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Dual-Konstantstromregler
für die Kfz-LED-Beleuchtung
Erste Muster gibt es vom Buck/Boost-LED-Controller BD18312MUF-M. Der Artikel skizziert
den LED-Treiber für Automotive-Anwendungen, beispielsweise für die Außenbeleuchtung.
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Heatpipes
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Technologie-Trends: Lesen im
digitalen Kaffeesatz

Ein neues Jahr steht an, und wie es
üblich istwagenallerlei Firmen ihre
Voraussagen,wasdas Technologie-

Jahr 2019 denn so bringenwird. Dabei ist
es doch immer wieder erstaunlich, wie
wenig Überraschungen dabei sind.
Bespiele gefällig? Für dieAnalysten von

Gartnerstehtdas Jahr2019ganz imZeichen
des Internet of Things – wie schon 2018.
Besonders ist höchstens dieKombination
mit künstlicher Intelligenz: Smarte
Sensoren für das Smarte Heim und die
intelligente Edge sollen 2019 besonders
gefragt sein. Genau dieselben Schlüsse
zieht auch der Prozessorhersteller ARM,
der sich zufällig bereits im vergangenen
Jahr der Entwicklung eines speziellenKI-
Prozessors verschrieben hat – dawäre es
natürlich dumm, wenn es in diesem Jahr
keinen Bedarf dafür gäbe. Auch die Soft-
warehersteller bei RedHat sehen für 2019
gesteigerten Bedarf an KI- und Machine-
Learning-Lösungen als auch im Bereich
des Edge Computing. Und überhaupt:
Alles wird digital.
Man sieht also, das Thema IoT ist offen-

bar noch lange nicht tot; tatsächlich
scheint es so, alswürde es langsametwas
konkretere Formen annehmen. Auch
wenn die Anwendungsbereiche wie Au-

„Auch wenn viele
Themen bekannt
scheinen mögen: Das
Jahr 2019 verspricht,
spannend zu werden“

Sebastian Gerstl, Redakteur
sebastian.gerstl@vogel.de

tomatisierung oder Smart Home schon
längst nichts neues sind.
Auch wenn viele Themen bekannt

scheinen mögen: 2019 verspricht, span-
nend zu werden. Das Jahr begann damit,
dass China und die USA im Zollstreit
wieder Verhandlungen aufnahmen – ein
Umstand, den die Elektronikindustrie
hoffnungsvoll beobachtet. ImMärz erwar-
tet uns der Brexit – der britischen Regie-
rung bleiben nur noch zwei Monate für
eine neue Strategie, falls sie es nicht auf
einen harten Exit aus der EU ankommen
lassenmöchte.UnddieVersteigerungder
5G-Lizenzen steht an. Deren Ausgehen
dürfte maßgeblich beeinflussen, in wie
weit Deutschland bei den IoT- und KI-
Trends letztendlich mitmischen kann.
Was dieses Jahr auch bringen auch

mag,wirwerden für Sie beobachten,was
für die Elektronikbranche wichtig ist.

Herzlichst, Ihr

PSpice &
Simulink

Mit der SLPS-Schnittstelle von Cadence
und MathWorks können Algorithmen
und elektrische Schaltungen in einer Co-
Simulation frühzeitig simuliert werden.

Das gesamte elektrische, mechanische
und thermohydraulische System wird in
einer Entwurfsumgebung simuliert
und analysiert.

So lässt sich früh erkennen, ob erprobte
Schaltungsteile wiederverwendet
werden können. Darüber hinaus wird
ersichtlich, ob sie mit den Regel- und
Steueralgorithmen wie gewünscht
zusammenspielen.

PSpice als auch Simulink kann in dieser
Co-Simulation der Master sein.

Die Lösung hilft komplexe Systeme
schneller und ohne Prototypen zu
verstehen und zu optimieren. Gleichzeitig
wird die Markteinführungszeit verkürzt.

FlowCAD

Kosten reduzieren, Produktivität
und Zuverlässigkeit steigern

info@FlowCAD.de
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16 Zweikanal-Konstantstromregler für Kfz-Beleuchtung
Erste Muster-Bausteine gibt es vom Buck/Boost-LED-
Controller BD18312MUF-M. Der Artikel skizziert den
LED-Treiber für Automotive-Anwendungen, beispielsweise
für die Außenbeleuchtung.

LED-Beleuchtung
24 Integriertes Licht mit einer optischen Faser

Mit den LED-Lichtfasern M-Fibre können Anwender ganz
individuelle Lichteffekte erzielen. Auch in engen Radien
ist eine homogene Leuchtdichte ohne sichtbare Farb-
abweichungen möglich.

Elektronik Design
26 Kurzschlüsse zwischen Gleichstromnetzen auf PCBs

CAF (Conductive Anodic Filament) beschreibt den
chemischen Effekt der Kupfer-Ionen-Migration in FR-4 bei
hohen Spannungen, bei dem es zu Durchschlägen in der
Leiterplatte kommt.

Beleuchtungstechnik
30 Leistungsfaktorkorrektur bei einem LED-Treiber

Wer eine LED als Leuchtmittel einsetzt, kommt um den
LED-Treiber nicht herum. Regional unterscheiden sich
allerdings Leistungsfaktorkorrektur und Klirrfaktor. Abhilfe
verspricht ein besonderer Treiberbaustein.

Antriebselektronik
36 FOC-Motorcontroller als Single-Chip-Lösung

Die Integration leistungsstarker Prozessoren in den Motor-
controller erlaubt ein Mehr an Design-Freiheit und Motion-
Funktionen, die künftig geboten sind. Etwa vorausschauende
Instandhaltung.

Wärmemanagement
40 Heatpipes kühlen nicht! Thermodesign für Elektronik

Heatpipes sind eine elegante Lösung, umWärme bei wenig
Platz effizient abzuführen. Der Artikel diskutiert Aspekte
zu Auswahl und Einsatz von Heatpipes und das zugehörige
Wärmemanagement.

44 Crimpen für Hochleistungskühlkörper
CTX hat das Programm an Kühllösungen für leistungselek-
tronische Komponenten erweitert. Dazu zählen „Crimped“
Kühlkörper und das Reibrührschweißen.

Gehäusetechnik
48 Fünf Trends rund um Cloud und Rechenzentren

Unternehmen bauen ihre IT-Infrastruktur aktuell und in
den nächsten Jahren verstärkt dezentral aus. Der Artikel
erklärt die fünf wesentlichen Entwicklungen, denen sich
IT-Manager im Jahr 2019 stellen müssen.

INHALT Nr. 2.2019

POWER-MANAGEMENT

Dual-Konstantstromregle
für die LED-Beleuchtung
in Kraftfahrzeugen
LEDs punkten in Kfz-Lichtanwendungen mit vielen
Vorteilen gegenüber traditionellen Lösungen –
durch längere Lebensdauer, Zuverlässigkeit und
Energieeffizienz. Darüber hinaus ermöglichen
sie eine präzisere Helligkeitssteuerung, während
gleichzeitig Verbesserungen für die Design-Flexibi-
lität, das Styling und die Möglichkeiten zur Differen-
zierung im Wettbewerb möglich sind. Inzwischen
gibt es eine breite Palette sehr leistungsstarker
LED-Treiber.

16
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Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
27.03.2019, Würzburg
Das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik schlägt die Brücke
zwischen Technikforschung und Anwendung. Renommierte
Referenten aus Wissenschaft und Industrie vermitteln in Würzburg
Grundlagen, komplexes interdisziplinäres Wissen und aktuelle
Erkenntnisse aus der Forschung.
www.praxisforum-antriebstechnik.de
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1769: Die Dampfmaschine von Watt
James Watt hat vor 250 Jahren die Dampfmaschine entscheidend
verbessert. Damit setzte er einen Kreislauf von Wohlstand und
Fortschritt in Gang, der bis heute wirkt. Bis dahin hatten Dampf-
maschinen einen sehr niedrigen Wirkungsgrad und konnten nur
zum Antrieb von Wasserpumpen in Kohleminen verwendet wer-
den. Das Patent für seine Erfindung erhielt Watt am 5. Januar 1769.
Ein Datum, das als Beginn der Industriellen Revolution in die
Geschichte einging. Die Beschreibung klingt denkbar nüchtern:

„Eine Methode, um den Dampfverbrauch in Dampfmaschinen zu
verringern – der separate Kondensator.“ Ein Rätsel für die Histo-
riker: Watt schreckte zeitlebens davor zurück, eine Hochdruck-
Dampfmaschine zu bauen. Er hatte wohl Angst vor der Explosions-
gefahr und hielt die Technik für nicht beherrschbar. Aber er lag
falsch. Die Technik wurde später zum Inbegriff der Dampfmaschi-
ne selbst undmachte denmobilen Einsatz in Lokomotiven und an-
deren Fahrzeugen erst möglich. // JS
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AUFGEDREHT: Robo-Kätzchen Nybble

Perfekt für angehende Programmierer, die un-
ter einer Katzenhaarallergie leiden: Das Open-
Source-Crowdfundingprojekt Nybble setzt sich
zum Ziel, Einsteigern Softwaresteuerung und
Robotik mit Hilfe eines Arduino-basierten Robo-

Katzen-Bausatzes näher zu bringen. Nybble ist
ein Crowdfunding-Projekt auf Indiegogo, das als
Teil des Arrow-Certified-Technology-Partnerpro-
gramms entsteht und auf der Open-Source-Platt-
form „Open Cat“ aufbaut. // SG

Größe
Das „Robo-Kätzchen“
Nybble hat eine Größe
von 25 cm Länge, 10,7
cm Breite und 14 cm
Höhe bei einem Gewicht
von nur 350 g.

„Open Cat“
Die Open-Source-
Software namens „Open
Cat“ finden Sie unter:
https://bit.ly/2H8boUP

NyBoard V0
Die Bewegung wird von
einem Arduino kompa-
tiblen Mikrocontroller
gesteuert. Es speichert
ein instinktives „Mus-
kelgedächtnis“.

Katzenauge
Das Auge besteht aus
einer RGB LED Leuchte
verbunden mit einem
Distanz-Sensor.

Bausatz
Nybble wird aus laser-
geschnittenen Teilen
zusammen gesteckt und
nicht verschraubt. Wer
mag kann auch nur das
Nybble-Board bestellen.

Verfügbarkeit
Das Nybble-Kit samt
Katzenbausatz und
Board kostet 245 US-$.
Der angestrebte Liefer-
termin soll im April 2019
liegen.

„Wenn es gute Ergebnisse gäbe,
wäre das nicht nur gut für China
und die USA, sondern für die
gesamte Weltwirtschaft.“
Lu Kang, chinesischer Außenamtssprecher nach den
Handelsgesprächen mit den USA

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Das LTE-Netz in Deutschland ist noch kein
Jahrzehnt alt da steht schon ein neuer Mobil-
funkstandard in den Startlöchern. Rund 4 Mil-
lionen 5G-Mobilfunkanschlüsse soll es 2019
geben. Erst ab 2021 soll der neue Mobilfunk-
standard laut Ericsson Mobility Report richtig
durchstarten. Ab dem Jahr 2023 sollen es rund
105 Millionen Anschlüsse in Westeuropa sein.

4

Das Jahr des
Digitalen Zwillings

Wenn es das als chinesisches Sternzeichen geben
würde, wäre 2019 vermutlich das Jahr des Digita-
len Zwillings. Denn technologisch wird es darum
gehen: Wie erstellt man ihn, welche Schnittstel-
len gibt es, wie wird er gepflegt und vor allem,
wie können daraus neue Geschäftsmodelle ent-
wickelt werden? //www.industry-of-things.de

Deep-Neural-
Network
Der Neural Compute Stick
2 (NCS2) von Intel ist ein
USB-Stick, der Funktionen
eines neuronalen Netzes
nutzbar macht, ohne dass
dafür teure Hardware er-
forderlich ist. Der Neural
Compute Stick eignet sich
für all jene, die maschinel-
les Sehen und künstliche
Intelligenz in ihre IoT–An-
wendungen integrieren
möchten. Erhältlich über
RS Components bietet der
Intel-Spross Vielseitigkeit
und ermöglicht Deep-Lear-
ning Prototyping auf einem
Gerät mit USB-Schnitt-
stelle. //MK
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Die fetten Jahre sind vorbei: Der
Halbleitermarkt wächst langsamer

Die Elektronikbranche spürt die Folgen des US-chinesischen Handels-
kriegs und die weltpolitische Unsicherheit. Nach zwei starken Jahren in

Folge erwartet der ZVEI ein gebremstes Wachstum für 2019.

Weltweit wurden 2018Halbleiter für
rund 474Mrd. Dollar verkauft, hat
der Zentralverband Elektrotech-

nik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) er-
rechnet – ein Plus von gut 15% gegenüber
2017. AndereAugurenwieWSTSermitteln die
Zunahme etwas konservativer mit etwa
12,5%. Der deutsche Halbleitermarkt wuchs
umetwa8%und trug fast 16Mrd.Dollar zum
Gesamtergebnis bei. „Im Vergleich zum eu-
ropäischenundweltweitenwächst der deut-
sche Halbleitermarkt jedoch schwächer“,
sagt Stephan zur Verth, Vorsitzender der
Fachgruppe Halbleiter-Bauelemente im
ZVEI-Fachverband Electronic Components
andSystemsbei der Präsentationder Zahlen
inMünchen. Für 2019 rechnete ermit einem
Inlandswachstum von etwa vier Prozent.
EinmalmehrwarenSpeicher derWachstum-
streiberNummer eins: „Wie imVorjahr ist die
hohe Nachfrage nach Speichern ursächlich
für das deutlicheWachstum des weltweiten
Halbleitermarktes“, erläutert zur Verth. Oh-
ne Speicherwürde es lediglich 8%betragen.
Massiv ausgebaute Fertigungskapazitäten für
FlashundDRAMkönnten indiesem Jahr da-

zu führen, dass die Speicherpreise bröckeln.
Laut ZVEI rechnen Analysten in den kom-
menden Jahren tatsächlich mit einem Ab-
wärtszyklus für Speicher. Mit 60% hatte die
Region Asien/Pazifik 2018 den größten An-
teil amHalbleiter-Weltmarkt. Allein auf Chi-
na entfielen 33%. Nord- und Südamerika
haben leicht auf 21% zugelegt. Japan und
EMEA waren mit jeweils 9% die umsatz-
schwächsten Regionen.

Große Unwägbarkeiten setzen
dem Markt zu
Vorhersagen sind im stark volatilenHalb-

leitermarkt schwierig, doch zur Verth hält
einenRückgangdesGesamtumsatzes auf nur
noch drei bis fünf Prozent in diesem Jahr für
möglich. Tatsächlich ließderUmsatz bereits
imdrittenQuartal 2018 spürbar nach. Insge-
samt lag er im letzten Jahr satte 7%unter den
22%, die der ZVEI Ende 2017 für 2018 prog-
nostiziert hatte. Als primäre Ursachen sieht
er die anhaltenden Zollstreitigkeiten zwi-
schendenUSAundChina sowie die enormen
Unsicherheiten durch den bevorstehenden
Brexit. „Durch die großen Unwägbarkeiten

Schweinezyklus: Prozentuale Umsatzveränderung in der Halbleiterindustrie weltweit in den Jahren von
2006 bis 2019, jeweils im Vergleich zum Vorjahr (Quelle: WSTS).
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ta kann der weltweite Umsatz mit Halbleitern

2019 auch in den negativen Bereich abrut-
schen“, warnt zur Verth. Dabei blickt er zu-
rück auf den Beginn des 21. Jahrhunderts:
Kurz nach dem Millennium rechneten viele
Auguren die enormen Umsatzsteigerungen
der vorangegangenen Jahre auf die nächsten
Jahre hoch undprognostizierten astronomi-
sche Zuwächse von 40% und mehr. Es kam
anders: Spätestensmit denEinschlägenTer-
rorflieger in die Zwillingstürme des WTC in
New York 2001 platzte die Blase. Während
der folgendenRezessionbrachendieUmsät-
ze mit Halbleitern um den Rekordwert von
32,5 Prozent ein. Erst nach rund vier Jahren
erreichten sie wieder das Niveau von 2000.
Viele Unternehmen gingen mit hohen Ver-
lusten in ein langes Tal der Tränen, einige
kamen nicht mehr heraus.

