Automotive-Anwen-
dungen (Miniaturisierung)
�Hochstrom-Steckverbinder bis 500 A (An-
triebstechnik, Ladesysteme)
� Einkabel-Schnittstellen zwischen Motor
und Antrieb mit Hybrid-Steckverbindern
� Steckverbinder für Land- und Bauma-
schinen
� Steckverbinderlösungen für die Medizin-
technik
�Neue Werkstoffe und Oberflächen
�Oberflächen für Leiterplatten-Steckver-
binder (Goldfinger)
� Auswahl von Kunststoffen zum Umsprit-
zen und für 2K-Verfahren
�Materialien, Schichtaufbau, Oberflä-
chen, Hilfsstoffe/Schmiermittel

Anwenderkongress Steckverbinder: Vom 1. bis 3. Juli 2019 trifft sich die Steckverbinderbranche in Würz-
burg. Geben Sie Ihr Knowhow in einem Vortrag oder einer Posterpräsentation an das Fachpublikum weiter.
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� Lieferzeitentwicklung Rohmaterial und
Galvanik
� Fehlerbilder und -ursachen bei Steckver-
bindern
� Zuverlässigkeit von Steckverbindern
(Ausfallwahrscheinlichkeit, Fit-Raten-Be-
rechnung aus Anwendersicht)
� Best Practice: Welche Leitung (Kabel) ist
für welchen Steckverbinder geeignet?
� Best Practice: Welches Leiterplatten-
Layout ist für welchen Steckverbinder ge-
eignet?
� Best Practice: Lösungsansätze bei der
Kombination von verschiedenen Steckver-
bindern auf einer Leiterplatte
�Neue Technologien
� Sonstiges

Was müssen Sie tun, wenn Sie
ein spannendes Thema haben?
Um am Review-Verfahren teilzunehmen,

reichen Sie bitte eine aussagekräftige Kurz-
fassung (maximal eine A4-Seite) ihrer Prä-
sentation indeutscher oder englischer Spra-
che über www.steckverbinderkongress.de
ein. Es werden nur Vorträge angenommen,
die technische, technologische, standardi-
sierungsrelevante oder anwenderbezogene
Aspekte der genannten Themenbehandeln.
Marketingorientierte Beiträge werden nicht
akzeptiert.
Sie als Referent profitieren von den wert-

vollenKontaktmöglichkeiten, die sichdurch
denKongress sowie auf der parallel stattfin-
den Fachausstellung ergeben. Die Manus-
kripte zu den Vorträgen werden in einem
Tagungsband veröffentlicht.
AuchwennSie nicht auf Europas größtem

Anwenderkongress zuSteckverbindern refe-
rieren, können Sie zur Programmgestaltung
beitragen, indem Sie Themen und Sprecher
vorschlagen (Reiter auf der linkenSeite unter
www.steckverbinderkongress.de). Der Beirat
prüft Ihre Empfehlungenundkontaktiert von
Ihnen vorgeschlagene potenzielle Sprecher
(gerne auch englischsprachig). // KR

www.steckverbinderkongress.de
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Mit modernen POL-Lösungen zu
besseren DC/DC-Versorgungen
Keine elektronische Schaltung kommt ohne Stromversor-
gung aus. Diese ist immer noch ein wesentliches Element für

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

das Gesamtkonzept eines jeden Moduls, gleich in welcher
Applikation. Besondere Aufmerksamkeit erfordert der DC/
DC-Wandler, der die meisten integrierten Schaltungen auf
der Leiterplatte versorgt, insbesondere was den Lastpunkt
betrifft.
Abstände undmechanische Einschränkungen führen zu
immer kleineren Lösungen. Damit steigen die thermischen
Herausforderungen und auch der Kostendruck. Ein hoher
Wirkungsgrad ist daher ein Muss, wobei die Kennwerte bis
an das theoretische Limit getrieben werden.

In diesemWebinar erfahren Sie:
�wie Sie den Herausforderungen mit integrierten Point-of-
Load-(POL-)Wandler begegnen, die auf der neuesten Tech-
nologie in Bezug auf das Silizium und das Gehäuse basieren,
und
� gibt Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Segmenten,
vom Consumer- bis zum Industriebereich, wobei besonders
auf Referenzdesigns und Evaluations-Boards eingegangen
wird, die eine schnelle Markteinführung ermöglichen.

www.elektronikpraxis.de/webinare

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

Praxisforum BlockChain
21. Februar 2019, München-Dornach
www.praxisforumblockchain.de

Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
25.-27. März 2019, Würzburg
www.praxisforum-antriebstechnik.de

FPGA-Kongress
21.-23. Mai 2019, München
www.fpga-kongress.de

Anwenderkongress Steckverbinder
1.-3. Juli 2019, Würzburg
www.steckverbinderkongress.de

17. Würzburger EMS-Tag
4. Juli 2019, Würzburg
www.ems-tag.de

Technologietag Leiterplatte & Baugruppe
9. Juli 2019, Würzburg
www.leiterplattentag.de

3D-gedruckte Elektronik
10. Juli 2019, Würzburg
www.3d-gedruckte-elektronik.de

Batterien – Grundlagen und Anwendungen
10. Juli 2019, München
www.b2bseminare.de/132

LED-Beleuchtung in der elektrotechnischen Praxis
11. Juli 2019, München
www.b2bseminare.de/1002

Embedded Programmierungmit modernem C++
18. Juli 2019, ;München
www.b2bseminare.de/116

Automation Software Engineering - Kongress
18. September 2019, Sindelfingen
www.ase-kongress.de

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

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

SEPIC für Automotive- und Industrie-Anwendungen
www.elektronikpraxis.de/adi578

Abwärtsregler-ICsmit 2,5 µA Ruhestromaufnahme
www.elektronikpraxis.de/adi577

Unser
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Wie Sie hohe Spannungen
ohne Transformator erzeugen

FREDERIK DOSTAL *

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

Wenn einehoheSpannungaus einer
niedrigen Spannung erzeugt wer-
den soll, könnenAufwärtswandler

(Boost-Regler) eingesetztwerden.Dabei han-
delt es sich um eine der drei elementaren
Schaltregler-Topologien, bei der nur zwei
Schalter, eine Induktivität sowie Eingangs-
und Ausgangskondensatoren benötigt wer-
den.
Bild 1 zeigt denprinzipiellenAufbau eines

Aufwärtswandlers. Während der Einschalt-
zeit ist der Schalter S1 geschlossen und es
wird Energie in der Spule L gespeichert. Der
Spulenstrom steigt linear mit dem Span-
nungsunterschied zwischen der Eingangs-
spannung und Massepotential, also mit der
Eingangsspannung an. Während des Aus-
schaltens,wennS1 offenundS2 geschlossen
ist, wird die in der Induktivität gespeicherte
Energie an den Ausgang abgegeben. Die
Spannung über der Induktivität entspricht
in dieser ZeitperiodederAusgangsspannung
minus der Eingangsspannung.
Damit dieses Wechselspiel funktioniert,

muss sowohl zumLadender Induktivität als
auch zumEntladengenügendZeit zurVerfü-
gung stehen. Die Regelschleife kann man
sich folgendermaßenvorstellen:Wennmehr
Energie am Ausgang benötigt wird, muss
mehr Energie vom Eingang zum Ausgang
gebracht werden. Dafür ist mehr zwischen-
gespeicherte Energie in der Induktivität not-
wendig.
Der Schalter S1 muss also länger leiten.

Dadurch steht jedochbei einer festen Schalt-
frequenzweniger Zeit zurVerfügung, umdie
EnergiewährendderAusschaltdauerwieder
aus der Induktivität herauszuholen. Als Fol-
ge würde die Ausgangsspannung unter den
eingestellten Sollwert absinken. Dies ist ein
spezieller Nachteil der Aufwärtswandler.
Denn dadurch gibt es einen Grenzwert, der
festlegt, um wieviel die erzeugte Ausgangs-
spannung größer als die verfügbare Ein- gangsspannung sein darf. In typischen An-

wendungen liegt dieser maximale Boost-
Faktor zwischen 3 und 7.
Bild 2 zeigt eine Kurve, die das typische

Verhältnis zwischen dem möglichen maxi-
malenBoost-Faktor unddem jeweiligenTast-
verhältnis darstellt. DieKurve verändert sich

aufgrund des Verhältnisses zwischen dem
Lastwiderstand amAusgang des Boost-Reg-
lers und dem DC-Widerstand der Induktivi-
tät. Im gezeigten Diagrammwurde ein Last-
widerstand von 100 Ohm ausgewählt. Bei
einer Ausgangsspannung von 48 V ent-
spricht dies einem Laststrom von 480mA.
Wenn der Serienwiderstand (DCR) der In-

duktivität 2 Ohm beträgt, ist nur ein maxi-
maler Boost-Faktor von knapp über 3 mög-
lich. Bei einem DCR von 1 Ohm könnte man
einen Boost-Faktor von knapp über 5 reali-
sieren. Für höhere Boost-Faktoren müssen
Induktivitäten ausgewähltwerden, diemög-
lichst kleine Serienwiderstände haben.

Versorgungsspannung
zweistufig auf 240 V erhöhen
Wenn in einer Anwendung ein höherer

Boost-Faktor benötigt wird, bietet sich ein
zweistufiges Konzept an. Der LTC7840 bein-
haltet zwei Boost-Controller in einem Chip.
Hiermit lassen sich zweistufigeWandlerkon-
zepte einfach realisieren. In Bild 3 ist ein
Beispielmit einerVersorgungsspannungvon
12 V gezeigt, die auf 240 V erhöht wird. Die
beiden Boost-Stufen teilen sich die Span-
nungserhöhung auf, sodass jede einzelne
Stufe die Spannung nur um den Faktor von
circa 4,5 erhöhenmuss.
Mit einem zweistufigem Konzept können

Sie also Boost-Faktoren realisieren, die weit
höher als 7 liegen. Um die Eingangsspan-
nung stark zu erhöhen, könnenSie natürlich
auch eine transformatorbasierte Topologie
auswählen. Beispielsweise ist ein Sperr-
wandler (Flyback) durchaus beliebt. Wenn
aber keine galvanische Trennung erforder-
lich ist, bietet ein zweistufigesBoost-Konzept
einigeVorteile gegenüber einemSperrwand-
ler. Es ist kein großer und teurer Transforma-
tor notwendig, die Schaltfrequenzen sind
nicht durch die Verluste im Transformator-
kern begrenzt und die Belastung der Quelle
erfolgt kontinuierlich undnicht pulsförmig.
Aus diesen Gründen sollten Sie ein zweistu-
figes Boost-Konzept für viele Anwendungen
in die engereWahl ziehen. // KR

Analog Devices

Bild 3: Zweistufiges Konzept, um aus einer kleinen
Eingangsspannung eine sehr hohe Ausgangsspan-
nung zu erzeugen.

Bild 2: Der maximal mögliche Boostfaktor wird
bestimmt durch den Spulenwiderstand DCR.

Bild 1: Topologie eines Aufwärtswandlers, der aus
einer kleinen Spannung eine größere Spannung
erzeugt.
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Gegen Kinderarbeit und das
Elektronikschrott-Verbrechen

Die MPM Environment Intelligence ist der Vorreiter für Nachhaltigkeit
beim Recyceln von Elektronikschrott. Als Dienstleister bietet MPM eine
saubere Alternative zum schmutzigen Geschäft mit Elektronikschrott.

Ein kleiner Junge im besten Spielplatz-
alter verbrennt bunte Leiterplatten, ein
kleines Mädchen löst den Elektronik-

schrott in Fässern mit Salzsäure auf. Sie ha-
ben ein gemeinsames Ziel: Der wertvolle
Rohstoff Kupfer soll vondemEpoxidharz der
Kunststoffplatinen separiert werden.
Katastrophal sinddie Folgen für dieKinder

unddieUmwelt. Solche Szenarien schockie-
ren und sind für unsere westliche Gesell-
schaft kaum vorstellbar. Doch all dies pas-
siert täglich inAfrika undAsien, damitwelt-
weit günstige Hightech-Produkte verkauft
werden können. Ein Unternehmen in einem
kleinen Ort im Vorharz steuert dagegen.
Die FirmaMPM Environment Intelligence

aus Gittelde (Ortsteil von Bad Grund) hat es
sich zur Aufgabe gemacht, gegen diese irre-
versiblen und unakzeptablen Umweltbelas-
tungenbei damit einhergehendenniedrigen

Recyclingquoten eine technisch ausgereifte
Branchenlösung zu etablieren.
MPM trennt denKunststoff vondemdarin

enthaltenenWertmetallmitHilfe eines inno-
vativen Verfahrens, das weltweit einzigartig
ist. Effizient und umweltschonend werden
die Rohstoffe aus dem Elektronikschrott ge-
zogen.
Und sie ist wie ein Phönix aus der Asche

des untergegangenen Leiterplattenherstel-
lers FUBA Printed Circuits hervorgegangen.
Die FUBAhatte bereits 1994mit der Entwick-
lung jenes Recyclingverfahrens begonnen,
das die Grundlage für das Geschäftsmodell
der MPM bildet. Peter Kolbe war derzeit der
zuständige Abteilungsleiter des Geschäfts-
feldes Recyclingtechnik und erkannte das
Potential des Verfahrens.
2005 übernahm Kolbe mit Herrn Manfred

Müller-GranseeundHerrnManfredLeber die

Sparte durch einen klassischen Manage-
ment-Buy-Out, um daraus ein selbstständi-
gesUnternehmen zugründen.Dort,wo einst
die Leiterplatten vom damaligen Branchen-
führer industriell hergestelltwurden,werden
sie heute industriell in ihreBestandteile zer-
legt und mit einer Verwertungsquote von
98% recycelt.
DasUnternehmenhat sichnur auf dasRe-

cycling von Leiterplatten spezialisiert. Es ist
auf seinem Gebiet ein Weltmarktführer und
technologischerVorreiter. Heute ist dieMPM
Environment Intelligence der Dienstleister
für die Elektronikindustrie aus ganzEuropa.
„Wir beginnendieVerwertungskette bei den
Basismaterialherstellern, betreuen die Lei-
terplattenproduzenten, sowie die EMS/OEM-
Industrie und enden schließlich bei den
zertifizierten Zerlegebetrieben für Elektroalt-
geräte“, so Peter Kolbe.
Leiterplatten sind aus Kunststoff herge-

stellte Elektrobauteile. Das Basismaterial
dieser Bauteile sindmit Epoxidharz getränk-
teGlasfasermatten.Dieses Epoxidharz ist ein
Kunststoff von hoher Festigkeit und chemi-
scher Beständigkeit. Leiterplatten sind ei-
gentlich so konstruiert, dass sie nie ihre
Funktion verlieren, und das macht die Wie-
derverwertung ihrer Bestandteile sehr auf-
wendig.

Eine Tonne Leiterplatten ent-
hält 200 kg Sekundärkupfer
„DerKupferanteil der Platinen liegt durch-

schnittlichbei ca. 20Prozent", erläutert Kol-
be. Früher sei es so gewesen, dass die ausge-
dientenLeiterplatten einfach aufHausmüll-
deponien verbracht wurden. Eine Tonne
dieser Träger elektronischer Bauteile enthält
etwa 200 kg Sekundärkupfer. Im Vergleich
dazu beträgt die Ausbeute an Primärkupfer
aus Kupfererzen 0,5 bis 2%, also max. 20 kg
pro Tonne.
Die MPM Environment Intelligence hat

heute dieKapazität, einengroßenAnteil des
in der europäischen Industrie in einem Jahr
anfallendenLeiterplattenschrottes zu verar-
beiten und die darin enthaltenen Rohstoffe,

Bild 1: Kinderarbeit im schmutzigen Recycling-Geschäft. Indien ist einer der größten Schrottimporteure
der Welt.
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vor allem das Kupfer, wieder dem Produkti-
onsprozess zuzuführen.
Das sind rund 10.000TonnenPrimärabfäl-

le aus der Leiterplattenindustrie sowie 5.000
TonnenPrimärabfall der EMS/OEM-Industrie
und 10.000TonnenSekundärabfälle der zer-
tifizierten Zerlegebetriebe, die dasUnterneh-
men jährlich recyceln will. Damit sind 40
Mitarbeiter in drei Schichten rund um die
Uhr beschäftigt. Zu Beginn, im Gründerjahr
2005, waren es neun Beschäftigte.
Peter Kolbe und seine Gesellschafter ha-

bendasursprünglicheVerfahren inzwischen
erheblichweiterentwickelt. Es ist eine große
Herausforderung, die Verbundstoffe so zu
zerstören, dass hinterher die einzelnenKom-
ponenten in Reinform vorliegen und sauber
voneinander getrennt werden können. In
Gittelde ist es gelungen, einen wirtschaftli-
chen Prozess zu entwickeln, der zudemum-
welttechnische Maßstäbe setzt, die ihres
gleichen suchen.
So liegen alle Emissionswerte desBetriebs

deutlich unter den strengen europäischen
gesetzlichenAnforderungen, oft umdashun-
dertfache. Mit diesem Verfahren ist das Git-

telderUnternehmen zumMarktführer seiner
Branchegewordenundbedient praktischdie
gesamte Leiterplattenindustrie Europas.
Im Gegensatz zu dem MPM-Prozess, der

rein physikalisch funktioniert und sehr effi-
zient aber kapitalintensiv ist, existieren die
eingangs genanntenLow-Cost-Verfahren, die
in Afrika, Indien oder Pakistan unter katas-
trophalenVerhältnissenpraktiziertwerden.

Bestückte Leiterplatten sind
größere Herausforderung
Eine noch größere Herausforderung als

das Zerkleinern der unbestückten Platinen
ist es, bestückte Leiterplatten „end of life"
oder ausgefallene Baugruppen der EMS/
OEM- Industrie zu recyceln. Diese tragen
noch die verschiedenen Bauteile wie Com-
puterchips, Spulen und Kondensatoren.
Auch sie enthalten verwertbareRohstoffe.

Doch die Trennung der Bauteile ist extrem
aufwendig und viele Forschungsprojekte
seienbei der Entwicklung eines industriellen
Verfahrens gescheitert, berichtet Kolbe. „Die
Komponenten sind gelötet, geschraubt, ge-
nietet, geklebt oder eingepresst. Und sie ha-

Bild 2: Junger Afrikaner mit Kupferkabeln auf der
Elektromülldeponie von Accra, Hauptstadt von
Ghana. Der Schrott- und gleichzeitig Handelsplatz
wird ‚Sodom und Gomorrha‘ genannt und liegt im
Stadtteil Agbogbloshie.
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ben vielfältige geometrische Formen." Die
einzige praktikable Möglichkeit bestand
früher darin, sie per Hand zu trennen, doch
das sei viel zu aufwendig und für einen in-
dustriellen Prozess unwirtschaftlich gewe-
sen. MPM ist es 2011 gelungen, ein techni-
sches Verfahren zu entwickeln und eine

Kontaktieren Sie uns noch heute unter +49 (0) 8142 6680 0 oder sales@de.ttiinc.com
und finden Sie heraus, was TTI Europe Ihnen alles bieten kann.

MAG-MATE-
Schneidklemmkontakte

ttieurope.com

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

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

Eigenschaften:

• Macht zuvor abzuisolierende Leiter überflüssig

• Macht Endverschluss nach Isolierung überflüssig

• Kontrolliertes Verfahren sorgt für weniger Ausschuss

• Verfügbar als einzelne Teile oder zum Einsetzen
mit Handwerkzeugen
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Maschinenlinie dafür zu konstruieren. „Das
war das Ei desKolumbus.Undes bleibt unser
Betriebsgeheimnis", sagt Kolbe. Doch ganz
ohneHandarbeit kommt auchdieMPMnicht
aus: Eine Gruppe von Mitarbeitern ist stets
damit beschäftigt, Stromkabel von den an-
gelieferten Schrottteilen abzupflücken, be-
vor diese weiterverarbeitet werden.
Der weitere Recyclingprozess verläuft

dann vollautomatisch. Die Gittelder Recyc-
lingspezialisten wollen sich nicht damit be-
gnügen, nur die edlenMetalle aus denPlati-
nen zu holen – sie suchen intensiv nach
Möglichkeiten,weitereBestandteilewieder-
zuverwerten, treiben die technologische
Entwicklung voran und arbeiten dabei eng
mit derWissenschaft zusammen. So hat das
Unternehmen 2007 ein höchst innovatives
Recyclingverfahren für das Bohr- und Fräs-
mehl entwickelt, das bei derHerstellungder
Platinen anfällt. „Dafür gab es früher gar
kein Verfahren“, so Kolbe.

Epoxidharz in seine Grundbe-
standteile zerlegt
Und die Entwicklung soll noch weiterge-

hen: In Kooperation mit Wissenschaftlern
der Technischen Universität in Freiberg ist
es dem Unternehmen gelungen, ein Verfah-
ren zu entwickeln, mit dem das Epoxidharz
wieder verflüssigt und in seine Grundbe-
standteile zerlegt werden kann.
Dazu Kolbe: „Bisher war unser Ziel, das

Kupfer zurückzugewinnen, die Harzreste
konntenbislangnicht rohstofflich verwertet
werden."Das soll sichmit der neuenMetho-
de ändern.
Mit Wissenschaftlern der TU in Claustahl

arbeitet das Unternehmen intensiv zusam-
men. Aktuell mit zwei Professoren, zum ei-
nen mit Prof. Dr. Dieter Kaufmann vom Ins-
titut für organische Chemie und mit Prof.
Dr.-Ing. Daniel Goldmann vom Institut für
Aufbereitung, Deponietechnik und Geome-
chanik, der Wissenschaftsvorstand des Re-
cyclingclusters Rewimet ist, demMPMEnvi-
ronment Intelligence ebenfalls angehört.
Die Clausthaler Chemiker unterstützen

MPMdabei, den chemischenAufschluss des
Epoxidharzes aus den Leiterplatten so zu
verbessern, dass die Grundsubstanzen, das
Flammschutzmittel unddieHarzmatrixwie-
der zurückgewonnen und der Industriepro-
duktion zugänglich gemacht werden. Kolbe
meint: „Das Verfahren beherrschen wir in-
zwischen gut. Nun geht es darum, die Para-
meter so zu optimieren, dass es wirtschaft-
lich Sinnmacht."
Für ein auf neuartiger Technologie grün-

dendesUnternehmenwieMPMsei die räum-
licheNähe zur TechnischenUniversität Clau-

stahl ein großer Vorteil, betont Kolbe: „Wir
habenhier hervorragendeVoraussetzungen
für solcheProjekte. Das ThemaUpcycling ist
definitiv ein Zukunftsauftrag. Das hat nicht
nur mit dem gestiegenen Umweltbewusst-
sein und den damit einhergehend gesetzli-
chen Vorgaben zu tun.“

Eswurde erkannt, dass es sich ein rohstoff-
armes Land wie die Bundesrepublik nicht
länger leisten kann, die wertvollen Rohstof-
fe zu vergeuden. „Man hat Müll wegge-
schmissen, der zu 20 Prozent reines Kupfer
enthielt, und gleichzeitig neues Kupfer auf
dem Weltmarkt eingekauft", gibt Kolbe ein
Beispiel.
MPMerwirtschaftetemit seinenRecycling-

verfahren imvergangenen Jahr einenUmsatz
von 17 Millionen Euro. Und an Plänen für
eine weitere Expansion auf diesem Gebiet
mangelt es dem Unternehmen nicht.

Glasfaser- und Carbonfaser-
verstärkten Kunststoff recyceln
Längst hat Kolbe ein weiteres zukunfts-

trächtiges Feld im Blick: „Es gibt weltweit
kein Verfahren, glasfaserverstärkten Kunst-
stoff (GFK) oder Carbonfaser-verstärkten
Kunststoff (CFK) zu recyceln. Der Bedarf ist
sehr groß." CFK gilt als der Werkstoff des
neuenZeitalters. Er kommtbereits in großem
Umfang in der Auto- und Luftfahrtindustrie
zumEinsatz, vor allemzurGewichtsreduzie-
rung.
AuchWindräder sind größtenteils ausGFK

konstruiert. Doch wenn diese Bauteile aus-
gedient haben, werden sie bisher nur klein-
gemahlen, als Ersatzbrennstoff in Zement-
fabriken verarbeitet oder zumAuffüllen alter
Bergwerke verwendet. „Das ist keine sinn-
volle Art derWiederverwendung", bedauert
Kolbe.
DarumarbeitetMPM intensiv an einer Lö-

sung, wie die Kohlefasern aus dem CFK zu-
rückgewonnenwerdenkönnen. „Daklopfen
viele bei uns an die Tür und fragen, wieweit
wir sind", so Kolbe. An so einem Verfahren
würden viele Unternehmen arbeiten, doch
MPM habe schon vor sieben Jahren damit
begonnenund sich einengroßenVorsprung
erarbeitet, sagt er.
Man habe mittlerweile eine patentierte

Lösung,Kohlefasernquasi neuwertig ausder
Harzmatrix zu extrahieren. Die Verfahrens-
technik kann jetzt noch weiter entwickelt
werden.
Wenn man davon ausgeht, dass Compu-

tertechnik weiterhin ein allgegenwärtiger
Begleiter der Menschheit bleibt und wir in
naher Zukunft alle inultraleichtenCFK-Elek-
troautos fahren, haben die Recyclingspezia-
listen aus Gittelde glänzende Zukunftspers-
pektiven, denn die Schätze, die sie heben,
werden dringender gebraucht als je zuvor.
Weitere Informationen zuMPMEnvironment
Intelligence finden Sie im Internet unter
www.envint.de. // JW

MPM Environment Intelligence

Bild 3: Chinesische Arbeiter entladen einen Lastwa-
gen mit alten Platinen in Guangdong. Die chinesi-
sche Provinz ist das größte Recycling-Gebiet.

Bi
ld
:K
ai
Lo
ef
fe
lb
ei
n/
la
if

Bild 4: Typisches Eingangsmaterial zur Entstückung
in der MPM
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Bild 5: Leiterplatten-Kupfergranulat der Primärab-
fälle
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Bild 6: Qualitätskontrolle in der Entstückungslinie
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Nemo-Pi will mit Raspberry Pi und
Sensorik das Korallenriff retten

Klimawandel und Wasserverschmutzung bedrohen nicht nur im Pazifik
Pflanzen- und Tierwelt. Der gemeinnützige Verein Save Nemo e.V. setzt
auf „Unterwasser-Wetterstationen“, um ihren Lebensraum zu erhalten.

Als für den im Jahr 2000 erschienenen
Film „The Beach“ ein abgelegener,
paradiesischer Strand gesucht

wurde, entschieden sich die Produ-
zenten für „MayaBay“, eine idylli-
sche Bucht auf der thailändi-
schen Insel Koh Phi Phi Leh.
Bis dahin war die Gegend al-
lenfalls einigen wenigen
Natururlaubern vertraut.
Doch die paradiesischen
Bilder lösten in unzähli-
genKinobesuchernFern-
wehaus–undder Touris-
mus zu der bis dahin
spärlich besuchten
Pazifikinsel begann zu
boomen.
In diesem Jahr war zu-

mindest zeitweilig damit
Schluss: Am 1. Juni 2018 be-
schloss die thailändische Re-
gierung, Maya Bay für die Tou-
ristenströme zu sperren. 18 Jahre
an stetig zunehmendemTourismus,
Menschenmassen undMotorbootver-
kehr haben das Ökosystem der Insel rui-
niert. Besonders dasMeer und seineBewoh-
ner haben unter dem hinterlassenen Müll,
den Abgasen und Abwässern gelitten: Mel-
dete man noch vor zehn Jahren, dass etwa
30% der Korallenriffe vor Thailands Küsten
schwer beschädigt seien, waren die Zahl bis
zu diesem Jahr auf 77% gestiegen. Darunter
leidet auchdie Flora undFauna; Tierbestän-
de wie etwa der aus dem Pixar-Film Findet
NemobekannteClownfisch sind zunehmend
bedroht. Zwar wurde im November diesen
Jahres der einstige „Traumstrand“ wieder
eröffnet, die Zahl unddieBleibezeit vonTou-
risten wurde aber stark eingeschränkt. Die
einstigenparadiesischenVerhältnisse haben
sich derweil nicht wieder erholt, die Natur
bleibt nachhaltig geschädigt.
Das Beispiel zeigt, wie wichtig der Schutz

und die Erhaltung der Flora und Fauna im
Pazifik auch für unsEuropäer sein sollte. Für
Asien selbstwiegt dies natürlichneubedeu-

tend schwerer - besonders, wenn es um die
Unterwasserwelt geht: Fast jeder zweite Job
in den Küstenregionen hängt vomMeer ab.
Hier engagiert sichder inHerford ansässi-

ge SaveNemo e.V. Der gemeinnützigeVerein
hat 2016 damit begonnen,Ankerpunkte für
Boote– so genannteMoorings–kostenlos in
Asien zu installieren, damit Riffe nicht durch
Anker beschädigt werden. Seit über einem
Jahr werden diese Mooringsmit demNemo-
Pi-Projekt ausgestattet: Ein ausRaspberry Pi
samt zugehöriger Elektronik ausgestattetes
System, mit dem Zustand und die Qualität

der Unterwasserwelt besser überwachten
werden können.

Eine „Wetterstation" für
die Unterwasserwelt

Die Inspiration für das Nemo-
Pi kamvondenTiefsee-Sonden
der NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administ-
ration). Statt aufwendiger
Tiefsee-Forschung kam
das Team von Save-Nemo
auf die Idee, kostengüns-
tige kleine IoT-Geräte zu
verwenden, die inKüsten-
nähe eingesetzt werden,
wo eine schwache Funk-
oder WiFi-Verbindung
noch ausreicht. Das Gerät
müsste Sensoren unterstüt-
zen können, die den Druck-

bedingungen in einerWasser-
tiefe vonbis zu 60Metern stand-

halten. Zudemmüsste es in einem
wetterfesten Gehäuse arbeiten, um

die rauenBedingungenanderMeeres-
oberfläche verkraften zukönnen. Schließ-

lich sollte es möglich sein, das Gerät allein
über Solarzellen mit Strom zu versorgen.
Für dieses Projekt kamen zu Beginnmeh-

rere Einplatinenrechner inBetracht; soüber-
legtemananfänglich, einArduino-Board als
Basis für eine solche „Unterwasser-Wetter-
station" zu verwenden.NachAbwägungaller
Faktoren entschied sich das Team schließ-
lich, als Computing-Board ein Raspberry Pi
Zero zu verwenden. Dabei spielte unter an-
derem die große Nutzerbasis und die zuge-
hörige Entwickler-Community, die Zugang
zu zahlreichen Open-Source-basierten Pro-
jekten bietet, eine große Rolle. Die leichte
Programmierbarkeit des Boards durch Pro-
grammiersprachen wie Python und C++ zu
verwenden war ebenfalls ein wichtiger Fak-
tor. Zwar verfügt ein Raspberry Pi Zero nur
über ein Minimum an Schnittstellen, doch
Nachteile wie fehlende analoge Ports oder
ein im Vergleich zu manchen Arduino-

Rettet Nemo: Die „Unterwasser-Wetterstationen“
von „Save Nemo“ sollen durch Wasserverschmut-
zung und Klimawandel bedrohte Korallenriffe und
Tierarten mit Raspberry-Pi-Boards und Sensortech-
nik schützen. Bild: gemeinfrei
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Boards höherer Energieverbrauch konnte
durch geschickte Programmierung und Ent-
wicklung ausgeglichen werden.

Anfang 2019 soll Nemo-Pi v1.0
voll einsatzbereit sein
Um den Energiebedarf gering zu halten,

wird das Nemo-Pi acht- bis zehnmal täglich
für einige Momente aus dem Sleep-Modus
geweckt. In der kurzen Zeit sammelt das Ge-
rät an seinem Ankerpunkt die Daten zum
Wasserzustand (wie z.B. Temperatur, Sicht-
barkeit, pH-Wert und die Konzentration von
CO2 und Stickoxid) und sendet diese an den
Server weiter, ehe das System wieder in sei-
nen Schlummer versinkt. Diese kurze Akti-
vitätszeit reicht aus, umdas Systemüber ein
halbflexibles Solarpanel mit 5V und 2A zu
versorgen.Das des Geräts ist die GSM-
Schnittstelle integriert undverfügt über eine
Hochleistungsantenne, die ideal für denEin-
satz inKüstennahenGebieten eignet ideal ist
und einen akzeptablen Energieverbrauch
aufweist. Für Heimanwender empfiehlt das
Save-Nemo-Team im Übrigen den Einsatz
einesNEO-6M- oder 8Q-Chipsets vonu-blox,

das zu dem verwendeten Modul 100% kom-
patibel sein soll.
In diversen Tests in Thailandund Indone-

sien hat die Mannschaft von Save Nemo die
Haltbarkeit undLeistungdesGeräts über das
laufende Jahr hinweg stets verfeinert und
weiter ausgefeilt: Konnektoren oder Senso-
ren wurden ausgetauscht, falls diese zu an-
fällig waren für UV-Strahlung oder hohes
Salinitätsniveau.Auchwenn sichdasProjekt
noch im Entwicklungsstadium befindet,
zeigt sichder SaveNemoe.V. erfreut über die
erzielten Fortschritte. Ein Einsatz, der auch
bereits preisgekrönt wurde:
Anfang 2019 soll dasNemo-Pi voraussicht-

lich seinBeta-Stadiumverlassenundoffiziell
als Nemo-Pi 1.0 verfügbar sein. Generell ist
das Nemo-Pi ein gemeinnütziges Unterfan-
gen:Der größte Teil derNemo-Pi-Komponen-
ten und seines Python- und C++-basierten
Codes sindOpenSource - jeder, der esmöch-
te, könnte dieses Projekt selbst verwenden
- ob zumWasserschutz oder als eigenes, pri-
vates Unterfangen. // SG

save-nemo.org

Funktionsschema des Nemo-Pi: In an der Was-
seroberfläche treibenden Bojen befindet sich ein
Raspberry Pi (1). Unter Wasser verlaufen entlag
der Bojenverankerung (2) sowie am Meeresgrund
(3) Sensoren, die ihre Daten an das „Nemo-Pi“
weitergeben.
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PASSION
EFFECTIVENESS

WIN-WIN

• PCAP – Projected Capacitive Touch Technologie
• Bedienbar mit Handschuhen und bei nasser Oberfläche

• Standard Touchdisplays von 2.4“ bis 15.6“
• Kundenspezifische Lösungen von 1.5“ bis 30“

TOUCH DISPLAYS FÜR DIE INDUSTRIE-, AUTOMOBIL- UND MEDIZINTECHNIK

www.tianma.eu

Visit us! Nürnberg, Germany, 26 – 28.2.2019,
Hall 1, Booth 130

Raspberry Pi Zero: Der minimalistische Single-
Board-Computer bildet die Rechner-Grundlage für
die Nemo-Pi-Überwachungsstation.
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Mobil-Funknetz:
LTE-Basisstation „to go“
Im Katastrophenfall ist eine zuverlässige Kommunikation der Helfer
besonders wichtig. Doch in entlegenen Gebieten ist die Mobilfunk-
abdeckung oft mangelhaft. Dann hilft die mobile LTE-Basistation.