Schnell wachsende Nachfrage
im Automotive-Sektor
Andererseits durchdringt die Elektronik

immerweitere Lebensbereiche, ein Endedie-
ser Entwicklung ist nicht in Sicht. Das bedeu-
tet: Auch indennächsten Jahrenwird es eine
hohe Nachfrage nach Halbleitern geben.
Derzeit macht besonders der Automotive-
SektorHoffnung:WährendderHalbleiteran-
teil in Smartphones, Tablets, PCundTV laut
ZVEI in denkommenden Jahren zunehmend
stagnieren werde, nehme der Einsatz von
Halbleitern im Automotive-Bereich durch
drei Megatrends stark zu: Erstens Konnekti-
vität, das heißt der Einbau von Premium-
Infotainment imFahrzeug, zweitens autono-
mesFahrenbeziehungsweise der Einsatz von
Fahrerassistenz-Systemen und drittens die
Elektrifizierungunddie steigendeProdukti-
on von Elektrofahrzeugen. „Im Jahr 2030
werden circa 50% aller Fahrzeuge mit einer
Formeines elektrischenAntriebsstrangs aus-
gestattet sein“, schaut zur Verth in die Zu-
kunft. Der Durchschnittswert der in einem
Auto verbautenHalbleiter könnte vonderzeit
350 auf knapp 2000 Dollar wachsen. // ME

ZVEI
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2019: Vorschriften und Rechte der Digitalwelt

Zu Beginn des kommenden Jah-
res soll auf EU-Ebene der Cyber-
security Act verabschiedet wer-
den. Die Verordnung sieht vor,
dass Hersteller ihre IT-Produkte
freiwillig zertifizieren lassen
können, um die Sicherheit der
Produkte transparenter zu ma-
chen.Das jeweilig zu gewährleis-
tende Sicherheitsniveau soll in
den Vertrauenswürdigkeitsstu-
fen „niedrig“, „mittel“ oder
„hoch“ angegeben werden. Her-
steller sollen dann über eine Art
vonBeipackzettel Auskunft über
die IT-Sicherheit ihrer Produkte
geben.
Geoblockingwird abgeschafft
Eine neue EU-Verordnung be-

wirkt schon seit Anfang Dezem-
ber 2018, dass Verbraucher nun
besser im EU-Ausland Waren
kaufenundDienstleistungenbe-
stellen können. Deswegen ist
jetzt zum Beispiel das Sperren
von Seiten, wenn der Kunde aus
dem EU-Ausland zugreift, nicht
mehr erlaubt. Außerdem dürfen
Nutzer von Online-Shops auch
nicht mehr automatisch auf die
jeweils nationale Seite umgelei-
tet werden, wenn sie die Shop-
Seite über eine Adresse im EU-
Ausland aufrufen. Die Händler
müssen in diesem Fall aber nur
denEU-weitenVerkauf anbieten
– nicht auch die Lieferung. Im

CYBERSECURITY ACT

Das ist neu im Digitaljahr 2019

Zweifel muss der Kunde die Lie-
ferung also selbst organisieren
oder die Ware abholen.
Online-Marktplatz Betreiber
haften für Händler
Zum1. Januar 2019 geltenneue

Haftungspflichten für Betreiber
von Online-Marktplätzen. Da-
nach können Betreiber unter
bestimmten Voraussetzungen
für eine entstandene und nicht
abgeführteUmsatzsteuer inHaf-
tung genommen werden, wenn
Händler ihren Steuerpflichten
nicht nachgekommen sind. Die
Marktplatzbetreiber können der
Steuerhaftung entgehen, wenn
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sie von ihren Händlern einen
Nachweis über die umsatzsteu-
erlicheRegistrierung inDeutsch-
land vorlegen können.
Preisobergrenzen für
Telefongespräche
Seit 2017 gelten in der EU be-

reits einheitliche Tarife für den
mobilen Datenverbrauch im In-
ternet und für Telefongespräche
und SMS im EU-Ausland, das
sogenannte Roaming. Im kom-
menden Jahr sollen auch Tele-
fongespräche und SMS aus dem
Heimatland in ein anderes Land
der EUgleichePreisobergrenzen
bekommen.Wer perHandyoder

Festnetz ausdemHeimatnetz ins
EU-Ausland telefoniert, soll pro
Gesprächsminute maximal 19
Cent zahlen. Für eine SMS sollen
zukünftig nur noch 6 Cent abge-
rechnetwerdendürfen.Die neu-
enObergrenzen sollen ab 15.Mai
2019 gültig sein, zuvor muss der
Rat der EU noch formal zustim-
men.
Online-Banking ohne
iTAN-Liste
Nummern durchstreichen auf

Papierlisten -was lange Zeit zum
Online-Banking dazugehörte,
wird im kommenden Jahr abge-
schafft. Ab dem 14. September
2019 dürfen Bankkunden die
sogenannte iTAN-Liste nicht
mehr nutzen. Die Liste bestand
aus zuvor generiertenTAN-Num-
mern, die zur Authentifizierung
im Online-Banking eingesetzt
wurden.
Die zweite Europäische Zah-

lungsdiensterichtlinie PSD2
sieht vor, dass im Online-Ban-
king eine sogenannte starkeKun-
denauthentifizierung durchge-
führt werden muss, um elektro-
nische Zahlungsvorgänge auszu-
lösen. Nutzer müssen sich
demnach über zwei Faktoren
authentifizieren, umAufträge zu
erteilen. // MK

Bitkom

Leistungsfähiger, günstiger und
sicherer als Lithium-Ionen-Batterien:
Im Rahmen des Forschungsprojekts
E-MAGIC sollen neuartige Magnesi-
um-Batterien entwickelt werden.

ALTERNATIVE ZU LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

EU fördert Forschungskooperation für Magnesium-Batterien
Das von der EUmit über 6,5 Mil-
lionen Euro finanzierte For-
schungsprojekt E-MAGIC bün-
delt Aktivitäten zur Entwicklung
von Magnesium-Batterien ver-
schiedener europäischer Wis-
senschaftsinstitutionen.
„Die Herausforderung bei

Magnesium-Batterien ist eine
lange Lebensdauer“, erklärt Dr.
Zhirong Zhao-Karger, die in der
Forschungsgruppe Festkörper-
chemie des Helmholtz-Instituts
Ulm (HIU) die Aktivitäten des
Forschungsprojekts koordiniert.
Doch es gibt eineReihepositiver

Bi
ld
:C
lip
de
al
er Eigenschaften des neuen Batte-

riematerials, die man nutzen
wolle: So bilden sich zum Bei-
spiel andenMagnesium-Anoden
keine Dendrite. Solche elektro-
chemischen Ablagerungen an
denElektrodenkönnenbei Lithi-
um-Ionen-Batterien nadelartige
Strukturen bilden und Störun-
genoder sogarKurzschlüsse ver-
ursachen. „Bei Magnesium gibt
es keine vergleichbaren Prozes-
se. Deshalb können wir Magne-
sium in metallischer Form ver-
wenden und so die sehr hohe
Speicherkapazität des Metalls

direkt nutzen. Das steigert die
Leistungsfähigkeit der Batterie“,
so Zhao-Karger.
Nebender größerenSicherheit

und Energiedichte könnte der
Einstieg in die Magnesiumtech-
nologie bei der Batteriefertigung
dabei helfen, die Abhängigkeit
von Lithium als Rohstoff zu ver-
ringern: Als Element ist Magne-
siumauf der Erde etwa 3000Mal
so häufig vertreten wie Lithium
undkann imGegensatz dazu ein-
facher recycelt werden. // JS

Helmholtz-Instituts Ulm
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INVESTMENT

Konzerne investieren in britisches KI-Chip-Start-Up Graphcore
KI-Chiphersteller Graphcore aus
Bristol hat in einer erneuten, der
insgesamt jetzt viertenFinanzie-
rungsrunde mehr als 200 Mio.
DollarWagniskapital eingesam-
melt – insgesamt sind es damit
rund 300Mio.Dollar.Mittlerwei-
lewirddasUnternehmenmit ca.
1,7 Mrd. Dollar bewertet. Zu den
Investoren zählen auch Konzer-
ne wie Bosch und BMW i Ven-
tures.Nach eigenenAngabenhat
Graphcore eine neue Herange-
hensweise für das Design von
Prozessoren und Software für KI
undmaschinelle Intelligenz ent-

Lernen innerhalb eines einzigen
dedizierten Prozessors unterzu-
bringen. ImVergleich zuheutiger
Hardware soll er die anspruchs-
vollen Berechnungen dadurch
zehn- bis hundertmal schneller
erledigen können.
Tobias Jahn, Principal bei

BMW i Ventures, begründet das
Interesse seines Unternehmens
an Graphcore so: „Die IPU von
Graphcore unterstützt mehrere
maschinelle Lerntechniken mit
hoher Effizienz. Durch diese
Vielseitigkeit eignet sie sich für
eineVielzahl vonAnwendungen

–vom intelligentenSprachassis-
tenten bis zum selbstfahrenden
Fahrzeug.“ Mit der Flexibilität,
den gleichen Prozessor sowohl
in einem Rechenzentrum als
auch in einemFahrzeug verwen-
den zu können, könne die IPU
auch dazu beitragen, Entwick-
lungszeiten und Komplexität zu
reduzieren.
Mit dem neuen Kapital will

Graphcore seine globale Präsenz
ausbauen. Die Größe des Teams
hat sich verdreifacht. // ME

Graphcore

wickelt. Tatsächlich beurteilen
Experten diesen technologi-
schenAnsatz als besondersweit
fortgeschrittenen. Er soll gut ge-
eignet sein, um neue Prozessor-
architekturen für tiefe neuronale
Netzwerke (Deep Neural Net-
works; DNNs) aufzubauen.
Die eigene „Intelligence Pro-

cessor Unit“, kurz IPU, ist dem-
nach der erste Prozessor, der
speziell für das Training und die
Inferenz der Maschinenintelli-
genz entwickeltwurde.Der Chip
soll in der Lage sein, ein kom-
plettesModell zummaschinellen

Fahrerlose Shuttles: Auf der CES 2019 feiert Bosch mit einem eigenen
Shuttle-Konzeptfahrzeug Weltpremiere.

Bosch strebt eine führendeRolle
bei vernetzten Lösungen für das
IoT sowie im Bereich künstliche
Intelligenz (KI) an und baut die
Entwicklung von autonom fah-
renden Autos weiter aus. Nach
Umbaumaßnahmen und Stel-
lenabbau im Bereich Antriebs-
technik 2018 aufgrund der Die-
selkrise präsentiert sich Bosch
auf der CESmit neuenProjekten.
Vom Shuttle-Konzeptfahrzeug,
das eine neue Art der Mobilität
erlebbar macht, über vernetzte
Kühlschränke bis hin zu intelli-
genten Rasenmähern. Bereits
mehr als 270 IoT-Projekte aus
Bereichen wie Mobilität, Smart
Home, Smart Cities oder Land-
wirtschaft hat dasUnternehmen
über die eigene IoT Cloud reali-
siert. Die Zahl der Sensoren und
Geräte, die über die Bosch IoT
Suite vernetzt sind, ist gegenüber
dem Vorjahr um nahezu 40 Pro-
zent auf 8,5Millionen gestiegen.
In Las Vegas präsentierte der

Technologiekonzern ein neuar-
tiges Konzept-Shuttle als „Welt-
premiere“. Bosch will mit dem
Konzeptfahrzeug nicht nur die
Sensoren und andere elektroni-
sche Komponenten vorführen,
die Bosch für die Herstellung
autonom fahrenderAutos bereit-
stellen kann. Das Unternehmen
zeigt auf der CES auch ein Kom-

CES

Bosch will führende Rolle im Bereich IoT einnehmen

plettangebot anMobilitätsdiens-
ten– etwa zumBuchender Fahr-
zeuge, Sharing- und Vernet-
zungsplattformen oder Park-
platz- und Ladeservices.
Ein Schlüssel für weiteres

Wachstum und neue Geschäfts-
möglichkeiten im IoT ist nach
Ansicht vonBoschdie künstliche
Intelligenz. „Wir könnendas Po-
tenzial des IoT ambesten entfal-
ten, wenn wir beides – IoT und
KI – miteinander kombinieren
und gemeinsam weiterentwi-
ckeln“, sagt Heyn. Es bestehe
eine gegenseitige Wechselwir-
kung: „Das IoT braucht Intelli-
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genz. Die Erhebung von Daten
mithilfe von vernetzten Dingen
kanndie Entwicklung vonKI ent-
scheidend vorantreiben“, so
Heyn. „Erst durchKIwerden ver-
netzte Dinge intelligent und ler-
nen, Schlüsse zu ziehen. Unser
Ansatz dient vor allemkonkreten
Verbesserungen im realenAlltag
– etwamehr Zeit, Sicherheit, Ef-
fizienz oder Komfort.“ Als ein
Beispiel nenntHeyndie videoba-
sierte Branderkennung: Sicher-
heitskameras nutzen hier die
intelligente Bildanalyse und
können soBrände innerhalbwe-
niger Sekunden erkennen–noch

bevorHitze oder RauchdenSen-
sor des Systems erreichen.
In Zukunft will Bosch insbe-

sondere im Bereich IoT auf Part-
nerschaften setzen. Aus der Ko-
operation mit dem Plattforman-
bieter Mojio ist bereits das erste
integrierte IoT-Angebot für ver-
netzte Fahrzeuge entstanden:
Ein spezieller Bosch-Algorith-
mus soll bei einemUnfall präzise
Zeit, Ort undSchwere desUnfalls
erkennen. Über die Cloud von
Mojio werden die Daten ohne
Zeitverzug andenBosch-Notruf-
serviceweitergeleitet. Der fordert
automatisch lokale Einsatzkräfte
an. Über die Mojio-App oder per
SMS geht zeitgleich eine Nach-
richt an einen zuvor definierten
SOS-Verteiler.
Aber nicht nur unterwegs, son-

dern auch zuHause sind vernetz-
te Produkte und Lösungen ge-
fragt, die ihrenNutzer entlasten.
Bosch präsentiert auf der CES
beispielsweise eineneueFunkti-
on für vernetzte Kühlschränke:
die Lebensmittelerkennung mit
Aufbewahrungsempfehlung. Zu-
dem wird der neue vernetzte
Roboter-Mäher IndegoS+vorge-
stellt, der per Amazon Alexa
sprachgesteuert werden kann
und selbstlernend ist. // JS

Bosch
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Was wollten Sie als Kind werden?
Ihre Ambitionen haben Sie in die schnelllebige Welt der Technik geführt und Ihre Ideen
prägen deren Zukunft mit. Aber um das zu tun, was Sie am besten können, brauchen
Sie Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt.

Seit 80 Jahren unterstützen wir Kunden beim Erreichen ihrer Ziele durch unsere
umfassende Auswahl an Automatisierungs-, Wartungs und Elektronikprodukten,
zu denen auch erstklassiger Service gehört.

Professionelle technische Hilfe | Weltweit führende Zulieferer | D24-Stunden-Lieferung

We’re here

Fehlende Standards bremsen
industrielle IoT-Anwendungen
bislang aus. Nun tritt das „Edge
ComputingConsortiumEurope“
an, eineReferenzarchitektur und
einen einheitlichenTechnologie-
Stack für Edge-Computing-Lö-
sungen zu entwickeln. Insge-
samt 18UnternehmenundOrga-

EDGE COMPUTING

Neues Konsortium will Standardplattform für Industrie 4.0 entwickeln
nisationen haben eine Koopera-
tionsvereinbarung
unterzeichnet. Sie wollen das
„Edge Computing Consortium
Europe“ formieren, kurz ECCE.
Es soll bereits im zweitenQuartal
2019 offiziell eingetragen wer-
den. Dass das Konsortium eini-
ges Gewicht in die Waagschale

für künftige Entwicklungen
wirft, ist angesichts von Bran-
chenschwergewichtenwieARM,
Analog Devices, Huawei, IBM,
Kuka, Harting IT, National Inst-
ruments undvielen anderen gro-
ßen Namen sicher.
Edge Computing gewinnt

enorm an Bedeutung. Das Prob-

lem ist einmalmehr die fehlende
Standardisierung. Zwar gibt es
bereits interessante Produkte,
doch diese lassen sich meist
nicht herstellerübergreifende
kombinieren. Das ECCEwill die-
sen Missstand beenden. // ME

ECCE

Der Elektronikkonzern Würth
Elektronik eiSos verfolgt einen
ambitionierten Plan: Bereits
2020 soll sein neues „Hightech
InnovationCenter“, kurzHIC, im
Münchener Norden im Neubau-
gebiet Freiham inBetrieb gehen.
Bislang existiert derNeubauvon
Büro- und Laborflächen nur in
der Planung.
Auf dem 8082 m² großen

Grundstück sollen 13.700m²Bü-
ro- undLaborflächen entstehen.
Dafür investiert der Hersteller
von elektronischen und elektro-
mechanischen Bauteilen einen
mittleren, dreistelligen Millio-
nenbetrag.
Am neuen Standort will eiSos

neue Technologien entwickeln,
etwa für die Leistungselektronik
oder Elektromechanik. Mit dem
HIC will das Unternehmen auch
„hochwertige Arbeitsplätze“
schaffen – im Vollausbau sollen
hiermindestens 500Mitarbeiter
entwickeln und forschen.
Ein Grund für die Entschei-

dung zum Neubau ist schlicht
Platzmangel: „Trotz zahlreicher
zusätzlicherAnmietungen reicht
der Platz im Design Center Gar-
ching, unseremaktuellen Stand-
ort inMünchen, nichtmehr aus“,
erklärt Oliver Konz, CEO Würth
Elektronik eiSos.Manwerde da-
her von Grund auf neu bauen
und in Freiham die Entwick-
lungskompetenzen des Unter-
nehmens bündeln. // ME

Würth Elektronik eiSos

WÜRTH ELEKTRONIK EISOS

Technologie-
zentrum „HIC“
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So minimieren Sie
Störungen in Schaltreglern

FREDERIK DOSTAL *

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

Alle Spannungswandler, die nachdem
Schaltreglerprinzip arbeiten, verur-
sachen Störungen. Diese werden

hauptsächlichdurchdie Schaltfrequenzund
die hoheFrequenzder Schaltübergänge ver-
ursacht. Störungengelangenauf dreiWegen
in das Umfeld eines Schaltreglers. Man un-
terscheidet daher die abgestrahlten Störun-
gen, die leitungsgebundenen Störungen auf
der Ausgangsseite sowie die leitungsgebun-
denen Störungen an der Eingangsseite des
Schaltreglers.
Die abgestrahlten Störungen sind stark

von parasitären Elementen abhängig und
lassen sich durch ein optimiertes Leiterplat-
ten-Layout reduzieren. EineMöglichkeit, die
abgestrahlten Störungen umbis zu 40 dB zu
reduzieren (das entspricht einemFaktor von
10 000), ist die Verwendung von Schaltreg-
lern nach dem Silent-Switcher-Prinzip. Hier
sinddie gepulstenEingangsströme sehr sym-
metrisch ausgeführt, damit sich die erzeug-
ten Felder zum großen Teil gegeneinander
aufheben.
Leitungsgebundene Störungen können

mithilfe von Filtern reduziert werden. Sie
sollten hierbei jedoch einige Punkte beach-

ten.Der Filtermussnicht nur dafür optimiert
werden, Störungen in einem bestimmten
Frequenzbereich zu reduzieren, sondernder
Filter hat auch Einfluss auf die Stabilität der
gesamtenStromversorgung. Schaltregler ha-
ben eine Eingangsimpedanz ZIN. Diesemuss
höher sein, als die Ausgangsimpedanz des
Eingangsfilters ZOF. Das Blockdiagramm in
Bild 1 zeigt diese beiden Impedanzen.
BeimFilterentwurfmüssen also beide Im-

pedanzen berücksichtigt werden. Die Ent-
wurfsarbeit erleichtert eine neue Funktion
in LTpowerCAD, einem Werkzeug für die
Schaltreglerberechnung.Das Tool kannkos-
tenfrei auf derWebseite von Analog Devices
heruntergeladenwerden. Es hat sich seit fast

zehn Jahren als nützliches Hilfsmittel beim
Entwurf von Schaltreglern etabliert. Aktuell
wurde die Funktion eines Filterdesigners
hinzugefügt. Insbesondere die kritischen,
leitungsgebundenen Gleichtaktstörungen
hängen nicht besonders stark von parasitä-
ren Effekten ab, sodass sie sich zuverlässig
berechnen lassen und das Ergebnis die Rea-
lität sehr gut widerspiegelt.
Bild 2 zeigt die Berechnung eines Schalt-

reglers mit LTpowerCAD in Interaktion mit
einem optimierten eingangsseitigen Filter.
Wie bereits erwähnt, ist aber nicht nur das

Unterschreiten gewisser Grenzwerte beim
Filterentwurfwichtig, sondern auchdie Sta-
bilität der gesamten Schaltung, die aus
Schaltregler und Filter besteht. Hierzumüs-
sendie inBild 1 gezeigten Impedanzenanei-
nander angepasstwerden. DieAusgangsim-
pedanz des Filters ZOF (Impedance Output
Filter)muss kleiner sein als die Eingangsim-
pedanz des Filters ZIN (Impedance Input Po-
wer Supply). Umdies sicher zu stellen, bietet
LTpowerCADdieseBerechnungundDarstel-
lung in einem Diagrammwie es in Bild 3 zu
sehen ist.
Fazit: Die Möglichkeit, mit einem Berech-

nungs-Tool auch die passenden Filter zu
kalkulieren, ist neu und eignet sich gut, um
leitungsgebundeneStörungenbei Schaltreg-
lern zuminimieren. // KR

Analog Devices

Bild 3: Überprüfung der Impedanzen ZIN und ZOF,
um Oszillationen zu vermeiden.

Bild 2: Berechnung der leitungsgebundenen Störungen, dargestellt mit
CISPR-25-Class-B-Grenzen bei Verwendung eines Filters.

Bild 1: Einsatz eines Eingangsfilters zur Reduktion von leitungsgebundenen
Störungen.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Energieeffiziente Motorsteuer-
ungen für Roboter und
Werkzeuge

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit batteriebetriebener
Geräte, wie zum Beispiel Staubsaugerrobotern oder Bohrma-
schinen, hängen nicht nur von der Auswahl des richtigen
Motors und der passendenMotorsteuerung ab. Ebenso
kommt es auf die Einzelkomponenten, wie beispielsweise
MOSFETs und Operationsverstärkern sowie deren spezifi-
schen Parametern an.
Wird eine falsche Schaltung oder Bauteile mit unpassenden
Kennwerten gewählt, so kann sich die Lebenszeit des Motors
durch Überhitzung drastisch verkürzen oder der Motor gänz-
lich zerstört werden. Der Wahl der richtigen Bauelemente
kommt also eine entscheidende Bedeutung zu.

In diesemWebinar erfahren Sie:
� die unterschiedlichen Kategorien von Motoren und Motor-
steuerungen kennen, sowie ihre Anwendungsbereiche,
�welchen Einfluss die diversen Parameter der MOSFETs,
wie beispielsweise RDS(on), Qg oder QRR, auf die Leistung
des Motors besitzen und was alles bei ihrer Auswahl zu
beachten ist und
�welche Bedeutung dem Batterie-Management sowie den
Operationsverstärkern für die Strommessung zukommt.

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

Abwärtsregler mit schnellem Einschwingverhalten
www.elektronikpraxis.de/adi579

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

Unser

AKTUE
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TITELSTORY
LEDs punkten in Kfz-Lichtanwendun-
gen mit vielen Vorteilen gegenüber
traditionellen Lösungen, durch län-
gere Lebensdauer, Zuverlässigkeit
und Energieeffizienz. Darüber hinaus
ermöglichen sie eine präzisere Hellig-
keitssteuerung, während gleichzeitig
Verbesserungen für die Design-Fle-
xibilität, das Styling und die Diffe-
renzierung im Wettbewerb möglich
sind. Inzwischen gibt es eine breite
Palette leistungsstarker LED-Treiber
für Innen- und Außenbeleuchtungen,
Fern- und Abblendlicht, Frontschein-
werfer sowie Blinkleuchtensysteme.
Zum Beispiel eignet sich der im Arti-
kel beschriebene LED-Treiber etwa für
Abblend-, Fern- und Tagfahrlicht bzw.
Matrix-Scheinwerfer.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 2 24.1.2019
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Zweikanal-Konstantstromregler
für Kfz-LED-Beleuchtung

Erste Muster-Bausteine gibt es vom Buck/Boost-LED-Controller
BD18312MUF-M. Der Artikel skizziert den LED-Treiber für

Automotive-Anwendungen, beispielsweise für die Außenbeleuchtung.

TAKUYA HATTORI *

* Takuya Hattori
... ist IC-Design-Ingenieur bei ROHM
Semiconductor, Willich.

InAutomobil-Scheinwerfern kommenzu-
nehmendLEDs zumEinsatz, insbesonde-
re inPremium-Modellen. LEDsbenötigen

nicht nur weniger Platz und Energie als her-
kömmliche Lichtquellen, sondern bieten
auchdieMöglichkeit, denLichtstrahl aktiver
auszugestalten oder das Erscheinungsbild
des Fahrzeugs weiter zu individualisieren.
Mit demBD18312MUF-MhatROHMSemicon-
ductor einen Power-Management-Baustein
entwickelt, um die derzeitigen technischen
Anforderungen wie hohe Stromstärke, Zu-
verlässigkeit und lange Lebensdauer zu er-
füllen. Der nach Qualitätsanforderungen
AEC-Q100 qualifizierte Zweikanal-Buck-
Controller integriert einenBoost-Regler und
eignet sich für ein breites SpektrumvonLED-
Beleuchtungen an modernen Automobilen
wie Fern- und Abblendlicht, Matrix-Schein-
werfer, adaptives Fahrlicht (ADB; Adaptive
Driving Beam), Lauflicht zur Richtungsan-
zeige (sweeping R/L).

Die möglichen Optionen
zum Ansteuern von LEDs
Zur Ansteuerung einer LED-Reihe eignet

sich am besten eine Konstantstrom-Quelle.
Dadurch erhältmaneine Lichtintensität, die
unabhängig von der LED-Durchlassspan-
nung (Vf) ist. Diese SpannungVfkann je nach
Temperatur, Farbe,Hersteller und sogar von
Produktions-Charge zuCharge variieren, d.h.
eine LED ist prinzipiell für die Spannungsre-
gelungweniger geeignet. DerKonstantstrom-
Treiber hingegenkannLEDs auch inAnwen-
dungenmit ständigwechselnden Spannun-
genansteuern, zumBeispiel für dieRegelung
der Lichtintensität oder in Formeiner Schalt-
matrix. Eine Schaltmatrix gestattet die indi-

viduelle Ansteuerung jeder einzelnen LED.
Ein Front-Scheinwerfer lässt sich somitwäh-
rend der Fahrt intelligent auf bestimmteOb-
jekte fokussieren. Der LED-Treiber
BD18312MUF-M ist ein zwei-kanaliger Kons-
tantstromregler undwurde für solche Schalt-
matrix-Applikationen entwickelt.
Die einfachste Lösung für Automobil-

scheinwerfer wäre ein linearer Konstant-
strom-Treiber, der direkt andie Stromversor-
gung (Autobatterie mit VBAT) angeschlossen
ist. Das Hauptproblem bei der Verwendung
von VBAT ist der große Eingangsspannungs-
bereich, typischerweise von 4 bis 40 V. Bei
niedrigen Spannungen würde ein linearer
Konstantstrom-Treiber nicht funktionieren;
bei höherenSpannungenwürdedieVerlust-
leistungdesKonstantstrom-Treibers zu einer
schnellen Überhitzung führen.
Der BD18312MUF-M umgeht dieses Prob-

lem durch den Einsatz einer zweistufigen
Switched-Mode-(DCDC)-Lösung. In der ers-

ten Stufe erzeugt ein Boost-Wandler eine
konstante Spannung (VBOOST) zur Ansteue-
rung der LEDs. In der zweiten Stufe liefern
zwei Buck-Wandler einen konstanten Strom
für zwei LED-Reihen. Zwei Ausgangskanäle
unterstützen flexible Anwendungen, zum
Beispiel für ein Tagfahrlicht (DRL; Daytime
Running Lights). Die Verwendung einer
Switched-Mode-Architektur hält den Wir-
kungsgrad in beiden Stufen trotz der erfor-
derlichen hohen Ströme hoch genug, um
praktikabel zu sein.
Diese Architektur mit schützenden Diag-

nosefunktionen und Software-Regelung ist
nicht kosteneffizient als diskrete Lösung
implementierbar. Um Kosten und auch den
Platzbedarf zu minimieren, kann sie aber
problemlos als IC mit einem Minimum an
relativ preiswerten diskreten Komponenten
implementiert werden. Bild 1 zeigt die Be-
schaltung einer typischen Anwendung des
BD18312MUF-M.DieAuslegungsberechnun-

Bild 1: Die Beschaltung einer typischen Anwendung des BD18312MUF-M.
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gen zurAuswahl undOptimierungder Kom-
ponenten sind ausführlich im Datenblatt
beschrieben, das bei ROHM Semiconductor
angefordert werden kann.
Der proprietäre Produktionsprozess von

ROHM gewährleistet ein robustes Verhalten
mit hoher Zuverlässigkeit, wie sie für soge-
nanntePrimär-Komponenten, die direkt über
die Autobatterie versorgt werden, erforder-
lich sind. ROHM hat eine nachgewiesene
Erfolgsbilanz bei der Lieferung von hochzu-
verlässigen, voll qualifizierten (nach AEC-
Q100) ICs für den europäischen Markt. Der
BD18312MUF-M ist jetzt in Musterstückzah-
len verfügbar.

Der Boost-Regler
und seine Funktionsweise
Der Boost-Wandler ist aufgrund der erfor-

derlichen hohen Ströme ein asynchroner
Regler, das heißt, er verwendet einen exter-
nen FET (QBST) und eine Flyback-Diode (D1).
Der geringe Durchlasswiderstand RDS(on) des
FET ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad
und die externen Komponenten schützen
den IC vor zu viel Wärme.

Bei Bedarf könnendie Boost-Stufe deakti-
viert und die Buck-Kanäle direkt an VBAT an-
geschlossen werden. Der Buck-Regelkreis
kompensiert die Schwankungen von
VBAT. Alternativ nutzen mehrere ICs eine
Boost-Stufe für die Ansteuerung ihrer Buck-
Kanäle. Der Boost kann ebenfalls zurVersor-
gung weiterer Anwendungen verwendet
werden.
Bild 2 zeigt dasBlockdiagrammdesBoost-

Kanals. DerBoost-Regler ist ein Festfrequenz-
Stromregler, der VBOOST durch Abtasten des
FB-Pins regelt. Ein externesRC-Netzwerk (RCP

undCCP) wird verwendet, umdenRegelkreis
zu kompensierenunddasVerhalten auf Last-
und Leitungstransienten zu optimieren.
DerÜberstrom imFETwird über einen ex-

ternen Präzisionswiderstand (ROC) erfasst
und schaltet den externenFETab.Der Strom-
schwellenwert ist programmierbar. Die Ver-
wendung eines externen Widerstandes er-
möglicht einehöhereGenauigkeit und redu-
ziert die thermische Verlustleistung im IC
weiter. Während des Einschaltens ist eine
Softstart-Funktion implementiert, umeinen
Überstrom zu verhindern.

Die erforderliche LED-Spannung (VBOOST)
hängt vonderAnzahl der LEDs, derenDurch-
lassspannungen und dem erforderlichen
Stromab.UmdenAnwendungsbereichnicht
einzuschränken, ist VBOOST imBereich von 20
bis 66 V vollständig programmierbar. Daher
lässt sich die Spannung bei Bedarf dyna-
misch inderAnwendungvariieren.Der Stan-
dardwert wird durch den externen Wider-
stand RCFG2 im Limp-Home-Modus einge-
stellt. Die Boost-Schaltfrequenz ist auf Basis
eines internen Oszillators im Bereich von 63
bis 500 kHz einstellbar. Damit lassen sich
sowohl elektromagnetische Störsignale
(EMI) reduzieren als auch externe Kompo-
nenten optimieren. Durch den internen Os-
zillator sind weder ein externer Quarz noch
eine kontinuierliche Kommunikation erfor-
derlich. AuchdieBoost-Schaltfrequenz kann
über den externenWiderstandRCFG1 imLimp-
Home-Modus eingestellt werden (Anm. d.
Red.: die Erklärung des Limp-Home-Modus
erfolgt später imArtikel ander für die Schal-
tungstechnik relevantenStelle). Es gibt auch
einenSYNC-Eingang für denBoost zur Redu-
zierung von EMI, beispielsweise durch
Spread Spectrum oder durch einen gegen-
phasigenBetrieb zu anderenSchaltregelern.
ZurGewährleistungder funktionalenSicher-
heit dient ein Überspannungsschutz (OVP)
für VBOOST.