Coffee-to-go, Sushi-to-go – und jetzt
eben auch eine LTE-Basisstation zum
Mitnehmen: Motorola Solutions hat

eine rucksackgroße, tragbare LTE-Basissta-
tion entwickelt. Sie soll dort zum Einsatz
kommen, wo zuverlässige Kommunikation
entscheidend ist – etwa im Katastrophen-
schutz. Wenn jede Sekunde zählt, müssen
Einsatzkräfte sofort und sicher kommunizie-
ren können. Immer häufiger müssen dabei
auch großen Datenmengen übertragen wer-
den, etwaBilder oder Videos. Konventionel-
le Mobilfunknetze sind jedoch nicht immer
überall dort verfügbar,woEinsatzkräfte eine
weiträumige Abdeckung und große Band-
breitenbenötigen.UnzureichendeLeistungs-
fähigkeit, Versorgungslücken und eine feh-

lende Netzpriorisierung können zur Folge
haben, dass Ersthelfer nicht effizient und
sicher agieren können.

In weniger als fünf Minuten
betriebsbereit
Mit der portablenLTE-Netzlösung vonMo-

torola Solutions könnenErsthelfer an jedem
Ort inwenigenMinuten eineHochgeschwin-
digkeits-LTE-Abdeckung einrichten.Die por-
table LXN 500 LTE-Infrastruktur ist ein trag-
bares, kompaktes LTE-Netz im Miniaturfor-
mat, das in einen Rucksack oder ein Fahr-
zeug passt. Sicherheitsorganisationen
verfügen somit über ihr eigenes lokales Mo-
bilfunknetz. Nach Aussagen von Motorola
Solutions ist die portable LTE-Infrastruktur

das kleinste und leichteste voll funktionsfä-
hige LTE-Breitband-Netz. Die Basisstation
soll sich überall schnell aktivieren und ein-
setzen lassen.Das kann inNotfallsituationen
Leben retten. Das mobile LTE-Netz basiert
auf einer Plattform, die eNodeB (eNB) und
Evolved Packet Core (EPC) kombiniert. In
weniger als fünfMinuten baut LXN 500 eine
zuverlässige Breitbandabdeckung mit einer
Reichweite von bis zu einem Kilometer auf
und kann bis zu 100 Teilnehmer versorgen.
Zusätzlich ist eineWLAN-Funktion anBord.
Software-Applikationen wie Mapping, Mes-
sagingundVideostreamingkönnenoptional
installiertwerden. Durchdiese Features las-
sen sichRessourcen vorOrt imNotfall präzi-
se lokalisierenundeinenahtlose Zusammen-
arbeit gewährleisten.
„Wenn in einem abgelegenen Gebiet ein

Waldbrand ausbricht oder ein Notfall ein-
tritt, können Polizei und Feuerwehr mit un-
serem LXN 500 schnell ein lokales LTE-Netz
da einrichten, wo sie es benötigen“, erklärt
Axel Kukuk, Vertriebsleiter DACH und Lu-
xemburg bei derMotorola Solutions Germa-
ny GmbH. „Wir deckenmit demLXN 500 ein
breites SpektrumanEinsatzszenarien abund
bringen die Breitbandabdeckung direkt an
denOrt desGeschehens.Mit unseren sicher-
heitskritischen, breitbandbasierten Lösun-
gen der nächsten Generation wollen wir
dazubeitragen, dieKommunikation für Erst-
helfer zu transformieren und dadurch ihre
eigene Sicherheit sowie auch die Sicherheit
derMenschen, die sie schützen, zu erhöhen.“
Das kompakteGerätmit Schutzklasse IP54

wurde für denEinsatz in rauenUmgebungen
entwickelt und hält Hitze, Kälte, Regen und
anderen extremen Bedingungen stand, mit
denen Ersthelfer konfrontiert sind. Auf der
Geräteoberseite angebrachte externeAnten-
nen mit Multiple-In-Multiple-Out-Konfigu-
ration (MIMO) erweitern Reichweite und
Leistung. Darüber hinaus verbessert das in-
tegrierte GPS die persönliche Sicherheit der
Nutzer und die Routenoptimierung. // ME

Motorola Solutions

Mobilfunk-Rucksack:
Mit der portablen LTE-Basisstation
können Ersthelfer an jedem Ort
innerhalb von Minuten eine Hoch-
geschwindigkeits-LTE-Abdeckung
für Sicherheitsorganisationen
einrichten.
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Mit einem Sensor die Sturzgefahr
älterer Menschen bewerten

Mit speziellen Bewegungssensoren am Handgelenk lassen sich Stürze
bei älteren Menschen vermeiden. Das funktioniert, indem ein
Algorithmus die Sensordaten in eine Kennzahl umrechnet.

SARAH WERNER *

* Sarah Werner
... ist Redakteurin am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) in Karlsruhe.

Mehr als ein Drittel aller über 65-jäh-
rigen Menschen in Deutschland ist
akut sturzgefährdet. Die Folgen be-

treffen sie selbst, ihr persönliches Umfeld,
aber auch das Gesundheitssystem. Elektro-
techniker des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) wollen hier Abhilfe schaffen:
mit neuer Sensortechnik, die Bewegungen
und Umfeld in den Blick nimmt und es so
möglichmacht, das Sturzrisiko zu bewerten

und passende Maßnahmen zum Vorbeugen
von Stürzen zu empfehlen. Derzeit entwi-
ckeln die Forscher den Prototyp zusammen
mit einem Industriepartner weiter.
„WirwollendieBewertungdes Sturzrisikos

genau dann machen, wenn sie gebraucht
wird, also imhäuslichenUmfeld der gefähr-
deten Person“, sagt Tomislav Pozaic, der zu
dem Thema am Institut für Technik der In-
formationsverarbeitung (ITIV) desKIT seine
Doktorarbeit geschriebenhat. Bisher sei eine
solcheBewertungnur in geriatrischenKlini-
ken imZusammenhangmit Rehabilitations-
maßnahmen oder als Sturztagebuch von

Patienten erfolgt. „Häufig sinddavor bereits
ein oder mehrere Stürze passiert. Deshalb
wollen wir die Bewertung der Sturzgefahr
kontinuierlich erheben, um so vielleicht
schon den ersten Sturz zu verhindern“, er-
klärt der Elektrotechniker.

Der Sensor erkennt einen
potenziellen Sturz frühzeitig
Denn zudenmöglichenSturzfolgen zählen

auchKrankenhausbehandlungen, Bettläge-
rigkeit, Verlust des Selbstvertrauens und
daraus folgend Depressionen, die den kör-
perlichen Verfall noch beschleunigen. „De-
pressive Verstimmungen oder leichte Erkäl-
tungskrankheiten können das Sturzrisiko
bereits erhöhen. Deshalb ist es wichtig, das
früh zu erkennenundmitAktivierungsmaß-
nahmenwieKoordinationstraining entgegen
zuwirken“, erklärt ProfessorWilhelmStork,
Pozaics Doktorvater und Leiter des Bereichs
Mikrosystemtechnik am ITIV. Zu bedenken
seien zudemdieKosten für dasGesundheits-
system: „Über zweiMilliardenEuro fallen für
Folgebehandlungen von Stürzen pro Jahr
an“, ergänzt Tomislav Pozaic.
In einer großen klinischen Studie in Zu-

sammenarbeit mit der geriatrischen Abtei-
lungdes Stuttgarter Robert-Bosch-Kranken-
hauses unter Leitung vonProfessor Clemens
Becker hat dieArbeitsgruppeuntersucht,wie
sichHandgelenksensoren, die sowohl Bewe-
gung als auch die Umgebung erfassen, zur
Sturzvermeidung einsetzen lassen. Die von
ihnen entwickelten SensorenwertendieAn-
zahl undArt der Schritte genauso auswie das
Tempo und den Bewegungsablauf. Außer-
demsind sie in der Lage, diese in denUmge-
bungskontext zu setzen. „VerschiedeneUm-
gebungen wie etwa die Straße im Vergleich
zur eigenenWohnung führen zuunterschied-
lichen Risiken“, sagt Pozaic.
Ein Algorithmus rechnet die Messwerte

ausdemSensor in eineKennzahl um, die für
dasNiveau einer Sturzgefahr – also „gefähr-
det“ oder „nicht gefährdet“ – steht. Bei ge-

Sturzprävention: Ein spezieller Bewegungssensor am Handgelenk bewertet die Sturzgefahr bei älteren
Menschen im Alltag.
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fährdeten Personen unterscheidet das Sys-
temweiter zwischenPersonen, die einmalig
oder mehrmals gestürzt sind. „Vorteil der
Technik ist, dass sie im Alltag zu Hause an-
wendbar ist und somit bei Bedarf auch dem
Arzt direkt die Informationen übermitteln
kann, die das konkreteUmfelddes Patienten
betreffen. Das spart zumeinen Zeit und zum
anderen lassen sichPräventionsmaßnahmen
so auch leichter andashäuslicheUmfelddes
Patienten anpassen“, fasst Stork zusammen.

Algorithmus wählt eine
Strategie gegen Stürze
Informationenausdrei unterschiedlichen

Bereichen der Bewegung – Gang, Aufsteh-
verhalten der Person und Arm-Bein-Koordi-
nation–werden vomAlgorithmus ausgewer-
tet, umdie richtige Strategie gegenStürze zu
wählen. Zu diesen Strategien zählen unter
anderem Gleichgewichtstrainings, Arznei-
mittelanpassungenunddasMinimieren von
Gefahren im Haushalt. Neben der reinen
Analyse einer Sturzgefahr verfolgte Pozaic
ein weiteres Ziel, das stark mit den Folgen
vonStürzen für die seelischeGesundheit der
Betroffenen zusammenhängt: „Unser Fokus
lag auf einemunauffälligenDesign, dasnicht
stigmatisiert. Gerade mehrfach gestürzte
Personen fühlen sich durch offensichtliche
Präventionsmaßnahmen als hilfsbedürftig
‚abgestempelt‘. So lässt sich der Sensor un-
scheinbar wie eine Uhr am Handgelenk tra-
gen, übermittelt aber lebenswichtige Infor-
mationen.“Aktuell befinden sichdie Senso-
ren gemeinsam mit Bosch Healthcare Solu-
tions inderWeiterentwicklungundkönnten
in den nächsten Jahren auf den Markt kom-
men. Das Beispiel zeigt, dass Sensorik die
Lebensqualität von Menschen im Alter ver-
bessern können. Jedochdarf derDatenschutz
dabei nicht auf der Strecke bleiben. // HEH

KIT Karlsruhe

Permanent überwacht:
Der Sensor lässt sich
unauffällig wie eine Uhr
am Handgelenk tragen.
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Für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen imBereichdes
Sehens, Hörens oder Mobilität
gibt es zahlreiche technische
Hilfsmittel. Der Nachteil vieler
dieser spezialisierten Geräte ist
der hohe Preis und die oft kurze
Lebensdauer wegen fehlender
Aktualisierungen beziehungs-
weise Inkompatibilität mit stan-
dardisierten technischen Syste-
men.
Die Ideeder Forschungsinitia-

tive „SmartAccessibility Labora-
tory“ (SmAccLab) des Fachberei-
ches Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik der Hochschule
Darmstadt (h da) ist es, Techno-
logien aus demBereichderDigi-
talisierung zu nutzen, umdamit
die SelbstbestimmungvonMen-
schen mit Einschränkungen zu
verbessern.
Viele Smarthome-Lösungen

bieten schon dieses Potenzial.
Eine drahtlose Videotürklingel
mag für viele nach Luxus klin-
gen, aber für eine Person mit
Einschränkungen derMobilität,
kann sie den mühsamen Gang
zur Tür ersparen. Es handelt sich
hierbei nicht um spezielle Tech-
nologie fürMenschenmit Behin-
derung, sondern Standard-Pro-
dukte, die schon kostengünstig

SENSOR FÜR EINEN BLINDENSTOCK

Technologien der Digitalisierung für Barrierefreiheit nutzen

im Fachmarkt erhältlich sind.
Viele Smartphones bieten sogar
von Haus aus die Möglichkeit
einer barrierefreien Bedienung
– allen voran Apple mit iOS und
MacOS.
EinweitererAnsatz findet sich

in der Maker-Szene. Basierend
auf standardisierter Hardware
wie Raspberry Pi oder Arduino
gibt es hier bereits zahlreiche
Projekte, die frei verfügbar sind.
Im Rahmen von SmAccLab

entsteht, getragendurchmehre-
re studentische Projekte eine
Plattform, zur einfachen Ent-
wicklung von Hilfsmitteln für
Menschen mit Einschränkun-
gen. Das Ziel ist dabei die ent-
standenenProdukte so zugestal-
ten, dass sie einfachnachbaubar
sind und so Betroffene davon
profitieren können. Sollte das
nicht möglich sein, werden im
Rahmen von freiwilliger Arbeit
in einem sogenannten „Offenen
Labor“Geräte gebaut, die Betrof-
fenen zurVerfügunggestelltwer-
den können.
Ein Beispiel für eine solche

Plattform ist ein Hilfsmittel zur
Unterstützung vonBlindenoder
Menschenmit Sehbehinderung.
DasGrundkonzept sieht einEin-
gangssignal (Input) vor, dass in

einem Block (Verarbeitung) ver-
arbeitet wird und schließlich
ausgegeben wird (Output). Ein-
gerahmt werden die Blöcke
durch die Art der Bedienung
bzw. Handhabung, also ob das
Gerät in der Hand gehalten wer-
den soll, amKopf getragen (Bril-
lenbügel) oder um den Hals be-
ziehungsweise am Gürtel.
Aus jedem Block kann nun je

ein Element mit einem anderen
kombiniertwerden. Ein Beispiel
dafür ist die Objekterkennung
auf Basis eines Raspberry Pi mit
Sprachausgabe, dass an einem
Brillenbügel getragen werden
kann. Dieses System soll dazu
dienen vertrauteObjektewieder-
zuerkennenumso in einer unbe-
kannten Stadt das eigene Hotel
oder einenTreffpunkt zu finden.
Das Objekt kann dabei vorher
von diesem System fotografiert
worden sein, oder es wurde bei-
spielsweise per Mail von einem
Bekannten geschickt um den
Treffpunkt zu definieren.
Ein interessantesBeispiel hier-

für ist ein Produkt, das im Rah-
men einerMasterarbeit im Fern-
studiengang Elektrotechnik der
Hochschule Darmstadt entstan-
den ist. Es handelt sichumeinen
Sensor zur Ergänzung einesBlin-

denstocks. AlsHilfsmittel dienen
Blinden und sehbehinderten
Menschen seit Jahrzehnten
Langstöcke. Mit ihnen kann die
betroffene Person den Fußraum
vor sich bei einer Fortbewegung
aufHindernisse abtasten. Es gibt
allerdings höherliegende Hin-
dernisse, die vom Stock nicht
ertastetwerdenkönnen,wie zum
Beispiel Tischkanten, Äste oder
Ketten zur Absperrung, die eine
großeVerletzungsgefahr darstel-
len können.
Daher existieren seit vielen

Jahren Langstöcke, die durch
zusätzliche Sensorsysteme den
Brust- und Kopfbereich auf Hin-
dernisse überprüfen. Diese
Langstöcke sind sehr teuer und
für blinde Menschen oft unbe-
zahlbar. Außerdem verändert
der schwere Aufbau das Tast-
empfinden des Stockes, weswe-
gen er vonvielen abgelehntwird.
Ziel dieses Projekts war die

Realisierung eines besonders
leichtenSensorsystems, das kos-
tengünstig nachgebaut werden
kann und aus einfach zu be-
schaffenden Komponenten be-
steht. Das Bild oben zeigt die
Realisierung, wie sie an einem
Blindenstock montiert ist. Über
ein Kabel ist der Aufbau mit ei-
nem Armband verbunden, das
auf ein Hindernis durch Vibrati-
on aufmerksam macht – ohne
das Tastempfinden des Stockes
zu verändern.
In weiteren Projekten entste-

hen derzeit Systeme zur Bilder-
kennung für BlindemitAusgabe
per Text oder Braille. Außerdem
wird auf Basis eines Smartphone
ein Eingabegerät entwickelt,
dass durchMimik gesteuertwer-
den kann. Es soll zur Steuerung
eines Rollstuhls oder Mauszei-
gers dienenund ist fürMenschen
mit hoher Querschnittlähmung
gedacht.
Weitere Informationen und

Kontaktmöglichkeiten findenSie
im Internet unter www.smart-
accessibility.de.

Hochschule Darmstadt

Smarte Lösung: Langstock mit angebrachtem Prototyp des Sensorsystems
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100.000 Solarlampen erleichtern
das Leben vieler Menschen

Panasonic, globaler Elektronikkonzern mit B2B-Lösungen und
Service für die Industrie, spendet weltweit Gemeinden ohne Strom über

100.000 Solarlampen. Die Wirkung für die Menschen in
diesen Regionen ist immens.

In den Schwellen- und Entwicklungslän-
dern leben geschätzt etwa 1,1 Milliarden
Menschen ohne Strom. Das Leben ohne

StromundLicht führt zu vielfältigen sozialen
Problemen, unter anderem indenBereichen
medizinischeVersorgung, Bildung sowie der
wirtschaftlichenEntwicklung vonvielenGe-
meinden.
Um sich dieses Problems anzunehmen,

hatte der Elektronikkonzern Panasonic eine
Vision.Der ehrgeizige Planwar es, innerhalb
von fünf Jahren bis zum hundertjährigen

Bestehen des Konzerns 2018 insgesamt
100.000 Solarlampen zu spenden. Das Cor-
porate-Social-Responsibility-Projekt „100
thousand solar latends“hatte das vornehm-
liche Ziel, die eigene Technologie für den
Fortschritt undEntwicklungderGesellschaft
und zum Wohl der Menschen einzusetzen,
gemäß der Unternehmensphilosophie.
Kürzlich hat Panasonic den erfolgreichen

Abschluss dieses Projekts bekanntgegeben.
Seit demProjektbeginn imFebruar 2013wur-
den insgesamt 102.716 Solarlampen gespen-

det. Die Lampen wurden zahlreichen Ge-
meinden in Zusammenarbeitmit 131 gemein-
nützigenundanderenOrganisationenüber-
bracht. In 30 Ländern wurden die Helfer
aktiv, darunter in vielen afrikanischen Staa-
ten, aber auch in Ostasien und Indien.
Überall halfen sie dabei, die größten Pro-

bleme der Menschen etwas zu lindern, be-
sonders bei der Bildung, Gesundheit und
Medizin. Die Solarlampen tragen darüber
hinaus zu einer nachhaltige Entwicklungder
Regionen bei, schützen die Umwelt und be-
kämpfen Armut durch einen gesicherten
Lebensunterhalt. Hier einige der Ergebnisse
des Gemeinschaftsprojekts in Asien:
� Bezahlbare und saubere Energie: Die
Nutzung von Petroleumlampen in Myan-
mar wurde um 37,7% verringert.
�Wohlbefinden und Gesundheit: 2.434
Kinder kamen in durch Lampen gut aus-
geleuchteten Krankenhäusern in Myanmar
gesund zur Welt.
� Armutsbekämpfung: Die monatlichen
Brennstoffkosten für Petroleumlampen
sind in Kambodscha um 50% gesunken.
Rika Fukuda, General Manager des Be-

reichs CSR & Citizenship Group bei Panaso-
nic, sagt: „Wir freuen uns sehr, das Ziel von
100.000 Lampen erreicht zu haben. Damit
stellenwir unsunsererVerantwortung,Men-
schenohne Zugang zuStromdabei zuunter-
stützen, Teil einer inklusivenGesellschaft zu
werden. Wir wollen das Leben für die Men-
schen etwas leichter machen.“
Johannes Spatz, Geschäftsführer bei Pa-

nasonic Industry Europe, ergänzt: „Das ist
ein schönes Beispiel, wie Technologie das
Leben des einzelnen nachhaltig verbessern
kann. Als Unternehmen lebenwir dieseMa-
xime.“
Um die Aktion über das Unternehmen hi-

naus zu tragen, hat Panasonic im April zu-
sätzlich eine Crowdfunding-Kampagne ge-
startet. Weitere Infos zu diesem Beitrag fin-
den Sie auf der Panasonic-Webseite. // JW

Panasonic

Licht ins Dunkle:Mit Solarlampe kann der Fischer auch nachts seine Netze ausbessern
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Die kleinste Wasserfilter-
anlage der Welt

Ujeta Care entfernt 99,99 Prozent aller Keime, Bakterien und andere
Verschmutzungen wie Schwermetalle aus Wasser. Die kleine Wasser-
aufbereitungsanlage erhielt den „German Innovation Award 2018“.

Weltweit hilft Ujeta Care dabei, dass
sichMenschen einfachund schnell
mit sauberem Trinkwasser versor-

gen können. Für ihr einzigartiges Wasserfil-
tersystem wurde die Schneider Kunststoff-
technikmit Sitz inKirchheimundMutterun-

ternehmen der Ujeta GmbH jetzt mit dem
German Innovation Award prämiert.
In der Kategorie „Business to Costumer“

erhielt Ujeta Care denGold-Award.Der Inno-
vationspreis wurde 2018 das erste Mal ver-
liehen. Er zeichnet branchenübergreifend

Produkte und Lösungen aus, die sich in
punkto Anwenderfreundlichkeit und Mehr-
wert vonanderenLösungenamMarkt unter-
scheiden.
„Wir sind sehr stolz auf unseren Gold-

Award, die Auszeichnung ist eine tolle Be-
stätigung. Anwenderfreundlichkeit und
Mehrwehrt sind ja genau die beiden zentra-
lenGedanken, die hinter unseremWasserfil-
tersystemUjeta Care stehen.Ujeta Care ist so
einfachundunkompliziert zubedienen, dass
sich sogar kleine Kinder und Frauen oder
auchältereMenschen imHandumdrehenmit
frischem Trinkwasser versorgen können. So
wollen wir dazu beitragen, dass in Entwick-
lungsländern, Krisen- und Katastrophenge-
bieten sowie Regionen mit schlechter Was-
ser-Infrastruktur niemand mehr verdursten
oder an lebensbedrohlichenKeimenerkran-
ken muss. Das ist Mehrwert pur“, erklärt
Drita Schneider, Geschäftsführerin der
SchneiderKunststofftechnik. Als einHerzen-
sprojekt hat sie auch die Ujeta GmbH ins
Leben gerufen.

Drei Liter sauberes Trinkwasser
pro Minute
SeinenMehrwert für dieMenschenhat das

innovative Wasserfiltersystem aus dem All-
gäu bereits eindrucksvoll bewiesen. So sind
zehn Ujeta Care in Haiti im Einsatz und ver-
sorgendort seit demHurrikan „Matthew“ im
Oktober 2016 täglich rund 300 Kinder mit
frischem Trinkwasser.
Ujeta Care ist die wohl kleinste Wasserfil-

teranlage der Welt und verwandelt in einer
Minute ca. drei Liter Wasser zu sauberem
Trinkwasser in Frischwasserqualität. Die
Bedienung ist kinderleicht: Mithilfe des ab-
nehmbaren Zehn-Liter-Kunststoffbehälters
kann Wasser aus Brunnen, Seen, Flüssen
oder Zisternen geholt werden.
Eine im Kunststoffbehälter integrierte

Vliesmatte filtert dasWasser vor und befreit
es vongrobenPartikeln.Über einePumpein-
heit und eine Kartusche mit Spezialfiltern
wird dasWasser weiter gefiltert und gelangt
in das Herzstück des Systems: den Ujeta-

Ujeta-Care-Wasserfilter: Ein idealer Begleiter für Outdoor-Abenteuer, denn er kann Wasser aus Flüssen und
Seen aufbereiten.

Bi
ld
er
:U

je
ta

document7675648698289457000.indd 28 05.12.2018 10:43:55



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 24 13.12.2018

Wasserfilter. Dort wird es in sauberes Trink-
wasser verwandelt, bevor es durch einRöhr-
chen in die Trinkbecher sprudelt.
Mit dem Ujeta Care hat die Schneider

Kunststofftechnik ein patentiertes System
entwickelt, das 99,9995 Prozent aller Keime,
BakterienundandereVerschmutzungenwie
Schwermetalle aus dem Wasser entfernt.
Wertvolle Mineralien hingegen bleiben im
Wasser erhalten. Energetisierende Bio-Kris-
talle und eine spezielle Verwirbelungstech-
nik verleihen dem Wasser Quellwasserqua-
lität.
Dank seinerAnwenderfreundlichkeit und

seines Mehrwerts wurde die Innovation der
SchneiderKunststofftechnik imRahmendes
German InnovationAwards in der Kategorie
„Business to Costumer“ mit „Gold“ ausge-
zeichnet. Der neue Innovationspreis wird
von einer unabhängigen Expertenjury aus
Industrie, Wirtschaft, Institutionen und Fi-
nanzwirtschaft verliehen.

Ujeta Care bedeutet Wasser
und Leben
Ujeta steht fürWasser (kosovarisch „Uje“)

und Leben (kosovarisch „Jeta“). Der Ujeta-
Wasserfilter ist eine der kleinsten und effek-
tivsten Wasseraufbereitungsanlagen der
Weltmit einer Filterleistung vonbis zu 5.000
Litern pro Einheit. Als mobiles und leichtes
System (ca.3000 Gramm) ist er schnell ein-
satzbereit und filtert das Wasser dort, wo es
gebrauchtwirdundnicht dort,wo es gewon-
nen wird.
Somit führt der Ujeta Care zu einer nach-

haltigen Verbesserung der Trinkwasserver-
sorgung weltweit. Dank kombinierter Ultra-
filtration ausAktivkohle- undMembranfilter
nach LOG 6-Klassifizierung entfernt der
Ujeta Care 99,999Prozent aller Bakterienund
Keime sowie Schwermetalle,Medikamenten-
rückstände, Chlor- und Chlorabbauproduk-
te, Pestizide, organische Verbindungen und
Asbestfasern.
Der Qualitäts-Aktivkohlefilter „Made in

Germany“ filtert mit einer Filterfeinheit von
bis zu0,45µmundnutzt zudemdiehoheAb-
sorptionswirkung der Aktivkohle als reines
Naturprodukt. Der Membranfilter mit High-
tech-Hohlfasermembran hat eine Filterfein-
heit von bis zu 0,1µm. Bakterien, Keime,
Pilze, Metallpartikel und Mikroorganismen
werden so imMembranfilter zurückgehalten,
wertvolleMineralien bleiben imWasser ent-
halten. Energetisierende Bio-Kristalle und
eine spezielle Verwirbelungstechnik verlei-
hen dem gefilterten Wasser Quellwasser-
Qualität.
Die Wirksamkeit des Ujeta-Cares wurde

durch das renommierte Trinkwasser-Labor

Dr. Staber & Kollegen bestätigt. Wissen-
schaftliche Vorher-Nachher-Untersuchun-
genmit brackigemTeichwasser zeigten: Der
Ujeta Care filtert hocheffizient coliforme
Bakterien, intestinale Enterokokken sowie
E.coli. Während sich im brackigen Teich-
wasser 200,5 MPN/100 ml an E.coli finden,
sind esnachder FiltrationmitUjeta nur noch
0 MPN/100ml.
Die Ujeta GmbH ist ein Unternehmen mit

Sitz in Kirchheim (Allgäu). Alle Ujeta-Pro-
duktewerden ausschließlich inDeutschland
gefertigt. Das garantiert Qualitätsprodukte
„Made in Germany“ in höchster Verarbei-
tungsgüte und sichert zudem Arbeitsplätze
in der Region. Produziert werden die Ujeta
Wasserfilter von der Schneider Kunststoff-
technik in Kirchheim. // JW

Ujeta
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MOTION CONTROL

www.mev-elektronik.com
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info@mev-elektronik.com

POWER MANAGEMENT
OPTOELECTRONICS / DISPLAYS
MOTION CONTROL · SENSORS
STORAGE · NETWORKING / DATACOM
RF MICROWAVE / WIRELESS
SIGNAL PROCESSING

• höchste Dynamik
• beste Energie-Effizienz
• 100kHz Regelfrequenz
• reine Hardwarelösung
• für BLDC, Stepper & DC-Motoren
• Echtzeit Monitoring Interface
• geringe Größe (10,5x6,5mm)

Feldorientierter
Servoregler in Hardware
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Das schmeckt: Diese Schüler auf Haiti trinken
aufbereitetes Wasser

Malawi in Südostafrika: Hier machen Ujeta-Care-
Filtersysteme aus kontaminiertem Wasser frisches
Trinkwasser.
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Chip-Riese aus Freising kümmert
sich gut um seine Nachbarn

Auch wenn Texas Instruments auf der ganzen Welt aktiv ist, sind dem
Unternehmen die lokalen Wurzeln wichtig. TI engagiert sich für soziale
Einrichtungen in der Region wie das THW und die Lebenshilfe Freising.

Texas Instruments gehört in der Produk-
tion vonHalbleitern zudenweltweiten
Marktführern. Das Unternehmen mit

Hauptsitz in Dallas (Texas) blickt auf eine
über 85 jährigeGeschichte zurückund ist seit
1966 auch in Freising beheimatet. Dieser
Standort fungiert nicht nur als Europäische
Zentrale, hier werden auch Designs entwi-
ckelt undproduziert, die überall auf derWelt
Absatz finden.
Über 100.000 Produkte hat dasUnterneh-

men inzwischen imPortfolio. FünfMilliarden
Chips verlassendasWerk in Freising jährlich.
Ihren Beitrag dazu leisten 1.500Mitarbeiter,
die aus über 60 Nationen stammen.
AuchwennTexas Instruments in alle Rich-

tungen derWelt wächst, sind der Firma ihre

lokalenWurzelnwichtig. DemUnternehmen
liegt daran ein guter Nachbar zu sein und so
engagiert sich TI für karitative Einrichtungen
in der Region wie das THW, die Freiwillige
Feuerwehr und die Lebenshilfe Freising.

Unterstützung für Robotik-
Projekte und MINT-Initiativen
Mit der Lebenshilfe verbindet Texas Inst-

ruments eine lange Zusammenarbeit, die
sich sowohl in finanzieller Unterstützung
aber auch in Form von Zeitspenden der Mit-
arbeiter äußert. TI-Mitarbeiter packen bei-
spielsweise regelmäßig mit an, wenn Reno-
vierungs- oder Malerarbeiten in Einrichtun-
gen der Lebenshilfe anstehen oder bauen
auch schon einmal auf einem Spielplatz ein

Baumhaus. Ein zentrales Anliegen ist auch
die Nachwuchsförderung.
TI unterstützt lokale MINT-Initiativen wie

„FreisingMachtMINT“, eineOrganisation in
der TI-Mitarbeiter in ihrer Freizeit Program-
mier-Workshops anbieten. Darüber hinaus
sponsert dasUnternehmenRobotik-Projekte
an Freisinger Schulen und arbeitetmit tech-
nischenUniversitätenundFachhochschulen
zusammen. Ziel ist es, die Ingenieure, Tech-
niker undNaturwissenschaftler der Zukunft
zu fördern.
Ein Projekt bei dem sich soziale Aspekte

und MINT-Förderung ideal ergänzen, sind
die MINT-Workshops der Lebenshilfe Frei-
sing, die Texas Instruments zusammen mit
„FreisingmachtMINT“ sowohl finanziell als
auch mit Zeitspenden unterstützt. Ziel der
Kurse ist esKinder aus örtlichenGrundschu-
len (Klassen 3-4) zusammenmit Kindernmit
Behinderungder Lebenshilfe-Einrichtungen
auf spielerischeArt undWeise für das Thema
Wissenschaft zu begeistern. Die Kinder ha-
bendabei nicht nur Spaßbeimgemeinsamen
Experimentieren, sondern erlernen auch
einen unbeschwerten und rücksichtsvollen
Umgangmiteinander.
An eine etwas ältere Zielgruppe richtete

sich der Smart City FreisingHackathon, den
TI dieses Jahr zum ersten Mal veranstaltete.
InKooperationmit dem lokalenMakerspace
„Fablab“ in Freising,Mouser Electronics und
der Stadt Freising rief TI hierbei zu kreativen,
technologischen Lösungen auf, um die Zu-
kunft vonFreising als lebenswerte und smar-
te Stadt zu gestalten.
Über 40 Innovationsbegeisterte – vom

12-jährigen Schüler über Studenten und In-
genieuren bis hin zu Start-ups – tüftelten in
acht TeamsmitUnterstützung vonTI-Exper-
ten und Mitgliedern des FabLab an ihren
jeweiligen Visionen, wie Freising zur Smart
Citywerdenkann.Auch in 2019 können sich
angehende und erfahren Maker wieder auf
gemeinsames Tüfteln beimnächstenHacka-
thon freuen. // JW

Texas Instruments
Ingenieure von morgen: Auf der Bildungsmesse Forscha begeistern Mitarbeiter von TI junge Besucher für
das Thema Programmieren
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Intelligente 3D-Brille unterstützt
Sehbehinderte im Alltag
Das CDTM-Institut der TU München und FRAMOS haben gemeinsam ein
System aus mit KI ausgestatteter 3D-Brille und Wearable entwickelt.
Visuelle Informationen werden hiermit in andere Sinne übersetzt.