Zwei programmierbare
Buck-Regler
Es stehen zwei Buck-Wandler zur Verfü-

gung, die zwei getrennte LED-Reihen unter-
stützenkönnen. BeideRegler sindunabhän-
gig programmierbar, was eine vollständige
Flexibilität in der Anwendung ermöglicht.
DieBuck-Wandler können entweder über den
Boost-Kanal oder durch eine externeVersor-
gung betrieben werden.
Aufgrund des zu erwartenden hohen

Strombedarfs handelt es sich um synchrone
Regler mit externen FETs (QNH und QNL). Das
Blockdiagramm eines jeden Boost-Kanals
zeigt Bild 3. Beide Kanäle nutzen eine kons-
tante Off-Time-Regelung zur Optimierung
desVerhaltens beiwechselnden Lasten. Der
BD18312MUF-M prüft vor dem Start, ob an
diesem Widerstand ein offener Schaltkreis
vorliegt. Die Verwendung des Abtastwider-
stands ermöglicht eine sehr genaue Strom-
regelung.DadieHighSide (QNH) ebenfalls ein
NMOS-Typ ist, wird ein Bootstrap-Konden-
sator (CBOOT1) benötigt. Durch die externen
FETs ist ein hoher Wirkungsgrad sicherge-
stellt und die Verlustwärmeabfuhr vom
Regler-IC getrennt.
DieKanäle verwenden einenhochpräzisen

externen Sense-Widerstand (RSNS) zur Erfas-

Bild 2: Der Boost-Regler ist ein Festfrequenz-Stromregler, der VBOOST durch Abtasten des FB-Pins regelt.
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sung des aktuellen LED-Stroms und zur Im-
plementierung des Überstroms. Zudem nut-
zen sie einenweiteren externenWiderstand
zum Einstellen von Off-Time (RTOFF). Dies
gestattet eine sehr genaue, temperaturunab-
hängige Regelung von ILED_AV und Off-Time.
Der Stromkannprogrammiert undder Stan-
dardwert durch einen externen Widerstand
(RCFG1) eingestellt werden. Die Buck-Schalt-
frequenz ist imBereich von 25 kHz bis 1MHz
programmierbar. Damit lassen sich sowohl
die EMI optimieren als auch die externen
Komponenten soweitwiemöglichminimie-
ren.
Bei LEDs ist es besser, die Lichtintensität

durch einePulsweitenmodulation (PWM) zu
regeln als durch eineAmplituden-Modulati-
on. Dadurch wird jede Farbverschiebung
vermieden und ein größerer Regelbereich
erreicht. Beide Buck-Kanäle verfügen über
unabhängige PWM-Eingänge für die Rege-
lung.
Für funktionale Sicherheit bietet derBoost-

Wandler Diagnoseschutzmaßnahmen wie
Kurzschluss- undLeerlaufschutz. Eine „offe-
ne“ LED oder eine LED „mit Kurzschluss ge-
gen Masse“ wird durch die Messung von
VLED1/2 erkannt.Wenndasder Fall ist,wird der
Buck-Kanal deaktiviert. Diese Funktionen
entfallen im Blockschaltbild (Bild 3).

A/D-Wandler und
interne Stromversorgung
Der LED-Controller BD18312MUF-M ver-

wendet einen 8-Bit-A/D-Wandler, um die
kritischen Spannungen (VLED1, VLED2, VB, FB,
VCFG1 oderVCFG2) zu erfassenund auf korrekte
InbetriebnahmeundBetrieb zuüberprüfen.
Die abgetastetenDatenkönnenüber die SPI-
Schnittstelle ausgelesenwerden, denkorrek-
tenBetrieb bestätigenund sodenFunktions-
zustand feststellen.
Zur Versorgung der internen Schaltungen

und der Boost/Buck-Gate-Treiber generiert
der BD18312MUF-M seinen eigenen Strom.
Dies vereinfacht dasAnwendungsdesignund
schützt den IC vor externen Rauschquellen.
Die Stromversorgungenwerden alle auf kor-
rekten Betrieb überwacht. Sie erfordern ex-
terne Pufferkondensatoren (CVB, CVDRV5 und
CVREG5).

Schutzmaßnahmen und
Systemintegration
Der IC besitzt viele Schutz- undDiagnose-

funktionen. Im Falle einer niedrigen Versor-
gungsspannung bei VBAT oder dem internen
Reglerwerden alle digitalen Signale zurück-
gesetzt; der IC bleibt so lange inaktiv bis sich
die Versorgungsspannung wieder erholt.
Wenndie Sperrschichttemperatur desHalb-

leiters 175 °Cüberschreitet,werdendieBoost-
und Buck-Wandler deaktiviert. Dies kann
aufgrund der hohen Ströme, die der IC un-
terstützen muss, und möglicher externer
Fehler (beispielsweise bei einemKurzschluss
eines Bauteils) auftreten. Schließlich über-
wacht der IC die SPI-Kommunikation.Wenn
dasdigitale Interface für eine bestimmte Zeit
hoch oder niedrig bleibt, wechselt der IC in
den Limp-Home-Modus. In diesem Modus
arbeitet er ohnedie erforderlichenEingangs-
signale mit Standardeinstellungen.
Der BD13812MUF-M kann über eine Dual-

SPI-kompatible serielle Schnittstelle mit ei-
nem Mikrocontroller angesteuert werden.
Zur einfachen Schaltungsentwicklung gibt
es vonROHMeinEvaluierungssoftware-GUI.
Um die Verlustleistung zu reduzieren, lässt
sich der BD18312MUF-M mittels eines integ-
rierten EN-Eingang deaktivieren.
Mit Hilfe des digitalen Interfaces werden

alle Einstellungen vorgenommen und die
Register zur Bestätigung des korrekten Be-
triebs zurückgelesen.Alle Selbstschutz- und
Diagnosemaßnahmen lassen sich ebenfalls
auslesen. Dies ist unerlässlich, damit der
Regler die korrekte Funktion der Scheinwer-
fer bestätigen kann.
Mehrere BD18312MUF-M-Bausteine kön-

nen seriell oder parallel über die Chip-Select-
Signale (CSB) geregelt werden. Der serielle

Bild 3: Das Blockschaltbild der Buck-Stufe; beide Kanäle nutzen eine konstante Off-Time-Regelung.

Ausgang (SO) verwendet einen Pull-up-Wi-
derstand (RVDDIO) und ist hochohmig, wenn
er nicht aktiv ist. Auf dieseWeise lassen sich
parallele Befehlemit seriellenBefehlen kom-
binieren und die Kommunikationszeit ver-
kürzen.Die Logik verwendet die intern gere-
gelteVersorgung.Dadie Schnittstellen kom-
patibelmit 3,3- oder 5-V-Signalen sind, ist die
kompatible Unterstützung der meisten
marktüblichenAutomotive-Steuerungenge-
währleistet.
Wenn ein Regler in der Anwendung nicht

verwendet wird oder ausfällt, wird der
BD18312MUF-M auf die Standardeinstellun-
gen (die durch die Widerstände festgelegt
sind) für die Boost-Wandler-Frequenz und
die Ausgangsspannung zurückgesetzt. Dies
wird als „Limp-Home“-Modus bezeichnet.
In diesem Modus arbeiten die Buck-Kanäle
mit einem festenPWM-Duty-Cycle. Findet für
eine bestimmte Zeit keine SPI-Kommunika-
tion statt, wird ein Reglerausfall erkannt.
Der hier vorgestellte neue LED-Treiber

BD18312MUF-M erfüllt die hohen Anforde-
rungen an Scheinwerfer bezüglich funktio-
naler Sicherheit undbietet eineVielzahl von
Optionen. Musterbausteine des Power-Ma-
nagement-ICs für Automobilanwendungen
stehen zur Verfügung. // KU

ROHMSemiconductor
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NETZGERÄTE

Besonders leistungsstark und robust

Siemensbringt eineProduktlinie
besonders leistungsstarker und
robuster Stromversorgungenauf
den Markt: Die Geräte der Sitop
PSU6200-Linie sind vielseitig
einsetzbar und bieten umfang-
reiche Funktionen für eine ge-

bauabstände an andere Geräte
Platz sparend anreihen. Kosten-
freie Funktionsbausteine für
Simatic S7-1200und -1500werten
den seriellenCode ausundFace-
plates erleichterndieVisualisie-
rung in WinCC. Die umfangrei-
che Zustandsüberwachung er-
möglicht es Anwendern, recht-
zeitig auf kritischeBedingungen
zu reagieren und so die Versor-
gung des Steuerstromkreises
noch sicherer zu machen.
Die 1-phasigenNetzgeräte gibt

es in verschiedenen Leistungs-
klassen mit Ausgangsnennströ-

menvon 1,3 bis 20A.DieVarian-
ten ab 3,7 A verfügen zusätzlich
über Leistungsreserven („Extra-
Power“), welche die Stromver-
sorgung auch bei 50% Überlast
bis zu 5 s sichern.
Die robusten Geräte liefern

selbst bei Umgebungstempera-
turen vonbis zu45 °Cpermanent
20%über ihremNennstromund
sie erfüllen bereits heute die
EMV-Norm, die erst ab 2020 für
den DC-Ausgang verpflichtend
wird.

Siemens

zielteDiagnose, schnelleMonta-
ge und einen sicheren Betrieb.
Darüber hinaus verfügen die

1-phasigen 12- und 24-V-Netzge-
räte über einenWeitbereichsein-
gang für Wechselspannung, der
auch den Anschluss an Gleich-
spannung ermöglicht und be-
sonders robust gegenUnter- und
Überspannung ist. Der hoheWir-
kungsgrad von bis zu 95% und
die effizienteWärmeabfuhr über
das Metallgehäuse halten die
Wärmeentwicklung gering. Da-
durch lassen sichdie kompakten
Netzgeräte ohne seitliche Ein-

DC-STROMVERSORGUNGEN

Mit 5 kW in nur 1 HE
Neu imVertrieb vonCMEsinddie
programmierbarenDC-Stromver-
sorgungenderAsterion-DC-Serie
von Ametek. Sie bietet Leistun-
gen von 1,7, 3,4 und 5 kW in nur
1 HE. Derzeit werden Ausgangs-
spannungenvon40VDC (bei Strö-
men bis zu 125 A) und 60 VDC

angeboten, jedoch wird es künf-
tig auch Modelle mit höheren
Ausgangsspannungen geben.
Für höhere Leistungen lassen
sichdieGeräte parallel schalten.
Nebenden sechs ökonomischen
Modellenmit klassisch rechteck-
förmiger U-/I- Kennlinie, stehen

durch die Menüs, sodass Aus-
gangsparameter, Sequenzenund
Gerätekonfigurationen schnell
und einfach eingestellt werden
können. Eine Fernsteuerung ist
entweder über die standardmä-
ßig eingebauten LXI-Ethernet-,

USB- und RS232-Schnittstellen
möglich oder über die optionale
GPIB-Schnittstelle mithilfe der
grafischen Benutzeroberfläche
Virtual Panels.
Die Asterion-DC-Serie basiert

auf derselben Plattform wie die
gleichnamigen AC-Quellen der
Asterion-AC-Serie vonCalifornia
Instruments (Ametek) mit 500
bis 3000 VA Ausgangsleistung
proEinzelgerät undbis zu 18 kVA
maximalerAusgangsleistung im
Parallelbetrieb.

CompuMess Elektronik

auch sechs Modelle mit Auto-
Range-Eigenschaft zur Verfü-
gung. Deren U/I-Kennlinie ver-
läuft teils hyperbolisch. So kann
in vielen Fällen eine preislich
günstigere Stromversorgungmit
geringerer Leistunggewähltwer-
den, da viele Anwendungen die
maximale Ausgangsspannung
und den maximalen Ausgangs-
strom nicht gleichzeitig benöti-
gen.
Bedient werden die Geräte

über einmehrsprachiges Touch-
Panel an der Gerätefront. Intui-
tive Icons führen den Anwender

AC/DC-WANDLER

Das „AC/DC Book of Knowledge“ ist ab sofort erhältlich
SteveRoberts, technischerDirek-
tor von RECOM, hat sein neues-
tesWerk vorgestellt: das „AC/DC
Book of Knowledge“. Roberts ist
stolz, sein ausführliches Elektro-
nik-Wissen mit Studenten und
Ingenieuren rund um die Welt
teilen zu können.
Neben DC/DC-Wandlern um-

fasst das RECOM-Portfolio auch
eine breite Spanne an AC/DC-
Wandlern von 1 bis zu 960W.Das
gesammelte Wissen bei der Ent-
wicklung dieser AC/DC-Module
ist großteils ähnlichdemWissen
überDC/DC-Wandler, dochkann

de von Industrie- und Bildungs-
einrichtungen derart gut aufge-
nommen, dass ich mich ver-
pflichtet fühlte, ein ergänzendes
AC/DC-Buch zu schreiben. Die
beiden Bücher gemeinsam de-
cken nun viele der fundamenta-
lenThematikender Stromversor-
gungsentwicklungab.“Dasneue
AC/DC-Buch enthält zwölf tech-
nische Kapitel über lineare AC/
DC-Versorgungen, AC-Theorie,
aktive und passive AC-Kompo-
nentenauswahl, PFC-Techniken
und vielesmehr. Diese Themati-
kenwurden so ausgewählt, dass

sie sich nicht mit den Kapiteln
des DC/DC-Buches überschnei-
den, sondern gegenseitig unter-
stützen. Seit der ursprünglichen
Veröffentlichung im Dezember
2014, wurden mehr als 15.000
Kopienglobal verteilt. Gedruckte
Versionen können bei Digikey
und Chip1Stop gekauft werden.
Der Begleitband „AC/DCBookof
Knowledge“ ist erhältlich als
kostenloser PDF-Download auf
derRECOM-Websitewww.recom-
power.com/bok.

RECOM

esmanchmal davon abweichen.
Das „AC/DCBookofKnowledge“
wird als Begleitband zum „DC/
DC Book of Knowledge“ veröf-
fentlicht. Der Autor beider Bü-
cher, SteveRoberts, erklärt: „das
DC/DC Book of Knowledge wur-
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Internationale Fachmesse mit Workshops
für Elektromagnetische Verträglichkeit
Stuttgart, 19. – 21.03.2019.

Keyplayer der Branche treffen
auf ein hochqualifiziertes Fach
publikum – seien Sie dabei.

Mehr Informationen:
Internet: eemv.com
Tel.: +49 711 6194663
EMail: emv@mesago.com

Europas führende
Veranstaltung zur
Elektromagnetischen
Verträglichkeit!
eemv.com

Nebenden erfolgreichenDC/DC-
Serie SV von Brandner, die so-
wohl aufwärts als auch abwärts,
auf- und abwärts sowie potenzi-
algetrennte Wandler mit einer
Leistung von 100 W bis 4 kW

LADEGERÄTE

DC/DC-Akkulader für E-Fahrzeuge
umfasst, wurde die Reihe nun
um einen DC/DC-Batterielader
für Blei- und Lithiumbatterien
erweitert. Das Leitungsspektrum
beginnt bei 300Wundendet der-
zeit bei 2,5 kW. Die Geräte sind
ein- sowie ausgangsseitig für
alle gängigen Batteriespannun-
gen verfügbar.
Weitere Merkmale der Wand-

ler sind u.a.: AlleWandler erfül-
len IP65, haben einen ON/OFF-
Eingang und Eingangsstrombe-
grenzung.Darüber hinaus zeich-
nen sie sich durch einen hohen
Wirkungsgrad aus und werden

serienmäßig mit Kontaktküh-
lung angeboten. Außerdem sind
auch Sonderversionen mit Kon-
vektions- oder Flüssigkeitsküh-
lung verfügbar. Darüber hinaus
besitzen sie natürlich eine Fest-
frequenz und sind gegen Über-
temperatur geschützt. Alle ange-
botenen Wandler sind kurz-
schlussfest bei geringem Kurz-
schlussstrom, unempfindlich
gegen 100% Luftfeuchtigkeit
und dank Vollvergusses extrem
Stoß- und Vibrationssicher.

Brandner

RECOMhat seinPortfolio umdie
1-W-Wandler der R1DX-Serie er-
weitert, die Anwendungen mit
zwei Ausgangsspannungen ab-
decken. Aufgrund der hohen
Isolation von bis zu 3 kVDC (/H-
Option) eignen sich dieWandler
bestens zur Isolierung von Da-
tenübertragungsleitungen in
älteren Kommunikationsproto-
kollen (z.B. RS-232) und für iso-
lierte DAC- und Sensoranwen-
dungen.
Die Open-Frame-SMD-Wand-

ler mit symmetrischen dualen
Ausgängen arbeiten mit 5 V am

DC/DC-WANDLER

Mit dualen Ausgängen
Eingang und bieten Dualaus-
gänge mit ±5, ±9, ±12 oder ±15 V.
Es ist keineMindestlast erforder-
lich und der Ruhestromver-
brauch liegt unter 150 mW. Die
Pinbelegung ist Industriestan-
dard und kompatibel mit den
Serien R1S und R1D.
Die Module arbeiten im Tem-

peraturbereich –40 bis 95 °C
ohneDeratingundkönnenkapa-
zitive Lasten bis ±1000 μF trei-
ben. Die Serie ist vollständig
zertifiziert nach IEC/UL/
EN62368-1 sowieUL60950-1 und
entspricht RoHS 10/10. Um EMV

ClassA zu entsprechen,wirdnur
ein Eingangskondensator benö-
tigt, für Konformität mit Class B
reicht ein einfacher LC-Filter.

RECOM

Für den mobilen Einsatz
auf Schienenfahrzeugen nach
EN 50155 hat SYKOdenBatterie-
Wechselrichter WER.H0D aus
der Familie bis 3000W zur Seri-
enreife gebracht. Aus den Bord-

BATTERIE-WECHSELRICHTER

Für den mobilen Einsatz auf Schienenfahrzeugen
netzspannungen 24, 36, 72 und
110 V (+40%/–30%) wird eine
galvanisch getrennte, kurz-
schluss- undüberlastfeste Sinus-
spannung mit einem Klirrfaktor
≤1,5% regeneriert. DieAusgangs-
wechselspannung ist mit 150 W
Dauer- und 210WKurzzeit-Belas-
tung ohne aktiver Lüftung im
Temperaturbereich–35 bis 60 °C
zu betreiben. Optional erlaubt
die Mehrstufentopologie bei re-
duzierter Leistung einenUniver-
sal-Eingangsspannungsbereich
von 18bis 143Vund ist surgefest.
Die Platinen sind überwiegend

in SMD-Technik mit MOSFET
und SiCFET bestückt.
Weitere Parameter sind: Wir-

kungsgrad >90%, Funkentstö-
rungnachEN50121-3-2, Schock-/
Vibrationsfestigkeit nach EN
50163 lageunabhängig, Brand-
last EN45545 sowie eineBaugrö-
ße von 235mmx192mmx80mm
bei einem Gewicht <3 kg. Mit ei-
nem potenzialgetrennten, pola-
ritätsunabhängigen Konstant-
strom-Inhibit (3 mA) ist der
Wandler aktivierbar.

SYKO
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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

Die DC/DC-Wandlerfamilien
MKW15undMKW20vonMinmax
(Vertrieb: FORTEC Elektronik)
eignen sich fürmedizinischeund
industrielle Anwendungen. Die
für die Medizintechnik verstärk-
te Isolation ist für eine Arbeits-
spannungbis 300VAC spezifiziert
und hält 4200 VDC zwischen Ein-
undAusgang stand.DieWandler
sind zertifiziert nach der 3. Aus-
gabe des medizinischen Sicher-

DC/DC-WANDLER

Mit Medizinzulassung
heitsstandards UL/CSA/EN/IEC
60601-1 (2xMOPP). Die errechne-
te MTBF beträgt über 1 Mio.
Stunden.
Die Wandler sind dauerkurz-

schlussfest, eine Grundlast ist
nicht nötig. Der Wirkungsgrad
liegt typischerweise zwischen
88% und 90%.
In beiden Familien gibt es die

Einzelausgängemit 5, 12, 15 oder
24 VDC sowie die Dualausgänge
±12 bzw, ±15VDC. DerArbeitstem-
peraturbereich erstreckt sich von
–40 bis 80 °C; dabei kann die
volle Leistung bis 60 °C abgeru-
fen werden.
Geringe Leckströme, einwich-

tiger Aspekt in medizinischen
Anwendungen, sowie ein Über-
spannungsschutz runden das
Leistungspaket ab. Die EMV-Ei-
genschaften entsprechen EN
55022, class A und FCC level A.

FORTEC Elektronik

DasμExtension-Modul PSZ-1063
von Bicker Elektronik erweitert
die Features der wartungsfreien
DC-USV-Systeme UPSIC-1205/
UPSIC-2403 und der DC/DC-
Wandler mit Backup-Funktion
DC2412-UPS/DC2412-UPS-LD
(Load Dump Version) um zahl-
reiche Funktionen, die eine op-
timaleAnbindungundAbsiche-
rung aktueller Mainboards si-
cherstellen. Das Plug-In-Modul
wird einfach im Sandwichver-
fahren auf dasCOM-Interface der
DC-USVaufgesteckt undüber die
passendenZubehör-Interfaceka-
bel (PSZ-1046bzw. PSZ-1048)mit
der RS-232-Schnittstelle des
Mainboards verbunden. Zum
Schutz vor Spannungsschwan-
kungen, Flicker, Spannungsein-
brüchen oder Ausfällen der Ver-
sorgungsspannung sind die ge-
nannten DC-USV-Systeme von
Bicker Elektronik mit Ultrakon-
densatoren als Energiespeicher
ausgestattet, die extrem kurze

PLUG-IN-MODUL

Für Supercap-USVs optimiert

Ladezeiten, einenweitenTempe-
raturbereich sowie hohe Strom-
belastbarkeit undLeistungsdich-
te bieten. Dank der hohen
Zyklenfestigkeit (>500.000Lade-
zyklen) habenderartigeDC-USV-
Systeme eine besonders lange
Lebensdauer. Für das versorgte
Computersystem bedeutet dies
eine höhere Verfügbarkeit und
weniger Wartungsaufwand.

Bicker Elektronik

Die kompakten Open-Frame-
Medizin-Netzteile der Serie
MPM-S050 vonMagic Powermit
denMaßen 3“ x 2“ x 1“ sind stan-
dardmäßig gegen Überspan-
nung, Überlast und Kurzschluss
geschützt und arbeiten mit ei-
nem Wirkungsgrad von bis zu
90%. Der Arbeitstemperaturbe-
reich beträgt –20 bis 80°C. Die
Netzteile liefern echte 60WDau-
erleistung bis 80°C (bei vorhan-
denem Luftstrom), bei reinem
Konvektionsbetrieb könnendau-
erhaft 50 W abgenommen wer-
den (bis 50 °C), noch 30 W sind
es bei 75 °C und 25 W bei 80 °C
(auch bei 24/7-Dauerbetrieb).
Die Serie ist für direkten Pati-

entenkontakt (2 x MOPP) ausge-
legt und zugelassen nach den
internationalen Sicherheitsnor-
men CB/EN60601 3rd ed. und
UL60601 sowie 60601-1-2 4th ed.
Magic Power Technology bie-

tet den Entwicklern und Konst-
rukteuren im Rahmen des Pro-

MEDIZIN-NETZTEIL

Klein und effizient

dukt-Supports auch entwick-
lungsbegleitende EMV-Vormes-
sungen sowie eine detaillierte
und praxisbezogene Unterstüt-
zung imgesamtenDesign-Inund
After-Sales-Prozess an. Für alle
Produkte gibt es eine Langzeit-
verfügbarkeits-Garantie.
Magic Power stellt auf der

electronica 2018 in Halle A5 am
Stand 178 aus.

Magic Power
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AKTUELLE PRODUKTE // POWER-MANAGEMENT

AUS- & WEITERBILDUNG

Experimentierplatine zum Power-Management
VonWürth Elektronik eiSos gibt
es eine Experimentierplatine zur
Wirkung induktiver Bauelemen-
te. Der Power-Management-Lern-
baukasten wurde von Würth
Elektronik eiSos in Zusammen-
arbeitmit Texas Instruments und
Prof. Nicola Femia von der Uni-
versität Salerno/Italien entwi-
ckelt. DadiemeistenUniversitä-
ten keine Lehrveranstaltungen
zuPower-Management anbieten,
insbesondere imHinblick auf die
Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der Entwicklung
undOptimierung vonLeistungs-
elektronik, wurde die Experi-
mentierplatine entwickelt. Das
TI-PMLK wird weltweit dazu ge-
nutzt, um die Lücke zwischen
Leistungstheorie und realenAn-
wendungen für Ingenieurstu-
dentenundFachleuten zu schlie-
ßen. Zu dieser TI-PLMK-Version
hat Würth Elektronik eiSos ihr

Schaltreglermit untersuchtwer-
den. Beide Schaltkreise haben
einen passierbaren EMV-Ein-
gangsfilter, umdenEinfluss von
Induktivitäten auf dieRauschun-
terdrückunganalysieren zukön-
nen. Zusätzlich kann die Leis-
tung vonFilternmit Induktivitä-
ten verglichenwerden, die nach
verschiedenen Entwicklungs-
strategien ausgewählt wurden.
Um Schäden an der Leiterplatte

zu vermeiden hat jeder Regel-
kreis einen Überspannungs-,
Überstrom- und Verpolungs-
schutz. Strommesswandler und
integrierte Shunt-Monitore auf
der Leiterplatte ermöglichen ei-
ne einfache Strommessung mit
handelsüblichen Spannungs-
prüfern. Ergänzend zur Hard-
warehilft einBuchmit detaillier-
tenVersuchsreihen. Sechs Expe-
rimente können in Eigenregie
durchgeführt werden. Das Kit
ermöglicht die Analyse der In-
duktivität verschiedener Bauele-
mente, die Untersuchung der
Sättigung und des thermischen
Verhaltens der verwendeten In-
duktivitäten, die Abschätzung
von Gleich- und Wechselstrom-
verlusten, die Messung von Rip-
pelstrom und Rippelspannung
und anderes mehr.

Würth Elektronik eiSos

tief greifendes Knowhow in Sa-
chen induktive Bauelemente
eingebracht, umdemNutzer ein
noch tieferesVerständnis zuden
Vorgängen rund um die Leis-
tungselektronik zugänglich zu
machen.Die Leiterplatte besteht
aus zwei unabhängigen Buck-
Schaltungenmit sechs verschie-
denen Induktivitäten, die ein-
zeln ausgewähltwerdenkönnen.
DasPraxis-Kit ermöglicht es den
Anwendern, die Leistung von
Induktivitäten aus unterschied-
lichenKernmaterialienundGrö-
ßen zu untersuchen, um deren
Einfluss auf die statische und
dynamische Leistung von Reg-
lern zu analysieren.
Jeder Schaltkreis verfügt über

einstellbare Betriebsbedingun-
gen einschließlich einer flexib-
len Schaltfrequenz von 100 bis
700 kHz. Auf diese Weise kann
dieWirkungauf Induktivität und

Eine Empfehlung von – einer Marke der

Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter

www.vogel-fachbuch.de

www.vogel-fachbuch .de

Die Fitmacher für die Automatisierung

Schleipen, Miriam (Hrsg.)
Praxishandbuch OPC UA
1. Auflage, 206 Seiten
ISBN 978-3-8343-3413-8
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Schiessle, Edmund
Industriesensorik
2. Auflage, 632 Seiten
ISBN 978-3-8343-3341-4
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Integriertes und individuelles Licht
mit einer optischen Faser
Mit den LED-Lichtfasern M-Fibre können Anwender ganz individuelle

Lichteffekte erzielen. Auch in engen Radien ist eine homogene
Leuchtdichte ohne sichtbare Farbabweichungen möglich.

MIT MATERIAL VON MENTOR PRÄZISIONS-BAUTEILE

Licht dient nicht nur zur Beleuchtung,
sondern ist auch ein gestalterisches
Element. Gerede Licht, das direkt im

Produkt integriert ist, hat neben der gestal-
terischen Funktion oft auch einen Sicher-
heitsaspekt. Mit M-Fibre von Mentor bietet
das Unternehmen ein Seitenlichtfasersys-
tem, um ganz kundenspezifische Lichtan-
wendungen entwickeln zu können. Es be-
steht aus Lichtfasern, kompakten LED-Mo-
dulen und den entsprechenden LED-Trei-
bern. Für Einzelkomponenten istM-Fibre als

schnell verfügbarer Lagerartikel oder als
kundenspezifische Applikation erhältlich.
Zum Standardsortiment gehören Seiten-

lichtfasernmit einer Leuchtlänge von 250bis
3000mm.Bis zu einer Leuchtlänge von 1500
mm erfolgt die Lichteinkopplungmit einem
LED-Modul, bei größeren Längen mit zwei
Modulen von beiden Seiten. Bei den LED-
Modulen stehen Weiße und RGB-Farblicht-
module in zwei Leistungsklassen zur Verfü-
gung. Im Innerendes LED-Moduls sorgt eine
Präzisionsoptik für die Farblichtmischung

Anwendungsbeispiel: Konturbetonende Linienbeleuchtung in einer Tischkante mit der Seitenlichtfaser.
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Bild 1: Die dünnen, flexiblen und formbaren Seiten-
lichtfasern sind für unterschiedliche Beleuchtungs-
anwendungen einsetzbar.
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Fakten: Das ist die Seitenlichtfaser
Die M-Fibre besteht aus einer kunden-
spezifisch konfigurierbarem LED-Modul
und auf die jeweilige Anwendung ab-
gestimmte Seitenlichtfaser. Der Außen-
durchmesser beträgt 3,3 mm und das In-
nere besteht aus einem Faserbündel aus
vier PMMA-Fasern, die Lichtaufnahme
erfolgt Aluminium-Ferrulen mit einem

Durchmesser von 6 mm. Bei einer ein-
seitigen Lichteinkopplung lassen sich
Längen bis 1500mm umsetzen. Wird das
Licht von beiden Seiten eingekoppelt,
sind Längen bis 3000 mm möglich. Ne-
ben Möbeln lassen sich die Fasern auch
in Maschinen und Anlagen oder Auto
einbauen.

unddurchFokussierung für dieQualität des
Lichts und Effizienz.

Die polymeroptischen Einzel-
fasern werden aktiviert
Die M-Fibre Seitenlichtfasern sind dünn,

flexibel und ermöglichen auch in engen Ra-
dien eine homogene Leuchtdichte ohne
sichtbare Farbabweichungen bei einem Ab-
strahlwinkel von 360°. Dazu werden in der
gewünschten Länge werden polymeropti-
sche Einzelfasern (kurz POFs) aus PMMA
aktiviert, also mit individuellen Licht-streu-
endenOberflächenstrukturen versehen.An-
schließend werden sie zu einem Faserkern
gebündelt und mit einer diffusen Hülle um-
mantelt. Die Aktivierung der Fasern erfolgt
je nachAnwendungüber die gesamte Länge
oder aber nur partiell. Bei einer partiellen
Aktivierungwerdennur bestimmteBereiche
der Seitenlichtfaser gezielt und verlust-opti-
miert zumLeuchten gebracht. Sowird uner-
wünschtes Streulicht vermieden und die
Effizienz des integrierten Lichtsystems opti-
miert. Mit dieser Technologie sind darüber
hinaus auch Multicolor-Applikationen und
Lauflichter oder ähnliche dynamische
Lichtszenarien realisierbar.
InVerbindungmit ein- odermehrfarbigen

LED-Modulen für die ein- oder zweiseitige
Einkopplung können mit M-Fibre bau-
raumoptimierte und flexibel zu installieren-
de Beleuchtungslösungen über eine Länge
von mehreren Metern realisiert werden. Bei
M-Fibre handelt es sichnichtwie bei anderen
marktverfügbarenPOF-LösungenumRollen-
ware oder Standardlösungen, sondern um

ein Lichtsystem, das in allen Einzelkompo-
nenten auf die jeweiligenKundenanforde-
rungen abgestimmtwird. Neben der Fle-
xibilität des Systemsundder Lichtqua-
lität sind die Kosten gering und die
Entwicklungszeiten kurz. Damit emp-
fiehlt sich die weitestgehend werk-
zeuglose Technik.

Faser selbst unter Wasser
oder im Ex-Schutz
Die Seitenlichtfaser gibt Produktgestaltern

und -entwicklern ganz unterschiedliche
Möglichkeiten, funktionale aber auch deko-
rative Linien- oder indirekte Ambientebe-
leuchtungen zu realisieren.Dabei ist es auch
möglich, sie in Freiformflächen zu integrie-
ren. Durch die räumliche Trennung von
Lichtquelle und Lichtaustritt kann M-Fibre
in schwierigenUmgebungen eingesetztwer-
den (Bild 2). Beispiele sind unterWasser, im
Ex-Schutz- und in der Lebensmittel-Indust-
rie. DieAnwendungsfelder für produkt-inte-

griertes Licht sind ganz unterschiedlich.
HinzukommenAutomotive, Smart Clothing,
Smart LuggageundMaschinen-/Gerätebau,
die Haus- und Gebäudetechnik, Wohn- und
Arbeitsmöbel oder Haushaltsgeräte und die
Sicherheitstechnik. // HEH

Mentor Präzisions-Bauteile
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Eigenschaften:
Abmessung = 1,6 mm x 0,8 mm x 0,2 mm
Erhältlich in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

NEUE SUPERFLACHE SMD-LED MIT 0,20 MM BAUHÖHE

KPG1-1608 SERIE

KP-1608

1,1 mm
0,75 mm

0,25 mm 0,20 mm

KPT-1608 KPG-1608 KPG1-1608

Reduzierung der Bauhöhe

Bild 2: Das M-
Fibre LED-Modul
mit Präzisions-
optik sorgt für
die Farbmi-
schung und
Lichtqualität.
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CAF: Kurzschlüsse zwischen
Gleichstromnetzen auf PCBs

CAF (Conductive Anodic Filament) beschreibt den chemischen Effekt
der Kupfer-Ionen-Migration in FR-4 bei hohen Spannungen, bei dem

es zu Durchschlägen in der PCB kommt.