MIT MATERIAL VON FRAMOS UND DER TU MÜNCHEN

Das Auge ist wahrscheinlich der wich-
tigstemenschliche Sinn.Aber visuel-
le Eindrückeund Informationenblei-

ben für über 108 Millionen Blinde und Seh-
behinderte weltweit verborgen. Die Namen
von Geschäften, Straßen, die Linien öffent-
licher Verkehrsmittel oder Verkehrszeichen
sind unsichtbar, eineNavigation ohne diese
Informationen ist für die Betroffenen eine
echte Herausforderung. Die von FRAMOS

und der TU München entwickelten 3D-Bril-
len sollen nun für Sehbehinderte eine neu-
artigeMöglichkeit schaffen, ihreUmgebung
zu erkunden und dabei von fortschrittlichs-
ter Technologie zu profitieren.
Wenn sich Sehbehinderte nicht mehr auf

ihreAugenverlassenkönnen,müssen ande-
re Sinne einspringen, um ihnen den Alltag
leichter zu machen. Hier setzt das gemein-
sam von der TUMünchen und FRAMOS ent-
wickelte System an: Eine mit Kameras und

Sensorik ausgestattete 3D-Brille erfasst
die Umgebung. Das System er-
fasst die visuellen Informatio-
nenund setzt sie in Echtzeit um:
Teilweise in akustische Signale,

teilweise in Form von haptischem Feedback
auf eine am Arm getragene Manschette.

Ein vibrierendes Armband
unterstützt den Sehsinn
Die 3D-Brillen sind mit Intel RealSense

Stereokameras ausgestattet. Intelligente Al-
gorithmen übersetzen die visuellen Signale
in haptischeundakustische Informationen.
DieAudioinformation basiert auf der Erken-
nung von Objekten und Schriften.
Über einmitVibrationsmotoren ausgestat-

tetesArmband erhält der Träger zudemhap-
tische Informationen, die ihnüberDistanzen
und Bewegung von Dingen in seinem Sicht-
feld informiert. Diese neueArt derWahrneh-
mung soll es Blinden und Sehbehinderten
ermöglichen, ihreUmgebung vollständig zu
erfassen und so sicher zu navigieren.

GPS-Sensor und LTE-Modul
steuern das System
Das System selbst wird von einemProces-

sing-Hub mit einem GPS-Sensor zur Positi-
onsbestimmung und einem LTE-Modul zur
mobilen Datenverbindung gesteuert. Ein
Mikrochip sendet dieDaten viaBluetooth an
dasdurch ein 2D-ArrayundVibrationsmoto-
ren betriebeneArmband. Eine Sprachsteue-
rung erleichtert die Interaktion, wiederauf-
ladbare Batterien ermöglichen eine ganztä-
gige Nutzung.
„Wir sind stolz darauf, mit modernster

Technologie eine Anwendung entwickelt zu
haben, die einen großen Einfluss auf das
tägliche Leben von Sehbehinderten hat,“
sagt Dr. Christopher Scheubel, FRAMOS
BusinessDevelopment. „DasAußergewöhn-
liche an der Technologie ist die Fähigkeit,
visuelle Informationen zu liefern, die norma-
lerweise vom menschlichen Auge ausgege-
ben werden und diese neu zu übersetzen.
Unsere Technologie schafft damit eine neue
Art der Wahrnehmung.“ // SG

FRAMOS

Navigationshilfe 3D-Brille: Das von der TU München und FRAMOS gemeinsam entwickelte System hilft
Sehbehinderten bei der Orientierung, auch und besonders im Straßenverkehr.
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Visor und Manschette:
Die 3D-Brille erfasste die visuellen Objekte im „Sichtfeld“
des Trägers. Das System setzt anschließend die Daten in
akustische Signale und Vibrationen im Wearable um.
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Non-Profit Organisation setzt auf
grenzenlose Kommunikation

Mitarbeiter und Ehrenamtliche der Non-Profit-Organisation Viva con
Agua können mithilfe von des Cloud-Services Dropbox Business viel

effizienter zusammenarbeiten und schneller kommunizieren.

Viva conAguadeSankt Pauli e.V. ist ein
gemeinnützigerVerein, der sichwelt-
weit für einen menschenwürdigen

Zugang zu sauberem Trinkwasser und sani-
tärer Grundversorgung einsetzt. Diese soge-
nannten WASH-Projekte reichen von der
Installation von Brunnen, Regenauffangan-
lagen oder Quelleinfassungen über den Bau
von sanitären Anlagen bis hin zur Aufklä-
rungsarbeit zum Beispiel durch Hygiene-
Workshops. Grundlage ist dabei immer, Hil-
fe zur Selbsthilfe zu leisten und die Projekte
gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu
entwickeln und umzusetzen.
Öffentlichkeitsarbeit und interneVereins-

kommunikation sind für den auf Spenden
angewiesenen Verein essenziell. Doch gab
es gerade hier viel Sand im Getriebe. Die
Kommunikation zwischen denMitarbeitern
und Ehrenamtlichen von Viva con Agua in
Deutschland und den Betroffenen in weiter
Ferne war oft mühsam und teuer. Bilder,
Videos, Texte und andere Dateien aus den
erreichtendieRedaktionunddasBackoffice
in Hamburg häufig mit großem Zeitversatz,
manchmal sogar erst nachRückkehr derHel-

fer. Hinzu kam, dass Dokumente und Bilder
an verschiedenenSpeicherorten auf denun-
terschiedlichsten Servern lagen. So war es
unmöglich, „mal eben“ Informationen zu
einem konkreten Projekt ausfindig zu ma-
chen, zu aktualisieren und zu teilen.

Dank Cloud-Technik rückt die
Welt ein Stück zusammen
Eine Lösung musste her. Viva con Agua

probierte mehrere Cloud-Angebote aus, ent-
schied sichdann fürDropboxBusiness. Aus-
schlaggebend waren unter anderem die
Funktionalität inklusive Office 365-Integra-
tion.Mittlerweile fußt die gesamteViva-con-
Agua-UnternehmungaufDropboxBusiness.
Alle Infos liegen in der Cloud. Dazu zählt
auch das gesamte Foto-Archiv des Vereins,
mit Tausenden von Bildern aus über einem
Jahrzehnt gemeinnütziger Arbeit. Differen-
zierte Freigabeberechtigungen sorgendafür,
dass nur berechtigte Personen Zugriff auf
sensible Daten haben, etwa Sponsorenkon-
takte oder geplante Projekte. Nützlich sind
auchdie Links zumexternenTeilen vonOrd-
nernundDokumenten sowiedie Smart-Sync-

Funktion. Sie hilft, denSpeicher der Festplat-
te freizuhalten. Aktivitätenwie Ideensamm-
lungen, Projektpläne oder Jahresberichte
organisiert Viva con Aqua heute über Drop-
box, die Textverarbeitung Paper und das
PräsentationsprogrammShowcase.Die Pro-
gramme unterstützen das gemeinsame Be-
arbeiten von Dokumenten, was die Zusam-
menarbeit vereinfacht. Inzwischen hat Viva
con Agua weltweit eine „No Attachment
Policy“ eingeführt hat: Statt Dateianhängen
werdennur nochDropbox-Links verschickt.
Das Beispiel des WATER!WALK 2017 ver-

anschaulicht die Vorteile der neuen Koope-
rationsploattform für Projekt- und Pressear-
beit. UmderVision „Wasser für alle – alle für
Wasser“ des Viva-con-Agua-Netzwerkes ei-
nengroßenSchritt näher zu kommen, legten
25 internationale Läufer im November 2017
stolze 550Kilometer innerhalb einesMonats
zu Fuß von RuandasHauptstadt Kigali nach
Kampala in Uganda zurück. Der Lauf war
eingebettet in zwei großeMusik- undKultur-
Festivals. Dropbox Business erleichterte die
Organisation,DurchführungundNachberei-
tung der Events erheblich. Anstatt E-Mails
mit großen Anhängen zu verschicken, wur-
den in Afrika per Handy aufgenommene Fo-
tos über denautomatischenKamera-Upload
direkt in Dropbox geladen. Die Redaktion in
Hamburg konnte die Aufnahmen sichten,
auswählenundandie Projektpartner vertei-
len. Gleichzeitig nutztendie LäuferDropbox
Paper als Tagebuch – sie lieferten Updates
undErfahrungsberichte, die PartnerwieGlo-
betrotter, Soulbottles und der Welthunger-
hilfe gleich für ihre eigene Kommunikation
nutzen konnten. „Wir haben einen langen
Weg hinter uns“, erklärt Benjamin Adrion.
„Unser Team ist komplett dezentral und in-
ternational aufgestellt.MitDropboxBusiness
können wir zum ersten Mal problemlos von
verschiedenen Orten aus zusammenarbei-
ten. Ich finde es toll, dass wir durch die ge-
teiltenOrdner unsereOrganisationsstruktur
abbilden können.“ // ME

Viva con Agua de Sankt Pauli e.V.

Zeichen setzen: Viva con Agua organisiert sich komplett über Dropbox Business. So lassen sich Bilder und
Informationen auch von Aktionen in entlegenen Gebieten schnell weltweit verbreiten.
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Für eine bessere Welt: Junge
Menschen greifen nach der Sonne

In der „Schüler-SOLAR-Genossenschaft“, kurz ScOLARgeno, bauen
Schüler eine Firma auf, die eine Solaranlage projektiert und genossen-
schaftlich betreibt. Das Modell wollen sie europaweit exportieren.

Es ist wichtig, junge Menschen an ihre
Verantwortung für unseren Planeten
und für die Gestaltung unserer Gesell-

schaft heranzuführen. Genauso wichtig ist
es, ihnen die nötigen Fähigkeiten zu vermit-
teln, mit denen sie eine klimafreundliche,
demokratisch strukturierte undgemeinwohl-
orientierte Wirtschaft der Zukunft gestalten
können.” Mit seiner Aussage macht Burg-
hard Flieger klar, was er mit dem von ihm
gegründeten Projekt „ScOLARGeno“ errei-
chen möchte. Gestartet ist die „Schüler-SO-
LAR-Genossenschaft“ mit einer Pilotphase
2017. Schüler der 11. Klasse des Montessori-
ZentrumsANGELL inFreiburgbauen seitdem
gemeinsammit ihrer Schule eine Firma auf,
die eine Solaranlage projektiert und genos-
senschaftlich betreibt. Gemeinschaftliches
Wirtschaften, projektbezogenes Arbeiten
sowie dieAuseinandersetzungmit der Solar-
energie und ihrer Rolle für die Energiewende
unddenKlimaschutz stehen imMittelpunkt
des Lernprozesses. Dabei sammeln jugend-
liche Projektteilnehmer Erfahrung im Ma-
nagement von sozialverantwortlichen Fir-
men und helfen dabei, ein öffentliches Be-
wusstsein fürUmweltschutzmaßnahmen zu
schaffen. Die durch die Solaranlage erwirt-

schafteten Überschüsse kommen unmittel-
bar der Schule undden Jugendlichen zugute.
Gerade in der Initialphase ist externe Unter-
stützung essenziell. Daher freuen sich die
ScOLARgeno-Macher über die Förderung
durch ihre Sponsoren EWS Schöngau, die
Freiburger Bürgerstiftung und das Agenda-
21-Büro Freiburg. Die Idee scheint zu fruch-
ten. Sohat der SCFreiburgdasProjekt bereits
mit dem„climate first“-Klimaschutzpreis der
Stadt Freiburg und dem „Fairway“-Förder-
preis ausgezeichnet.

Fotovoltaik für nachhaltiges
Erzeugen von Energie
ScOLARgenowar einer der zehnFinalisten

des diesjährigenEuropäischenWettbewerbs
für Soziale Innovation „European Social In-
novation Competition“, kurz EUSIC. 2018
richtete sichderWettbewerb anProjekte, die
junge Menschen darin unterstützen, zu-
kunftsrelevantes Wissen und ebensolche
Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt zu erlan-
gen.Die Idee, gemeinsammit ihnenSolarge-
nossenschaften aufzubauen und zu betrei-
ben, passte da perfekt. Gewonnen haben
letztlich drei andere Projekte. Trotzdem:
Auch wenn es nicht zu einem Platz auf dem

EUSIC-Siegerpodest – und damit nicht zum
Gewinn des Preisgeldes in Höhe von 50.000
Euro – gereicht hat, haben sich die bisheri-
genBemühungenaus Sicht vonScOLARgeno
bereits rentiert. „Schon die neuen Erkennt-
nisse und die Motivation, die sich aus der
Teilnahme am Wettbewerb speisen, sind
wertvoll“, erklärt der zweite Projektkoordi-
nator Felix Hollerbach. Sie hätten die Über-
zeugung des Teams bestärkt, dass die
Menschheit Ideen für einen mutigen positi-
ven Wandel in vielen elementaren Fragen
braucht – „man denke nur an soziale Unge-
rechtigkeit, Ressourcenschwund,Unweltzer-
störung oder Klimawandel“.
In den nächsten Monaten wollen die Ma-

cher ScOLARGeno optimieren und verbrei-
ten. „Dazu brauchenwir Partner und Exper-
ten, die unsbeimGestalten vonBildungsma-
terial, demEntwickeln von Trainingskursen
unddemAufbau eines lebendigenNetzwerks
für den Austausch unterstützen“, erklärt
Hollerbach. Ziel sei es, ein europaweites
Netzwerk von studentischenSolargenossen-
schaften aufzubauen, das den Wandel zu
einer sozial- und klimafreundlichen Wirt-
schaft vorantreibt. Seit der Teilnahme am
EUSIC-Wettbewerb hat das ScOLARgeno-
Team seine Vision bereits über die Region
von Freiburg hinaus ausgeweitet. Die Initia-
tive unterstützt Gemeindendabei, Genossen-
schaften zur Produktion von Solarstrom
aufzubauenundanschließend zubetreiben.
Der Standort einer PV-Anlage ist dabei recht
variabel: So kanndas eigene Schuldach ver-
wendetwerden, benachbarteDächer, Dach-
flächen von jugendfördernden Einrichtun-
gen im Stadtteil oder das Hausdach elterli-
cher Anwesen. Je nach Größe der Anlage,
stehen mögliche Renditen der Schule für
weitere Projekte zur Verfügung. Ziel ist es,
die Idee in ganz Deutschland, vielleicht so-
gar Europa, bekannt zu machen und umzu-
setzen. Soziale Innovationenwie ScOLARge-
no können einen Vorgeschmack auf eine
neue, bessere Welt geben. // ME

ScOLARgeno, fesa e.V.
Nachhaltig: Schüler des Freiburger Montessori-Zentrums Angell haben Deutschlands erste Schüler-Solar-
Genossenschaft gegründet, mit der sie ihre PV-Anlage langfristig betreiben wollen.

Bi
ld
:g
em

ei
nf
re
i

document796376598367517094.indd 36 05.12.2018 11:21:00





38

SPECIAL // ELEKTRONIK HILFT

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 24 13.12.2018

Nachhaltiges Wassermanagement
für indische Städte

Verschmutzte Gewässer, fehlende Abwasserkanäle und Kläranlagen:
Indiens schnell wachsende Städte kommen beim Infrastrukturausbau

kaum nach – deutsche Wassertechnologien sollen nun helfen.

In Indiens Städten ist der Bedarf an ange-
passten Lösungen für die kommunale
Abwasserreinigung und die Überwa-

chung der Wasserqualität am größten. Dies
zeigen erste Ergebnisse des Projekts „Smart
Water Future India“, das vom Fraunhofer-
Institut für Grenzflächen- und Bioverfah-
renstechnik IGB koordiniert und vom Bun-
desumweltministerium (BMU) gefördert
wird. Konkret sollen intelligente und nach-
haltigeWassermanagementstrategien für die
südindische Stadt Coimbatore entwickelt
werden.
Damit die Konzepte und Strategien auch

indie Praxis umgesetztwerden,wird imRah-
men des Projekts ein sogenannter „Water
InnovationHub“ aufgebaut. In diesemNetz-
werk arbeitendeutscheund indischeFirmen
engmitNichtregierungsorganisationenund
Stadtverwaltung zusammen, um auch lang-
fristig die dringendbenötigtenLösungen für
ein bedarfsgerechtes Wassermanagement
bereitzustellen.DasAngebot reicht dabei von
der Identifizierung vonMaßnahmenüber die

Suche nach geeigneten Finanzierungsmit-
teln und Industriepartnern bis zur Koordi-
nierung von Pilotprojekten undDemonstra-
tion von Prototypen.
„Deutsche Unternehmen aus der Wasser-

branche zeigen großes Interesse am dyna-
mischwachsenden indischenMarkt, haben
jedoch oft Schwierigkeiten, ihre Produkte
hier abzusetzen“, berichtet Philip Okito, ge-
schäftsführender Gesellschafter von trAIDe
und imProjekt für die EinbindungderUnter-
nehmen zuständig. Angesichts der Heraus-
forderungen in ganz Indien kannder geplan-
te Water Innovation Hub deutschen Firmen
das Tor zum indischen Markt der Wasser-
und Abwasserwirtschaft öffnen.
Das Team um Projektleiter Dr. Marius

Mohr, Wasserexperte am Fraunhofer IGB,
will noch 2018mit indischenPartnern einen
erstenFahrplan aufstellen, bevor imFebruar
2019 der Strategieplan für das Wasserma-
nagement der Stadt und das finale Konzept
für den Water Innovation Hub vorgestellt
werden.

„InCoimbatore besteht –wie in vielen an-
deren indischenStädten–dringenderHand-
lungsbedarf, da sind sich alle Stakeholder
vorOrt einig“, berichtetMohr. Auf derGrund-
lage einer umfassenden Stadtanalyse und
mit der Leitfrage,wie deutscheWasserexper-
ten zur Verbesserung der wasserwirtschaft-
lichen Situation in Coimbatore beitragen
können, identifizierte das Projetteam dabei
zwei konkrete Themenfelder, die von lokalen
Akteuren aus Verwaltung, Wirtschaft und
Wissenschaft als besonders wichtig einge-
schätzt wurden. Sie können zugleich erste
Ansatzpunkte für eine langfristige Zusam-
menarbeit zwischenDeutschlandund Indien
liefern: Ein integriertes semi-zentrales kom-
munales Wassermanagement, das auch die
SektorenEnergie undErnährungberücksich-
tigt, sowie Technologien, umdieWasserqua-
lität von gereinigtem Industrieabwasser,
OberflächengewässernundGrundwasser zu
überwachen sowie die Ergebnisse zu visua-
lisieren.

Semi-zentrales Konzept als
aussichtsreicher Ansatz
Wie in anderen schnell wachsenden indi-

schen Städten fehlen auch in Coimbatore
Abwasserkanalisation und Kläranlagen:
Nicht einmal 40Prozent des städtischenAb-
wassers wird zentral gesammelt; vielmehr
wird der Großteil der Abwässer unkontrol-
liert in Flüsse undSeen eingeleitet. Dochwie
können gangbare Lösungen aussehen? Da
die Bevölkerung der Stadt nach wie vor
wächst undmit ihr der Verkehr auf Coimba-
tores Straßen, ist es kommunalpolitischpro-
blematisch,Hauptverkehrsadernundweite-
re stark frequentierte Straßen aufzureißen,
umKanäle für die steigendeAbwasserfracht
zu legen.
Einen sinnvollen Lösungsansatz liefern

semi-zentraleKonzepte, in denendieAbwäs-
ser vonQuartieren, die etwa 5.000bis 50.000
Einwohner umfassen, gesammelt undgerei-
nigt werden. Der Vorteil: Die Leitungsquer-
schnitte für die benötigten Abwasserkanäle
sindgeringer,Hauptverkehrsstraßenkönnen

Coimbatore in Südindien:Mit 1,7 Millionen Einwohnern auf 257 Quadratkilometern ist die Sicherung der
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eines der dringendsten Probleme der Stadt.
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ausgeklammert werden, viele kleinere Ab-
wasserreinigungsanlagen sind einfacher,
schneller undkostengünstiger zu realisieren
als eine große Zentralkläranlage. „Darüber
hinaus erlauben modulare semi-zentrale
Systeme, gleichzeitig mit dem Abwasser or-
ganische Abfälle zu behandeln und aufbe-
reitetes Wasser wiederzuverwenden, bei-
spielsweise zur Bewässerung vonGrünanla-
gen oder Straßenreinigung“, weiß Mohr.

Wasserqualität mit IT-Lösungen
in Echtzeit überwachen
Die Renaturierung von Flüssen und Seen,

in die jahrelang ungeklärtes Abwasser ein-
geleitetwurde, ist oberstesGebot undwurde
im Rahmen der Förderung im „100 Smart
Cities“-Programm der indischen Zentralre-
gierungbeschlossen.Noch fehlt es jedoch an
der Infrastruktur, die Ergebnisse der Rena-
turierungsmaßnahmen zu analysieren und
zu dokumentieren. Und wie wird sicherge-
stellt, dass Stadtteile oder Unternehmen
nicht doch unbehandeltes Abwasser einlei-
ten? „Die Stakeholder waren sich auch hier
schnell einig, dass einÜberwachungssystem
für die Wasserqualität installiert werden
muss, umErfolge bei derWasseraufbereitung
–aber auchVerstöße–verfolgen zukönnen“,
berichtet Mohr. Für ein solches System wer-
den Sensoren für die automatisierte Erfas-
sungderwichtigstenphysikalischen, chemi-
schenundbiologischenParameter derWas-
serqualität an kritischen Einleitstellen und
ein zentrales Labor zur qualitätsgesicherten
Analyse weiterer Proben benötigt.
Die Vernetzung, Auswertung und Bereit-

stellung der Informationen ist dann durch
entsprechende IT-Lösungen zu gewährleis-
ten. Werden Echtzeitdaten mittels GIS-ge-
stützter Systeme verknüpft und für alle zu-
gänglich veröffentlicht, kann dies eine gesi-
cherte Grundlage für weitere städtische In-
vestitionsentscheidungen liefern und die
notwendige Transparenz verbessern.
Technologien für die industrielle Abwas-

serreinigung in denUnternehmen, obschon
neben den Kommunen weiterer maßgebli-
cherVerursacher vonverschmutztemGrund-
undOberflächenwasser, sind aus Sicht aller
lokalen Akteure dagegen durchaus vorhan-
denund– inderNachbarstadt Tiruppur bei-
spielsweise – auch erfolgreich im Betrieb.
Es hapert hier vielmehr anderDurchsetzung
der bestehenden Regelungen. Überwa-
chungssysteme und damit eine größere
Transparenz würden den Druck auf alle
Beteiligten erhöhen, die Gesetze zu befol-
gen. // AG

Fraunhofer IGB
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Autisten könnten gute
Leiterplattendesigner sein

Dieser Artikel handelt von einem Prozent der Menschheit. Sie werden
als Autisten bezeichnet. Ein Professor aus Aalen ist überzeugt, dass
einige von ihnen sehr gute Leiterplattendesigner sein könnten.

PROF. DR.-ING. MANFRED BARTEL *

* Prof. Dr.-Ing. Manfred Bartel
... lehrte an der Hochschule Aalen Digitaltechnik,
Industrial Control System Security, Mikrorech-
nersysteme, Steuerungstechnik sowie Lern- und
Arbeitstechniken. Heute sucht er nach Wegen
zur Inklusion von Autisten in für diese besonders
geeignete Berufe.

Wir nehmen intuitivwahr,wir gehen
intuitiv durchdieWelt undwir ent-
scheiden intuitiv. Sollte dieser Teil

unseres Selbst, für Problemlösungen nicht
ausreichend sein, schalten wir in den Ratio
Modus um und plötzlich benötigen wir für
eine Entscheidung wesentlich mehr Zeit.

Menschen die so agieren, werden in dem
folgenden Text als Teil des NTS, demNeuro-
typischen Spektrum, bezeichnet.
Mehr als 95% der Menschheit gehören zu

diesem Spektrum. Alle menschlichen Inter-
aktions- und Transaktionsprozesse werden
nach denGesichtspunkten derMehrheit ge-
staltet. DiesesVorgehen ist korrekt undwird
hier nicht generell in Frage gestellt. Dieser
Artikel handelt von einem Fünftel der restli-
chen 5%, also 1%derMenschheit. Siewerden
als Autisten bezeichnet.
Viele Menschen können sich vorstellen,

wie es sein muss blind, gehörlos oder quer-

schnittsgelähmt zu sein. Um die Unwägbar-
keiten des Lebens für möglichst viele Men-
schen erträglich zu gestalten, werden Men-
schen mit Körper- oder Sinnesbehinderun-
gen bei dieser Gestaltung ebenfalls
berücksichtigt. Eswerdenalle Räumlichkei-
ten und Transportmittel, wie zum Beispiel
Fahrstühle für Rollstuhlfahrer, hürdenfrei
gestaltet.
Der Akt der sozialen Inklusion ist durch

diese Berücksichtigung aber nicht im Min-
desten vollständig. Die folgende Definition
stellt ein Ziel dar, dasmangemeinsamerrei-
chen sollte und gibt einen, von sehr vielen

AULECC gGmbH Schnupperkurs:Menschen mit ASB können stressfrei prüfen, ob sie die Fähigkeit und das Interesse besitzen, Leiterplatten zu entwickeln.
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möglichenHinweisen,wiemandas Ziel kon-
kret erreichen kann: „Die Forderung nach
sozialer Inklusion ist verwirklicht, wenn je-
der Mensch in seiner Individualität von der
Gesellschaft akzeptiertwirdunddieMöglich-
keit hat, in vollemUmfangan ihr teilzuhaben
oder teilzunehmen. Unterschiede und Ab-
weichungenwerden imRahmender sozialen
Inklusion bewusst wahrgenommen, aber in
ihrer Bedeutung eingeschränkt oder gar auf-
gehoben. Ihr Vorhandensein wird von der
Gesellschaftweder in Frage gestellt noch als
Besonderheit gesehen.DasRecht zur Teilha-
bewird sozialethischbegründet undbezieht
sich auf sämtliche Lebensbereiche, in denen
sich alle barrierefrei bewegen können sol-
len.“ Dieses Zitat stammt ausWikipedia.
Seit 1943/44 (Kanner/Asperger) gibt es die

wissenschaftliche Erkenntnis, dass das
menschliche Urvertrauen „Alle Menschen
sind sozialeWesen“, in seiner umfassenden
Form nicht aufrechterhalten werden kann.
Es gibt eine „angeborene“ Individualität bei
ca. 1% derMenschheit, die als Autismus be-
zeichnetwird. Autismus ist einmedizinisch-
psychologisch-neurologisch-genetischer
Sammelbegriff, der ein Spektrum charakte-
risiert.

Es gibt nicht zu wenig Empathie
– es gibt zu wenig Wissen
In den zurückliegenden 75 Jahren ist das

Wissen über Autismus enorm gewachsen
und trotzdem reicht diesesWissen nicht aus
–keinWissenschaftler kennt eindeutige kau-
sale Gründe für die Entstehung dieser Form
der Individualität.
Den Arbeiten von Kanner und Asperger

liegt dieDefinition vonBleuler, 1911 zuGrun-
de: „Autismus als Bezeichnung einer beson-
deren Form des Verhältnisses zur Wirklich-
keit, im Sinne einer … Loslösung von der
Wirklichkeit, zusammen mit dem relativen
oder absoluten Überwiegen des Binnenle-
bens“ (Zitat: Matthias Dose, 2010).
Es ist zu beachten, dass einRückzug in ein

„Binnenleben“nicht bedeutet, dieses beson-
ders gut zubeherrschen.DiesesVerhalten ist
einOptimierungsakt, umsensorischnicht zu
verarbeitendeÜberlastungen zu vermeiden.
Es ist eine Vermeidungsstrategie.
Die Nichtbeherrschung ist der eigentliche

Grund für denRückzug vonderWirklichkeit,
die man, ohne ein ausreichend funktionie-
rendes Selbst, nicht verstehen kann, weil
man maßstabslos ist, das heißt das Selbst
wird hier als notwendiger Maßstab für die
Vermessung der einen umgebenden Welt
angesehen und ist zusätzlich notwendig für
eine erfolgreiche Selbstintrospektion. Diese
Individualitätsformbasiert nicht aufWillens-

freiheit. Sie stellt ein lebenslanges persistie-
rendes Persönlichkeitsmerkmal dar, wird
nicht als Krankheit bezeichnet unddieKran-
kenkassen sind für die Auswirkungen, die
diese Bedingung im täglichen Leben eines
Autistenbewirken, nicht verantwortlich. Als
Bezeichner für diesen Teil der Menschheit
wird hier das Kürzel ASB – Autismus Spek-
trum Bedingungen gewählt.
Als einwichtigerAuslöser der besonderen

Individualitätsform wird hier ein schlecht
ausgebildetes oder fehlendes Selbst oder
Selbstblindheit postuliert – es ist eineHypo-
these. Dies ist eine vonmehrerenbekannten
Blindheiten. ASB haben häufig eine konge-
nitale Prosopagnosie (Gesichtsblindheit)
und nehmen dann keine mimischen Emoti-
onsäußerungen wahr und pflegen daher oft
auch keinen Augenkontakt, da er für sie
keine relevante Informationsquelle für emo-
tionaleÄußerungendarstellt.Weiterhinwird
bei einigen ASB Kontextblindheit vermutet.
Für NTS ist es sehrwichtig, die auf sie ein-

strömendenUmweltreize, durchGeneralisie-
rungenundStereotypisierungen zu verdich-
ten, damit sie von der schieren Datenmenge
nicht überwältigt werden. Versuchen NTS,
Menschenmit ASB zu verstehen, versuchen
sie dies mit der, sonst so erfolgreichen, Ge-
neralisierung.Dies ist bei ASBnicht hilfreich
undabsolut nicht zielführend.Daher gilt die
folgende Regel: Kennst du einen Autisten,
dann kennst du genau Einen.
ASB haben die besondere Gabe Details

verarbeiten zu können, sind somit häufig
hochbegabt in Bereichen, in der schnelle
Konkretisierungs- und Spezialisierungspro-
zesse hilfreich sind. Dies sind berufliche
Einsatzbereiche die man als potentielle Ar-
beitsplätze für ASB suchenmuss.
EinewesentlicheGrundlage für die umfas-

sende Unterstützung von ASB stellt die UN-
Behindertenrechtskonvention dar, die 2009
ratifiziert wurde. Die rechtliche Grundlage
für Deutschland leisten die Sozialgesetzbü-
cher SGB 1-12 (I-XII). Seit dem Inkrafttreten
2017werdendiese zwölf Sozialgesetzbücher
durch ein „Dachgesetz“ mit dem Titel Bun-
desteilhabegesetz BTHGstrukturiert, das die
unterschiedlichen Bücher des Sozialgesetz-
buches ändert und neu ordnet.
DiewesentlicheVeränderungbezieht sich

auf das SGB IX (Vorschriften zur Rehabilita-
tion und Teilhabe vonMenschenmit Behin-
derung in Deutschland). Das heißt bei allen
Maßnahmen, die sich mit dem Unterstüt-
zungsbedarf und dem Barrierenabbau für
ASB befassen, stellen das BTHG und die
zwölf von ihm überdachten Sozialgesetzbü-
cher dieGrundlagedar. Dieses hochkomple-
xe juristische Werk ist für Laien nicht um-
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setzbar, sie benötigen immer die Unterstüt-
zung von juristischen Experten. Eine erste
Anlaufstelle kann zumBeispiel derAutismus
Deutschland e.V. (www.autismus.de) und
deren Regionalverbände sein.
MenschenmitASBauf demerstenArbeits-

markt einen Arbeitsplatz zu sichern, ist
schwierig, da es bei denVerantwortlichen zu
wenig Wissen über ASB gibt. Seit einigen
Jahren gibt es Firmenund firmeninterneAk-
tivitäten, wie auticon, diversicon, Projekt
Router (http://projekt-router.org), SAP, die
mehr ASBWissen in die Firmen und unsere
Gesellschaft bringen und Arbeitsplätze für
ASB realisiert haben.
Dies gelingt allerdings zur Zeit nur in ei-

nem zu geringen Maß. Ein „mehr“ wäre tat-
sächlich möglich, wenn den Verantwortli-
chendasnotwendigeWissen vermitteltwer-
den könnte.