DIRK MÜLLER *

* Dirk Müller
... ist Geschäftsführer der FlowCAD
EDA-Software Vertriebs GmbH, Feld-
kirchen.

Dauerhaft anliegende hohe Gleich-
spannungen bei Versorgungspoten-
zialen erzeugen statische elektrische

Felder auch im Isolationsmaterial innerhalb
der Leiterplatte aus FR4-Material. Die elekt-
rischen Felder verursachen eine Kupfer-Io-
nen-Migration indas Isolationsmaterial hin-
ein. Die im Verlauf der Alterung entstehen-
den Ablagerungen können zu gefährlichen
Durchschlägen durch die Isolationsschicht
der Leiterplatte führen, wenn diese existie-
rende Gefährdung beim Entwickler unbe-
dacht bleibt.

VerschiedeneFaktorenhabenEinfluss da-
rauf, wie stark es zu chemischen Prozessen
der Ionen-Migration kommt.Ausder Summe
der Faktoren kann eine Ausfallwahrschein-
lichkeit vorhergesagt und so sichereMindest-
abstände zwischen den Gleichspannungs-
potenzialen vorgegebenwerden.DerAusfall-
mechanismus im Isolationsmaterialwird als
CAF bezeichnet (Conductive Anodic Fila-
ments; deutsch: leitenderGlühfadenanAno-
den) und wurde erstmals 1970 vom Bell La-
boratory beschrieben.
Der CAF-Effekt bekommt in den letzten

JahrenwiedermehrBeachtung. Leiterplatten
werdenminiaturisiert und es kommt zu einer
Erhöhungder Schaltungsdichte undengeren
Platzierungen im Bereich der geforderten
Sicherheitsabstände bei höheren Spannun-
gen.DieWertschöpfungvonGeräten allerArt

wird durch elektronische Baugruppen er-
reicht,was dazu führt, dass Elektronik auch
vermehrt unter extremenUmweltbedingun-
gen und hoher Luftfeuchte verwendet wird.
Die Einführung von bleifreien Lötprozessen
führen zu erhöhten thermischen Belastun-
gen des Basismaterials bei der Bestückung,
wasdie CAF-Wahrscheinlichkeit erhöht. CAF
ist ein sicherheitsrelevanterAspekt, der heu-
te verstärkt im Bereich Automotive und der
Antriebstechnik Beachtung findet.

Physikalisch-chemischer
Hintergrund der Gefährdung
Das Isolationsmaterial FR-4 innerhalb ei-

ner Leiterplatte besteht aus einer Glasgewe-
bestruktur, in der viele feine Glasfasern als
Bündel/Strang miteinander verwoben wer-
den.DasGlasgewebewird anschließendmit
Kunstharz getränkt. Durch Temperatur-
schwankungennimmtdas FR-4über die Zeit
auch Feuchtigkeit aus der Umgebung auf.
Wenn der interne pH-Wert des Isolators sau-
er ist (pH<7), kommt es zwischen zwei elek-
trischen Potenzialen (von der Anode zur
Kathode) im FR-4-Basismaterial der Leiter-
platte zu einer Elektrolyse. Bei der Elektroly-
se lagern sich in einem Korrosionsprozess
Salze aus Kupfer-Ionen entlang des elektri-
schen Feldes und entlang der Glasfasern im
FR-4 ab. Diese Ablagerungen verkürzen den
Isolationsabstand zwischendenbeiden elek-
trisch leitenden Elementen/Elektroden.
Wenn dann der Abstand zu klein ist, kommt
es zu gefährlichen Durchschlägen im Isola-
tionsmaterial, die zur Bauteilzerstörungund
zu Bränden führen können.
Es sollte normalerweise nicht möglich

sein, dass sich die Kupfer-Salze im FR-4 ab-
lagern, weil das Glas mit dem Harz verklebt
ist. Aber es passiert immer wieder, dass die-
se Klebestellen zwischen Glas und gehärte-
temHarz aufbrechen.AndiesenBruchstellen
entstehen winzige Kapillare, in denen aus
der Luftfeuchtigkeit aufgenommenesWasser
kondensiert.

Bild 1: Beispiel für die Prüfung auf Einhaltung der Design-Regeln für CAF in OrCAD bzw. im Allegro-PCB-
Editor bei Gleichstromnetzen.
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Zu solchen Kapillaren entlang der Glasfa-
sern (Pathways) kommt es durch verschiede-
ne Arten der Beanspruchung: Die häufigste
mögliche Beanspruchung ist, dass beim
Bohren vonLöchern fürDurchkontaktierun-
gen die Glasfasern vom Bohrer durchtrennt
werden und sich die Enden der Glasfasern
durchVibration imBohrloch vomHarz lösen.
Eine andere Beanspruchung ist, wenn ein
Bogen FR-4 bei der Leiterplattenproduktion
unsachgemäß verarbeitet wird und sich
durch Biegen das Harz von den Glasfasern
ablöst. BeimVerpressender einzelnenLagen
zu einer Multi-Layer-Leiterplatte drücken
sich Leiterbahnen auf Innenlagen in das
Harz der benachbarten Isolationsschichten
und reißen lokal dieGlasfasern vomHarz ab.
Es kommt auch vor, dass bei der Produktion
des Basismaterials die Glasfasern nicht per-
fekt mit Haftmittel/Härter benetzt wurden,
bevor das Gewebe durch das Harz-Becken
geleitetwird, dannhaftet dasHarz andiesen
Stellen nicht am Gewebe. Aber auch durch
thermischeBeanspruchung, besonders beim
bleifreien Lötprozessmit hohen Temperatu-
ren, lösen sichdieGlas-Harz-Verbindungen.

Der Einfluss auf
Conductiv Anodic Filament
CAF tritt zwischen Gleichstrom-Potenzia-

len innerhalb vonLeiterplatten auf.Wiehoch
dieWahrscheinlichkeit ist, dass CAF auftre-
ten kann ist abhängig von einerKombination
von verschiedenen negativen Einflüssen.
Zusätzlich zu der genannten mechanischen
Beanspruchung gibt es noch weitere Ein-
flussfaktoren für CAF. Die Gewichtung des
Einflusses der einzelnen Faktoren für das
Auftreten von CAF ist in Bild 2 zu erkennen.
Der größte Faktor ist der Abstand zwischen
zwei elektrischen Elementen (z.B. Abstand
zwischen zwei Bohrloch-Außenwänden), an
denen ein Potenzialunterschied (DC) auf ei-
ner Innenlage anliegt. Der zweitgrößte Ein-

fluss ist dieGrößedesPotenzialunterschieds
selbst.
DannwirddasMaterial desHärters für das

FR-4 unterschieden (Dicy Cured oder Non
Dicy Cured). Die Verarbeitungsqualität je
Hersteller bei der Handhabung der Lamina-
te vor der Verpressung hat ebenfalls einen
Einfluss. DadieKorrosion anderAnode statt-
findet ist die Richtung der Salzablagerung
von Bedeutung. Die Anordnung der Durch-
kontaktierungen (orthogonal oder versetzt/

Bild 2: Gewichteter Einfluss auf CAF.

Was ist Conductive Anodic Filament?
Unter CAF (Conductive Anodic Filament)
versteht man Kurzschlüsse zwischen
Gleichstromnetzen auf der Leiterplatte,
die erst durch Alterung auftreten. Die Po-
tenzialunterschiede ermöglichen durch
Elektrolyse die langsame Ablagerung
von Kupfersalzen in den FR-4 Isolations-
lagen, die nach Jahren so den Isolations-
wert verringern, dass es zu gefährlichen

Durchschlägen kommt. Die unterschied-
lichen Parameter, die einen Einfluss auf
die CAF-Wahrscheinlichkeit haben, kön-
nen in Design-Regeln zusammengefasst
und als Design Rule Check geprüft wer-
den. Dabei werden alle Gleichstromnet-
ze eines Designs abhängig von der Glas-
gewebestruktur und Spannungsklasse
analysiert.

staggert) beeinflusst, wie häufig der gleiche
Glasfaserstrang angebohrtwird. Einweiterer
Unterschied ist derDurchmesser derGlasfa-
sern in einem Strang. Feine Strukturen füh-
ren zumehr CAF-Problemen.
Weniger Einfluss haben Parameter wie

bleifreies oder verbleites Löten, Basismate-
rial, veredelte Oberflächen, die Bohrge-
schwindigkeit, Tg-Wert (höhere Glasum-
wandlungstemperatur durch mineralische
Füllstoffe imHarz) und ob eine Bohrung ein
PAD hat oder nicht.
Die Kombination aus allen Einflüssen er-

gibt die Werte für die Mindestabstände. Da
die Faktoren bei vielen Anwendungen sehr
unterschiedlich sind, werden die Werte bis-
her vondenKunden in Zusammenarbeitmit
den Lieferanten für Basismaterialen in Ver-
suchsreihen empirisch ermittelt. Es gibt bis-
her nochkeineNormoder eine allgemeingül-
tige Berechnungsformel. Daher muss eine
DRC-Prüfung auf die kundenspezifische
Anwendung angepasst werden.

So bildet sich ein Pathway:
drei Fälle wie CAF entsteht
Bei CAFwird zwischenunterschiedlichen

Fällenunterschieden,wie es zuCAFkommt.
Die Häufigkeit des Auftretens ermittelt sich
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ausderWahrscheinlichkeit vonunterschied-
lichen Fehlern. Der häufigste Fall 1 (Bild 3)
tritt zwischen den Außenwänden von zwei
Bohrungenauf. AndenBohrungsaußenwän-
den werden während des Bohrens die Glas-
fasern aufgetrennt und mechanisch bean-
sprucht. Es entstehen anBohraußenwänden
häufig kleine kurze Kapillaren, die später
nach dem Galvanisieren mit Kupfer ausge-
füllt sind. Diese galvanisierten Kapillaren
haben einehoheFeldstärke und eignen sich
deshalb gut als Startpunkt für die Ablage-
rung der Kupfer-Salze. Der Pathway bildet
sich dann entlang eines Glasfaserstrangs
aus.
Der zweite Fall ist ein Pathway von einer

Bohrungsaußenwand zu einer innen liegen-
denLeiterbahnoderKupferfläche.Durchdas
Verpressenwirddie Leiterbahn soweit in das
Harz gedrückt, dass es an das Glasgewebe
der benachbarten FR-4 Lage stößt und hier
das Gewebe vomHarz löst.
Der dritte Fall wäre ein Pathway von einer

innenliegenden Bohrung von unten an eine
Leiterbahn auf einer Außenlage. Zu solchen
Fällen kommt es aber nur bei zu dünnem
Harzauftrag auf dem Glasgewebe.

Design-Regeln definieren die
nötigen Mindestabstände
DieAnomalie CAF tritt also unter gewissen

Umständen imPCBauf unddazu lassen sich
die Wahrscheinlichkeiten errechnen. Da es
aber zu viele Parameter in einer solchen Be-
rechnunggibt,werdenDesign-Regeln empi-
risch durch Versuche mit beschleunigter
Alterung ermittelt. Ob eine einzelne Leiter-
platte auchPathways enthält, lässt sichnicht
prüfen–weder durchRöntgen,Durchleuch-
ten oder andereVerfahren.Dahermüssen im
eCAD-Design die vorgesehenen Mindestab-
stände zwischen elektrisch leitenden Ele-
menten auf der Leiterplatte eingehaltenwer-

den. Diese Abstände sind abhängig von den
Gleichstromspannungen der einzelnen Net-
ze und den Strukturen des Glasgewebes im
FR-4. Ungeeignet sind Verifikationen mit
einemklassischenMetall-to-Metall-Check in
einer CAM-Software ebenso wie manuelles
Ausmessender lagenabhängigenAbstände.
DieWerte für dieMindestabstände sind vom

verwendeten FR-4-Basismaterial abhängig.
Feinere Strukturenmit vielen einzelnenGlas-
fasern in einem Gewebestrang sind am
schlechtesten für CAF und erfordern die
größten Abstände imDesign. Zur Übersicht-
lichkeit wird eine Einteilung in drei Klassen
für die Strukturen gewählt: fein (106, 1080),
mittel (2116, 3133, 2157) und grob (7628). Die
Werte in Klammern geben die gängigen FR-
4-Typenbezeichnungen an. Die Einteilung
kannbeliebig erweitertwerdenunddas Tool
ordnet die Klassen den Lagen zu, entspre-
chend der Materialbeschreibung im Lagen-
aufbau.
Auch die Spannungenwerden sinnvoller-

weise in Klassen eingeteilt. Hier hat sich die
Einteilung in die Bereiche >10 V, >50 V, >100
V und >300 V als häufig verwendete Eintei-
lung bewährt. Über eine Tabelle lassen sich
nun Mindestabstände definieren in Abhän-
gigkeit vonGewebestruktur undSpannungs-
klasse (Bild 5). Die Tabelleneinträge können
gespeichert und je nach Projekt erneut gela-
den werden.
Das CAF-DRC-FloWare-Modul (Bild 1) von

FlowCADkann inder eCAD-SoftwareOrCAD
beziehungsweise Allegro alle Gleichstrom-
netze untersuchen und entsprechend der
Potenzialdifferenz zwischen zweiNetzenden
Abstand mit dem Tabellenwert vergleichen
undgegebenenfalls einenDRC-Fehler auslö-
sen.
Die Prüfung kann nur orthogonal, also

entlang eines Gewebestrangs oder als Man-
hattan-Distanz-Prüfungbasierendauf einem
Geweberaster von z.B. 450 μm erfolgen, da
Pathways nur in oder entlang eines Glasfa-
serstrangs entstehen können (Bild 4). Es
treten also keine diagonalen Strecken für
Pathways auf. Über einen Schalter kann der
Anwender entscheiden, obnurBohrungsau-
ßenwand zuBohrungsaußenwandoder auch
Bohrungsaußenwand zuanderenKupferele-
menten/Leiterbahnen geprüft werden
soll.

FlowCAD auf dem Praxisforum
Antriebstechnik 2019
Dirk Müller referiert auf dem Praxisforum

2019 (25. bis 27.März in Würzburg) über die
ganzheitliche Modellierung und Co-Simula-
tion von Antriebsmechatronik zur Optimie-
rung von u.a. Wirkungsgrad und Lastprofil
am virtuellen Prototyp. Lernziel: EMI/EMC-
Eigenschaften frühzeitig analysieren, Re-
DesignsvonAnsteuerelektronik, Leiterplatte
undKühlkonzept vermeiden. Dasvollständi-
ge Programm gibt es auf www.praxisforum-
antriebstechnik.de. // KU

FlowCAD

Bild 3: Drei Arten, die zur Bildung von CAF führen (Quelle: ISOLA)

Bild 4: Pathways entlang des orthogonalen Glas-
gewebes.

Bild 5: DRC-Matrix für Spannungsklasse, Glas-
Struktur und Mindestabstand. Das FloWare-Modul
CAF-DRC ist auf Wunsch und Spezifikation von
Anwendern und mit dem detaillierten Knowhow von
Laminat-Experten entstanden. Verfügbar ist das
Modul wie auch weitere produktivitätssteigernde
Module bei FlowCAD.
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Umfassende Verifikation von PCBs

Mentor stellt die neueXpedition-
Leiterplatten-Tool-Umgebung
zur mehrdimensionalen Verifi-
kationbereit. NachHerstelleran-
gaben erlaubt die Tool-Umge-
bung den Ingenieuren und Ent-
wicklern, innerhalb einer einzi-
gen Authoring-Umgebung eine
breite Palette einfach zu bedie-
nender Verifikations-Tools in
eine Leiterplatten-Design-Umge-
bung zu integrieren, um Proble-
me in der Schaltplan- oder Lay-
out-Phase zu erkennen. Die
Xpedition-Plattform für nicht
spezialisierteMainstream-Leiter-
platten-Entwickler biete laut
Mentor präzise simultane De-
sign-Analyse und Design-Verifi-
kation sowie umfassende Tool-
Integration. Damit ließen sich
erhebliche Zeit- und Kostenein-
sparungenbei gleichzeitiger Be-
reitstellung hochwertiger Pro-
dukte erzielen.
Die Verifikationsplattform

Xpedition nutzt Best-Practice-
Prozesse. Nicht spezialisierte
Mainstream-Leiterplatten-Desi-
gner erlangen lautMentor damit
schnell und intuitiv Simulations-
und Analysefunktionen. Integ-
rierteVerifikationstechnologien,
die innerhalb des Authoring-
Tools des Designers eingeführt
wurden, ermöglichten automati-
scheModellerstellung, gleichzei-
tige Simulation, Cross-Probing
ausErgebnissenundFehlerüber-
prüfungen in einer einzigenUm-
gebung.
Die Xpedition-Plattform um-

fasst ein breites Spektrum an
robusten Technologien: Schalt-
plananalyse, Signal-Integritäts-
(SI) und Power-Integritäts (PI)-

Analyse, Überprüfung der elek-
trischen Regeln (ERC), thermi-
sche Simulation, Schwingungs-
analyse, Design-for-Fab (DFF),
-Assembly (DFA) und -Test (DFT)
sowie Prüfung der Herstellbar-
keit. Diese integrierten Techno-
logien, die in einer einzigen Au-
thoring-Umgebung zum Einsatz
kommen, die demDesigner oder
DesignTeamvertraut ist, ermög-
lichen die frühe Erstellung von
virtuellen Design-Prototypen.
Die aktuelle Xpedition-Plattform
sei die umfassendste mehrdi-
mensionale Lösung für die Up-
front-Design-Verifizierung. Sie
reicht vomKonzept bis zurÜber-
gabe des Designs und gewähr-
leistet die Herstellbarkeit. Die
VerifikationsplattformXpedition
enthält neuartige Technologien
inmehrerenBereichen, etwaVe-
rifizierung des Schaltplanent-
wurfs: beispielsweise eimn voll-
automatisches und leistungs-
starkesWerkzeug zur Integritäts-
prüfung von Schaltplänen. Die-
ses Sotware-Werkzeug ersetzt die
manuelle visuelle Schaltplan-
prüfung und reduziert Respins
in einem frühenDesign-Stadium
um bis zu 70%. Design-for-Test-
Analyse: Sie identifiziert die
Testpunktanforderungen; diese
werden als Bedingungen auto-
matisch vom Schaltplan an das
Layout übergeben und verbes-
serndadurchdie Testbarkeit. Die
Funktion erzeugt Test- und Ins-
pektionsdaten für Maschinen in
der Prozessvorbereitungmit frü-
her Diagnose in der Leiterplat-
tenentwicklung.

Mentor
PCB-POOL® ist eine
eingetragene Marke der

Gleich testen: www.beta-layout.com
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Klirrfaktor und Leistungsfaktor-
korrektur bei einem LED-Treiber

Wer eine LED als Leuchtmittel einsetzt, benötigt einen LED-Treiber.
Allerdings unterscheiden sich Leistungsfaktorkorrektur und Klirrfaktor

regional. Abhilfe verspricht ein besonderer Treiberbaustein.

JAMES LEE *

* James Lee
... ist Manager Lighting Segment
Marketing bei ON Semiconductor.

Bevor die LED als allgemein anerkann-
tes Leuchtmittel in die verschiedenen
Beleuchtungsanwendungen Einzug

hielt, war die Grundlage die Art der verwen-
deten Lampe und ihr Stromverbrauch. Die
LED änderte alles. Heute findet sich die LED

als grundlegende Halbleitertechnik in Be-
leuchtungsanwendungenmit niedriger,mitt-
lerer und hoher Leistung –mit einem höhe-
renWirkungsgradundbesserer Leuchtkraft.
Im Hochleistungssegment wie Leuchtstoff-
röhren-Panels, Straßenlaternen und Flut-
licht sowie anderen Formen der Außenbe-
leuchtung lässt sich dank der LED viel Ener-
gie einsparen. Bezieht man die Möglichkeit
Werden der Komfort einer Funkanbindung
unddieMöglichkeit desDimmensmit einbe-
zogen, sind die Vorteile der LED kaum zu

überbieten. Durch ihren hohen Wirkungs-
grad können die meisten LED-Beleuchtun-
genmit Leistungsstufen vonweniger als 100
W angesteuert werden. Das ist ein entschei-
dender Punkt, da die erforderlichen Strom-
richter, LED-Controller und LED-Treiber
direkt beeinflusst werden.
Grundsätzlichmuss bei denmeistenLam-

pen, außerGlühlampen, die direktmitWech-
selstrom betrieben werden, der zugeführte
Strom transformiert werden. Eine Beleuch-
tung mit LEDs wird mit einer positiven oder

Licht mit LED:
Der Treiberbaustein ist die Schnitt-
stelle zwischen Leuchtdiode und der
Energiequelle.
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gleichgerichtetenVersorgungbetrieben. Bei
anderenFormenderBeleuchtung erfolgt der
Betriebüber eineHochspannungs-/Hochfre-
quenz-Wechselstromversorgung.Dabei geht
Energie verloren und der Wirkungsgrad ist
eher gering – denn für die gleiche Leucht-
kraft verbrauchen LEDs viel weniger Strom
und können daher über eine Niederspan-
nungs-AC/DC-Versorgungbetriebenwerden.
Lampen, die eine Leistung von weniger als
100 W benötigen, basieren meist auf einer
einstufigen Flyback-Topologie (Sperrwand-
ler). Der Übergang von Wechselstrom auf
Gleichstrom und die Bereitstellung einer
konstantenund stabilenVersorgung, umdas
Flimmern zu minimieren, ist die größte He-
rausforderung beimWechsel von bestehen-
der Beleuchtung zu LEDs.

Der Einsatz eines Wandlers in
der LED-Beleuchtung
Es ist unwahrscheinlich, dass alle Be-

leuchtungen in naher Zukunft auf Gleich-
strom umgestellt werden. Daher ist es not-
wendig, Wandlungs- und Treiberstufen für
jede Lampe, jede Fassung und jedes Leucht-
panel zu entwickeln. Der einfachste Weg
besteht darin, diese Komponenten in die
Leuchte oder idealerweise in die Lampe
selbst zu integrieren. FürAnwendungenun-
ter 100W ist ein einstufiger Wandler die ge-
bräuchlichste Topologie (mehrstufigeWand-
ler sind eher für eine Leistung von mehr als
100Werforderlich). Ein einstufigerWandler
deckt zahlreiche Anwendungen ab, bis hin
zu jenen, die eine sehr geringe Leistungsauf-
nahme verzeichnen, wie einzelne Glühlam-
pen oder Downlights.
Alle Anwendungen erfordern eine soge-

nannte Leistungsfaktorkorrektur, kurz PFC
für Power Factor Correction, und einennied-
rigen Klirrfaktor, kurz THD für Total Harmo-
nic Distortion. Gesetzliche Rahmenbedin-
gungen machen diese Forderungen zwin-
gend,wobei sichdie tatsächlichenGrenzwer-
te von Land zu Land unterscheiden.
Abhängig vonderAnwendungverbrauchten
Leistung sind die PFC- und THD-Werte ver-
bindlich, und viele Hersteller zielen auf Er-
satzlösungen ab, bei denen Leuchtstofflam-
pendurchLEDs ersetztwerden. InBezug auf
den vorhandenen Platz ergeben sich damit
Herausforderungen, da die gesamte AC/DC-
Wandlung und die LED-Controller-/Treiber-
funktionen auf demRaum integriertwerden
müssen, den bisher die Lampe selbst einge-
nommen hat.
Aufgrund der räumlichen Einschränkun-

gen und gesetzlichen Forderungen ist die
bevorzugte Topologie für die Leistungswand-
lung innerhalb der LEDein einstufiger Sperr-

wandler mit primärseitiger Regelung, kurz
auchPSR. Realisiertwird dieser durchweni-
ger Bauteile undkleinereKondensatoren als
bei einer sekundärseitigen Regelung. Ein
Vorteil der PSR ist, dass keine sekundärsei-
tige Rückkopplung erforderlich ist, was den
Aufbau des Transformators vereinfacht und
den Optokoppler (Isolierung) erübrigt. Die
verwendete Regelung ist wichtig, um die
PFC- und THD-Vorgaben zu erreichen. Um
diese zu erfüllen, kommt der DCM=Discon-
tinuous Conduction Mode zum Einsatz. In
diesem Modus wird die im Transformator
gespeicherte Ladung vollständig abge-
schöpft, bevor der Schalttransistor wieder
eingeschaltet wird. Folglich erreicht die
Spannung an der Ausgangsdiode ebenfalls
denWertNull. Dies führt zu einemZeitraum,
in dem in der Primär- oder Sekundärseite
kein Strom fließt (Totzeit). Dies gibt dieser
Sperrwandler-Topologie den Namen „Dis-
continuous“ undhat denVorteil, dass keine
Verluste über der Diode entstehen. In An-
wendungen, in denendieAusgangsleistung
gering ist, kanndas zu einem relativ kleinen
Transformator führen. Allerdings ist die To-
pologie anfällig für Rippelstrom, der zu Ver-
lusten führt.

Das Überschwingen der
Ausgangsspannung erfassen
Das sogenannte Valley Switching ist eine

Erweiterung des DCM, das den Transistor
einschaltet,wenndasRingingderAusgangs-
spannung am niedrigsten ist. Es tritt wäh-
rend des ersten Schwingens zu Beginn der
Totzeit auf. ZudiesemZeitpunkt schaltet sich
der Transistor wieder ein und startet den
Leistungsübertragungszyklus neu. Hierfür
ist ein Controller notwendig, der in der Lage
ist, das Überschwingen der Ausgangsspan-
nung zu erfassen, und dann schaltet, wenn
sichder Spannungswert in einemTal (Valley)
befindet. Der Controller muss in der Lage
sein, die Schaltzeit basierendauf denAnfor-
derungen an die Ausgangsleistung zu vari-
ieren: früher schalten, um eine hohe Leis-
tungsnachfrage zu erfüllen, oder später
schalten, wenn die Nachfrage gering ist.
Diese Eigenschaftwird auchalsVoltage Fold-
back (Spannungseinbruch) bezeichnet.Wäh-
rend die Änderung der Schaltfrequenz elek-
tromagnetische Störungen (EMV) verringert,
kann Valley Switching aufgrund der variab-
len Schaltzeiten ebenfalls zu einer höheren
Ausgangswelligkeit führen.
Eine Alternative zu DCM und Valley Swit-

ching ist der quasi-resonante (QR) Modus,
auch bekannt als Critical Conduction Mode
(CrM). Dabei wird der Transistor geschaltet,
wennder Controller das Endeder allerersten

www.vogel-fachbuch .de

Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und

versandkostenfreie Bestellung
unter

www.vogel-fachbuch.de

Eine Empfehlung von –

einer Marke der

11
10

500
11
10

11
1

11
1

5
11
1

11
100

5

Die Fitmacher
für sicheres

Messen & Testen

Reim, Kurt
LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben,
Lösungen
2. Auflage 2017, 285 Seiten
ISBN 978-3-8343-3410-7
34,80 EUR

Müller, Walter
Messdaten-Analyse
mit LabVIEW
2. Auflage 2016, 356 Seiten
ISBN 978-3-8343-3377-3
39,80 EUR

Schiessle, Edmund
Industriesensorik
Sensortechnik und
Messwertaufnahme
2. Auflage 2016, 632 Seiten
ISBN 978-3-8343-3341-4
49,80 EUR

Schmidt, Manfred
Signalintegrität
1. Auflage 2013, 230 Seiten
ISBN 978-3-8343-3256-1
29,80 EUR

Studentenvauf CD-
Version 2

nvversisioon
-RROMOM::
nn 200166

Re
LaLa
GrGr
LöLö
2.
IS
34

MüMü
MeMeMe
mimi
2.2.2.
IS
3939393939

document3192125415218214095.indd 31 15.01.2019 09:54:54

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


32

BELEUCHTUNGSTECHNIK // STROMVERSORGUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 2 24.1.2019

Schwingung der Ausgangsspannung er-
kennt, was zu niedrigeren Schaltverlusten
unddemhöchstenWirkungsgrad allerModi
führt – es kann sich aber als schwierig erwei-
sen, gute PFC- und THD-Werte mit QR/CrM
zu erreichen.

Worauf es bei der Entwicklung
eines LED-Treibers ankommt
Die Serie NCL3038x des Hersteller ON Se-

miconductor umfasst einstufigeBuck/Boost-
Sperrwandler, die imQR/CrM-Modusbetrie-
benwerden, umeinenkonstantenStromund
eine konstante Spannung an eine LED oder
LED-Kette zu liefern. Im Gegensatz zu ande-
renQR/CrM-Controllern liefert der genannte
Baustein eine Leistungsfaktorkorrektur von
>0,95 undeinenKlirrfaktor von <10%.Damit
werdenweltweite Standards eingehaltenund

macht den Einsatz der Wandler weltweit
möglich, in denen gesetzliche Anforderun-
gen zur Einhaltung der PFC- und THD-Werte
zu erfüllen sind. Das Bild 2 beschreibt, wie
derNCL30386mitDimmer in einer gängigen
Schaltung zum Einsatz kommt.
DerWandler arbeitet in dreiModi effektiv:

bei Ausgangslasten über 80% verwendet er
CrM; bei Lasten unter 80% den Valley-Swit-
ching-Modus und bei sehr niedrigen Lasten
das Frequency-Foldback-Verfahren. Dank
der Flexibilitätwirdunter allenBedingungen
ein hoher Wirkungsgrad und ein niedriger
THD-Wert erzielt. Außerdemverfügt der Bau-
steinüber eineHigh-Voltage-(HV-)Startfunk-
tion, die für eine gleichmäßige Anlaufzeit
sorgt und den Betrieb bei sehr geringen Las-
ten aufrechterhält. Der HV-Pin passt den
Betrieb dynamisch an, um die beste PFC,

THDundRegelungwäh-
rend des Betriebs zu
erzielen.
Dimmen ist ein

wichtiges Leistungs-
merkmal intelligenter

LED-Beleuchtungen und
wird von vielen LED-Treibern

unterstützt. Dimmen erfolgt entweder über
einen Analogpegel, um die Lichtabgabe zu
regeln oder über ein PWM-Signal. Der
NCL30386 unterstützt beide Varianten. Oft-
mals kanneinePWM-basierteDimmfunktion
aufgrund der PWM-Aus-Funktion zu elektri-
schenStörungenundFlimmern amAusgang
führen. Allerdingswird der Ausgang stets in
einen Analogpegel umgewandelt, ganz un-
abhängig davon, ob das Dimmen über den
Analogeingangoder dasPWM-Signal erfolgt.
Der Baustein unterstützt Dimmen von 0 bis
100% über PWMund von 0,5 bis 100% über
einenAnalogeingang. ImBild 3 sinddieAus-
gangskurven für lineare und quadratische
Versionen beschrieben. Die Ausgangsform
ist ebenfalls wichtig und ist entweder eine
lineare oder eine quadratische Kurve. Erste-
re bietet deterministische und regelmäßige
Beleuchtungsintervalle,während letztere oft
als natürlicher empfunden wird. Der
NCL30386 ist sowohl mit linearem als auch
mit quadratischem Ausgang erhältlich. Mit
demNCL30388kommt einenicht dimmbare
Version hinzu.

PFC-Wert, Klirrfaktor und
Transformatordesign
LED-Leuchten werden in fast allen Be-

leuchtungsanwendungen schnell zurNorm:
aufgrund ihrer langen Lebensdauer, hohen
Effizienz und Wirksamkeit. Es gibt jedoch
strengeAnforderungen inBezug auf die Leis-
tungsfaktorkorrektur unddenKlirrfaktor, die
sich regional unterscheiden. Im Gegensatz
zu anderenLED-Treibernnutzt derNCL3038x
den QR/CrM-Modus, um einen hohen PFC-
Wert, einen niedrigen Klirrfaktor und ein
einfaches Transformatordesign zu ermögli-
chen. Da diese Wandler einen konstanten
Stromundeine konstante Spannung liefern,
bieten sie auch eine sogenannte Kaltstart-
FunktionenunddienenalsHilfsstromversor-
gung. Mit einemmarktführenden niedrigen
Klirrfaktor und einemaußergewöhnlich ho-
hen PFC-Wert für verschiedene Lasten kön-
nen Hersteller diese gesetzlichen Anforde-
rungen mit einer einzigen gemeinsamen
Plattform erfüllen, die in einer Vielzahl von
RegionenundMärkten zumEinsatz kommen
kann. // HEH

ONSemiconductor

Bild 2:
Eine gängige Anwen-
dung mit dem Bau-
stein NCL30386 von
ON Semiconductor.