Dem Fachkräftemangel in der
Leiterplattenbranche begegnen
Bei der systematischenSuchenachweite-

renBranchen, die die bekanntenASBFähig-
keiten nutzen können, ist die Leiterplatten-
branche auffällig. ErklärtmanLeiterplatten-
fachleutendie IndividualitätsformvonASB,
kennen sie plötzlich immer mehr Kollegen,
die eventuell ein Teil dieses Spektrums sein
können. Das bedeutet, dass die in dieser
Branche ausgeführten Tätigkeiten für ASB
attraktiv sind und erfolgreich genutzt wer-
den. UmASB bei der Arbeitsplatzsuche und

Prof. Dr.-Ing. Manfred Bartel:
„Ich suche nach Fachleuten aus den
Bereichen Autismus und Leiter-
platte, die mich und die ‚AULECC
Autismus Leiterplatten Consultance
& Coaching gGmbH‘ mit Rat und Tat
unterstützen möchten.“
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(Schnupperkurs) zufrieden sein, kann ein
Ausbildungsvertrag geschlossen werden:
Die PCB Ausbilder werden, vor ihrem zu-
künftigen Einsatz bei der AULECC gGmbH,
bezüglich Menschenmit ASB, geschult. Um
die Kommunikationsfähigkeit zu stärken,
werden die sozialen Fähigkeiten des poten-
tiellen PCB Layouters weitergebildet.
� Schulungen und Zertifikate: Die Fach-
kompetenz erwirbt ein Proband im Rahmen
des IPC Designer Certification Program.
�Der ASB Angestellte der Firma AULECC
gGmbH wird in Projekten der Firma AUL-
ECC gGmbH eingesetzt, die bei Kunden ak-
quiriert wurden.
� Für Kundengespräche mit dem PCB Lay-
outer stellt AULECC gGmbH bei Bedarf ei-
nen Consulter.
�Die Arbeitsplätze und die Arbeitszeiten
der Firma AULECC gGmbH werden indi-
viduell, in einem engen Dialog mit jedem
Mitarbeiter, ausgestaltet.
� Für eventuelle Fehlzeiten hält AULECC
gGmbH ausreichend Ersatzpersonal vor.
DieGründer derALUECCgGmbHsind sehr

anKontakten zuFachleuten ausbeidenKom-
petenzbereichen sowie an weiterführender
und konstruktiver Kritik interessiert.
BittewendenSie sichhierzudirekt anden

Autor diesesBeitrages Prof. Dr.-Ing.Manfred
Bartel von der Hochschule Aalen per E-Mail
an manfred.bartel@hs-aalen.de. // JW

AULECC

bei der Tätigkeitsausübung gezielt zu unter-
stützen, kann eine Branchenorientierung
hilfreich sein, besonders wenn es sich um
komplexeundkomplizierteArbeitsprozesse
handelt.
Für die Leiterplattenbranche ist die Grün-

dung einer gemeinnützigenGmbH,mit dem
NamenAULECCAutismusLeiterplattenCon-
sultance & Coaching gGmbH, geplant, die
diese gezielte Unterstützungmit der zweifa-
chen Kompetenz Autismus & Leiterplatte
leisten wird. Die folgenden Aspekte charak-
terisieren solch eine Firma:
�Die AULECC gGmbH richtet sich an eine
exklusive und technikaffine Zielgruppe von
Beschäftigten.
�Die AULECC gGmbH sucht und schult
hochfunktionale, elektronikaffine Men-
schen mit ASB im Bereich des Leiterplat-
tenentwurfs und bietet angepasste Arbeits-
plätze und Arbeitsbedingungen für diesen
Personenkreis.
� Alle Arbeitsanforderungen an Mitarbei-
ter werden individuell gestaltet. Neben den
fachlichen Bildungsmaßnahmen werden
auch Weiterbildungsmaßnahmen im Be-
reich soziale Kommunikation angeboten.
� AULECC gGmbH Schnupperkurs – Men-
schen mit ASB können stressfrei und kon-
kret prüfen, ob sie die Fähigkeit und das
Interesse besitzen, Leiterplatten zu entwi-
ckeln.
� Sollten die PCB Ausbilder und der Pro-
bandmit den Ergebnissen der Vorerfahrung
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Servicerobotik leistet wertvolle
Hilfe in der stationären Pflege

Roboter in der Pflege entlasten Mitarbeiter und dank Sprachsteuerung
unterhalten sich die Heimbewohner mit den Robotern. Ein Gewinn für

beide Seiten und mehr Zeit für persönlichen Kontakt.

MIT MATERIAL DES FRAUNHOFER IPA

ImProjekt „SeRoDi“,was für Servicerobo-
tik für personenbezogene Dienstleistun-
gen steht, arbeitete das Fraunhofer IPA

mit anderenForschungs- undAnwendungs-
partnern daran, Anwendungen für Service-
roboter für die stationäre Pflege zu entwi-
ckeln. Entstanden sind der „intelligente
Pflegewagen“ sowie der „robotische Service-

Assistent“, die umfangreich im klinischen
Alltagund zwei Pflegeeinrichtungengetestet
wurden. Dabei konnten die Projektpartner
den Nutzen der Roboter zur Entlastung des
Personals verifizieren.
Er gehorcht auf das Wort oder besser ge-

sagt auf Knopfdruck: Der Pflegewagen lässt
sich vonder Pflegekraft per Smartphone zum

gewünschtenEinsatzort rufenundnavigiert
selbstständig. Liegt das Ziel in einem ande-
ren Stockwerk, kann er den Fahrstuhl nut-
zen. Mithilfe eines 3D-Sensors und einer
Objekterkennungs-Software erkennt der
Pflegewagen das entnommeneMaterial, so-
dass der Roboter denVerbrauch automatisch
dokumentiert. Geht ein Pflegeutensil zur
Neige oder wird die Akkuleistung knapp,
fährt der Pflegewagen nach Freigabe durch
das Pflegepersonal selbstständig ins Lager
oder an die Ladestation.

Der Pflegewagen passt sich
seinen Aufgaben an
Der Pflegewagen ist modular aufgebaut

undkannanverschiedeneEinsatzszenarien
undPraxisanforderungenangepasstwerden.
Während er für den Einsatz in der Altenpfle-
geWäscheutensilien bereitstellte, war er im
Krankenhaus mit Verbandsmaterial be-
stückt. Eine weitere Funktion des Pflegewa-
gens: Er war immer abgeschlossen und die
Pflegekraft öffnete ihn, indem sie sich am
Tablet anmeldete. So konnte derWagenauch
Materialien transportieren, die sonst in ab-
geschlossenen Zimmern gelagert und bei
Bedarf erst geholt werdenmüssten.
Die im Projekt entwickelten Pflegewagen

waren in den beteiligten Mannheimer Ein-
richtungen, demUniversitätsklinikumsowie
demSeniorenzentrumWaldhof unddem Ida-
Scipio-Heim, in zwei aufeinander aufbauen-
den, mehrwöchigen Testphasen im Einsatz.
Während der Roboter in den Altenpflege-

einrichtungendirekt vomPflegepersonal auf
der Stationmit fehlendenWäscheutensilien
befüllt wurde, war der im Universitätsklini-
kum eingesetzte Wagen bereits in umfang-
reichere logistische Prozesse der Klinik ein-
gebunden (Bild 2). Die Modulkörbe mit den
Verbandsmaterialien wurden dabei in der
zentralen Krankenhauslogistik befüllt und
auf die Stationen geliefert, sodass das Pfle-
gepersonal leereModulkörbenurnochdurch
fertig gepackte ersetzen, nicht aber alleUten-

Service-Roboter: Der intelligente Pflegewagen navigiert autonom an den gewünschten Einsatzort und
kann dabei auch Fahrstühle nutzen. Die Pflegekraft kann ihn per Smartphone rufen und spart somit weite
Laufwege.
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silien selbst zusammenstellen musste. Um
den Aufwand für das Personal weiter zu re-
duzieren, arbeitet das Fraunhofer IPAaktuell
an einer Lösung, den Modulkorbwechsel
ebenfalls zu automatisieren.

Roboter fährt primär auf
vordefinierten Bahnen
Eine wichtige Erfahrung aus den Praxis-

tests betraf die FahrwegedesWagens.Dader
Pflegewagen auf den Navigationsverfahren
fahrerloser Transportfahrzeuge aufbaut,
fährt er primär auf fest vordefinierten Bah-
nen. Für den Einsatz im öffentlichen Raum
sindkleinereAbweichungenvondiesenBah-
nen möglich, um beispielsweise Hindernis-
sen auf demWeg dynamisch auszuweichen.
Die durchgeführten Praxistests ergaben,
dass für eine gute Fahrkurserstellung ein
umfangreiches Verständnis der hausinter-
nen Abläufe notwendig ist, um unter ande-
rem sicherzustellen, dass anzufahrende
Zielpositionen nicht regelmäßig blockiert
sind. Gleichzeitig zeigten die ersten Tests,
dass es einengroßenUnterschiedmacht, ob
auf den Fluren ein Fahrweg für beide Rich-

tungen oder getrennte Fahrwege, also einer
pro Richtung, genutzt werden. Ein Fahrweg
erwies sich als vorteilhafter, weil dann auf
den engenFlurenweniger Raum freizuhalten
war – auchwenn der Roboter dadurch nicht
direkt vor allen Zimmern anhielt und teilwei-
se mit den Schubladen zur Wand gerichtet
fahren und sich am Ziel zunächst drehen
musste. Für die Bewohner und das Personal
war dadurch jedoch klarer, wo der Roboter
fährt. Gleichzeitig stellte die Beschränkung
der Fahrt auf eine Spur sicher, dass der Ro-
boter keine größerenUmwege fuhr, um zum
Beispiel vondemFahrweg auf einer Seite des
Flurs auf die andere zu wechseln.
Im Rahmen der Praxisevaluierungen be-

stätigten die beteiligten Pflegekräfte, dass
der Pflegewagendankweniger Laufwegeund
der damit verbundenen Zeitersparnis einen
Gewinn in ihrem Arbeitsalltag darstellen
kann. Gleichzeitig ergibt sich durch die
schnellere Versorgung ohne Unterbrechun-
gen, um fehlendeMaterialien zuholen, auch
ein Qualitätsgewinn für Patienten und Be-
wohner. Die Bedienung des Pflegewagens
über SmartphoneundTouchscreenbeschrie-

Bild 1: Der Pflegewagen erleichtert den Alltag der
Pflegekräfte.

ben die Pflegekräfte als unkompliziert. Ne-
ben dem Pflegepersonal brachten auch die
Bewohner und Patienten bzw. deren Ange-
hörige der neuen Technologie großes Inter-
esse entgegen. Neben dem Pflegewagen ist
der robotische ServiceAssistent einweiteres
Ergebnis des SeRoDi-Projekts. Der mobile

Verbindungen, die
unter die Haut gehen.

Elektronik hilft!
MES unterstützt!

Weil Steckverbindungen von MES nicht nur in Tätowiergeräten gebraucht werden,
sondern an ganz vielen Stellen, wo Emotionen im Spiel sind.

Überall auf der Welt sind Menschen von Katastrophen betroffen

und dabei Not und Elend ausgesetzt. „AKTION DEUTSCHLAND

HILFT“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, hier humanitäre Hilfe

zu leisten. Elektronik Praxis spendet sämtliche Erlöse für die

Anzeigen im Sonderteil „Elektronik hilft“ an die Organisation

– eine Aktion, die MES nur unterstützen kann.

W W W. ME S - E L E C T R O N IC .DE

Verlässliche Push-Pull-Verriegelung von ODU.

document2516967923093333210.indd 45 05.12.2018 10:40:56



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 24 13.12.201846

SPECIAL // ELEKTRONIK HILFT

Roboter kann mit bis zu 28 Getränken oder
Snacks befüllt werden und diese Patienten
oder Bewohnern anbieten (Bild 5). Ziel ist es
auch hier, das Personal zu entlasten und
durch regelmäßige Erinnerungen die Flüs-
sigkeitsaufnahmederBewohner zu steigern.
Zugleich kann der Robotereinsatz auch die
Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen för-
dern.

Service-Roboter als eine
willkommene Abwechslung
Im Mannheimer Seniorenzentrum Wald-

hof, in dem der robotische ServiceAssistent
in einem Aufenthaltsraum eine Woche lang
getestetwurde,war dieser einewillkommene
Abwechslung und viele Bewohner waren
neugierig und interessiert. Über den amRo-
boter angebrachtenTouchscreenkonnten sie
verschiedeneGetränke auswählen, die ihnen
derRoboter dannanreichte.War alles aufge-
braucht, fuhr der ServiceAssistentwieder in
dieKüche,wodasPersonal ihnneubefüllen

undmit dem Smartphone zurück in den Ge-
meinschaftsraum schicken konnte. Auch
diesemRoboter brachtendie beteiligtenPfle-
gekräften großes Interesse entgegen und im
Rahmen der Tests wurden viele Verbesse-
rungs- aber auchErweiterungsmöglichkeiten
des Roboters diskutiert. Die Interaktion mit
denBewohnern verlief in denmeistenFällen
erfolgreich. Lediglich der Bestellvorgang er-
fordertemanchmal noch etwasHilfestellung
beim Bedienen des Touchdisplays. Die
SprachausgabedesRoboters kambesonders
gut an und motivierte die Bewohner sogar,
sich mit dem Roboter zu unterhalten.
„Für unswarendie Praxistestswichtig, um

dieRoboterweiter optimieren zukönnenund
noch besser an die Bedarfe der Anwender
anzupassen“, resümiert Graf. So hat das
SeRoDi-Projekt den Einsatz neuer Roboter-
lösungen in der stationärenPflege entschei-
dend vorangebracht. Mittelfristig sollen die
weiterentwickelten Prototypen mit interes-
sierten Firmen zur Serienreife gebrachtwer-
den. Parallel dazu setzt das Fraunhofer IPA
seine langjährigeArbeit ander Erschließung
neuer Anwendungen und der darauf ausge-
richtetenEntwicklung vonRoboterlösungen
für die stationäre Pflege fort. // HEH

Fraunhofer IPA

Bild 3: Der robotische Service-Assistent navigiert in
Gemeinschaftsräumen von Pflegeeinrichtungen und
bietet den Bewohnern oder Patienten Getränke oder
Snacks an. Dies entlastet nicht nur das Personal,
sondern fördert auch die Selbstständigkeit der
Pflegebedürftigen.

www.omicron-lab.com

Gerne unterstützen
wir die Aktion
“Elektronik hilft”

mit dieser Anzeige.

Smart Measurement Solutions®

Bild 2: Der eingesetzte Wagen lässt sich in umfang-
reichere logistische Prozesse der Klinik einbinden.

Bild 4: Der ServiceAssistent erkennt Personen,
positioniert sich neben ihnen und bietet ihnen über
seine Sprachausgabe ein Getränk an. Sie können
dann über den Touchscreen ein Getränk auswählen
und aus dem Ausgabefach entnehmen.

Bild 5: Der mobile Roboter kann mit bis zu 28
Getränken oder Snacks befüllt werden und diese
Patienten oder Bewohnern anbieten.
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SuperSpeed USB 3.0-Module:
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Modulares Stromsystem für die
Tsunami-Helfer in Indonesien

Die Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe nutzen bei der
Katastrophenhilfe in Indonesien die Power-Blox. Das tragbare und
modulare Energiesystem liefert u.a. Strom für Notunterkünfte.

Bei der Elektrifizierung vonHaushalten
oder kleinen Unternehmen in ländli-
chen Gebieten sind Funktionen wie

einfache Installation, Ausfallsicherheit und
Robustheit entscheidend. Akteure in der in-
ternationalenEntwicklungsarbeit undHilfs-
organisationen wenden das System Power-
Blox von Stäubli in vielen Vorhaben an.
„Zuverlässige Elektrizität ist für fast alle
Ziele der nachhaltigen Entwicklung sowie
für alle Katastropheneinsätze unerlässlich.
Derzeit werden unsere Energiewürfel vom
Schweizerischen Hilfswerk für humanitäre
Hilfe in Indonesien für die Elektrifizierung
von Wasseraufbereitungsanlagen und in
Notunterkünften während des Tsunami-
Hilfseinsatzes eingesetzt“, sagt Matthias
Mack, Director Alternative Energies bei
Stäubli Electrical Connectors.
Power-Blox ist ein vollwertiges Energiesys-

temmit einer Leistung von 200W, das 5 und
12 V Gleichstrom sowie 230 VWechselstrom

liefert. Alle Komponenten sind in einerwür-
felförmigen roten Box kombiniert. Das mo-
dulareKonzept ermöglicht sowohl einenetz-
unabhängige Insellösung als auch die Ver-
sorgung einzelner Geräte durch Stapeln der
Würfel, bis die erforderliche Leistung und
Kapazität erreicht sind. Die universelle
„Energieschnittstelle“ kann mit jeder exter-
nenEnergiequelle oder Speicher kombiniert
werden. Sobald zwei Würfel miteinander
verbunden sind, passenproprietäreAlgorith-
men das System an und schaffen ein soge-
nanntes „Swarm Grid“ (Schwarmnetz), das
fluktuierenden Strom regelt. Jeder Bestand-
teil desNetzes beobachtet dabei dasNetz und
passt sich mithilfe von KI an. Durch die pa-
tentierte Schwarm-Technik kann das Netz
durch Plug-and-Power der einzelnenWürfel
in Betrieb genommen, erweitert, verkleinert
oder aufgeteilt werden. // KR

Stäubli

Bild 1:
Power-Blox-Energiewürfel werden
für die Soforthilfe der Tsunamiopfer
in Indonesien verladen.
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Bild 2: Unabhängig vom öffentlichen Netz liefert
Power-Blox Strom. Hier werden Ladepapiere direkt
vor Ort auf dem Rollfeld gedruckt.
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Multiresistente Keime
aus Abwässern filtern
Immer mehr Bakterien bilden durch den vermehrten Einsatz von

Antibiotika Multiresistenzen. Über Abwässer gelangen die Bakterien
in die Umwelt. Forscher des KIT wollen dies verhindern.

700 bis 800 Tonnen Antibiotika kamen
2014 laut dem Bundesamt für Verbrau-
cherschutz undLebensmittelsicherheit

inDeutschland allein in derHumanmedizin
zum Einsatz. Und in der Veterinärmedizin
wurden 2017 rund 730 Tonnen an Tierärzte
abgegeben. Durch den hohen Einsatz von
Antibiotika bilden immer mehr Bakterien
Multiresistenzen, die einemedizinische The-
rapie bei einer Erkrankung erschweren.Über
Abwässer gelangen die resistenten Erreger
in die Umwelt und letztendlich zurück zum
Menschen. Forscherinnen und Forscher des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
untersuchen im Forscherverbund HyReKA
die Verbreitung der Bakterien undbewerten
Maßnahmen wie die Ultrafiltration, um sie
effektiv aus dem aufbereiteten Abwasser zu
entfernen. HyReKA steht für „Biologische
beziehungsweise hygienisch-medizinische
RelevanzundKontrolleAntibiotika-resisten-
ter Krankheitserreger in klinischen, land-
wirtschaftlichen und kommunalen Abwäs-
sern und deren Bedeutung in Rohwässern“.
Multiresistente Bakterien bilden Abwehr-

mechanismen, um sich der Wirkung ver-
schiedener Antibiotika zu entziehen. Nicht

alle sind für denMenschen gefährlich, doch
können sie ihre Resistenzgene auch an
krankmachendeErregerweitergeben. So gibt
es immer mehr widerstandsfähige Keime.

Multiresistente Keime über-
fordern Kläranlagen
„Wenn sich die Bakterien verbreiten,

kommtderMensch auch immerhäufigermit
ihnen in Kontakt. Gehenwir nicht gegen die
Verbreitung vor, gibt es am Ende immer we-
niger Antibiotika oder sogar keineWirkstof-
fe, mit denen wir eine Erkrankung dieser
Bakterien bekämpfen können“, sagt Profes-
sor Thomas Schwartz vom Institut für Funk-
tionelle Grenzflächen (IFG) des KIT.
Der Mikrobiologe und sein Team untersu-

chen in Gewässern das Vorkommen und die
Verbreitung klinisch relevanter Antibiotika-
resistenzen und Bakterien, die vor allem für
Menschenmit geschwächtem Immunsystem,
Kleinkinder und alte Menschen eine Gefahr
darstellen können. „Resistente Bakterien
gelangen über das Abwasser von Kliniken
und Pflegeheimen, häuslichen Bereichen,
Schlachthöfen und Landwirtschaft in Klär-
anlagen. Hier konnten wir die Bakterien

nicht nur in den Zuläufen, sondern auch in
denAbläufennachweisen“, so Schwartz. Die
derzeitigeAbwasseraufbereitung filtere also
nur einenTeil der Bakterienheraus, der Rest
werdemit demaufbereitetenWasser in Flüs-
se und Bäche geleitet.

Mit Ozon, UV-Licht und Aktiv-
kohle gegen Bakterien
Deshalb testen und bewerten die Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler ver-
schiedene Methoden für Kläranlagen, um
gerade diese kritischen Erreger aus dem
Wasser zu entfernen: eineUltrafiltrationsan-
lage, eineOzon- sowie eineUV-Behandlung,
eine Kombination aus beiden und eine Ak-
tivkohlebehandlung. „Bei derUltrafiltration,
bei der dasWasser durch extrem feineMem-
branstränge fließt, gelingt es uns, die anti-
biotikaresistentenBakterien soweit zu redu-
zieren, dass wir sie kaummehr nachweisen
können. Mit der Ozonbehandlung – auch in
Kombination mit UV-Strahlen – ist eine ge-
ringere, aber auch vielversprechendeReduk-
tion der Keime möglich. Bei der Aktivkohle
konnten wir keine Reduktion feststellen“,
zeigt derMikrobiologe die bisherigenErgeb-
nisse auf.
Innerhalb HyReKA wollen die Wissen-

schaftler dieUltrafiltrationsanlage serienreif
machen und die Ozon- undUV-Behandlung
weiter optimieren, um die Reduktionsleis-
tung zu steigern. Die Forscherinnen und
Forscher desKIT erstellen außerdemeinBe-
wertungskonzept für die einzelnen Verfah-
ren, sodass die Untersuchungsparameter
auch auf andereMaßnahmen zurAbwasser-
behandlung anwendbar sind. „So könnten
wir Kliniken, Pflegeheime oder auch land-
wirtschaftliche Bereiche, die ebenfalls auf-
grund des hohen Einsatzes von Antibiotika
ein hohes Risiko für resistente Bakterien
vermuten lassen,mit diesen Techniken aus-
statten, um auch die Belastungssituationen
ankommunalenKläranlagen zu reduzieren“,
blickt Schwartz in die Zukunft. //MK

Karlsruher Institut für Technologie

Multiresistente Keime gelangen über Abwässer in Kläranlagen:Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
des KIT arbeiten daran, kritische Erreger aus dem aufbereiteten Wasser in Kläranlagen zu entfernen.
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PROFI IN-CIRCUIT
PROGRAMMER ICP2

Hauptnutzen Prototypen Mittlere-hohe Stückzahlen hohe Stückzahlen
(Serienproduktion)

sehr hohe Stückzahlen 
(Serienproduktion)

Anzahl Kanäle 1 1 bis zu 4 Geräte
in Serie (*)

8 bis 12 Geräte
in Serie (*)

Batteriebetrieben Ja - - -

USB-betrieben Ja Ja - -

Kommunikations-
schnittstelle USB USB, RS-232 USB, RS-232 USB, RS-232, LANEI

G
EN

SC
H
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In-Circuit & stand-alone fähig • Mikrochip orientiert • Protect Mode (auslesen von Codes nicht möglich) • autom. Seriennummer-Vergabe
• benutzerfreundliche Software lauffähig unter W7,8,10 mit DLL/ Befehlszeilenfunktion für auto. Programming, Daisy-Chain (*)

ICP2-PORTABLE (G3) ICP2 (G3) ICP2-GANG (G3)

hohe Stückzahlen

ICP2-COMBO (G3)

PROFI
PROGRAMMER

Das kompakte Programmiergerät für alle Anwendungen!

In vielen verschiedenen

Konfigurationen
erhältlich!

Fon: +49 2941-93385-0 · vertrieb@ssb-electronic.de · www.ssb.de
SSB-Electronic GmbH · Ostenfeldmark 21 · 59557 Lippstadt

Koaxialkabel
von SSB-Electronic

Fon: +49 2941-93385-0 · vertrieb@ssb-electronic.de · www.ssb.de
SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt

Ihre entscheidenden Vorteile:
• bewährte Qualität durch

strenge Qualitätskontrollen
• geringste Dämpfung,

sehr gute Schirmung

• exzellente Flexibilität und
Langzeitstabilität

• Verbinder aller Normen
• sehr gutes Preisleistungs-

verhältnis

Schifffahrt / SHF2 konform
Ø 10,2 mm / 14,6 mm / ≤ 8 GHz / 6 GHz

Ecoflex
Multicore

rt / SHF2 konfor

E
M

SeaTex
10/15

Versorgung + Daten + HF in einem Kabel
Industrie konform / Ø 12,5 mm / ≤ 6 GHz

Schirmdämpfung@ 1GHz:
Leistung@500 MHz:

Schirmdämpfung@ 1GHz:
Leistung@500 MHz:

Aircell 5:
Ø 5 mm
≤ 10 GHz
≥ 85 dB
230 W

Ecoflex 10:

Ø 10,2 mm
≤ 6 GHz
≥ 90 dB
510 W

Ecoflex 15:

Ø 14,6 mm
≤ 6 GHz
≥ 90 dB
830 W

Aircell 7:
Ø 7,3 mm
≤ 6 GHz
≥ 83 dB
260 W

Ecoflex 10
Plus/Heatex:
Ø 10,2 mm
≤ 8 GHz
≥ 90 dB
510 W

Ecoflex 15
Plus/Heatex:
Ø 14,6 mm
≤ 8 GHz
≥ 90 dB
890 W

Aircom Premium:
Ø 10,2 mm
≤ 12 GHz
≥ 90 dB
620 W

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website unter
www.ssb.de oder rufen Sie uns an!

Fon: +49 2941-93385-0 · vertrieb@ssb-electronic.de · www.ssb.de
SSB-Electronic GmbH · Ostenfeldmark 21 · 59557 Lippstadt

Fon: +49 2941-93385-0 · vertrieb@ssb-electronic.de · www.ssb.de
SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt

Zeus ZS-1
Software Defined Transceiver
• vollständig digitaler Transceiver
• Amateurfunkbänder: 160m - 10m
• 4 MHz Breitbandspektrum Anzeige
• 100 KHz Aufzeichnungsbandbreite
• OS:Windows 10, 8, 7 32/64,Vista, XP
• bestes Preisleistungsverhältnis Sofort

verfügbar!

Jetzt inklusive der neusten Softwareversion Zeus Radio 2.9.1 !
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Verbessertes Abspielen des Steins
beim Rollstuhlcurling

Mit Werkzeugen zur physikalischen Modellierung und Simulation
lassen sich Bewegungsabläufe analysieren und verbessern.

Der Einsatz vonTechnologie inderWelt
des Sports nimmt rapide zu.NeueAr-
ten vonDaten inVerbindungmit fort-

schrittlichen Entwicklungswerkzeugen er-
möglichen gründlichere Analysen des
menschlichen Körpers bei bestimmten Be-
wegungen und Aufgaben. So können Bewe-
gungsabläufe verbessert unddieAusrüstung
weiterentwickelt werden, um den Sportlern
dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten und ihre
Leistungoptimal einzusetzen. JohnMcPhee,
Professor für SystemsDesignEngineering an
der University ofWaterloo (UW), hatmehre-
re Studien zu den motorischen Funktionen
der Athleten bei den Paralympics betreut.
McPhee, der sich besonders mit der Model-
lierungder Interaktionen zwischendenAth-
leten und ihrer Ausrüstung beschäftigt hat,
umdie sportliche Leistung zu steigern, setzt
MapleSim zur Forschung und Projektent-
wicklung ein.
MapleSim ist ein Werkzeug zur physikali-

schen Modellierung und Simulation. Damit
können McPhee und sein Team Millionen
von Entwicklungsvarianten untersuchen,

Optimierter Curling-Stick:Mit dem Mark 7 (weiß) kann der Sportler beim Rollstuhlcurling den Stein am
Abspielpunkt erstmals zurückziehen, dessen Haftreibung überwinden und so exakter abstoßen.
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www.moxa.com

JEDER SPRICHT ÜBER DAS IIOT
… wir reichen Anwendern die helfende Hand.

Moxa entwickelt transformative Technologien,
die Unternehmen und der ganzen
Gesellschaft nutzen.

• Leistungsstarke Computer, verlässliche Netzwerke
• Vertikale Integration von SCADA bis zu Feldgeräten

Moxa. Wo Innovation passiert.
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um für jedeAufgabe die optimale Lösung zu
finden.

Verbessertes Abspielen des
Steins aus dem Rollstuhl
McPheeund sein Teamarbeitetenmit dem

kanadischen paralympischen Rollstuhlcur-
ling-Team zusammen, um ein besseres Ab-
spielen aus dem Rollstuhl heraus zu entwi-
ckeln. Eswurde eine Studie der Bewegungs-
abläufe bei den Rollstuhlathleten der Para-
lympics durchgeführt undmitMapleSimdas
Abspielen aus dem Rollstuhl modelliert.
Die Ergebnisse lieferten die Grundlagen

für spezielle Rollstühle, die für die einzelnen
Athleten und ihr neuromuskuloskeletales
System individuell konstruiert werden. Das
biomechanische Modell des Menschen be-
steht aus starren Körpersegmenten zur Be-
schreibung von Torso, Kopf und Hals, Ober-
arm, Unterarm und Hand, sowie Gelenken
zur Darstellung von Hüfte, Schulter, Ellen-
bogenundHandgelenk, die jeweils als kine-
matischePaaremitDrehgelenkenundnatur-
getreuen viskosenDämpfungseigenschaften
modelliert wurden. Anschließend wurden
mit MapleSim Analysen der inversen Dyna-
mik des Multibody-Systemmodells anhand
experimentell ermittelter kinematischerDa-
ten der Gelenke und des Curling-Steins
durchgeführt. „Wir arbeiten jetzt seit einigen
Jahrenmit TeamKanada zusammen, und für
uns war es eine große Befriedigung, als sie
bei den Paralympics in Südkorea die Bron-
zemedaille geholt haben“, sagte McPhee.
Ausdieser Studie stammt auchdie Idee zu

einem Curling-Endeffektor, einer Vorrich-
tung, die den Rollstuhlsportlern beim Ab-
spielen mehr Kontrolle gibt. Das Gerät wird
am Ende des Sticks des Sportlers befestigt
und lässt ihndenStein besser steuern, indem
er vor dem Lösen zurückgezogen wird. Zwei
weitere Mitglieder von McPhees Team, die
Studenten Borna Ghannadi und Conor Jan-
sen an der University of Waterloo, hatten
2016 auf Bitten vonMark Ideson – dem Skip
der Herrenmannschaft des kanadischen
Curling-Teams bei den Paralympics und Ge-
winner der Gold- bzw. Bronzemedaille bei
den Paralympics 2014 und 2018 – mit der
Arbeit andemEndeffektorprojekt begonnen.
Nach der Modellierung in MapleSim wurde
ein erster Prototyp gebaut, der seither eine
Reihe von Versuchen und Anpassungen
durchlaufenhat. DasGerät ist nunbei seiner
siebten Iteration angekommenundentspre-
chend als Mark 7 bekannt. Seine Entwick-
lung steht kurz vor dem Abschluss. „Es war
eine größere Herausforderung als wir alle
gedacht hatten und so war eine Reihe von
Änderungen erforderlich“, sagte Ideson.

COMMUNICATION

www.rosenberger.com

PCB-Steckverbinder

Für PCB-Anwendungen bietet Rosenberger
eine Vielzahl an HF-Koaxial-Steckverbindern –
für Board-to-Board- und Cable-to-Board-
Verbindungen.

Ob bewährte Standard-Serien oder eigens
entwickelte, innovative Steckverbinder – unser
PCB-Spektrum überzeugt durch eine Reihe von
Vorteilen:

■ Geringe Board-to-Board-Abstände
■ Axialer und radialer Toleranzausgleich bei

vielen Serien
■ Platz- und kostensparendes

Baugruppendesign
■ Beste Übertragungseigenschaften dank

Surface-Mount-Technologie
■ Footprints für kundenspezifische

Anwendungen
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„Aber wir wussten, dass wir esmit den rich-
tigenLeuten schaffenwürden. Johnund sein
Team haben tolle Arbeit geleistet.“
Bislang verwenden die Rollstuhlsportler

eine Vorrichtung, die den Stein ruhig hält,
bevor er abgespielt wird. Die Möglichkeit,
denStein zurückzuziehenunddamit vor dem
Abspielen die Haftreibung zu überwinden,
wird für die Sportler ein großer Vorteil sein.
Bestimmte Bedingungen beim Curling, z.B.
warmes Eis oder Eis, auf demder Stein nicht
einwandfrei gleitet, können ebenso wie ein
frisch geschliffener Stein dazu führen, dass
der Stein beimAbspielen gehemmtwird oder
in Schwingungen gerät, wodurch die Ziel-
genauigkeit leidet.

Die Haftreibung beim Abspielen
des Steins überwinden
Mit demMark 7 kannder Sportler denStein

am Abspielpunkt ein wenig zurückziehen
und so diese Trägheit überwinden. „Wenn
man nur nach vorn drücken kann und das
Eis nicht wirklich perfekt ist, hat der Stein
jedesMal eine andere Geschwindigkeit“, er-
läuterte McPhee. „Wenn man den Stein zu-
rückziehen und dann nach vorn stoßen
kann, ist dieseHaftreibungüberwundenund
dasAbspielen ist reproduzierbarer. So sollte
das ganze Spiel interessanter werden.“
Ziel war es, einenMechanismus zu entwi-

ckeln, der es den Sportlern nicht nur ermög-
licht, den Stein zurückzuziehen, sondern
auch eine Möglichkeit zum Abspielen ohne
Auslösung durch die Hand des Spielers bie-
tet. DasMark 7wird auf das EndedesCurling-
Sticks geschraubt und liegt fest auf demGriff
des Steins auf. Es kann angezogen oder ge-
löst werden, um genau auf den Griff zu pas-
sen, und gibt den Spielern mehr Kontrolle

über den Stein. Wenn der Spieler entschie-
den hat, wie er abspielen will, kann er den
Stein entsprechendpositionieren, nach vorn
schieben, am Abspielpunkt zurückziehen
und das Gerät vom Stein trennen.
„Die höhere Geschwindigkeit und Genau-

igkeit der dynamischenMultibody-Simulati-
onen in MapleSim durch die zugrunde lie-
gende symbolische Modellierungs-Engine
hat es demTeamerlaubt, der Systementwick-
lung und Optimierung mehr Zeit zu wid-
men“, sagte Laschowski. „Es gibt auf dem
Markt mehrere Multibody-Systemalgorith-
men, die jedoch auf technische Mechanik
beschränkt sind und nicht unbedingt Merk-
male unterstützen, die üblicherweise bei
biomechanischen Anwendungen, wie der
MuskelmechanikundderAktivierungsdyna-
mik, nicht-idealenGeometrienmenschlicher
GelenkeundderDynamikbiomechanischer
Stoßvorgänge, vorkommen.“
„ImUnterschied zudieserMultibody-Soft-

warenutztMapleSimmechanischePrinzipi-
en mit linearer Graphentheorie für verein-
heitlichte Darstellungen der Systemtopolo-
gie und der Modellierungskoordinaten“, so
Laschowski. „Es werden automatisch sym-
bolische Systemgleichungen erzeugt. Das
erlaubt es uns, die Gleichungen vor einer
numerischen Lösung des hochoptimierten
Simulationscodes durchzusehenund zu tei-
len.DieAlgorithmen inMapleSimunterstüt-
zen außerdem elektromechanische Kompo-
nenten. Das könnte dann wertvoll werden,
wenn wir irgendwann entscheiden sollten,
die Sensortechnologie vonWearables in das
Systemmodell einzubeziehen.“
Mark 7 könnte in derWelt des Curlings be-

deutende Auswirkungen haben. Die Genau-
igkeit des Abspiels liegt laut Ideson beim

Rollstuhlcurling aktuell bei 60bis 62%. Falls
der Curling-VerbanddenEinsatz neuer Tech-
nologie wie demMark 7 zulässt, könnte die-
ser Wert laut ihm auf 70 bis 75% steigen.
„Wenn wir die Genauigkeit verbessern kön-
nen, gewinnt der Sport allgemein“, sagte
Ideson. „DieMöglichkeit, den Stein vor dem
Abspielen zurückzuziehen, beseitigt einige
Instabilitäten. Eine solcheVorrichtung sorgt
für gleichmäßigere Ausgangsbedingungen
bei den verschiedenen Sportlern.“
Nach einemunlängst durchgeführtenTrai-

ning erklärte Ideson, dass sichdasGerät gut
anfühlt und er und sein Team sich darauf
freuen, irgendwann das fertige Produkt ein-
setzen zu können. „Das ist wirklich eine tol-
le Sache, denn solche Innovationen können
den Sport voranbringen“, fügte er hinzu.
„Davon könnte das Niveau beim Curling auf
der ganzenWelt profitieren.“
McPhee und sein Team können mit ihrer

Entwicklung technologischer Verbesserun-
gen im Sport mit MapleSim auf eine Reihe
vonErfolgen zurückblicken.Aktuell arbeiten
sie mit der kanadischen Rollstuhl-Basket-
ballmannschaft daran, das Fahren mit dem
Rollstuhl in MapleSim zu modellieren, um
verschiedene Rollstuhlkonfigurationen zu
testen und zu ermitteln, wie sich Leistung
undGeschwindigkeit optimieren lassen. Sie
haben auch mit Cleveland Golf/Srixon zu-
sammengearbeitet, um einen Golf-Driver in
MapleSim zu modellieren und die Auswir-
kungenverschiedener LängenundGewichte
des Schlägers auf die Leistungbesser zu ver-
stehen. Zusammenmit Hockey Robotics ha-
ben sie denRoboter SlapShotXT entwickelt.
DiesesmitHilfe vonMapleSimerstellteGerät
erlaubt es den Herstellern, neue Hockey-
Schläger in der Leistung zu optimieren und
siewiderstandsfähiger gegenSchlägerbruch
zumachen.
McPhee, der sich bereits seit den80er Jah-

ren mit Sporttechnik beschäftigt, erklärt,
dassMapleSim für dieModellierungder Leis-
tung der Athleten und ihrer Ausrüstung ide-
al sei. „Seine Multidomain-Fähigkeiten er-
lauben es uns, Menschen, mechanische
Vorrichtungen, elektrische Aktuatoren und
Sensoren für die Rückmeldung in einer ge-
meinsamen Umgebung zumodellieren. Das
beschleunigt ganz erheblich unsere Arbeit
zur modellbasierten Entwicklung und Steu-
erung“, so McPhee. „Wir setzen MapleSim
ein, um die Leistung in vielen Sportarten zu
verbessern. Die Liste unserer Forschungs-
partner ist jetzt schon sehr lang und wächst
ständig.Wir sind gespannt, was die Zukunft
noch alles bringen wird.“ // MK

Maplesoft/University of Waterloo

Mark Ideson, kanadischer Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen: testet den mit Maple-
Sim entwickelten Mark 7 Endeffektor (weiß), der die Zielgenauigkeit beim Rollstuhlcurling verbessert.
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Radar warnt vor Schrott
im Weltraum

Eine Wolke aus Müll umkreist die Erde und gefährdet die für unsere
Gesellschaft wichtige Technik im All. Gezielte Ausweichmanöver sollen

Satelliten und ISS vor Zusammenstößen schützen.

Die berühmten unendlichen Weiten
sind alles andere leer. Schon im erd-
nahen Weltraum schwirrt es nur so

von Technik, die unserer Gesellschaft das
Leben erleichtert: sekundenschnell perHan-
dy jemanden auf der anderen Seite derWelt-
kugel erreichen, überall Nachrichten aus
aller Welt in Bild und Ton empfangen, mit
demNavi entspannt ans Ziel finden, über das
Wetter der nächsten Tage Bescheid wissen.
Das und vielesmehr geht nurmitWeltraum-
technologie.
Doch leider umkreist auch eine immer

dichter werdende Wolke aus Weltraum-
schrott die Erde und gefährdet die für die

Gesellschaft sowichtigeWeltrauminfrastruk-
tur:Mittlerweile tummeln sichüber 700.000
Überreste früherer Weltraummissionen
(<1 cm) im erdnahenWeltraum.

Eine orbitale Müllabfuhr gibt es
nicht
Die Tendenz ist steigend, denn durch Kol-

lisionen des Weltraummülls untereinander
odermit aktiven Satelliten entstehen immer
mehr der kleinen und gefährlichen Objekte.
Ein Schrottpartikel, kaum größer als einen
Zentimeter und etwa siebenmal schneller als
eine Kugel, kann einen Satelliten bei einer
Zusammenprall zerstören.

Technologisch ist einAufräumen imOrbit
noch nicht machbar. Bisher können nur ge-
zielte Ausweichmanöver Satelliten und ISS
vor solchen Zusammenstößen schützen. Al-
lerdings sindManöver dieserArt ressourcen-
und zeitintensiv undmöchten vomBetreiber
nur bei echter Gefährdung des Satelliten
durchgeführt werden.
Umdiese Gefährdung abschätzen zu kön-

nen, ist einerseits einemöglichst vollständi-
ge Katalogisierung der Weltraumobjekte
sowie andererseits die hochpräziseBahnbe-
stimmung der potenziellen Kollisionsobjek-
te notwendig. Beides kann durch Radarsys-
teme erfüllt werden.

TIRA warnt vor Weltraummüll: Das Weltraumbeobachtungsradar des Fraunhofer FHR entdeckt kleinste Trümmerteilchen von circa 2 cm Größe in einer Entfernung
von 1000 km.
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Weltraumradare
TIRA und GESTRA
TIRA dient in erster Linie als Expe-
rimentalträger der Entwicklung und
Untersuchung von Radarverfahren
zur Erfassung und Aufklärung von Ob-
jekten im Weltraum. Das Radar wird
durch ein Radom (weiße Hülle) mit
einem Durchmesser von 47,5 m ge-
schützt. Im Innern befindet sich eine
Antenne mit einem Durchmesser von
34 m. Sie kann in Azimut (horizontal)
um 360° und in Elevation (vertikal)
um 90° gedreht werden. Der beweg-
bare Teil wiegt 240 Tonnen und kann
mit einer Geschwindigkeit von 24° pro
Sekunde (in Azimut) bzw. in 15 s eine
Runde gedreht werden. Das schmal-
bandige, kohärente Verfolgungsra-
dar hoher Leistung hat eine Sende-
frequenz im L-Band (1.333 GHz), das
Abbildungsradar hat eine Sendefre-
quenz im Ku-Band (16.7 GHz) und ist
mit hoher zielauflösender Bandbreite
ausgestattet.
GESTRA ist ein Phased Array Radar.
Die elektronisch gesteuerten, auf
neuester Halbleitertechnologie ba-
sierenden Gruppenantennen sind in
der Lage, den erdnahen Weltraum
rund um die Uhr großräumig zu über-
wachen. Durch einen kontinuierlichen
Betrieb wird so ein Katalog der Welt-
raumtrümmer im erdnahen Bereich
entstehen. Der Sensor besteht aus
einer Sende- und einer Empfangsein-
heit, die jeweils in einem kompakten
(18 m x 4 m x 4 m) und somit mobilen
Container integriert wurden.

Aufgrund seiner besonderen Eigenschaf-
ten spielt Radar sowohl bei der Erdbeobach-
tungdurch raumgestützte Sensorik als auch
bei der Vermessung undAnalyse vonObjek-
ten im Weltraum eine führende Rolle. Die
Kernkompetenz Weltraumradar des Fraun-
hofer-Institut für Hochfrequenzphysik und
Radartechnik FHR fokussiert deshalb auf die
Fähigkeiten zur Erforschung, Entwicklung
undErprobungvonVerfahren, Technologien
und Systemen für den Einsatz unter den be-
sonderenphysikalischenRandbedingungen
der UmgebungWeltraum.

TIRA und GESTRA beobachten
den Weltraum
In Europa ist dasWeltraumbeobachtungs-

radar TIRA des Fraunhofer FHR seit seiner
Errichtung das führende System zur Erfas-
sung und Aufklärung von Weltraumobjek-
ten. Da es auch kleinste Raumfahrttrümmer
von zwei Zentimetern Größe in einer Entfer-
nung von 1000kmentdeckt, nimmt es unter
anderem regelmäßig an internationalen
Messkampagnen zur Erfassungder kleintei-
ligen Raumfahrttrümmerpopulation teil.
TIRA kann dieWeltraumobjekte dabei nicht
nur entdecken und verfolgen, sondern ver-
fügt auch über ein Abbildungsradar. Damit
unterstützt es zusätzlich Raumfahrtorgani-
sationenundSatellitenbetreiberweltweit bei
ihren Missionen und bei Funktions- oder
Schadensanalysen.
Für eine lückenlose, kontinuierlicheÜber-

wachung des erdnahen Weltraums entwi-
ckelndieWissenschaftler derzeit imAuftrag
desRaumfahrtmanagements desDeutschen
Zentrums für Luft- undRaumfahrt ein ergän-
zendesWeltraumbeobachtungsradar: GEST-
RA. Mit seinen elektronisch gesteuerten
Antennenwird es über verschiedene flexible
und neuartige Beobachtungsmodi verfügen
und innerhalb von Millisekunden riesige

Bereiche amHimmel abscannenkönnen.Ab
2019 soll es kontinuierlich großflächig die
Trümmerpopulation imerdnahenWeltraum
überwachen und bisher nicht verfügbare
Daten zur Verfügung stellen. // AG

Fraunhofer FHR

Weltraumüberwachung mit GESTRA: Elektronisch
gesteuerte Antennen ermöglichen, aufgespürte
Objekte zu verfolgen und den Weltraum gleichzeitig
nach weiteren zu durchsuchen.
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In Europa einzigartig: TIRA kann die Weltraumob-
jekte nicht nur entdecken und verfolgen, sondern
verfügt auch über ein Abbildungsradar.
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Bionische Prothesen für Babys
und Kleinkinder aus dem Drucker

Ben Ryan fertigt mit seinem Start-up Ambionics Prothesen für Babys und
Kleinkinder, die Gliedmaßen verloren haben. Herkömmliche Technik stützt sich
auf Sensorik, die für Menschen unter drei oder vier Jahren nicht einsetzbar ist.

Ein innovatives Start-up, das voll funk-
tionsfähige Prothesen mit Hydraulik
entwickelt, verfolgt die Mission, diese

Technologie Kindern auf der ganzen Welt
zugänglich zu machen, die sie benötigen.
Alles begann, als der Erfinder Ben Ryan für
seinen Sohn eine Hilfe entwickelte. Auf-
grund einer Verletzung bei der Geburt hatte
sein Sohn einen Teil des Arms verloren.
Ryan–unzufriedenmit dengängigenPro-

thesen für BabysundKleinkinder –hat seine
Karriere in der Lehre aufgegeben, um sich
der Entwicklung eines neuen Arms für sei-
nen Sohn zuwidmen. Erwollte darüber hin-
aus erreichen, dass andere Kinder in ähnli-
chen Situationen Zugang zu dieser Techno-
logie haben. Deswegen gründete er Ambio-
nics, das durch Crowdfunding finanziert
wird.
RS Components hat das gesamte 3D-

Druckfilament für die Prototypenentwick-
lung der hydraulischen Gliedmaßen zur
Verfügung gestellt. RS unterstützt auch den
Beta-Test mit 20 Familien rund um den Glo-
bus. Drüber hinaus wurde Ryans Mission in
die Videoreihe „Portrait of a Inventor“ auf-
genommen (You Tube: https://youtu.be/

UOBVuy2FxoA). AlisonHutchings, Assistant
Global Category Manager 3D Print bei RS,
erinnert sich: „Ich habe die bewegende und
herzerwärmende Geschichte von Ben Ryan
indenFernsehnachrichten gesehenundwar
derMeinung, dass es einenWeggebenkönn-
te, wie RS helfen kann.Wir haben Ben Ryan
über LinkedIn kontaktiert und so eineBezie-
hung zu ihm aufgebaut. Seine Mission und
seine kühne Vision inspirierte uns. Vor al-
lem, dass es sich um jemandem ohne Vor-
kenntnisse bei der Entwicklung oder ein-
schlägigenHintergrund in der Konstruktion
handelte, sprachuns an. Sobeschlossenwir,
Ambionics zu unterstützen.“

„Durch die Bereitstellung des 3D-Druckfi-
laments kann Ryan sich ganz auf den Beta-
Test konzentrieren, ohnedurchProduktions-
kosten eingeschränkt zu sein.DasProjekt hat
bereits großes Interesse geweckt und
23.000 £ durch Crowdfunding von den ins-
gesamt benötigten 150.000 £ eingeworben.
Es handelt sich um ein sehr wertvolles Pro-
jekt undwir sind stolz darauf, zu denUnter-
stützern zu gehören", fügt sie hinzu.
Auch Ryan ist zufrieden: „Ich bin hoch

erfreut über die Fortschritte, die wir bei der
EntwicklungundErprobungderAmbionics-
Prothesengemacht haben.Dieswarnurmög-
lich durch die treuen Unterstützer des Pro-
jekts. ZumKreis dieser Unterstützer gehörte
auch RS.“
„Die derzeitigen Optionen für Babys und

Kleinkinder, dieGliedmaßenverlorenhaben,
sind wirklich nicht optimal. Die Technik
stützt sich auf Sensorik, die für Menschen
unter drei oder vier Jahren nicht einsetzbar
ist. Hinzu kommt, dass viele Prothesen von
der Ästhetik her überhaupt nicht anspre-
chend sind. Mein Ziel ist es, mit Ambionics
Kindernüberall auf derWelt dabei zuhelfen,
Prothesen zu nutzen und sie bis ins Erwach-
senenalter einzusetzen. Dass diese sicher
funktionierenundkeineKleinteile oder Bat-
terien enthalten, ist der Schlüssel für den
Einsatz im frühestmöglichen Alter.“
Die Hilfe für Ambionics unterstreicht die

neue Markenpositionierung von RS, die un-
ter dem Leitsatz „for the inspired“ zusam-
mengefasst wird. Dabei geht es dem Unter-
nehmen darum, die besonderen Leistungen
derKundenundLieferantenhervorzuheben.
Es soll gezeigt werden, in welcherWeise der
Distributor zur Stelle ist, um deren Innova-
tionen zu unterstützen – immer wenn es
darum geht, technische Möglichkeiten für
die Zukunft zu fördern oder wenn Ideen in
die Realität umgesetzt werden sollen.
Auf der Internetseite ambionics.co.uk er-

fahrenSiemehrüber dasProjekt undkönnen
es auch unterstützen. // KR

RS Components

Prothesen aus dem Drucker: Das Start-up Ambionics entwickelt voll funktionsfähige Prothesen mit
Hydraulik und stellt diese Technologie Kindern auf der ganzen Welt zur Verfügung.
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Bild 1: Viele herkömmliche Prothesen sind für
Babys und Kleinkinder nicht nutzbar und auch nicht
ansprechend. Das ändert Ambionics.
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Land Rover unterstützt Projekte
der Rotkreuz-Katastrophenhilfe

Land Rover und das Rote Kreuz kooperieren bei der Hilfe für Menschen
in entlegenen Gebieten, die anfällig für Katastrophen sind. Weltweit

benötigten 2018 rund 134 Mio. Menschen humanitäre Hilfe.

Naturkatastrophen können sich jeder-
zeit ereignen:Deshalb arbeiten Land
Rover unddasRoteKreuz eng zusam-

men, um vor allemMenschen in entlegenen
Regionen auf bedrohliche Ereignisse vorzu-
bereiten.Wiewichtig das ist, zeigt der „World
Disaster Report 2018“ der Internationalen
FöderationderRotkreuz- undRothalbmond-
Gesellschaften (IFRC), nach dem 2018 rund
134 Mio. Menschen humanitäre Unterstüt-
zung benötigten. Zeitgleich mit der Veröf-
fentlichungdes „WorldDisaster Report 2018“
stelltenLandRover unddasRoteKreuz einen
Film vor, der Einblick in deren Arbeit gibt
und lebensbedrohendeNaturgefahren schil-
dert. So leiden besonders Menschen in ent-
legenenRegionenunterNaturkatastrophen,
da dort u.a. unwegsames Gelände, begrenz-
te Infrastruktur, Konflikte undweitereNatur-
gefahren hinzu kommen, was es Helfern
schwierig macht, Unterstützung dorthin zu
bringen,wo sie benötigtwird.DasRoteKreuz
arbeitet daher verstärkt auch in der Präven-
tion, etwa in einem Vorsorgeprojekt im me-

xikanischen Bundesstaat Chiapas, das von
Land Rover unterstützt wird. Das mexikani-
sche Rote Kreuz hilft dort etwa 55.000 von
Katastrophen und ihren Folgen bedrohten
Menschen: Allein in den letzten zwei Jahren
legtendieHelfer ca. 37.000km inder unweg-
samen Region zurück.

Hilfe für Menschen in
entlegenen Gebieten
Nach den Erdbeben des Jahres 2017 konn-

te das Rote Kreuz Mexikos 1200 Such- und
Rettungsspezialisten bereitstellen sowie
mehr als 31.000 Freiwillige, welche die Ret-
tungsmaßnahmenunterstütztenundErdbe-
ben-Nothilfe zu mehr als 1. Mio. Menschen
brachten. „ImRahmenunserer Partnerschaft
mit dem Roten Kreuz setzen wir uns stark
dafür ein, dassMenschen in entlegenen Ge-
bieten wie der mexikanischen Region Chia-
pas Hilfe und Unterstützung erhalten“, er-
läutert Chris Thorp, Responsible Business
Director bei Jaguar LandRover. „Die Techno-
logien und Fähigkeiten eines Land Rover

erlauben es denHelfern, auch zu jenenhilfs-
bedürftigen Menschen zu gelangen, zu de-
nen der Weg nur über schwieriges Terrain
führt.“
Alexander Matheou, Executive Director

International beim Britischen Roten Kreuz,
ergänzt: „Millionen Menschen in aller Welt
befinden sichderzeit in einer kritischenLage
und benötigen rasch humanitäre Hilfe. Im
vergangenen Jahrzehnt haben Erdbeben
über 350.000 Opfer gefordert – auch die
jüngsteKatastrophe in Indonesienhinterließ
eine Spur der Verwüstung und unterstrich
dieWichtigkeit humanitärerArbeit. Dankder
Partnerschaftmit LandRover könnenwir in
besonders schwer zugänglicheRegionenge-
langen und betroffenen Menschen helfen.
Auch in Zukunft werden wir eng kooperie-
ren.“
Jessica Lara ist Programm-Koordinatorin

inChiapas. Sie sagt: „DieArbeit in abgeschie-
denen Regionen stellt eine echte Herausfor-
derung dar. Wir arbeiten mit vielen Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen zu-
sammen, deren Vertrauen wir gewinnen
wollen. Das jüngste Erdbeben stellte trotz
aller Tragik einen wichtigen Faktor dar, der
uns Zugang zu diesen Gemeinschaften ver-
schafft hat. Die Menschen verstehen nun,
dass sie gefährdet sind und sich Katastro-
phen jederzeit ereignen können.“
Die Partnerschaft vonLandRover undder

IFRC hat eine lange Tradition: Bereits 1954
lieferte der 4x4-Spezialist ein Defender-Mo-
dell der Serie 1 an das britische Rote Kreuz,
das in Dubai als mobile Apotheke zum Ein-
satz kam. Seitdem hat Land Rover über 120
Fahrzeuge gespendet und direkte Hilfe für
mehr als 1Mio.Menschenbereitgestellt –u.a.
auchdurchProjekte derGemeinschafts- und
Haushaltshilfe oder anderehumanitäreMaß-
nahmen.Allein seit 2013 brachte die globale
Kooperation zirka 11,2Mio. € für hilfsbedürf-
tigeMenschenauf undunterstützte damit 18
humanitäre Projekte in 25 Ländern auf vier
Kontinenten. TK

Land Rover

Land Rover unterstützt weltweit Projekte der Rotkreuz-Katastrophenhilfe: Naturkatastrophen können sich
jederzeit ereignen: Gemäß dieser Prämisse arbeiten Land Rover und das Rote Kreuz eng zusammen, um
vor allem Menschen in entlegenen Regionen auf bedrohliche Ereignisse vorzubereiten. Wie wichtig diese
Aufgabe ist, zeigt der jetzt herausgegebene „World Disaster Report 2018“ der Internationalen Föderation
der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC).
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Die Schritt-Macher:
Prothesenfuß und DC-Motor

Die Empower-Prothese von Ottobock gibt ihrem Träger die verlorene
Bewegungsfreiheit zurück –ein bürstenloser Motor hilft bei jedem

Schritt, die Energie eines Wadenmuskels freizusetzen.

STEFAN ROSCHI *

* Stefan Roschi
... ist Technik-Redakteur bei der maxon motor ag/
Schweiz.

Kraft, diewir für dassGehenbenötigen,
kommt von der Wadenmuskulatur
durchKontraktion. In denMuskelzel-

lenwird chemische inmechanische Energie
umgewandelt. Ohne Waden lässt sich also
schlecht gehen. Daher kommt es, dassMen-
schen mit amputierten Unterschenkeln
schnell ermüden,wenn siemit Fußprothesen
unterwegs sind. Ein normaler Tagesablauf
ist ihnen somit unmöglich.

Durch einen Bergsteigerunfall verlor der
US-amerikanischeExtremklettererHughMil-
lerHerr seine beidenBeine knappunterhalb
derKnie. Der damals junge Student ließ sich
durch die Amputation aber keinesfalls ent-
mutigen und seine Universitätslaufbahn
standdaher inWechselwirkungmit der lang-
wierigen Rehabilitation. Jahrelang hat er an
der perfekten Prothese entwickelt: „Jeder
sollte das Recht haben, zu gehen. Wir müs-
senunsere Einschränkungennicht akzeptie-
ren“, so Professor Herr. Schließlich gelang
ihn etwas, was die Ärzte für unmöglich hiel-
ten: Er baute sich seine eigenen Prothesen,

die ihm erlaubten, auf kleinen Tritten zu
stehen.
Hugh Herr ist heute Professor am Massa-

chusetts Institut of Technologie (MIT inBos-
ton). Als er seineHightech-Prothese schliess-
lich der Öffentlichkeit präsentierte, war die
Verblüffung groß. Sein Gangbild war natür-
lich, kaumvon anderenMenschen zu unter-
scheiden. Er vollführte sogar einen kurzen
Sprint an Ort und Stelle. Etwas, das bislang
als nicht möglich galt.

Ein DC-Elektromotor
ersetzt die Wade
Bei der Entwicklung der Fußprothese ha-

ben sich Hugh Herr und sein Team an der
Natur orientiert. Entsprechend spricht er bei
seiner Erfindung von einer Bionik-Prothese
– einem perfekten Zusammenspiel von Bio-
logie und Design.Was schön klingt, sieht in
der Praxis dann so aus: Ein kräftiger Motor
treibt eine Feder an, welche ihre Energie di-
rekt auf den Fuß überträgt. So wird die feh-
lende Kraft derWade künstlich zurückgege-
ben, Schritt für Schritt. Mit Hilfe vonmehre-
ren Sensoren weiß die Prothese immer, in
welcher Position eines Bewegungsablaufes
sie sich gerade befindet und führt entspre-
chende Aktionen aus. Und nicht nur das: Je
stärker die Prothese belastet wird, desto
mehr Energie liefert sie –wie einnatürlicher
Fuß. Somit sind selbst kleine Sprints mög-
lich, aber auch das Gehen auf unebenem
Grund und auf Rampen.
Inzwischen ist die dritte Generation des

Prothesenfußes, der Empower, auf dem
Markt erhältlich.Mehr als 250Personen sind
damit unterwegs. Einer von ihnen ist der
32-jährigeDylan. Er sagt: „Der Empower lässt
meine Schmerzen verschwindenundgibtmir
das Gefühl, meine Beine zurückzuhaben.“
Auch Larry ist begeistert: „Die Prothese gibt
mir Energie, statt siemir zunehmen. So kann
ich den ganzen Tag lang aktiv bleiben.“
Rechnet man die Vorgängermodelle des

Empowers hinzu, wurden bereits über 1500

Bild 1: Die Empower-Prothese ermöglicht sogar das Gehen in schwierigem Terrain – durch direkte Energie-
übertragung auf den Fuss und den Einsatz von Sensoren.
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AnwendermitHughsErfindungausgestattet.
Sein kleines Unternehmen gehört inzwi-
schen zur Ottobock-Gruppe, dem weltweit
führendenAnbieter vonProthesenallerArt.
Hugh Herr ist als Leiter der biomechatroni-
schen Forschungsgruppe am MIT nach wie
vor eng mit dem Ottobock-Entwickler-Team
in Boston verbunden und plant, die Prothe-
se weiter zu verbessern. Wiebke Gellersen,
Marketingspezialistin beiOttobock, sagt da-
zu: „Wir wollen die Einbauhöhe und Fuß-
grösse des Empowers reduzieren, um die
Prothese in Zukunft einer breiteren Anwen-
dergruppe anbieten zu können.“
Bereits der Empower ist im Vergleich zu

seinemVorgänger auf ein neues Level geho-
ben worden. Innerhalb von 16 Monaten hat
ein Entwickler-TeamdenEnergieimpuls ver-
feinert, damit sich das Gehen noch natürli-
cher anfühlt. AuchdasDesignwurde verbes-
sert, der Akku ist neu in den Knöchel integ-
riert. Gleichzeitig konnte die Akkulaufzeit
verdoppelt werden.
Die aktive Energiezufuhr geschieht über

eineCarbon-Feder, diewiederumvoneinem
kräftigen, bürstenlosenDC-Motor vonmaxon
motor angetriebenwird. ZumEinsatz kommt
derMotor EC-4pole30mit 200WSpitzenleis-
tung bei 30 mm Durchmesser; ein Power-
Paket, welches für höchste Leistung pro
Volumen- und Gewichtseinheit bekannt ist.
Gerade bei Prothesen ist das optimale Ver-
hältnis von Größe, Gewicht und Leistung
entscheidend. Die Ingenieure bei maxon
motor kennen diese Herausforderung von
verschiedenenAnwendungen inder Prothe-
tik und der robotischen Rehabilitation und
verstehendas Technologiefeld der Prothetik
bestens.

Der Unternehmer Otto Bock
hilft Kriegsversehrten
Die heutige Otto Bock HealthCare wurde

1919 alsOrthopädische Industrie GmbHvon
dem Unternehmer Otto Bock in Berlin ge-
gründet, um die vielen Tausend Kriegsver-
sehrtendes ErstenWeltkriegsmit Prothesen
und orthopädischen Produkten zu versor-
gen. 1920wurdedie ProduktionnachKönig-
see in Thüringen verlegt,wo zeitweise bis zu
600 Menschen arbeiteten. Da der hohe Be-
darf durch handwerkliche Methoden kaum
zudeckenwar, begannOttoBockdie Prothe-
senteile in Serie herzustellen und legte
damit den Grundstein für die
orthopädische Indust-
rie.
Die heutigeOtto

Bock HealthCare
gliedert sich
in die Teilbe-

reiche Prothetik, Orthetik und Neurostimu-
lation. Von den über 50 Niederlassungen
befinden sich in Deutschland das Stamm-
haus in Duderstadt und die Standorte Göt-
tingen, Königsee-RottenbachundSinsheim.
Über die Empower-Prothese schreibtOtto-

bock auf seiner Firmenseite: „Unseremecha-
tronischen Prothesenfüße können naturna-
he Bewegungsabläufe ermöglichen und zu
einer verbesserten Balance, Stabilität und
Kontrolle beitragen. Egal ob barfuß oder 5
cm hohe Absätze, ob Businessschuhe oder
Wanderstiefel, obDamen- oderHerrenschu-
he –mit den ProthesenfüßenMeridiumund
Triton smart ankle haben Sie mehr Freiheit
in der Schuhauswahl. Die Anpassungen an
die verschiedenen Absatzhöhen lassen sich
eigenhändig per Knopfdruck oder App be-
dienen. So können Sie im Handumdrehen
vombequemenAlltagschuh zum feinenAb-
satzschuhwechseln. Unsere Prothesenfüße
passen sich Situationen ständig neu an: Sie
bieten Anpassung an wechselnde Gehge-
schwindigkeiten, entspannteresGehenberg-
auf undmehr Stabilität bergab.Auf Treppen
geben die elektronischen Prothesen zusätz-
licheUnterstützung.Darüber hinaus eignen
sie sich hervorragend für die Fortbewegung
auf unebenen Untergründen.“ // KU

maxonmotor/Ottobock
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Bild 2: Durch den aktiven Antrieb entsteht ein
Vorschub des Fußes und des gesamten Körpers.
Zeitgleich regulieren Sensoren die benötigte An-
schubintensität, den Widerstand und die Fußhal-
tung für die jeweilige Situation.
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Bild 3:
Der elektronisch

kommutierte EC-4-pole
30 von maxon motor besitzt ein

hohes Drehmoment von 106 mNm und
ist für medizinische Geräte sterilisierbar.
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Geländegängiger und Treppen
steigender SUV-Rollstuhl

Den ersten geländegängigen und Hindernisse wie Gehsteigkanten
und Spalten überwindenden und sogar Treppen steigenden

Elektrorollstuhl hat das Wiener Unternehmen Help-24.at vorgestellt.

Das Wiener Unternehmen Help-24.at
hat eine Sensation für alle Rollstuhl-
fahrer vorgestellt – den SUV-Elektro-

rollstuhl B-Free Ranger, der Hindernisse
überwindenkann, einfach zuhandhaben ist
und sogar Treppen autonom rauf und run-
terfährt, und zwar absolut sicher. Automa-
tisch erkennt der B-FreeRanger die jeweilige
Neigung und stellt den Sitzwaagrecht. Über
jedeBordsteinkante fahrenoder imGelände
unterwegs sein, ist damit für Menschen mit
eingeschränkter Mobilität kein Problem
mehr.

Das SUV unter den
Elektrorollstühlen
„Über Stock und Stein, über Treppen und

auch imGelände, gibt es ab sofort keinePro-
blememehr für Rollstuhlfahrer. Das istwirk-
lich das SUVunter den E-Rollstühlen“, freut
sichChristianWegscheider, Geschäftsführer
vonHelp-24 GmbH ausWien. „In diesen un-
glaublichen Rollstuhl wurden viele Jahre
Entwicklung investiert und das Ergebnis
kann sich sehen und erfahren lassen. Für
Menschenmit Gehbehinderungen ist es im-
mer noch ein tägliches Abenteuer, einmal
quer durch eine Stadt zu kommen. Mit dem
B-Free Ranger wird das ganz einfach mach-
bar. Er ermöglicht Dinge, die bisher für Roll-
stuhlfahrer undgehbeinträchtigeMenschen
gänzlich undenkbar waren, zum Beispiel
auch Treppensteigen.“

Bewältigt Treppen mit bis zu
35 Grad Steigung
Der B-Free-Elektrorollstuhl ist der erste,

der selbstständig und alleine über Treppen
fahren kann. Er bietet vier verschiedene
Fahrprogramme:Mit demSurfMode fährt er
über ebene Untergründe, im Stair Mode be-
wältigt er kinderleicht Treppenmit bis zu 35
Grad Steigung, im Step Mode überfährt er
spielerischGehsteigkantenundder SUVMo-
de ist für das Fahren aufWiesen und inWäl-
dern konzipiert.
BeimRauf- oderRunterfahren vonTreppen

erkennt der B-Free Ranger automatisch die
Der Elektrorollstuhl B-Free Ranger: überwindet Hindernisse wie Bordsteinkanten oder Treppen kinderleicht
und absolut sicher.
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Neigungundhält denSitz für ein stets siche-
res undbequemesSitzen immer inwaagrech-
ter Position.

Zwei unterschiedlich große
Modelle
Verfügbar sind zwei Modelle mit unter-

schiedlichen Spezifikationen: Der 110 cm
hohe B-Free Ranger mit einer Gesamtbreite
von 72,5 cm und einer Länge von 113 cm so-
wie dermit 61,5 cmBreite, 100 cmHöhe und
96,5 cm Länge kompaktere B-Free Flash. Es
gibt die SUV-Rollstühle mit unterschiedli-
chen Sitzgrößen. Der Wendekreis liegt zwi-
schen 125 und 130 cm.

Bis 6 km/h schnell und mit bis
zu 25 km Reichweite
Je nach Bodenhaftung überwindet der

B-Free Ranger bis zu 35 Grad Steigung,
maximale Stufenhöhen von bis zu 18 cm
sowie bis zu 33 cm breite Spalten.
Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit

von maximal 6 km/h und hat dank seines
24-Volt-Lithium-Ionen-Akkus mit 80 Ah Ka-
pazität eine Reichweite von bis zu 25 kmmit
einer Akkufüllung.

Weitere Innovationen, die Help-24.at an-
bietet, sind der in einer Sekunde faltbare
Elektro-Reiserollstuhl Freedomchair unddas
für professionelle Pfleger aber auch Pflege-
familien besonders kraftsparende Turnaid,
mit dessenHilfe Patientendurch einüber der

Liegefläche des Bettes beidseitig aufgewi-
ckeltes Leintuch, das mit Elektromotoren
bewegt wird, kinderleicht und völlig mühe-
los umgelagert werden. // TK

Help-24.at

Geländegängig:
Der Elektrorollstuhl B-Free
Ranger erreicht eine Ge-
schwindigkeit von 6 km/h und
hat bis zu 25 km Reichweite.
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Die Welt der Schalttechnik
aus einer Hand

Der Trend bei Mensch-Maschine-Schnittstellen geht zu individuell
optimierten kundenspezifischen Lösungen. Nicht nur in der Industrie
werden zuverlässige, robuste Eingabesysteme immer wichtiger.

unter anderemauchdurchdengemeinsa-
men Zugang zu den Märkten in Europa,
Nordamerika und Asien. Das bedeutet
konkret: globalesWachstum für IDECund
Erschließung neuer Märkte für APEM.

Welche Branchen werden mittel- bis lang-
fristig eine stärkereRolle in IhremUnterneh-
men spielen?
RelevanteMärkte sind fürAPEM/IDECvor
allem jeneBranchen, die hoheSicherungs-
anforderungen stellenund indenenKom-
ponenten, FahrzeugeundMaschinenher-

gestelltwerden, die in rauenUmgebungen
zum Einsatz kommen. Dazu zählen Bau-
maschinen, Maschinen für die Landwirt-
schaft und Material Handling sowie der
komplette Bereich Safety.

WelcheneuenGeschäftschancenund -felder
wollen Sie künftig adressieren?
Umunser bisherigesGeschäftsmodell bzw.
Leistungsspektrumsinnvoll zu erweitern,
werdenwir unsmittelfristig intensivermit
dem Thema Security bzw. Safety beschäf-
tigenundauchhierweiterhinwegweisen-
de Lösungen entwickeln und anbieten.

Wieverändern sichderzeit dieWünscheund
Anforderungen Ihrer Kunden?

Natürlich steht die Bewältigungneuer
technischer Herausforderungen
nach wie vor im Fokus. Darüber
hinaus werden die Faktoren
Kundenservice und Beratung
bei uns in Zukunft eine noch
wichtigereRolle spielen.Denn
der Trend geht ganz klar zu
kundenspezifischenLösungen,
die sowohl technisch als auch

wirtschaftlich individuell opti-
miert sind.

Gute Nachwuchs- und Fachkräfte sind heiß
umworben – wie begeistern Sie neue Fach-
kräfte für Ihr Unternehmen und wie halten

Sie die guten Mitarbeiter?
Als finanziell solides, international füh-
rendes und stark wachsendes Unterneh-
men ist APEM/IDECauchauf lange Sicht
ein sehr attraktiver und zuverlässiger
Partner – sowohl für unsere Kunden als
auch für unsere Mitarbeiter. Wir bieten
also nicht nur Sicherheit, sondern auch
hervorragende Karriere-Perspektiven in
einer innovationsstarken Branche.

Seit der Gründung im Jahr 1952 hat sich
APEM (Appareils pour électroméca-
nique) zu einem der weltweit führen-

denHersteller fürMensch-Maschine-Schnitt-
stellen entwickelt. Die Gruppe ist in elf Län-
dern vertretenundverfügt über einVertriebs-
netzwerk von 130 Distributoren und
Vermittlern auf fünf Kontinenten.
APEM entwickelt und produziert robuste

und zuverlässige Komponenten für die
Schalttechnik für Mess- und Labortechnik,
Medizintechnik, Kommunikationstechnik,
Industrieautomation, Luftfahrt und Trans-
port. ZudenProduktengehörenSchalter für
Front- und Leiterplatten, LED-Indikatoren,
Joysticks und elektrische Schalttafeln. Das
Unternehmen bietet im weltweiten Ver-
gleich das größte Produktportfolio.
Michael Schulze ist Geschäfts-

führer derAPEMGmbHund seit
der Fusion mit IDEC im Jahr
2017 auch Geschäftsführer
der ehemaligen IDEC Elekt-
rotechnikGmbH (jetzt APEM)
inHamburg sowie der APEM
AB in Kista (Schweden). Da-
mit ist er Gesamtleiter von
APEM/IDEC in Deutschland,
Österreich, der Schweiz undSkan-
dinavien. Wir warfen mit ihm einen
Blick in die Zukunft der Mensch-Maschi-
ne-Schnittstellen.

Herr Schulze, wie sehen Sie Ihr Unter-
nehmen mittel- bis langfristig in der
Schalttechnik positioniert?
Als global agierendes Unternehmen
mit einemder größtenProduktportfo-
lios inunseremMarktsegment blicken
wir sehr optimistisch in die Zukunft.
Immerhin ist durch die Fusion von
APEM und IDEC im vergangenen Jahr
einer der weltweit größten Hersteller
von Komponenten, Panels und Syste-
men im Bereich der HumanMachine In-
terfaces entstanden. Starke Synergieeffek-
te ergeben sich für beide Unternehmen

Bild 1:
Not-Aus-Taster werden zukünfig eine große Rolle in
vielen Segmenten spielen.Bild: IDEC
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Human Machine Interfaces:
Michael Schulze ist Geschäftsführer
der APEM GmbH in München und Hamburg
sowie der APEM AB. Bild: © Kristin Rinortner
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Welche Folgen erwarten Sie nach dem Aus-
tritt von Großbritannien aus der Europäi-
schen Union?
APEM/IDEC ist mit Standorten in Europa,
Großbritannien, USA und Asien global
aufgestellt. Daher erwartenwir durch den
EU-Austritt vonGroßbritannien keinenen-
nenswerten Auswirkungen auf unser Un-
ternehmen.

Wiewird sich der Stellenwert von DACH und
EU künftig entwickeln – steigen,
gleich bleiben oder sinken?
Europa ist nach wie vor einer unserer am
schnellsten wachsenden Märkte, insbe-
sondere die DACH-Region entwickelt sich
auf überdurchschnittlichem Niveau.

Safety und Security gelten als technologi-
scheTreiber in einer zunehmendvernetzten
Welt. Was bedeutet das für Ihr Unterneh-
men?
Sowohl APEM als auch IDEC sind als Her-
steller von sicheren Produkten, die sich

sowohl durch eine hohe Qualität als auch
hohe Zuverlässigkeit auszeichnen, be-
kannt. Der Bereich Safety gehört daher
quasi zur DNA beider Unternehmen. Mit
seinen bewährten Sicherungskomponen-
ten wie beispielsweise Nothalt- und Zu-
stimmtaster gilt insbesondere IDEC als
Pionier auf diesem Gebiet. Somit ist und
bleibt das ThemaSafety ganz automatisch

ein zentrales Produktsegment vonAPEM/
IDEC.

Wieverändert der Kauf durch IDECdieUnter-
nehmensabläufe, die Firmenstruktur?
Die Fusion der APEM-Gruppe mit IDEC
stärkt beide Unternehmensteile. Für die
Kunden eröffnen sichneueProduktwelten
und Möglichkeiten, da wir unser Leis-
tungsspektrum stark ausbauen können.
Organisatorisch bleibt APEMhinsichtlich
Struktur und Funktion erhalten und ver-
antwortet zudemdie europaweiteMarken-
führung für beide Unternehmen. Unterm
StrichprofitierenunsereKunden somit von
einem großen, breitgefächerten Produkt-
angebot, einemnochbesserenService und
einem wesentlich erweiterten Lösungs-
portfolio.

Herr Schulze, ich danke Ihnen für das
Gespräch. //KR

APEM

Bild 2: Interessante Zukunftsmärkte sind für Michael Schulze (APEM) Baumaschinen, Maschinen für Material Handling und Landwirtschaft sowie Safety.
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„APEM wird sich
zukünftig noch intensiver
mit dem Thema Security
bzw. Safety beschäftigen

und weiterhin wegweisende
Lösungen entwickeln.“

Michael Schulze, APEM
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Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter

www.vogel-fachbuch.de

Fachbücher von – einer Marke der

Herbert Endres (Hrsg.)
Praxishandbuch
Steckverbinder
1. Auflage, 396 Seiten
ISBN 978-3-8343-3414-5
89,80 EUR
Steckverbinder kommen in einer Vielzahl von Anwendungs-
szenarien zum Einsatz. Dabei sind die Anforderungen an die
Verbindungsstecker so unterschiedlich wie die Einsatzgebiete
selbst. Für Elektronik- und Geräteentwickler ist es daher von
größterWichtigkeit, dass sie auf tiefgreifende und verlässliche
Informationen zurückgreifen können, die bei der Suche nach
dem geeigneten Steckverbinder für die eigene Applikation
helfen. Das Praxishandbuch bietet Orientierung: Es wirft
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beleuchten. Darüber hinaus erwartet den Leser eine umfang-
reiche Steckverbinder-Datenbank zum kostenlosen Download!
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Backdoors in der Fertigung
von IoT-Geräten schließen

Ein System ist nur so sicher wie seine schwächste Komponente. Das
gilt auch für IoT-Applikationen. Daher kommt der Fertigung von

IoT-Geräten eine besondere Bedeutung zu.

JOSH NOREM *

* Josh Norem
... ist Assistant Staff Senior Systems
Engineer bei Silicon Labs in Austin/
Texas

Es wird viel über die Sicherheit von
Hard- und Software wie ICs, Module
und Wireless-Protokolle berichtet.

Doch die Absicherung des Produktionspro-
zesses für Geräte bleibt oft außen vor. Dabei
könnten Hacker zum Beispiel über den An-
griff auf einenVertragsfertiger (CM,Contract
Manufacturer) Sicherheitsmechanismenwie
Smart Locks aushebeln. Ein grundlegendes
Problem in der Fertigung ist, dass es mit ak-
tuellenEmbedded-Prozessoren sehr schwie-
rig ist, die Integrität eines Firmware-Images
sicherzustellen. Ist die Firmware in reinem
Text programmiert, lässt sie sich auf dem
Testsystem leicht modifizieren. Bei ver-
schlüsselter Firmware könnte ein Hacker

alternativ den Bootloader attackieren. Mit
hoherWahrscheinlichkeit gibt es eineEbene,
die Klartext enthält und sich als Angriffsziel
eignet (Abbildung 1).
Jeder vertrauliche Boot-Ladevorgang, der

bei einem nicht vertrauenswürdigen CM
stattfindet, folgt letztlichdemgleichenMus-
ter. Zuerst wird das Gerät gesperrt. Dann
führt es unter Verwendung eines privaten
Schlüssels einen Schlüsselaustausch mit
einemvertrauenswürdigenServer durch, auf
den der Fertiger keinen Zugriff hat. Sobald
der Schlüsselaustausch erfolgt ist, können
Informationen vertraulich zwischen Server
undGerät ausgetauschtwerden.Vertraulich-
keit erfordert jedoch Integrität.WennAngrei-
fer die Firmware des Geräts ändern können,
um einen bekannten privaten Schlüssel zu
erzeugen, dann können sie auch das an das
Gerät gesendete Image entschlüsseln.
Hinzu kommt: Um Probleme im Feld oder

bei der Rückgabe von Produkten diagnosti-

zieren zu können, müssen sich sowohl der
IC-Hersteller als auch der Systementwickler
Zugang zu gesperrten Geräten verschaffen.
Die gebräuchlichste Lösung ist es, mithilfe
eines Backdoor-Zugangs „entsperren + lö-
schen“ zu erlauben. Dadurch werden beim
Entsperren eines Geräts alle Flash-Dateien
gelöscht. FürDebug-Zwecke sinddiese Infor-
mationen dann verloren. Außerdem öffnet
dieseVorgehensweise auch eine Sicherheits-
lücke für Angriffe, die sich auf das Löschen
undUmprogrammierendesGerätsmit geän-
dertemCodekonzentrieren. AndereAnsätze
bieten eine unbeschränkte Backdoor, die
sich ohne Löschen öffnet, oder eine perma-
nente Sperre, die das Gerät schützt, aber die
Fehlersuche unmöglich macht.
Die einfachste Lösung zum Absichern ei-

nes Fertigungsprozesses ist das Implemen-
tieren eines Sampling-Authentifizierungs-
programms in einem anderen Werk. Dieses
zeigtmöglicheManipulationsversuchebeim
CMan.Umeine solchePrüfung zuumgehen,
muss derAngreifer entweder zusätzlich zum
CMdenEngineering-Standort kompromittie-
ren oderwissen,welcheGeräte zurÜberprü-
fung geschickt werden und sie vom Angriff
ausschließen. Umden Code bei einemEngi-
neering-Standort zu authentifizieren, muss
man ihn auslesen. Typischerweise werden
MCUs jedoch nach der Produktion gesperrt.
Eine Prüfmethode sollte davon ausgehen,
dass jeder Gerätecode kompromittiert sein
könnte. Sie könnte dazu einPrüfsummeoder
einenHash-Codedes Images berechnenund
über eine Standardschnittstelle (UART, I2C)
auslesen.Doch ist dieseOption auf Code an-
gewiesen, der beim Generieren kompromit-
tiertwerdenkann.WennAngreifer ein Image
ersetzt haben, können sie auchdieHashing-
Funktion ersetzen. Ideal für das Authentifi-
zierendes korrekten Images ist es,wenn eine
Verifizierungsfunktion einenHash des Ima-
ges auf Basis eines vom Testsystem zufällig
erzeugten und übergebenen Startwerts
(Seed) erzeugenkann.DaderHash-Wert vomSensibles Umfeld: Nicht zuletzt in der Fertigung dürfen IoT-Geräte nicht zum Einfallstor für Hacker werden.
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Startwert abhängt, kann ein Angreifer ihn
nur berechnen, wenn er Zugriff auf das ge-
samte Originalbild hat.
Ähnlich wie beim Stichprobenprogramm

können die Leiterplattenmontage und -pro-
grammierung an einem Standort erfolgen,
der Test an einem anderen. Dieser Ansatz
fängt einenAngriff sofort abundverhindert,
dass kompromittierte Einheiten ausgeliefert
werden. Er hat jedoch dieselben Nachteile
wie das Samplingverfahren, da eineMöglich-
keit zurAuthentifizierungder Firmwarewäh-
rend der Testphase erforderlich ist. Es ist
verlockend, dasGerätwährendder Fertigung
zu programmieren und erst nach dem Test
zu sperren. Ein spezieller Verifizierungscode
entfällt, da der Inhalt des Gerätes einfach
ausgelesen werden kann. Die meisten Em-
bedded-Prozessoren bleiben allerdings pro-
grammierbar, wenn Debugging erlaubt ist.
Angreifer könntendies ausnutzen, indemsie
den Teststandort kompromittieren und dort
ihre geänderte Firmware in die produzierten
Geräte programmieren. Over-the-Air-(OTA)-
Updates können helfen, Geräte davor zu
schützen.

Eine Komplettlösung für die
Firmware-Integrität
Eine sichere Lösungbasiert aufHardware,

die einenhart codierten öffentlichenAuthen-
tifizierungsschlüssel und fest codierte Befeh-
le zu dessen Verwendung enthält – zum
Beispiel in einemROM. Obwohl dieser Spei-
cher durchphysikalischeAnalyse leicht aus-
zulesen ist, lässt er sich kaum kontrolliert
und zerstörungsfrei verändern. Die in das
Gerät geladene Firmwaremuss signiert wer-
den.NachdemReset beginnt die CPUmit der

Ausführung des ROMs und kann mit dem
ebenfalls imROMgespeichertenöffentlichen
Authentifizierungsschlüssel überprüfen, ob
der Flash-Inhalt korrekt signiert ist. Versucht
ein Angreifer, eine modifizierte Version der
Firmware zu laden, schlägt die Authentifi-
zierung fehl und das Gerät bootet nicht. Um
einmodifiziertes Image zubooten,muss der
Angreifer eine gültige Signatur für seinemo-
difizierte Firmware bereitstellen, die nurmit
einem gut geschützten privaten Schlüssel
erzeugt werden kann. Der fest codierte öf-
fentliche Schlüssel (Manufacturer Public
Key) ist für alle Geräte gleich, da er nicht
veränderbar ist. Er ist ein Vertrauensanker
für alle Geräte und deswegen sehr wertvoll.
Den zugehörigen privaten Schlüssel (Manu-
facturer Private Key) muss der IC-Hersteller
gut schützen. Ein Benutzer darf niemals Zu-
griff darauf haben, um seinen Code zu sig-
nieren. Beim Booten wird der öffentliche
Schlüssel des Herstellers verwendet, um je-
den vom IC-Hersteller bereitgestellten Code
zu validieren (Abbildung 2).
Gerätebenutzer benötigen ihr eigenes

Schlüsselpaar (User Private Key und User
Public Key) zum Signieren und Authentifi-
zieren vonFirmware-Images.Umdenöffent-
lichen Schlüssel des Benutzers in den Ver-
trauensanker einzubinden, muss der IC-
Hersteller den öffentlichen Schlüssel des
Benutzers mit dem privaten Schlüssel des
Herstellers signieren und ein Benutzerzerti-
fikat erstellen. Ein Zertifikat ist einfach ein
öffentlicher Schlüssel mit einigen zugehöri-
gen signierten Metadaten. Beim Booten au-
thentifiziert dasGerät dasBenutzerzertifikat
mit dem öffentlichen Schlüssel des Herstel-
lers. Die User-Firmware kann mit dem User

Abbildung 1:
Je nach Systemausfüh-
rung und -umgebung
offentbart die Firmwa-
re-Programmierung
Angreifern unter-
schiedliche Angriffs-
punkte. Das rote Kreuz
markiert mögliche
Schwachstellen.
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Public Key im gültigen Benutzerzertifikat
authentifiziert werden.
Einweiterer Schritt ist erforderlich, umein

Gerät für einenbestimmtenBenutzer zu sper-
ren. Das zuvor beschriebene System kann
nur sicherstellen, dass dasBenutzerzertifikat
vom IC-Hersteller signiert wurde. Während
dies eine Neuprogrammierung des Geräts
verhindert, könnte ein anderer legitimierter
Kunde seinen Code und sein rechtmäßig si-
gniertes Zertifikat auf das Gerät schreiben,
und eswürdebooten.Daraus folgt:Wennein
Angreifer den IC-Hersteller davon überzeu-
genkann, dass er ein legitimerKunde ist und
ein signiertes Benutzerzertifikat generieren
kann, kanner dasGerät dazubringen, seinen
Code zu booten.
Um ein Gerät für einen bestimmten End-

benutzer zu sperren, muss das Benutzerzer-
tifikat denöffentlichenSchlüssel desBenut-
zers sowie eineBenutzer-ID enthalten, damit
eineÄnderung entweder des Schlüssels oder
der ID das Zertifikat ungültig macht. Der IC-
Hersteller programmiert die Benutzerken-
nung in den Herstellercode-Bereich, wo sie
durch den öffentlichen Schlüssel des Her-
stellers geschützt ist. BeimBootenüberprüft
der Bootvorgang die Signatur des Benutz-
erzertifikats und vergleicht die Benutzer-ID
imZertifikatmit der imHerstellercode.Wenn
jemand versucht, einen Teil des Systems zu
verändern, passiert folgendes:
�Wenn die Benutzerkennung im Herstel-
lercode geändert wird, ist die Signatur

dieses Bereichs nicht mehr gültig und das
Gerät bootet nicht.
�Wenn die Benutzerkennung im Benutz-
erzertifikat geändert wird, stimmt sie nicht
mit der im Herstellerzertifikat überein, und
das Gerät bootet nicht.
�Wenn entweder der öffentliche Schlüssel
des Benutzers oder die Benutzerkennung
im Benutzerzertifikat geändert wird, ist das
Zertifikat ungültig, und das Gerät bootet
nicht.
�Wenn das Benutzer-Firmware-Image ge-
ändert wird, ist die Signatur ungültig, und
der Gerät bootet nicht.
Tatsächlichbootet ein solches Systemnur

Firmware, die vomKunden, der das Teil beim
IC-Hersteller bestellt hat, ordnungsgemäß
signiert wurde. Die Sicherheit basiert also
auf dem privaten Schlüssel des Herstellers
und dem privaten Schlüssel des Benutzers,
die beide nur zum Signieren neuer Images
verwendet werden. Natürlich muss auch in
diesem System das Zertifikatsystem korrekt
implementiert sein.Der private Schlüssel des
Herstellers ist sehr wertvoll, da er für jedes
Gerät gilt, das der IC-Hersteller baut. Erwird
zudemhäufig aufgerufen, da er ständig zum
Signieren von Benutzerzertifikaten verwen-
detwird. Das lässt sich vermeiden, indem für
jeden Chip ein anderes Public-Private-Key-
Paar des Herstellers erstellt wird. Im Falle
einerKompromittierung eines Schlüssels ist
dannnur einChipbetroffen. Anstatt Benutz-
erzertifikate direktmit demprivaten Schlüs-

sel des Herstellers zu signieren, kann eine
Hierarchie von Unterschlüsseln entwickelt
und für diesen Vorgang verwendet werden,
sodass derUnterschlüssel durch einHerstel-
lercode-Update rückgängig gemachtwerden
kann, wenn er kompromittiert wird.

Sichere Debug-Freischaltung
gezielt bereitstellen
Das Bereitstellen einer sicheren Debug-

Entsperrung ist recht einfach. Jeder Syste-
mentwickler generiert dazu ein Schlüssel-
paar für den Debug-Zugriff und program-
miert den öffentlichen Debug-Schlüssel in
dasGerät. Die Integrität des Schlüssels kann
auf die gleiche Weise wie die Firmware des
Benutzers hergestellt werden, so dass nie-
manddenöffentlichenDebug-Schlüsselma-
nipulieren kann. Jedes Gerät erhält außer-
dem eine eindeutige ID. Um ein Gerät zu
entsperren, wird seine eindeutige ID ausge-
lesenundmit demprivatenDebug-Schlüssel
signiert. Dadurchwird einEntsperr-Zertifikat
erzeugt, das zurAuthentifizierunggegenden
öffentlichen Debug-Schlüssel in das Gerät
eingespeist wird. Wenn es sich authentifi-
ziert hat, wird das Gerät entsperrt. Dadurch
wird sichergestellt, dass nur diejenigen, die
Zugriff auf denprivatenDebug-Schlüssel ha-
ben, ein Entsperrungszertifikat erzeugen
können, undnur diejenigen, die ein Entsper-
rungszertifikat besitzen, können das Gerät
entsperren (Abbildung 3).
Der private Debug-Schlüssel kann auf ei-

nem sicheren Server gespeichert und gut
geschützt werden. Da sich die Geräte-ID
nicht ändert, erfolgt das Generieren eines
Zertifikats zum Entsperren nur einmal. Nur
dieses Zertifikat ist berechtigt, das Gerät so
lange wie nötig zu entsperren. Ein Vorteil
dieser Methode ist, dass sie Zertifikate pro
Gerät freischaltet. Das bedeutet, dass esmög-
lich ist, demAußendienstpersonal oder dem
IC-Hersteller nur auf demzudiagnostizieren-
denGerät Freischaltberechtigungen zu ertei-
len. Ein Nachteil ist, dass jeder, der Zugriff
auf das Entsperrungszertifikat hat, dasGerät
entsperren kann. Um dieses Risiko zu mini-
mieren, kann ein Zähler an das Ende der
eindeutigen ID angehängt werden. Ein Zer-
tifikat, das nicht mehr benötigt wird, lässt
sich dann durchWeiterschalten des Zählers
über einen Debugger-Befehl entwerten. Da-
durch wird eine neue ID generiert, und das
alte Zertifikat ist nicht mehr gültig. Je mehr
Geräte ein privater Schlüssel zugänglich
macht, desto wertvoller wird er. Daher soll-
ten Systementwickler die Debug-Entsperr-
schlüssel regelmäßig ändern, umdieAnzahl
der betroffenen Geräte zu begrenzen, falls
ein privater Entsperrschlüssel gefährdet ist.

Abbildung 2:
Öffentliche Schlüssel
werden im sicheren
Boot-Prozess imple-
mentiert und authen-
tifiziert.
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Es kommt vor, dass beispielweise geänder-
te FertigungsanforderungenSicherheitslecks
in einDesign reißen. So kann ein Systemher-
steller vergessen, dieDebug-Schnittstelle als
Teil seines Boardtests zu deaktivieren und
Gerätemit einemgeöffnetenDebug-Port aus-
liefern. Häufiger sind absichtliche Sicher-
heitslücken. ZumBeispiel kann einEntwick-
ler eine Möglichkeit vorsehen, den Debug-
Zugriff nach dem Sperren wieder zu öffnen
und einen geheimen Befehl oder Pin-Status
einzugeben,mit dem sich ein Gerät entsper-
ren lässt. Auf solche Möglichkeiten sollten
Entwickler besser verzichten.
Server undPrüfprogramme sind ebenfalls

Teil des Fertigungsablaufs und können an-
fällig für Angriffe sein. Ein sicheres System
undein sichererHerstellungsprozess helfen
nicht, wenn Dateien über einen FTP- oder
E-Mail-Server andenCMübertragenwerden,
der seit Jahren nicht mehr gepatcht wurde.
Jeder Ort, an dem Dateien gespeichert wer-
den, sollte als Teil des Systems betrachtet
und gesichert werden. So wie die Produkt-
herstellung oft eine untergeordnete Rolle
spielt, wird auch die Produktentwicklung
häufig übersehen.Die vorgestelltenMaßnah-
men verpuffen wirkungslos, wenn ein An-

greifer unbemerkt Änderungen am Quell-
code-Repositorium vornehmen kann.
Manchmal geschieht dies durch eine externe
Penetration (elektronisches oder physikali-
sches Eindringen indasGebäude) oder durch
das Kompromittieren eines Mitarbeiters.
Standardpraktiken der IT-Systemsicherheit
und der Codierung spielen eine große Rolle
beim Verhindern dieser Art von Angriffen.
Diese Praktikenumfassendas Sicherstellen,
dass alle PCs automatisch gesperrt werden,
wenn sie nicht in Gebrauch sind, das unum-
gängliche User-Login für den Zugriff auf

Code-Repositorien, das Durchführen von
Code-Reviews bei allen Repositorium-Com-
mits und das Durchführen von Testregressi-
onen bei Release-Kandidaten.

Effiziente IT-Sicherheit mit
übergreifendem Ansatz
IT-Sicherheitwird in Embedded-Systemen

immerwichtiger. Produkte, die früher eigen-
ständig waren, sind heute Teil eines Netz-
werks. Das steigert sowohl ihreVerwundbar-
keit als auch ihren Wert. Während bislang
primär die IoT-Geräte imFokus von IT-Sicher-
heitsbetrachtungen standen, muss heute
dem gesamten Entwicklungs- und Ferti-
gungsprozesses mehr Aufmerksamkeit ge-
widmet werden. Effektive Sicherheit setzt
voraus, dass alle, vom Halbleiteranbieter
über Designfirmen bis hin zu OEMs, zusam-
menarbeiten. Die gute Nachricht ist, dass
neueHardware-Features entwickeltwerden,
umdiese Probleme zu lösen. Systementwick-
ler können damit bereits heute mit der Im-
plementierung einfacherMaßnahmenbegin-
nen, umeine sicherere Fertigungsumgebung
zu schaffen. // ME

Silicon Labs

Abbildung 3: Die Bereitstellung einer sicheren
Debug-Entsperrung ist eine einfache, mehrstufige
Aufgabe.

Ein Fachbuch von – einer Marke der

www.vogel-fachbuch .de

Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter

www.vogel-fachbuch.de

Der Fitmacher für die Geräteentwicklung
und den Einsatz von Steckverbindern

www.vogel-fachbuch .de

12
57

0

Fachbuch

Das Praxishandbuch „Steck-
verbinder“ ist ein Nach-
schlagewerk für Entwickler
und Anwender, die sich mit
Fragen der Geräteentwick-
lung und des Einsatzes von
Steckverbindern befassen.
Neben einem umfassenden
Einblick in die Grundlagen,
bietet das Buch dem Leser
praxisnahe Auswahlkriteri-
en und eine umfangreiche
Steckverbinder-Datenbank.

Herbert Endres (Hrsg.)
Praxishandbuch
Steckverbinder
1. Auflage 2018, 396 Seiten
ISBN 978-3-8343-3414-5
89,80 EUR

document7039999218183102500.indd 73 04.12.2018 14:06:00

http://www.vogel-fachbuch.de
http://www.vogel-fachbuch.de


74

EMBEDDED SYSTEME //MIKROCONTROLLER

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 24 13.12.2018

Kompakte Systemdesigns mit
hochintegrierten MCUs meistern

PIC-Mikrocontroller mit Core-unabhängiger Peripherie ermöglichen
einen höhere Integrationsgrad. Sie können helfen, auch schwierige

Design-Herausforderungen zu meistern.

HARSHA JAGADISH *

* Harsha Jagadish
... ist Senior Product Marketing
Engineer der Abteilung MCU16 von
Microchip Technology

Embedded-Systeme sind zu einem un-
verzichtbaren Bestandteil unseres Le-
bens geworden. Neueste technologi-

sche Errungenschaften eröffnen sowohl
Branchengrößen als auch Start-ups span-
nende Möglichkeiten. Viele Unternehmen
sindbegeistert vonder Chance, beträchtliche
finanzielle Erfolge zu erzielenunddahermo-
tiviert, in die Entwicklung zukünftiger Pro-
dukte zu investieren, die auf diesen neuen
Technologien basieren. Dies schafft einen
intensiven Wettbewerb in vielen Bereichen.
Umsich indiesenüberfülltenMärktendiffe-
renzieren zukönnen,müssenUnternehmen
ihr Produktangebot verbessern und die Kos-

ten ihrerDesigns optimieren. Entwickler von
Embedded-Systemen sehen sich einemstän-
digen Innovationsdruck ausgesetzt. Ihr
Hauptwerkzeug, derMikrocontroller (MCU),
muss dabei mit den sich rasch ändernden
Systemanforderungen Schritt halten. Eine
Lösung dafür sind programmierbare ICsmit
integriertem Mikrocontroller, kurz, PIC-
MCUs. Durch technologische Fortschritte ist
es möglich, immer mehr Funktionen darin
zu bündeln. Neuere PIC-MCUs integrieren
Core-unabhängiger Peripherie (Core Inde-
pendent Peripherals, CIPs) auf dem Chip.
Dies sorgt für mehr Flexibilität, Skalierbar-
keit und Leistungsfähigkeit der Bausteine.
Zu den wesentlichen Leistungsmerkmalen
von CIPs zählen:
� unabhängige Module, die ohne ständige
Überwachung der CPU agieren,
� dedizierte Hardware für hohen Durchsatz
und fast keiner Latenz,

� direkte Interaktion mit anderer integrier-
ter Peripherie, um selbsttragende Systeme
mit einem geschlossenen Regelkreis zu er-
möglichen,
� intelligente Module, die fast keine Pro-
zessorressourcen benötigen,
� geringer Stromverbrauch und Energie-
sparmodi prädestiniert sie für stromspa-
rende Designs.
CIPs sind alsHardware-Design implemen-

tiert. So lassen sich ihre Funktionen kosten-
effizient umsetzen. Die zusätzlichen Kosten
für dasDesign einer Systemfunktionmit CIPs
sind wesentlich geringer als die ähnlicher
Implementierungen, etwa einer User-Firm-
ware, die Flash, RAM, die notwendige Pro-
zessorbandbreite undmöglicherweise auch
externeBauelemente benötigt.Mit CIPs kön-
nen PIC-MCUs komplexe und spezielle Auf-
gabenmitwenig oder gar keiner Interaktion
mit der CPU ausführen. Dies verringert den
Stromverbrauch, während gleichzeitig die
CPU andere Aufgaben bearbeiten kann. Da-
rüber hinaus sorgt das Weglassen diskreter
Bauelemente außerhalb des Chips zu erheb-
lichen Kostensenkungen bei der Stückliste.
Durchdie frei gewordenenProzessorressour-
cen können CIPs Prozesse parallel mit der
CPU abarbeiten, so dass keine kostspielige
MCU mit höherer Verarbeitungsleistung er-
forderlich ist.

Peripherie-Integration: Höhere
Leistungsfähigkeit mit CIPs
CIPs finden sich in vielen PIC-MCUs, bei-

spielsweise in den Serien PIC16, PIC18,
PIC24, dsPIC33undPIC32MMvonMicrochip.
Einige CIPs der 16-Bit PIC24-MCUs, dsPIC
Digital-Signal-Controller (DSCs) und 32-Bit
PIC32MM-MCUs enthalten einen Peripheral
TriggerGenerator (PTG), konfigurierbare Lo-
gikzellen (CLC), eine Verschlüsselungs-En-
gine mit Zufallszahlengenerator (RNG),
schnelle KomparatorenmitAusblendfunkti-
onundDigitalfilter sowieMultiple-Capture/
Compare/PWM (MCCP). CIPs verringern die

Passt zusammen: Dank Core-unabhängiger Peripherie können PIC-Mikrocontroller in vielen Fällen statt
leistungsstärkerer MCUs eingesetzt werden.
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Allokation von Prozessorressourcen und er-
möglichen parallele Prozesse. So kann eine
Verschlüsselungs-Engine beispielsweise
symmetrische AES-, DES- und 3DES-Ver-
schlüsselung und Entschlüsselung unter-
stützen. Die Implementierung dieser Routi-
nen in Software erfordert ca. 1 bis 6KBFlash
und 100bis 400ByteRAM.Die entsprechen-
deCIPbenötigt hingegen fast kein Flashoder
RAM – daher stehen diese Ressourcen zur
Verfügung, umandere Funktionenauszufüh-
ren. Als Hardwaremodul erreicht die Ver-
schlüsselungs-Engine einen sehr hohen
Datendurchsatz imVergleich zu einer ähnli-
chen Implementierung in Software. Bei ver-
gleichbarer Energieaufnahme führt sie das
Ver- und entschlüsseln etwa 10-mal schnel-
ler aus. Dies verbessert die Gesamtenergie-
effizienz derAnwendungumetwadas 10-fa-
che.Dies ist einwesentlicher Faktor in strom-
sparendenAnwendungen, die einenhochsi-
cheren Datendurchsatz erfordern. Da CIPs
auch in Stromsparmodi arbeiten können –
wenn sichdie CPU imStandby-Modusbefin-
det – verringert sich auch der Stromver-
brauch batteriebetriebener IoT-Anwendun-
gen, die hohe Sicherheit erfordern.

Mehr Funktionen, geringerer
Verbrauch, weniger Kosten
Mit CIPs lassen sich Systemfunktionen

erweitern und fortschrittliche Designs auf-
bauen. Der Peripheral Trigger Generator
(PTG) ist ein einstellbarer Sequenzer, der
Trigger mit komplexen Eingängen erzeugt,
um den Betrieb anderer Peripherie zu koor-
dinierenundmehrere Systemanforderungen
zu bedienen. Er reduziert die Zahl der CPU-
Interventionen und bietet Flexibilität und
Skalierbarkeit, um mehrere Peripherie-Ein-
heiten zu einem geschlossenen System zu
verknüpfen, womit sich die Leistungsfähig-
keit des Gesamtsystems erhöht. Der PTG
eignet sich z.B. für die integrierte Leistungs-

faktorkorrektur (PFC; Power Factor Correc-
tion) inAntriebssteuerungen.Dafür sinddrei
PWM-Kanäle zur Steuerung der Motorfunk-
tionundeine zusätzlichePWMzur Steuerung
desPFC-Betriebs erforderlich. Eine einfache
Output-Compare-(OC-)Peripherie-Einheit
erhöht die Anzahl der PWM-Kanäle, die im
Baustein über die Highspeed-PWM-Kanäle
hinaus zur Verfügung stehen. Zu beachten
ist, dass bei der Leistungsfaktorkorrektur das
SynchronisierenderMotorsteuerungs-PWM
und PFC-PWM sowie das Triggern des A/D-
Wandlers (ADC) und das Schalten der ADC-
Kanäle für dieMotorsteuerungundPFC-Sig-
nale innerhalb eines definierten Zeitfensters
erfolgenmüssen.
Diese beidenAnforderungenwerdenüber

ein einziges PTG-Modul gehandhabt. Damit
erübrigt sich einDesignmit zwei ICs,wasdie
Systemkosten verringert. Tragbare Geräte,
Handhelds, Wearables und Home Security
zählen zu den beliebtesten IoT-Anwendun-
gen. Sie sind akku- oder batteriebetrieben
undmüssen längere Zeit zwischen demAuf-
ladenoder demBatterieaustausch inBetrieb
sein. MCUs für diese Anwendungenmüssen
hinsichtlich ihres Stromverbrauchs optimiert
und flexibel genug sein, umenergieeffizien-

Bild 1: Periphere in den neuen PIC-Mikrocontrollern

Bild 2:
16-Bit XLP PIC-MCUs bieten
die besten Spezifikationen
hinsichtlich eines niedrigen
Stromverbrauchs
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te Designs zu ermöglichen. Für derartige
Anwendungen hat Microchip seine eXtreme
Low Power (XLP) PIC-MCUs mit CIPs entwi-
ckelt. XLP-MCUsverfügenübermehrere Low-
Power-Modi für verschiedene Designanfor-
derungen. Diese Betriebsarten halten ver-
schiedene Ressourcen der MCU aktiv – vor-
gegebendurchdenEntwickler –währenddie
übrigen Module abgeschaltet sind.

CIPs machen leistungsfähigere
MCUs häufig überflüssig
Unternehmen streben eine Differenzie-

rung ihrer Produkte, ein verbessertes Ange-
bot und geringe Kosten an. Vielseitige CIPs
ermöglichen Produktverbesserungen ohne
zusätzlichen Aufwand. Um z.B. die Tragfä-
higkeit von Drohnen zu verbessern, ist ein
Motormit höhererDrehzahl erforderlich.Die
Motorsteuerungbenötigt daher eineMCUmit
einer höheren Verarbeitungsleistung und
fortschrittlichenAnalogfunktionenwie einer
hohen Abtastrate und einem Mehrkanal-
ADC. Eine CIPwie der Highspeed-/HS-Kom-

parator mit Ausblendung und Digitalfilter
arbeitetmit demPräzisionsspannungs-Refe-
renzmodul einer MCU. Dies macht eine fort-
schrittliche, teure MCU überflüssig. Diese
Peripheriekombination dient zum Überwa-
chendes Schwellwertsignals, umdieMotor-
parameter effizient zu regeln. Da der HS-
Komparator die Abtastrate nicht so stark
begrenzt wie ein normaler ADC, kommt die
Applikatin ohneHochgeschwindigkeits-ADC
in der MCU aus.
Ein weiteres Beispiel ist die Genauigkeit

vonStromzählern.Diese hängt vonderÜber-
wachung der Phasendifferenz zwischen
Spannungs- undStromsignal ab,mit der sich
der Leistungsfaktor der Last berechnen lässt.
Das gebräuchlichste Verfahren zumMessen
der Phasendifferenz besteht darin, den Zeit-
ablauf zwischen dem Nulldurchgang der
beiden Signale zu vergleichen und die Pha-
senwinkel zu extrapolieren. Für eine genaue
Schätzung der Phasendifferenz sollte die
Abtastrate ausreichendhoch sein, umExtra-
polationsfehler zuminimieren, die bei einem

Hochgeschwindigkeits-ADC auftreten. Das
Ganze wird noch komplizierter, wenn ein
einziger ADC alle drei Signale – Spannung,
StromundNeutral – in einemZeitmultiplex-
Umfeld abtastenmuss. In diesemFall erhöht
sich die Anforderung an die effektive Abta-
strate um das 3-fache. CIPs wie die konfigu-
rierbare Logikzelle (CLC) erhöhendieGenau-
igkeit der Phasendifferenzmessung, indem
sich einHardware-Phasendetektor integrie-
ren lässt. EineKombination ausCLCundder
Input-Capture-(IC-)Peripherie kanndie Pha-
sendifferenz zwischen zwei Signalendersel-
ben Frequenz messen. Damit steht eine hö-
here Auflösung sowie Informationen über
denVorlauf/Nachlauf bereit. Die Funktiona-
lität CLC-basierter Erweiterungenwird somit
erhöht, ohne dass ein Übergang auf eine
teurereMCUmit höherer Leistungsfähigkeit
erforderlich ist.

Designoptimierung und Kosten
im Blick behalten
Differenzierung mag für viele Entwickler

ein Hauptanliegen sein – doch dürfen sie
auchdieKostenoptimierung auf Systemebe-
ne nicht aus denAugen verlieren. PIC-MCUs
bieten viele Funktionendafür. Einige enthal-
ten hochintegrierte Analogmodule, u.a. ei-
nen Sigma-Delta-ADC, Hochgeschwindig-
keits-SAR-ADC und integrierte Operations-
verstärker auf einem einzigen Chip. Diese
integrierten Analogmodule erübrigen ein
Multi-Chip-Design. Eine Single-Chip-Lösung
verringert dieKosten auf Systemebene erheb-
lich und spart Platz auf der Leiterplatte, um
platzoptimierte Designs wie Wearables und
Sensoranwendungen weiter optimieren zu
können. On-Chip-CIPs helfen auch bei der
Umsetzung erweiterter Anwendungen und
übernehmendeterministischeRoutinen von
der CPU. Folglichwerdenweniger Prozessor-
ressourcen wie Bandbreite, Flash und RAM
verbraucht. Mit der Entlastung der CPU er-
möglichen CIPs mehrere parallele Prozesse
ohne teureMulti-Core-MCUs.AlsHardware-
Module reagieren CIPs schneller auf Stimuli
und ermöglichen eine Zielfunktion mit hö-
heremDurchsatz. DieseAspektemachenden
Einsatz vonMCUsmitmehr Arbeitsspeicher
und Verarbeitungsleistung oft überflüssig.
Da sich die Anforderungen und Herausfor-
derungen für Embedded-Systeme ständig
weiterentwickeln, ist Core-unabhängige Pe-
ripherie in Microchips PIC-MCUs also die
richtige Antwort – nicht nur, um aktuelle
Anforderungen zu erfüllen, sondern auch
dabei zu helfen, innovative Designs für die
Zukunft zu ermöglichen. // ME

Microchip

Bild 3: Energiesparmodi der XLP PIC-MCUs

Bild 4:
Der Phasendetektor erhöht die
Genauigkeit von Phasendifferenz-
messungen.
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Die Farbtemperatur einer
LED-Leuchte steuert ein Sensor

Die Farbtemperatur einer LED-Leuchte lässt sich unterschiedlich
regeln. Warum es für den Entwickler interessant sein kann, auf einen

Sensor mit Mikrocontroller zurückzugreifen, zeigt der Beitrag.

TOM GRIFFITHS *

*Tom Griffiths
... ist Senior Marketing Manager für
Licht- und Spektralsensoren bei ams

Bei LED-Leuchten im gehobenen kom-
merziellenundprivatenUmfeld spielt
die Regelungder Farbtemperatur eine

entscheidende Rolle. So kann eine typische
Einbauleuchte im Büro beispielsweise zwi-
schen 150 und 300 Euro kosten. Der verbau-
te LED-Streifen wird vermutlich weniger als
vier Euro in der Stückliste kosten.
Dieser Spielraum bei der Preisgestaltung

gibt dem Hersteller die Möglichkeit, zusätz-
licher Funktionen einzubauen und sich von
anderen Herstellern, vor allem aus dem un-
terenPreisbereich, abzugrenzen.Hier ist ein
besonders attraktives Leistungsmerkmal die
Möglichkeit, die Farbtemperatur einzustel-

len. Die Spanne reicht von 6500Kmit einem
sehr kaltemWeiß bis 2200Kund einem sehr
warmenWeiß. Allerdings würdeman für ei-
ne herkömmliche Büroleuchte nicht so eine
weite Spanne der Farbtemperatur wählen.
Für eine typischeEinbauleuchte genügt eine
Farbtemperatur zwischen 2700 und 5000 K
sowie eine ausgefeilte Steuerelektronik. Der
Anwender kann sich die gewünschte Farb-
temperatur nach seinen Bedürfnissen ein-
stellen. Stichwort ist hier Human Centric
Lighting (HCL), die Farbtemperatur nach
dem tageszeitlichenRhythmus desmensch-
lichen Körpers einzustellen.
Ein einstellbares weißes Lichtsystem

könnte beispielsweisemitten amTag blauer
leuchten,mit fortschreitender Stunde jedoch
immerwärmer (also gelblicher)werden und
so möglicherweise den nachteiligen Effekt
des blauen Lichts auf den Nachtschlaf min-
dern. Studien zeigen, dass eine solche Steu-

erung der Farbtemperatur von künstlichem
Licht im menschlichen Körper eine hormo-
nelle Antwort hervorruft, die tagsüber nicht
nur die Produktivität fördert, sondern auch
Müdigkeit vorbeugt. Am Abend fördert je-
doch Entspannung und Schlaf. Für die Be-
leuchtungsbranche stellt sich somit nicht die
Frage, ob sie eine Einstellung der Farbtem-
peratur implementiert, sondern wie. Zur
Steuerung der Farbtemperatur sind aktuell
drei Methoden gängig. ImMittelpunkt steht
die Sensorregelung.

Drei Methoden, um die
Farbtemperatur zu regeln
Die einfachste aber auchungenauesteMe-

thode, umdie Farbtemperatur zu steuern, ist
die Regelung der kalt-weißen und warm-
weißen LED-Streifen über einen Mikrocont-
roller, der über eineWertetabelle die Steuer-
strömeändert. Charakterisiertmandie LEDs

document2059856813083609722.indd 78 05.12.2018 14:28:50



BELEUCHTUNGSTECHNIK // SENSORIK

Verschiedene Farbtemperaturen:
Mit Human Centric Lighting passt sich das Licht
den Tagesrhythmus an. Kältere Farbtemperatu-
ren (links) werden gegen Abend durch Rottöne
ersetzt (rechts).
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sorgfältig und setzt einenpräzisenLED-Trei-
ber ein, lässt sich ein recht ordentliches Er-
gebnis erzielen, jedoch mit der Einschrän-
kung, dass es sich um eine neue Leuchte
unter Laborbedingungenhandelt. Sobalddie
Leuchte unter realen Bedingungen einsetzt
wird, kommt dieser Ansatz rasch an seine
Grenzen angesichts der vielfältigen Umge-
bungsbedingungen und der Tatsache, dass
sichdie Eigenschaften vonLEDsüber die Zeit
verändern. Die Farbtemperatur einer LED

und ihr Lichtstrom ändern sich, wenn sie
gedimmt wird oder wenn die Umgebungs-
temperatur von den Datenblattwerten ab-
weicht. DieseVariationsbreite beeinträchtigt
die Genauigkeit der Farbtemperatursteue-
rung. Das menschliche Auge unterscheidet
wenige Promille Unterschied zwischen zwei
Lichtquellen. Deshalb erkennen wir Abwei-
chungen unmittelbar. Mit der Alterung der
LED nehmen die Unterschiede zu, wenn de-
ren tatsächliche Leistung sich immer weiter
von den Datenblattwerten entfernt.
Die zweiteMethode, umdie Farbtempera-

tur zu steuern, istmit einer verfeinertenWer-
tetabelle zu arbeiten. Hierbei werden Ände-
rungen des LED-Verhaltens mit der Betrieb-
stemperatur und durch Alterung in eine
deutlich komplexere Wertetabelle eingear-
beitet. Gemeinsam mit einer verfeinerten
LED-Stromsteuerung, die über einen Regel-
kreis Unterschiede bei den LED-Treibern
kompensiert, liefert die Methode genauere
Ergebnisse als die erste Methode, vor allem
auch über längere Zeiträume. Bei sauberer
Implementation wird bereits in der Produk-
tion die Farbtemperatur kalibriert, sodass
kleine Farbtonunterschiede zwischen einzel-
nenLeuchten schon imZugederHerstellung
eliminiert werden. Diese Methode ist zwar
deutlich besser als die erste, sie hat dennoch
einige Nachteile:
� Erhöhte Bauteilkosten für Temperatur-
und Stromkompensation,
�Hochgenaue Mehrkanal-LED-Treiber
erforderlich,
�Hohe Abhängigkeit von der anfänglichen
LED-Charakterisierung und den Alterungs-
prognosen. Über eine Lebensdauer eines
Leuchtkörpers von zehn Jahren wird sich
fast jede Prognose von der Wirklichkeit un-
terscheiden. Weil der LED-Markt sehr dy-
namisch ist, bezieht sich das Modell mög-

licherweise auf einen älteren LED-Typ als
schließlich tatsächlich verbaut wird, was
dann möglicherweise für weitere Abwei-
chungen sorgt. Der Hersteller des Leucht-
körpers ist an die ursprünglich gewählten
LEDs gebunden, weil jede Änderung für
vergleichbare Ergebnisse eine komplette
Neucharakterisierung nach sich ziehen
würde.

Die Farbtemperatur der LED
über einen Sensor regeln
Die dritte Methode misst kontinuierlich

dasMischlicht über einen kalibrierten Farb-
sensor innerhalb der Leuchte. Der eingebau-
teMikrocontroller steuert anhand derMess-
werte des Sensors die beiden LED-Ketten
ständig so nach. Die Farbtemperatur passt
sich den geänderten Umgebungslicht, Alte-
rung oder Dimmung an. Ein solches Feed-
back-Systemmuss nichts über die LEDswis-
sen, auch nicht die nominale Farbtempera-
tur. Es kommtohneVorhersagemodelle über
dasAlterungs- undTemperaturverhaltender
LEDs aus. Es braucht keine sorgfältig selek-
tierten LEDs, keine eng-tolerierten Chargen
mit exakter Farbtemperatur. Ist der Sensor
vorkalibriert, wird keine weitere Leuchten-
kalibrierung in der Produktion benötigt.
Die Methode die Farbtemperatur über ei-

nenSensor zu steuernbringt bereits bei neu-
enLeuchtkörpernbessere Ergebnisse als bei
den anderen beiden Methoden. Das Licht
passt sich der Wirklichkeit an und arbeitet
nicht mit Voraussagen. Mit der Zeit vergrö-
ßert sichderVorsprungdieserMethode sogar
noch, weil die Sensormethode während der
Lebensdauer des Leuchtkörpers immer
gleich gut funktioniert,wohingegendie Leis-
tungder beiden erstgenanntenAnsätze über
die Zeit unvermeidlich abnimmt. Auch auf
der Kostenseite bietet die Sensor-Methode
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aufgrundderweniger strengenSpezifikation
der LEDs undder StromversorgungVorteile.
Der LED-Leuchtenhersteller kann in einem
breiterenFarbtonbereichwählenund ist fle-
xibler, günstigere oder besser verfügbare
LEDs einsetzen oder sogar solche, die außer-
halb des Zielbereichs der Farbtemperatur-
einstellung liegen. Ebenfalls vereinfacht
wird die Vorratshaltung. Zudem lässt sich
Zeit und Geld in der Produktion sparen, da
eine Kalibrierung der Leuchte nicht mehr
erforderlich ist.

Ein integrierter Ansatz einer
Sensorlösung
Man kann eine Sensorlösung für weißes

Licht mit einstellbarer Farbtemperatur
durchaus selbst entwickeln.Notwendig sind
nurwenige Bauteile: ein hochwertiger Farb-
sensor, einMikrocontroller und einige selbst-
entwickelte Algorithmen für die Steuerung
der LED-Ströme entsprechend der Sensor-
messungen. Und doch ist die Entwicklung
einer solchenSoftware komplex.Notwendig
sind verschiedene Fachkenntnisse, etwa in

derMethodik desDimmens für eine kontinu-
ierlicheÄnderung vonLichtstärkeundFarb-
temperatur, in der Programmierung einge-
betteter Systeme, imoptischenDesign, in der
Charakterisierungoptischer Systemeund in
der Programmierung von geregelten Syste-
men, damit man Schwingen oder Synchro-
nisationsfehler vermeidet. Wie so oft im
Elektronikdesign spart eine fertige, integrier-
te Lösung,man spricht von einemSoC=Sys-
temonChip, für die Steuerung der Farbtem-
peratur Platz undGeld. Für den Systemdesi-
gner ist sie schneller und einfacher zu reali-
sieren. Der österreichische Hersteller ams
liefert eine solche integrierte Lösung für die
Farbtemperatureinstellung in zwei Varian-
ten: als Smart Lighting Manager und als
Smart Lighting Director. Das Modul AS7221
(Bild 1) ist ein Smart Lighting Manager und
regelt die Farbtemperatur selbstständig. Ent-
halten ist einXYZ-Farbsensor und ein kleiner
Prozessorkern in einemGehäuse von4,5mm
x4,7mmx2,5mm.EinXYZ-Sensorweist eine
Farbempfindlichkeitskurve auf, die der des
menschlichenAuges entspricht. Seine robus-

ten Interferenzfilter sind auf dem Chip inte-
griert. Siewerden imZugedes CMOS-Prozes-
ses erzeugt und sind extremstabil über Tem-
peratur und Zeit.
In seiner günstigen Ausführung hat ein

Smart Lighting Manager einen mehrkanali-
gen Ausgang, der entweder ein 0-10-V- oder
ein PWM-Signal an den LED-Treiber liefert.
Zwei weitere PWM-Kanäle steuern Schalt-
transistoren amEndederwarm-weißenund
kalt-weißen LED-Ketten und regeln den
Strom so, dass die beiden LED-Ketten die
Zielfarbtemperatur erzeugen.

Schnell ein Sensor-Regel-
system aufbauen
Bei dem AS7225 handelt es sich um einen

sogenannten Smart Lighting Director mit
eingebautenHochleistungs-XYZ-Farbsensor
und einer Logik. Das Systemberechnet kon-
tinuierlich, inwelchemVerhältnis die beiden
LED-Ketten Licht für die gewünschte Farb-
temperatur abgebenmüssen.Die Ergebnisse
werden an einen Applikationsprozessor im
Leuchtkörper weitergeleitet, der diese An-
weisung anschließend umsetzt und auch
DALI oder andere Netzwerksignale bedient.
Der Einsatz eines Smart Lighting Managers
ist die schnellste Möglichkeit, ein Sensor-
Regelsystem zu implementieren. Man
braucht dafür keineweiterenSteuerelemen-
te. Der Smart LightingManager bietetweiter-
hin native Unterstützung für einige Zusatz-
sensoren, etwa einenUmgebungslichtsensor
und weitere Umweltsensoren etwa für Tem-
peratur, Luftfeuchtigkeit und VOC-basierte
Luftqualität (VOC=VolatileOrganic Compo-
nents). Der Einsatz eines Smart Lighting Di-
rectors eignet sich für Designs, die bereits
mit einemMikrocontroller ausgestattet sind.
In einem Sensorregelsystem benötigt der

Sensor zwingend eine repräsentative Sicht
auf dasMischlicht beider LED-Ketten.Hierzu
lässt sich der Sensor auf der LED-Leiterplat-
te anordnenund imRanddesReflektors oder
Gehäuses des Leuchtkörpers einen Lichtlei-
ter vorsehen, der das Mischlicht zum Licht-
sensorweiterleitet (Bild 2). Die Sensorendes
Herstellers amsbieten einenBlickwinkel von
45°. Man kann sie an verschiedene Blickfel-
der oder CharakteristikenderMischkammer
flexibel anpassen.
Abschließend lässt sich feststellen, dass

der Einbau einer Sensorik in eine LED-Leuch-
te vor allemBauteilkosten spart. Zudemsind
weniger eng spezifizierte Bauteile notwendig
und der Entwickler enthält dennoch eine
genauere Einstellungder Farbtemperatur der
verwendeten LED. // HEH

ams

Bild 2:
Ein Lichtleiter führt
das Mischlicht vom
Rand des Reflektors
einer Deckenein-
bauleuchte zum
Farbsensor auf der
LED-Leiterplatte.

Bild 1:
Der Baustein AS7221
ist ein Smart Lighting
Manager, der sich in
Deckeneinbauleuchten
und andere Designs
mit wenig Einbauraum
integrieren lässt.
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Im Mid-Power-Segment bietet
OsramOpto Semiconductors die
Osconiq S3030 für die Außen-
und Industriebeleuchtung. Die
einzelnen Komponenten sind
nachHerstellerangaben flexibel
bei Durchlassspannung und
Lichtstrom und bieten eine Le-
bensdauer von 75.000 Stunden,
die auch bei hohen Temperatu-
ren garantiert wird. Zusammen
mit einem verbesserten Phos-
phor-, Leadframe- und Chip-
Design bietet die LEDs einen
Wirkungsgrad von 146 lm/W. Es
sindAnwendungenbis 0,2W,die
für eine lineareBeleuchtungund
als Alternative zu Leuchtstoff-
röhren geeignet sind.
Die Serie istmit einemCRI von

70 oder 80 sowie einer Leistung
von 1,0 W bei 6 V und einer Hel-
ligkeit von 138 bis 148 lm erhält-
lich. Angeboten wird die LED-
Serie mit einer Grundfläche von
3,0 mm x 3,0 mm x 3,0 mm und
Farbtemperaturen von 2700 bis

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Außen- und Industriebeleuchtung

6500 K. Der Abstrahlwinkel be-
trägt 120° und der thermische
Widerstand ist im Bereich von
8,9K/W.Verarbeitet sind langle-
bige Verpackungs-Subkompo-
nentenundeigeneBeschichtun-
gen. Das Rahmenmaterial be-
steht aus EMC (Epoxy Molding
Compound und soll zuverlässi-
ger sein als herkömmliche PPA-
und PCT-Materialien.

Osram Opto Semiconductors

Das ab Werk Tridonic vorkalib-
rierte Tunable-White-System
DLEG2PREhat eine einstellbare
Farbtemperatur von 2700 bis
6500Kund reicht vonwarmwei-
ßem bis zu kaltweißem Licht.
Dabei bleibt der Lichtstromstets
konstant. Es ist verfügbar als vor-
kalibriertes Kit, das aus aufein-
ander abgestimmtenKomponen-
ten besteht: einem kompakten

TUNABLE-WHITE-SYSTEM

Kit aus Dali-Treiber und LED-Modul
LED-Treiber und einemTunable-
White-LED-Modul.
Zu dem System gehört ein

dimmbarer 2-Kanal-DALI-DT8-
Aufbau-Treibermit einem ein-
stellbaren Ausgangsstrom von
350bis 1050mAundeinermaxi-
male Ausgangsleistung von 38
W. Er ist mit DALI DT8, DSI,
switchDIM, corridorFUNCTION
ausgestattet, an das wahlweise
ein digitales Steuersignal (Dali)
oder ein Standardtaster (switch-
DIM) angeschlossen werden
kann. Über den Standardtaster
lässt es sich von 100 bis 1% dim-
men, ohne die Farbtemperatur
zubeeinflussen.Anwender kön-
nen Ein- und Ausschaltzeiten
variabel zwischen 0,2 und 16 s
einstellen. Mit colourSWITCH
lässt sich zudemdie Farbtempe-
ratur über handelsübliche Schal-
ter anpassen.

Tridonic
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So vermeiden Sie Probleme mit
Sicherheitskondensatoren

Um Bauteilüberlastungen in einer Schaltung vorzubeugen,
sollten bei der Auswahl von Sicherheitskondensatoren

einige wichtige Aspekte berücksichtigt werden.

BRIAN WARD *

* Brian Ward
... ist Senior FAE MLCC und Business Marketing
Manager für Nord- und Südamerika, Vishay Inter-
technology in Raleigh, North Carolina, USA.

Bei der Auswahl von Sicherheitskon-
densatoren sollten folgende Dinge
unbedingt beachtet werden: Sicher-

heitsanforderungen, Art der Filterung, Vor-
und Nachteile verschiedener Kondensator-
typen, Konsequenzen etwaiger Bauteilaus-
fälle und einiges mehr.
Dieser Beitrag bietet einen schnellenÜber-

blick über die wichtigsten dieser Faktoren

und soll bei der Auswahl eines geeigneten
Sicherheitskondensators helfen.

Die Wahl des passenden
Kondensatortyps
Welcher Kondensatortyp imEinzelfall der

„richtige“ ist, hängt davonab, obGegentakt-
oderGleichtakt-Störsignale unterdrücktwer-
den sollen.
Gegentakt-Störsignale durchlaufen die

Netzleitungen (Phase/Neutralleiter, P-N) in
entgegengesetzten Richtungen. Zur Unter-
drückung von Gegentakt-Störsignalen sind
X-Kondensatoren erforderlich, die zwischen
Phase und Neutralleiter geschaltet werden

undhochfrequente Störsignalewirksamzur
Quelle zurückleiten.
Gleichtakt-Störsignale durchlaufen beide

Netzleitungen (P-N) in gleicher Richtung. Zu
derenUnterdrückung sindY-Kondensatoren
notwendig, die zwischen Phase und Gehäu-
semasse (bzw. Schutzleiter) sowie zwischen
Neutralleiter und Gehäusemasse (bzw.
Schutzleiter) geschaltet werden und Störsi-
gnale nach Masse ableiten.

Sicherheitsanforderungen,
die zu erfüllen sind
Die verschiedenen Kondensatortypen

müssen unterschiedliche Sicherheitsan-
forderungen erfüllen. So dürfen die Stör-
emissionen elektronischer und elektrischer
Geräte bestimmte Grenzwerte, die durch
Standards für die jeweilige Produktkategorie
vorgegeben sind, nicht überschreiten. Zur
Reduktion von Störemissionen werden Fil-
ternetzwerke eingesetzt, bestehendausKon-
densatorenoderDrosseln oder einer Kombi-
nation von beiden.
Weil Sicherheitskondensatorendirektmit

denNetzleitungen verbunden sind,müssen
sie den Anforderungen des Sicherheitsstan-
dards IEC 60384-14 genügen.
Die Sicherheitsanforderungen an Y-Kon-

densatoren sindwesentlichhöher,weil beim
Kurzschluss eines solchen Kondensators
Stromschlaggefahr besteht.

Unterschiede bei X1/X2- und
Y1/Y2/Y4-Anwendungen
Wenn ein Kondensator in einer X1/X2-

Anwendung einen Kurzschluss verursacht,
ist das unter Sicherheitsaspekten relativ
unkritisch.
Ein Kondensatorkurzschluss in einer Y1/

Y2/Y4-Anwendungkannhingegen einen töd-
lichen Stromschlag verursachen,wenn eine
PersondasGehäuseberührt. EinKurzschluss
in einem X- oder Y-Kondensator hat zur Fol-
ge, dass das betroffene Gerät nicht mehr
funktioniert oder beschädigt wird.

Bild 1: Die abgebildeten „VJ-sicherheitszertifizierten SMT-MLCCs (Multilayer Ceramic Chip Capacitors) gibt
es mit C0G- (NP0) und X7R-Dielektrika; beide Versionen erfüllen die Anforderungen der Sicherheitsklassen
X1/Y2 und X2 und haben eine Nennspannung von 250 VAC.
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Bei einer Reihenschaltung zweier SMT-
Kondensatoren führt ein Riss in einem der
beidenBauteile nicht zu einemKurz-
schluss der Gesamtschal-
tung, sofern der zweite
Kondensator intakt ist; es
verringert sich dadurch
lediglich die Kapazität.
Da X-Kondensatoren

zwischen Phase und Neu-
tralleiter geschaltet sind, be-
steht bei einem Kurzschluss
keine Stromschlaggefahr. Stattdes-
sen wird in der Regel der Stromkreis
durch eine Schmelzsicherungoder einen
Schütz unterbrochen. In Extremfällen könn-
te allerdings auch etwas in Brand geraten.
Y-Kondensatoren sind zwischen Phase

und einer metallischen Abschirmung (oder
demGehäusedes Endprodukts) angeordnet.
Im Kurzschlussfall liegt dort die volle Netz-
spannung an. Sollte jemand diese Abschir-
mungberühren, kanndas einenStromschlag
zur Folge haben.

Vor- und Nachteile von
Keramikkondensatoren
Bedrahtete Keramikkondensatoren sind

die einzigen Kondensatoren, die alle Anfor-
derungen der X1/Y1-Sicherheitsklasse 760
bzw. 500VAC erfüllen. EinweitererVorteil ist,
dass sie unter allenTechnologiendie höchs-
te Durchschlags- und Pulsfestigkeit (bis
10 kV) habenund inder Regel kostengünsti-
ger sind als Folienkondensatoren.
Die Vorteile von SMT-Keramikkondensa-

toren sind, dass sie mit einer Kapazität von
1 nF und Temperaturkoeffizient NP0 verfüg-
bar sindund zudemeine kleineGrundfläche
und geringe Bauhöhe haben.
Ein Nachteil ist, dass Keramikkondensa-

toren imVergleich zu anderenTechnologien
relativ kleine Kapazitätswerte haben.

Folienkondensatoren in
Filteranwendungen
Auch Folienkondensatoren in Filteran-

wendungen haben ihre Vor- und Nachteile.
So bietenFolienkondensatoren imVergleich
zu anderenTechnologienhöhereKapazitäts-
werte. Vishay bietet beispielsweise Folien-
kondensatorenmit folgendenKapazitätswer-
ten und Nennspannungen an:
� X2-Kondensatoren mit 40 μF bei 310 VAC,
� X2-Kondensatoren mit 8,2 μF bei 480 VAC,
� Y2-Kondensatoren mit 1,0 μF bei 305 VAC.
Folienkondensatoren sind „selbsthei-

lend“, d.h. nach einem Durchschlag weiter-
hin funktionsfähig, wenngleich mit etwas
geringerer Kapazität. Der Selbstheilungsef-
fekt beruht darauf, dass bei einem Durch-

schlag die Metallisierungsschicht an der
betreffenden Stelle verdampft. Dadurch ist
die Ursache des Durchschlags beseitigt.
Die Kapazität und der Verlustfaktor von

Folienkondensatoren sindüber einenweiten
Temperaturbereich von −40 bis 110 °C sehr
stabil.
EinigeKondensatoren sind intern als Seri-

enschaltung ausgeführt. Dies trägt zu einer
längeren Lebensdauer bei und zu einer ho-
hen Langzeitstabilität der Kapazität in Seri-
enimpedanz- oder „Across-the-line“-Anwen-
dungen.
Neben all den genannten Vorteilen haben

Folienkondensatoren jedochauchNachteile:
Da es sich um bedrahtete Bauteile handelt,
ist bei Endprodukten in SM-Technologie ein
zusätzlicher Lötprozess nötig. Zudem sind
Folienkondensatoren imAllgemeinen teurer
als Keramikkondensatoren.

Die Anordnung der Bauteile ist
zu beachten
DieAnordnungder Bauteile auf der Leiter-

platte ist von Bedeutung für die Einhaltung
der Sicherheitsstandards. Ungeachtet der
Tatsache, dass der Markt nach immer klei-
neren Bauteilen verlangt, schreibt der Stan-
dard IEC 60384-14 für Sicherheitskondensa-
toren bestimmte Mindestkriech- und -Luft-
strecken vor. Diese betragen für X1/Y1-
Kondensatoren 10mmoder 8mm.SMT-Kon-
densatoren müssen Mindestkriechstrecken
nach IEC 60384-14 aufweisen. Wählen Sie
SMT-Kondensatoren, die dieAnforderungen
des strengen 4-mm-Tests erfüllen.

Sind SMT- oder bedrahtete
Kondensatoren günstiger?
SMT-Kondensatoren sindbeimBestücken

kostengünstiger als bedrahteteKondensato-
ren. Bedrahtete Kondensatoren mögen von

Bild 2: Die abgebildeten EMV-
Filter-Folienkondensatoren der Serie

F339X2 wurden auf höchste Zuverlässigkeit
und Sicherheit über ihre gesamte Lebensdauer
hinweg ausgelegt und bieten auch unter rauen
Einsatzbedingungen extrem stabile elektrische
Eigenschaften.
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den Materialkosten her günstiger sein als
SMT-Kondensatoren, verursachen aber hö-
here Bestückungskosten. SMT-Sicherheits-
kondensatorenkönnenauf beidenSeitender
Leiterplatte reflow-gelötetwerden, das bietet
Entwicklern mehr Gestaltungsfreiheit beim
Design und Platzersparnis. Eine Faustregel
besagt, dass die Bestückung eines SMT-Bau-
teils weniger als 0,01 € kostet, die eines be-
drahteten Bauteils hingegen etwa 0,05 €.

Scheibenkondensatoren sind
nicht alle gleich
Nicht alle Scheibenkondensatoren sind

gleich – auch wenn sie laut Datenblatt die
gleichen Standards erfüllen. Dazu drei Bei-
spiele:
� IEC 60384-14 gilt für Kondensatoren und
Widerstands-Kondensator-Kombinationen
zum Anschluss an die Wechselspannungs-
versorgung oder andere Netzversorgungen
mit einer Nennwechselspannung ≤1000 Veff

oder Nenngleichspannung ≤1000 V und ei-
ner Nennfrequenz ≤100 Hz. Danach muss
ein X1/Y1-Kondensator eine Pulsfestigkeit
von 8 kV aufweisen; es gibt aber auch Ty-
pen mit einer Pulsfestigkeit von 10 kV, das
kommt der Zuverlässigkeit zugute.
� Es sind Typen verfügbar, die einen
1000-stündigen 85/85-Test unter Spannung
bestehen, obwohl der IEC-Standard dies
nicht verlangt (diese Norm schreibt nur ei-
nen 40/95-Test über 500 h vor).
� Kondensatoren mit Kupfer- statt Silber-
elektroden haben eine längere Lebensdau-

er, weil sie keine Silbermigration aufwei-
sen.

Kondensatoren, die harten
Testbedingungen standhalten
Es sind sowohl Folien- als auch bedrahte-

te Keramikkondensatoren verfügbar, die
hartenTestbedingungen standhalten. Einige
für industrielle Anwendungen vorgesehene
Kondensatorserien widerstehen 85 °C und
85% relative Feuchte über 1000 Stunden bei
Nennspannung.
Verfügbar sind auch AEC-qualifizierte Ty-

pen, die noch strengerenTestanforderungen
genügen, beispielsweise 1000 oder mehr
Temperaturzyklen und Vibration.

Bauteile verschiedener
Feuchtigkeitsklassen
Ein wichtiger Aspekt ist die Feuchtigkeit.

Die aktuelle Fassung der IEC 60384-14 defi-
niert eine Feuchteklasse, die die Eignung
eines Bauteils für Einsatzumgebungen mit
hoher Luftfeuchtigkeit beschreibt. Bauteile
der höchstenKlasse (Grade III)müssen einen
1000-stündigen 85/85-Test bei 85 ºC, 85%
relativer Feuchte undNennspannungbeste-
hen sowie dabei bestimmte Grenzwerte für
die Schwächung von Kapazität und Verlust-
faktor einhalten.

Kondensatoren lassen sich
auch parallel schalten
Zur Vergrößerung der Kapazität können

mehrere Kondensatoren parallelgeschaltet

werden. Aufgrund von Leckstromgrenzwer-
ten ist die maximale Kapazität von Y1-Kon-
densatoren auf 4,7 nF beschränkt, aber es
gibt Anwendungen, die größere Kapazitäts-
werte erfordern.Dort können zwei odermehr
Kondensatoren parallelgeschaltet werden.
Bei einer Parallelschaltungmehrerer Kon-

densatoren verringert sich – je nach Anzahl
der Kondensatoren – eventuell diemaximal
zulässige Betriebsspannung.
Die X1/Y1-Kondensatoren der Serie 440L

von Vishay sind mit Kapazitätswerten bis
20 nF erhältlich (440LS20); sie sparen Platz
und Bestückungskosten und senken zudem
das Ausfallrisiko.

Einsatz preisgünstiger
Scheibenkondensatoren
Wenn ein Y5V-Dielektrikumden Anforde-

rungen genügt, können auch preisgünstige-
re Scheibenkondensatoren eingesetzt wer-
den. Es gibt sowohl X1/Y1- als auch X1/Y2-
Kondensatorenmit Y5V-Temperaturkoeffizi-
enten. Y5V-Kondensatoren sind dank ihrer
größeren Dielektrizitätskonstante kleiner
und beanspruchen dadurch weniger Platz,
Y5V-Typen sind dagegen preisgünstiger, da
sie mit weniger Keramikmaterial auskom-
men.
In vielen Anwendungen ist die Betriebs-

temperatur relativ niedrig und gut vorher-
sagbar – und selbst bei höheren Temperatu-
ren genügt oft ein bestimmterMindestkapa-
zitätswert, um die Filteranforderungen zu
erfüllen.

Für jede Anwendung die
passende Lösung
Auf dem Markt ist eine Vielzahl von An-

wendungen unterschiedlichster Art erhält-
lich, die Sicherheitskondensatoren erfor-
dern. Je nach Anwendung müssen diese
Kondensatoren höchst unterschiedlichen
kunden- und/oder anwendungsspezifischen
Anforderungengenügen.Vishay verfügt über
eine großeAuswahl anKondensatortechno-
logien und kann seinen Kunden optimierte
Lösungen in unterschiedlichen Preis/Leis-
tungsklassen anbieten, die alle technischen
Anforderungen abdecken. // TK

Vishay Intertechnology

Bild 3:
Bedrahtete Keramik-Si-
cherheitskondensatoren
sind in diversen Ausfüh-
rungen verfügbar, u.a.
für Automobilanwen-
dungen unter rauen
Einsatzbedingungen,
für Anwendungen,
die hohe Pulsfestig-
keit erfordern, für
platzbeschränkte und
kostensensitive Anwen-
dungen sowie für X1/
Y1-Anwendungen.

Passive von A bis Z.
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AKTUELLE PRODUKTE // PASSIVE BAUELEMENTE

Verstehe, induk-
tives Laden also.
Dafür brauchen
Sie zunächst
eine RX Coil von
TDK...

Jetzt müsste er sich nur
noch selbst kabellos auf-
laden können.

So funktioniert Innovation.

Aus über 850.000 Artikeln finden
wir zusammen genau Ihr Bauteil.

buerklin.com

Die TDK Corporation hat die
CeraLink-Kondensatoren nun
auch in modularer Flex-Assem-
bly-Technologie vorgestellt. Da-
bei werden zur Erhöhung der
Kapazität zwei, drei oder zehn
identische Kondensatoren über
gemeinsame Anschlüsse paral-
lelgeschaltet. Verfügbar sinddie
CeraLink-FA-Typen für Nenn-
spannungen von 500, 700 und
900 VDC. Je nach Spannung und
Zahl derKondensatoren ergeben
sich dabei nominale Kapazitäts-
werte von 0,5 bis10 µF. Ein be-
sonderes Merkmal dieser auf
PLZT-Keramik (LeadLanthanum
Zirconate Titanate) basierenden
Kondensatoren ist ihre hohe zu-
lässige Betriebstemperatur von
150 °C. Die FA-Typen haben eine
Breite von 7,4mmundeineHöhe
von 9,1 mm; die Längen liegen
bei 6,3 mm, 9,3 mm oder
30,3 mm. Trotz der kompakten
BaugrößenkönnenhoheRipple-
Ströme vonbis zu 47ARMS bewäl-

CERALINK-KONDENSATOREN

In Flex-Assembly-Technologie

tigt werden. Ein Vorteil der Par-
allelschaltung sind geringeESR-
Werte, die bei Frequenzen zwi-
schen 0,1 und 1 MHz deutlich
unter 10 mΩ liegen. Auch die
ESL-Werte sind mit max. 3 nH
sehr niedrig. CeraLink Konden-
satoren eignen sich sehr gut für
Umrichter-Topologien auf Basis
schnell schaltender Halbleiter
wie GaN oder SiC.

TDK Corporation

Knowles PrecisionDevices bietet
unter der Marke Voltronics eine
breite Palette nichtmagnetischer
Trimmerkondensatoren an. Neu
im Portfolio sind die kerami-
schen Trimmerkondensatoren
der JR- und JZ-Serien, die sich für
die automatische Bestückung
eignen und über ein staubdich-
tes sowie lösungsmittelbeständi-
ges Design verfügen. Die halb-
gängigen Trimmerkondensato-

TRIMMERKONDENSATOREN

Nichtmagnetisch und halbgängig
ren der J-Serie bieten eine quali-
tativ hochwertige Lösung für
Anwendungen, die oberflächen-
montierbare variableKondensa-
toren erfordern sowie Stabilität
auch für anspruchsvollste An-
wendungenwie RFID,medizini-
scheGeräte,Mobilfunktechnolo-
gien oder abstimmbare Filter-
schaltungen.
Die Typen der JZ-Serie haben

nur minimale magnetische An-
teile und eignen sich besonders
für MRT-Anwendungen. Erhält-
lich sind sie mit einer Kapazität
von bis zu 50 pF sowie auch als
HV-Typen für Betriebsspannun-
gen bis 350 VDC und einer Span-
nungsfestigkeit von 700 VDC.
Die Trimmerkondensatoren

der JR-Serie sindnochmals kom-
pakter und mit den meisten der
in der JZ-Serie verfügbarenKapa-
zitätswerten verfügbar.

Knowles Precision Devices
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* Ralph Tischer
... ist bei Electronic Assembly Entwick-
lungsleiter am Standort in Gilching.

Wir Menschen nehmen den größten
Teil unserer Sinneseindrückeüber
die Augen wahr. Entsprechend

weit verbreitet sind Grafikdisplays in vielen
unterschiedlichen Industrie-Anwendungen.
Es sind vor allemdie zunehmendkomplexen
Funktionen von Maschinen, medizinischen
AnlagenoderGeräte für Endkunden, die be-
herrscht werden müssen. Kommunizierte

man früher mit solchen Anlagen über me-
chanische Hebel und elektrische Schalter
oder später über alphanumerische Termi-
nals, so sindheute interaktiveGrafikdisplays
mit virtuellenTastenundAnzeigenStandder
Technik.
Damit kommt den grafischen Benutzer-

oberflächen, auf Englisch Graphical User
Interface, GUI, eine Schlüsselfunktion bei
derVerbreitungundAkzeptanzdigitaler Sys-
teme zu. Erfunden vor zwei Jahrzehnten für
die Steuerung von Computern, finden sich
GUIs heute nahezuanallenGerätenundAn-
lagen des beruflichen und privaten Alltags
– im Grunde eine logische Erscheinung,

denn diese Geräte werden zunehmend von
eingebauten Computern gesteuert. Die Gra-
phischeBenutzeroberflächewirddamit zum
universellen Vermittler zwischen Mensch
undMaschine.

Typspezifische flexible
Benutzerschnittstelle
Hier setzen die Multifunktions-Displays

aus der Familie uniTFT von Electronic As-
sembly an. Mit ihnen lassen sich typspezifi-
sche flexibleGUIs für unterschiedliche elek-
trische oder elektronische Geräte erstellen.
DieDisplays richten sichnicht nur angelern-
te Programmierer, sondern speziell anFach-

Ganz ohne Programmierung:
Der EA uniTFT ermöglicht
es dem Anwender, Objekte
zu bewegen, drehen, weich
einzublenden und auch wieder
verschwinden zu lassen. Damit
sind komplexe GUIs möglich.
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Ohne Programmierung
ein GUI entwickeln

Mit modernen Touch-Displays lassen sich komplexe Funktionen und
Grafiken darstellen. Doch will der Anwender nicht umständlich

programmieren. Das ist mit diesem Display auch nicht notwendig.

RALPH TISCHER *
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leute, die sich zwarmit der Benutzerführung
auskennen, aber nicht mit der Programmie-
rung beschäftigen wollen. Hintergrund: Bei
der Familie uniTFT handelt es sich nicht um
ein einfaches Anzeigepanel, sondern um
einenDisplay-Computermit eingebauter In-
telligenz, verschiedenenAnschlussmöglich-
keitenundeinemSD-Speicher.Willmandas
uniTFT nicht nur als Ausgabegerät nutzen,
sondern auch zur Eingabe vonBefehlenund
Steuerungsparametern, so lässt es sich mit
einem Touch-Panel für Eingaben kombinie-
ren. Der Anwender kann zwischen einem
analog-resistiven Panel und einemkapaziti-
ven Multitouch-PCAP wählen. Dabei lässt
sichder kapazitiveMultitouchauchmitmeh-
reren Fingern bedienen, wie es von Tablet-
Computern bekannt ist.
Jetzt stellt sich die Frage, wie die Grafiken

auf den Bildschirm kommen. Dafür ist die
Entwicklungsumgebung zuständig, die auf
Windows-PCs läuft. Mit dem Werkzeug hat
der Anwender die Möglichkeit, graphisch
ansprechende und komfortable Benutzer-
oberflächen zu erstellen. Die Umgebung be-
steht aus der Designsoftware „uniSKETCH“
inklusive einemMakro-Editor, dem Simula-
tor „uniTFT“undder integriertenDateiüber-
tragungssoftware „uniTRANSFER“ (Bild 1).
Die Designsoftware wie auch das Display

arbeitenmitObjekten,wie sie ausHochspra-
chen bekannt sind. Hierbei handelt es sich
umgrundlegende graphischeElemente, Bil-
der oder Texte, die sich miteinander kombi-
nieren und zu einem größeren Ganzen zu-
sammensetzen lassen – etwa zu virtuellen
Schaltknöpfen, Schieberegler, Messinstru-
ment oder Eingabetastaturen.DieseObjekte
lassen sich beliebig auf dem Bildschirm an-
ordnen, verschieben, zoomen, drehen, ani-
mieren und beschriften. Die Beschriftung
lässt sich je nach Sprache anpassen: Dazu
gehören auchkyrillische, arabischeund chi-
nesische Schriftzeichen. Über sogenannte

Stylesheets lassen sichdurchgängig einheit-
licheDesigns erstellen.DasGerät beherrscht
Alpha-Blending,womit sichmehrere graphi-
sche Objekte überlagern lassen und diese
auch transparent dargestelltwerdenkönnen.
Komplette Bilder lassen sich importierenund
darstellen,wobei dasuniTFTdiewichtigsten
Dateiformate wie JPG oder PNG lesen kann
und selbst mit Vektorgrafiken zurecht-
kommt. Sounddateien fürQuittierungs- oder
Warntöne lassen sich ebenfalls importieren
und ausgeben.
Für die Einbindung der uniTFT-Geräte in

eine Anwendung ist die Displayeinheit mit
entsprechendenSchnittstellen ausgestattet.
Die Geräte verfügen über sieben serielle An-

MENSCH-MASCHINE-INTERFACE // DISPLAY

schlüsse, 16 digitale I/O-Kanä-
le und vier analoge Eingänge.

Zum Flashen, also zum Aufspie-
lenneuer SoftwareundParameter, sowie für
den Normalbetrieb besitzt das TFT-Modul
einen USB-Anschluss (Bild 2). Für einen ex-
ternenMaster oderwenndasGerätmit einer
übergeordneten Steuerung verbunden wer-
den soll, bietet es verschiedene Schnittstel-
lenwie SPI, I²C undRS232. Die vier analogen
Eingänge verarbeitenMesswerte und zeigen
sie auf dem Display an. Der PWM-Ausgang
steuert externe Komponenten. Über einen
analogen Video-Eingang können die Bilder
direkt auf dem Display angezeigt werden.
Über die jeweils 16 digitalen I/O-Kanäle kann
derAnwender eineVielzahl vonSteuerungs-
aufgaben umsetzen. // HEH

Electronic Assembly

Bild 1: Die Designsoftware uniSKETCH mit Simulator ist kostenfrei.

Bild 2:
Extrem kompakter Aufbau mit USB-
Anschluss, der sofort einbaufertig ist.

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com
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Was steckt hinter
Single Pair Ethernet?

Single Pair Ethernet ist – ungeschirmt – in der Automobilindustrie
Standard. Jetzt steigt auch in der Automatisierung das Interesse an

einer Industrievariante. Ein Überblick zu den Entwicklungen.

RALF TILLMANNS *

Immer häufiger ist in industriellen Anla-
gen Ethernet als Feldbus-Alternative an-
zutreffen. Die Vorteile einer durchgängi-

gen Vernetzung über die Steuerung bis zur
IT-Welt sind groß. Viele Hindernisse, wie
einedefinierte Reaktionszeit,wurdenhierfür
überwunden und so ein Industrial Ethernet
geschaffen, das den harten Anforderungen
immaschinennahen Umfeld genügt.
Durch die Migration der Feldbustechnik

auf Ethernet ist man in der Lage, nicht nur
das Zustandssignal abzufragen, sondern es
ist eine intelligenteKommunikationmit dem
Sensormöglich.Durchdie neueTechnologie
und deren neuen Verkabelungsstrukturen

können zukünftig aktive Komponenten re-
duziert werden, wenn man ein vierpaarige
Verkabelungsinfrastruktur nutzt.
Eine Single-Pair-Ethernet(SPE)-Installati-

on benötigt deutlich weniger Platz, das ist
vor allem bei kompakten I/O-Schnittstellen
vorteilhaft. SPEbenötigt nur noch einAdern-
paar anstelle von zwei bzw. vier Paaren. Der
Anstoß für diese Entwicklung kam aus der
Automobilindustrie, dort werden die Bord-
netze in dieser Technologie ausgeführt.
Mittlerweilewächst auch inderAutomati-

sierungstechnik das Interesse andieser Tech-
nologie. Der einfache Aufbau und die damit
verbundene Reduktion von Gewicht, Platz-
bedarf und Installationsaufwandkommtden
Anlagenbauern entgegen.DieÜbertragungs-
raten von 10MBit/s (Überlegungengehenbis
hin zu 1GBit/s)mit einerÜbertragungslänge
von 1000msind für zukünftige Industriean-
wendungen in Industrie-4.0-Applikationen

gut geeignet. Auch in intelligentenGebäude-
netzwerken, IoT-Anwendungenundanderen
Steuerungs- undAktornetzwerkenbietet die
kostengünstige SPE-Infrastruktur viele Vor-
teile.

Applikationsunabhängige
Verkabelung mit vier Kammern
Neben einer reinen einpaarigen Verkabe-

lungsstruktur ist es zulässig, auch eine vier-
paarige Verkabelungsstruktur aufzubauen,
um gleichzeitig vier einzelne SPE-Kanäle zu
übertragen (Cable sharing). Besonders in
industriellenAnwendungen, in denenhäufig
zahlreiche Sensoren auf engstemRaum ver-
baut sind, ist dies ein großer Vorteil.
Solche gebündeltenStrukturen lassen sich

dortmitwenigen zusätzlichenVerbindungs-
komponenten realisieren. DieVerbindungs-
technikennach IEC63171-2 (IP20-Umgebung)
und IEC 63171-5 (IP67-Umgebung) weisen
zudem das gleiche Steckgesicht auf. Eine
vierpaarige Verbindung auf Basis von M12-
Steckverbindern erweitert die Verbindungs-
technik für SPE,wie sie auch inder IEC63171-
5 beschrieben wird. Durch das gleiche
Steckgesicht ist man in der Lage, Verbin-
dungen in den Schutzarten IP20 und IP67
zu kombinieren.
Diese Kompatibilität ist vor allem in der

Feldmesstechnik vorteilhaft. Vorhandene
Verkabelungssysteme in der IP67-Umge-
bung können leicht und schnell mit IP20-

Steckverbindernnormgerecht gemessenund
qualifiziert werden.

Eine direkte vierpaarige
Messung ist möglich, es las-
sen sich aber auch einzelne
Paare in dem vierpaarigen
System messen. Auf Grund
der höheren Anforderung an
die Steckverbinder gegenüber
der Kategorie 8.2 gemäß der
ISO/IEC 11801-1:2017-12 können
die vierpaarigenVerbindungen
gemäß der IEC 63171-2 und IEC

Single Pair Ethernet:
Steckverbinderübersicht für die Single-Pair-
Ethernet-Technologie. Geplant sind bei Weidmüller die
Variante IEC 63171-2 für die Umgebung IP20 und die Variante
IEC 63171-5 für die Umgebung IP67.

* Ralf Tillmanns
... arbeitet als Entwicklungsingenieur
bei Weidmüller in Detmold.

Bilder: Weidmüller
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63171-5 applikationsunabhängig eingesetzt
werden.
Einsatzgebiete wie Datacenter, Office,

Home und Industrie sind denkbar. Die Ver-
bindungstechniken in den verschiedenen
Umgebungen IP20und IP67haben immerdie
gleichen übertragungstechnischen Eigen-
schaften.
Derzeit werden die Standards für eine

durchgängige Kompatibilität von Geräten,
Leitungen und Steckverbindern entwickelt.
In der IEEE (International Electrical andElec-
tronics Engineers) 802.3 (Ethernet) wurden
die verschiedenen SPE-Applikationen (100
Base-T1, 1000 Base-T1) in diversen Projekt-
gruppen bearbeitet und verabschiedet.
Die Applikation 10 Base-T1 (IEEE 802.3cg)

ist noch in Bearbeitung und soll im Septem-
ber 2019 verabschiedet werden. Ergänzend
zum aktuellen Stand der „IEEE P802.3cg/
D2.2 Draft Standard for Ethernet Amend-
ment: Physical Layer Specifications andMa-
nagement Parameters for 10Mb/sOperation
andAssociated PowerDelivery over a Single
BalancedPair of Conductors“ ist zu betonen,
dass definierteVerbindungstechniken (MDI)
gemäß der IEC 63171-1 und 61076-3-125 ver-
wendet werden können, aber nichtmüssen.
Somit können auch andere Verbindungs-
techniken für den Aufbau einer Verkabe-
lungsstruktur zum Einsatz kommen. Zumal
der MDI nur die Verbindungstechnik an der
Aktivkomponente beschreibt.
Nutzerorganisationen wie beispielsweise

die PROFINET-Nutzerorganisation e.V. (PNO)
sowie die ODVA (Open DeviceNet Vendors
Association)können auf Basis der aktuellen
Normung ihre Steckgesichter definieren.

Steckverbinderhersteller und
Partner für SPE
UmdieVerkabelungsstrukturen für Single

Pair Ethernet zukünftig zu realisieren, arbei-
ten verschiedene Unternehmen zusammen.
Neben den Steckverbinderherstellern
Phoenix Contact, Reichle & De-Massari und
WeidmüllerwurdenBelden für dieKabelum-

gebung sowie Fluke Networks für die Feld-
messtechnik indie EntwicklungundUmset-
zung eingebunden. So lässt sich die Verka-
belungsstruktur der neuen Technologie
umfassendaus verschiedenenBetrachtungs-
winkeln realisieren. // KR

Weidmüller

PRAXIS
WERT

SPE kurz erklärt
Single Pair Ethernet (SPE) ist eine
neue Ethernet-Technologie, die nur
noch ein Adernpaar zur Übertragung
von Daten und Power (Power over
Dataline PoDL) benötigt, anstelle
von derzeit vier Paaren. SPE wird
Aufgrund der Einfachheit und der
damit verbundenen Reduzierung von
Gewicht, Platzbedarf und geringem
Installationsaufwand eine große Zu-
kunft in der Industrie vorausgesagt.
Die durchgehende IP-basierte Kom-
munikation verändert die Verka-
belung auf Basis der ISO/IEC11801
und die Verkabelungskomponenten
Steckverbinder/Kabel. SPE bildet die
zukünftige Infrastruktur für das „In-
ternet der Dinge“ (IoT) und seinen
industriellen Ableger (IIoT).
Weidmüller und Co. unterstützen die
Steckverbinder-Entwicklung der Va-
riante IEC 63171-2 für die Umgebung
IP20 und der Variante IEC 63171-5 für
die Umgebung IP67. Diese kooperati-
ve Entscheidung stärkt denMarkt und
bietet den Kunden Sicherheit durch
die Beteiligung am vorhandenen Vor-
schlag statt der Entwicklung einer ei-
genen Variante.

Bild 1:
Die Grafik zeigt die gebün-
delte Verkabelungsstruktur
für die Single-Pair-Ether-
net-Technologie.

Steckverbinder in „Low
Profile“-Ausführung
• niedrige Bauhöhe
• Körperhöhen: 1,7 mm, 2,7 mm und
5,5 mm

• Kombinationshöhe von Stift- und
Buchsenleiste: 4 mm, 5,5 mm und
7,2 mm

• SMD-, THT- und THR-Lötverfahren
• diverse Oberflächen

kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Wir stellen aus: embedded world
in Nürnberg vom 26.-28.2.19

Halle 3, Stand 445

document8268628588159808422.indd 89 04.12.2018 13:23:23

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


90

ZUM SCHLUSS

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 24 13.12.2018

Modellbasierte Entwicklung und
Datenanalyse im Maschinenbau

Inden letzten Jahrenhat sichder Stellenwert vonSoftware gerade
auch im Maschinen- und Anlagenbau grundlegend geändert.
Heute spielt die Software eine zentrale Rolle: Sie steht oft am

Anfang eines Entwicklungszyklus und bestimmt diesen entschei-
dend mit, da sie mittlerweile maßgeblich die Funktionsweise von
Maschinen und Komponenten definiert. So ist Softwarekompetenz
zum Schlüsselaspekt im Rahmen der Industrie 4.0 geworden. Zwei
herauszuhebendeAnwendungsbereiche sinddie virtuelle Inbetrieb-
nahme auf Basis von modellbasierter Entwicklung und Predictive
Maintenance (vorausschauende Wartung) durch eine umfassende
Analyse von Maschinendaten.
Die virtuelle Inbetriebnahme ermöglicht es, Programme, die im

Betrieb auf einer Industriesteuerung ausgeführt werden, vorab zu
testen, und reduziert gleichzeitig die Zeit, bis eine Maschine stö-
rungsfrei anläuft. AusdemMaschinenmodell generierter Code kann
direkt auf einem Echtzeitsystem ausgeführt werden. Dieses Hard-
ware-in-the-Loop-System, beispielsweise mit Simulink Real-Time
auf Speedgoat-Hardware, simuliert die physikalischeMaschine oder
Anlage und ermöglicht es, Testzeiten auf dieser zu verkürzen. Dar-
über hinaus bietet Simulink verschiedene Schnittstellen zu spezia-
lisierter 3D-Software für die virtuelle Inbetriebnahmewie „fe.screen-
sim“ vonF.EE.DochdasPotenzial dermodellbasiertenEntwicklung
endet nichtmit der virtuellen Inbetriebnahme.Der laufendeBetrieb
nimmt in der Regel einenweitaus längeren Zeitraum im Lebenszyk-
lus einer Maschine ein als ihre Entwicklung. Mit den gesammelten
und ausgewerteten Messdaten will man Einblicke in den Zustand
der Maschine bekommen und einen möglichen Defekt frühzeitig
erkennen. Ideal ist es, die von Sensoren gesammelten Rohdaten
schon an der Maschine aufzubereiten und auszuwerten – etwa von
einer SPSoder einem Industrie-PC.Der dafür eingesetzte Filteralgo-
rithmus wird direkt auf der Steuerung ausgeführt. Erst im zweiten

Schritt werden die vorverarbeiteten Daten an ein Edge-Device oder
in die Cloud übertragen. Dort werden die Daten von mehreren Ma-
schinen zentral zusammengeführt undmit komplexenAlgorithmen
ausgewertet, die etwavonDeep-Learning-Technikendie verbleiben-
de Lebensdauer der Maschine voraussagen können.
Allerdings verfügen Maschinenbauer oft nicht über ausreichend

Messdaten, umAlgorithmen für Deep-Learning oderMachine Lear-
ning zu trainieren. Esmangelt an Fehlerdaten, von denen die Algo-
rithmen für den Ernstfall lernen können. Hier lässt sichmit Simula-
tion Abhilfe schaffen, indem verschiedene Szenarien, wie unter-
schiedliche Defekte, im Maschinenmodell simulieren und Feh-
lerdaten generieren. Die modellbasierte Entwicklung,
Hardware-in-the-Loop-Tests unddieDatenanalysemüssennahtlos
ineinandergreifen. Hilfreich sind die Daten bei der Konstruktion
einer Maschine, da sich vorab Fehlerquellen aufspüren lassen. An-
dererseits kann das Modell als ein Digitaler Zwilling – versorgt mit
Messdaten aus der physikalischen Maschine – im Betrieb den lau-
fendenMaschinenzustand diagnostizieren oder die Produktion op-
timieren. Viele Unternehmen nutzen CAD-Modelle, die sich mit
Werkzeugenwie Simulink und Simscape importieren lassen. Hinzu
kommt, dass nicht nur die Mechanik, sondern auch die Funktiona-
lität der Maschine – also der Teil, der später in Echtzeit auf einer
SPS, einem Industrie-PC oder einem Embedded Controller läuft –
abgebildet und in der Simulation getestet werden kann.
Durch die Vernetzung aller Maschinen untereinander und durch

das Sammeln von Messdaten steigt die Komplexität. Deshalb ist es
wichtig, dass sowohl die Entwicklung einer Maschine oder Anlage
und ihreWartung in einemengverzahntenProzess stattfinden, und
dass die Software-Werkzeuge nahtlos miteinander arbeiten. So un-
terstützen und stärken sich beide Bereiche gegenseitig: diemodell-
basierte Entwicklung und die Datenanalyse. // HEH

Philipp Wallner: arbeitet als Industry Marketing Manager
bei MathWorks

„Die Wertschöpfung der Digitalisierung im
Maschinen- und Anlagenbau kann nur dann umge-
setzt werden, wenn modellbasierte Entwicklung und

Datenanalyse Hand in Hand gehen.“
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