Bild 3:
Verschiedene Dimmer-
kurven des NCL30386.

Bild 1: Aufbau einer LED-Beleuchtung mit
entsprechendem Treiberbaustein.

Bilder:
ON Semiconductor
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Zugriff auf Alles von Überall
– und dabei noch ruhig schlafen
Intelligente, vernetzte und sichere Designs erstellen

www.microchip.com/SmartConnectedSecure

Die LED-Dom-undRingbeleuch-
tungen des US-Partners Spect-
rum Illumination vertreibt Poly-
tech exklusiv in Europa und sie
sind nach IP68 staub- und was-
serdicht und somit für den rauen
Industriealltag geeignet. Beide
Edelstahl-Lichtquellen sind mit
High-Power-LEDs für eine Span-
nung von 24 VDC ausgelegt und
bieten damit die hohe Lichtleis-
tung, für die Beleuchtungen aus
der Serie Monsterlight bekannt
sind. Controller für die Lichtsteu-
erung sind imLieferumfang ent-

RAUE INDUSTRIEUMGEBUNG

Dom- und Ringbeleuchtung
halten. Die Leuchten sind in
insgesamt acht Farben und In-
frarot erhältlich. Dazu gehören
die fünf LichtfarbenRot, Amber,
Grün, Cyan und Blau, drei ver-
schiedene Weiß-Töne mit 5700
bis 7000 K sowie Infrarot. Die
Dombeleuchtung hat einem In-
nendurchmesser von 177 mm.
Für den Fall, dass sich Flüssig-
keit im Dom sammeln sollte ist
er selbstentleerend ausgelegt.
Das Ringlicht wurde für hohe
Arbeitsabstände und große
Sichtfelder entwickelt und hat
einen Innendurchmesser von
215 mm. Zum Lieferumfang ge-
hören ein Konstantstrom-LED-
Treiber sowie ein Anschlusska-
bel in Längen von 8, 15 oder
30m. Für beide Leuchtengibt der
Hersteller eineGarantie vondrei
Jahren.

Polytech

DasPackageLuxeon 2835HEvon
Lumileds bietet nach Angaben
des Herstellers jetzt eine
Lichtausbeute von über 200
lm/W bei gleichzeitig hoher
Farbtreue. LautHersteller unter-
scheidet sichder engeFarbpunkt
der LEDs von anderenMid-Pow-
er-LEDs ihrer Klasse. Es sindDe-
signkits für die 2-stufige MacA-
dam-Ellipse für eine hohe Farb-
konsistenz bei anspruchsvollen
Beleuchtungsanwendungen er-
hältlich. Die LED liefert einen
Lichtstrom von 36 lm bei einem
Strom von 65 mA sowie eine
Lichtausbeute von 202 lm/W.Bei
einemStromvon480mAsind es
220 lm. Die Farbtemperatur be-
trägt 4000 K und der CRI 80.
Dank des überarbeiteten klei-

neren Designs eignen sich die
LEDs für Einbauleuchten, Strah-
ler oder Leuchten, bei den eine
Lichtausbeute von mehr als

LED-PACKAGE 2835

Lichtausbeute von über 200 lm/W

15 lm/Wgefordert werden. Auch
auf Seiten verspricht derHerstel-
ler bei LM80 bis zu 12.000 Stun-
den und bis zu 72.000 Stunden
bei L70, TM-21. Verfügbar sind
verschiedeneFarbtemperaturen
und CRIs von 70 bis 90. Das Pa-
ckage misst 2,8 mm x 3,5 mm.
Ersetzt werden können auch die
Typen 5630mit 5,6mmx3,0mm
oder 3030 mit 3,0 mm x 3,0 mm
mit ähnlichen optischen Anfor-
derungen.

Lumileds
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LICHTMESSTECHNIK

Leuchtdioden und Laser-Lichtquellen charakterisieren
Mit dem Goniophotometer LGS
650 bringt Instrument Systems
ein Mess-System auf den Markt,
mit demsichLED-Komponenten
und -Anwendungen vermessen
lassen. Es ist Teil der LGS-Familie
und eignet sich in Kombination
mit einem Spektralradiometer
zur präzisen Bestimmung spek-
traler Kenngrößenwie Farbkoor-
dinaten, Farbtemperatur und
Farbwiedergabeindex als Funk-
tiondesWinkels. DasModell LGS
650 bietet laut Hersteller eine
Alternative für Proben bis zu ei-
nemDurchmesser von 1300mm

senschaftlicheundhochtechno-
logische Anwendungen oder in
der Sensorik und Beleuchtung
nehmennebendenSSL-Quellen
die Laserquellen an Bedeutung
zu. Sie finden Einsatz in der
Struktur- und Oberflächenana-
lyse, im medizinischen oder in-
dustriellen Umfeld.
Zur absoluten Charakterisie-

rung dieser schmalbandigen
Emissionsquellen ist ein hoch-
auflösendes Spektralradiometer
erforderlich. Der Hersteller hat
speziell dafür das Array-Spekt-
ralradiometer des Typs CAS

140CT-HR entwickelt, welches
auf demSpektralradiometer CAS
140CT basiert und für die licht-
messtechnische Untersuchung
vonLaserdiodenoptimiert ist. Es
liefertMessergebnissemit hoher
spektraler Auflösung bei gleich-
zeitig kurzerMesszeit. Vor allem
bei der schnellen Prüfung von
Laserdioden oder von Vertical-
Cavity-Surface-Emitting-Lasern
(VCSEL) bereits in der Produkti-
onslinie bietet dasCAS 140CT-HR
Vorteile.

Instrument Systems

und einem Gewicht von 10 kg.
Kombiniert mit einem Spektral-
radiometer, wie dem CAS 140D,
oder einem Photometer können
alle Kenngrößen als Funktion
des Winkels mit höchster Präzi-
sion bestimmt werden. Für wis-

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT

Den Blaulichtanteil einer LED messen und erkennen
Künstliches Licht entstehtmeist
aus LED-Leuchtmitteln, welche
einen erhöhten Blauanteil auf-
weisen. Immer mehr Studien
belegen, der erhöhte Blaulicht-
anteil, demwir inunseremAlltag
zunehmend ausgesetzt sind,
kann schwerwiegendeFolgen für
unsere Gesundheit haben. Hier
spricht man von der sogenann-
ten Blaulichtgefährdung oder
auchBlue LightHazard genannt.
Die Auswirkungen auf den
menschlichen Organismus tre-
ten in verschiedenenFormenauf
und reichen von Schlafstörun-

Regenerierung der Netzhaut
über Nacht nicht mehr ausrei-
chend ist.
Um die Blaulichtgefährdung

einer Lichtquelle oder einer
Leuchte zu erkennen,mussdiese
auf gewisseRisiken getestetwer-
den. Hersteller und Händler un-
terliegen verschiedenen Anfor-
derungenwie EN 14255-1, IECEN
62778 oder IEC EN 62471. Grund-
sätzlich lassen sich Produkte
anhand ihrer gemessenenStrah-
lenwerte in vier verschiedene
Risikogruppen einteilen: RG0 =
Risikofrei, RG1=geringesRisiko,

RG2 =mäßiges Risiko undRG3 =
hohes Risiko. Das System GL
PSM von GL Optic soll die Mes-
sungdesBlaulichtanteils verein-
fachen, da es bereits vorkonfigu-
riert ist. Es besteht aus dem GL
Spectris 5.0 Touch, einem hoch-
auflösenden Spektrometer, ei-
nem Strahldichte-Teleskop zur
optischenWinkelbemaßungund
einem Messkopf, um die Strahl-
dichte zu erfassen. Abgerundet
wird das System durch die Soft-
ware „GL Spectrosoft“.

GL Optic

genüber eineVerminderungder
Sehleistung bis hin zur langfris-
tigen Schädigung der Netzhaut.
Diese kannentstehen,wenndas
menschliche Auge zunehmend
einem erhöhten Blaulichtanteil
ausgesetzt ist unddie natürliche

Die SMD-LED-Chips desHerstel-
lersAllix (Vertrieb: euroLighting)
des Typs XenoSun sind in den
Baugrößen 5,6mmx 3,0mm, 5,4
mm x 5,0 mm, 3,5 mm x 2,8 mm
und 3,0 mm x 1,4 mm sowie als

SONNENÄHNLICHES FARBSPEKTRUM

Wellenlänge bis 850 nm
COBs in den Chipabmessungen
von 13,35mmx 13,35mmbis 38,0
mmx38,0mmerhältlich. Je nach
Kundenanforderung lässt sich
die Farbtemperatur zwischen
2000 und 10.000 K frei wählen.
Durch die gleichmäßige Vertei-
lungdes Farbspektrumsunddie
Ergänzung der langen Wellen-
längen bis 850 nm kommt das
LED-Licht demGesamtspektrum
der Sonne noch näher. Den CRI-
Ra-Wert gibt derHerstellermit 93
bei 5000 K an.

euroLighting

Speziell für Signage-Anwendun-
gen hat Everlight die LED EAPL-
1010RGBA0-ELB mit 4-Pin-An-
schluss und den Maßen 1,0 mm
x 1,0 mm x 0,65 mm für Innen-
räume mit P1.6-P2,5-mm-Pitch

LEDS FÜR DISPLAYS

Gleichmäßig ausgeleuchtet
bietet einehoheFarbigkeit, Kon-
trast sowie eine hohe Ausfallsi-
cherheit, die sie auch vor Schä-
dendurchTransport oder bei der
Installation schützt. Das Modell
EAPL1515RGBA0-ELB misst 1,5
mmx 1,6mmx 1,65mm. Bei die-
sen PLCC-Serien handelt es sich
um RGB-LEDs mit verstärkter
Struktur und Brush-Ink/Dark-
Support, was wirksam zu einem
gleichmäßigen Bildschirm ohne
Ränder dafür mit hohem Kon-
trast beiträgt.

Everlight
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Der Laserdioden-Treiber iC-HTG
von iC-Haus ermöglicht eine ein-
kanalige, geregelte, Mikrocont-
roller-basierte Ansteuerung von
Laserdioden oder LEDs mit ge-
meinsamerKathode (P-Typ) oder
gemeinsamer Anode (N-Typ)
oder einzelnen Anoden/Katho-
den im CW-Betrieb. Anwender
können zwischen der optischen
Ausgangsleistung (mitAPC), den
Laserdioden-Strom (mit ACC)
oder eine komplette Controller-
basierte Regelung zur Ansteue-
rung der Laserdioden wählen.
Der Laserdioden-Strom wird
über einen Spannungsabfall am
Shunt gemessen. Der maximale
Laserdioden-Strom pro Kanal
wird über einen externen Leis-
tungstransistor definiert. Zusätz-
lich ist eine automatische Über-
stromabschaltung einstellbar.
Durchdie hohe Integrationder

analogenFunktionen für dieAn-
steuerung und Regelung der La-
serdiodenmit demMikrocontrol-

LASERDIODEN-TREIBER

Mit skalierbarer Leistung

ler-Interface können leistungs-
starke Laserdioden-Steuerungen
einfachundkompakt implemen-
tiertwerden.Nebendem iC-HTG,
einempassendenLeistungstran-
sistor und einem Shunt werden
nur noch der Mikrocontroller
unddie Laserdiode oder LEDbe-
nötigt. Der Baustein ist in einem
QFN-Gehäuse mit 24 Pins und
misst 5 mm x 5mm.

iC-Haus

DieAvalanche-Photodiodenaus
der SAH-Serie vonLaser Compo-
nents sind ab sofort auch imM1-
Package verfügbar. Mit Abmes-
sungen von 2 mm x 1,4 mm han-
delt es sich nach Angaben des
Herstellers um das kleinste ver-
fügbare SMD-Gehäuse. Die für
die Wellenlängen 850 nm und
905 nm optimierten Komponen-
ten sind vor allem für Entfer-
nungsmesser konzipiert, bei

AVALANCHE-PHOTODIODE

In einem M1-Package verbaut
denen aus Platzgründen kein
größerer Detektor verbaut wer-
den kann. Auch Produkte für
Endkunden werden häufig mit
dieser Version bestückt. Der
Durchmesser derDetektorfläche
beträgt Abhängig von der Versi-
on 230 µm oder 500 µm.Wie die
APDs im M2- bzw. M2F-Package
überzeugt auch diese Variante
der SAH-Serie durch ein geringes
Rauschen und eine besonders
kurzeAnsprechzeit. Die Betrieb-
stemperatur liegt zwischen -40
und 85 °C.
DasHerzstückderAPD-Modu-

le ist eine rauscharme Si- oder
InGaAs-Avalanche-Photodiode
mit Vorverstärker und integrier-
ter HV-Spannungsversorgung.
Eine Temperaturkompensation
ermöglicht den Betrieb bei kon-
stanter Verstärkung über einen
weiten Temperaturbereich.

Laser Components
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Welterster FOC-Motorcontroller
mit RISC-V als Single-Chip-Lösung

Die Integration leistungsstarker Prozessoren in den Motorcontroller
erlaubt ein Mehr an Design-Freiheit und Motion-Funktionen,

die künftig geboten sind. Etwa vorausschauende Instandhaltung.

JONAS PROEGER *

* Jonas Proeger
... ist Marketing Director bei
Trinamic Motion Control, Hamburg.

Mit dem „Reduced Instruction Set
ComputerV“, kurzRISC-Vgenannt,
hat die Universität von Kalifornien

inBerkeley zusammenmit Industriepartnern
eine offene Befehlssatzarchitektur geschaf-
fen. Zielwar es, darauf basierendeProzesso-
ren und Cores für möglichst viele Applikati-
onen nutzbar zu machen.
Diese offene Befehlssatzstruktur der Soft-

ware ist im Gegensatz zu den meisten Be-
fehlssatzarchitekturen nicht patentiert und
darf aufgrundderBSD-Lizenz (Berkeley Soft-
ware Distribution) frei verwendet werden.
Wichtigstes Kriterium für RISC-V war, eine
Architektur zuhaben, die sichüber die Jahre
nicht verändern kann. Die jetzige Befehls-

satzarchitektur ist festgeschrieben, was auf
eine Lauffähigkeit heute entwickelter Pro-
grammeauchauf zukünftigenProzessorker-
nen hinausläuft, wenn diese auf derselben
Basis-ISA und identischen Erweiterungen
aufbauen.
Mit ROCINANTE hat der Motion-Control-

Chip-Experte Trinamic jetzt erstmals eine
Motortreiber-Produktfamilie mit integrier-
tem RISC-V-Prozessor vorgestellt. Die Kom-
ponentender neuenProduktfamilie vereinen
die jahrzehntelangeErfahrung vonTrinamic
im Segment der Embedded-Lösungen für
Motor undMotionControlmit der Flexibilität
eines offenen RISC-V-ISA-Mikrocontrollers.
ROCINANTEeignet sich für dieAnsteuerung
von Schritt- und BLDC-Motoren, bürstenbe-
hafteten DC-Motoren, aber auch Voice-Coil-
Motoren. Alle diese Motoren finden in den
schnell wachsenden Märkten für Service-
Roboter, Haus- und Büroautomatisierung,

Elektromobilität undElektrowerkzeugeVer-
wendung.
„Das Herzstück jeder Motorsteuerung ist

der Mikrocontroller, welcher die Aufgaben
derAblaufsteuerungunddesUser Interfaces
übernimmt sowieKommunikationsprotokol-
le verarbeitet“, konstatiert Michael Randt,
Firmengründer und Vordenker in der Ham-
burger Chip-Schmiede, „wir haben eine lan-
ge Tradition als Anbieter von Motortreibern
und sind nach wie vor der einzige europäi-
scheHersteller von speziellen ICs fürMotion
Control undAnbieter ganzheitlicherModule
fürMotor undMotionControl. Aufgrunddie-
ser Erfahrung ermöglicht unsere Single-
Chip-Lösung ROCINANTE neue, miniaturi-
sierte Antriebe mit höchstem Integrations-
grad.“
„Während beispielsweise bei der Imple-

mentierung von User Interfaces oder Proto-
kollen Anpassungsmöglichkeiten vorzuse-
hen sind, ist hinsichtlich Aktoren, Motoren
undmechanischeKomponentendie Langle-
bigkeit für Gerätehersteller ausschlagge-
bend“ erklärt Dr. OnnoMartens, Leiter Chip
Design bei Trinamic, „RISC-V ist die Platt-
form für eine langeLebensdauer, dadieRISC-
V-ISA eine stabile undpraxisbewährteArchi-
tektur darstellt undÄnderungen in der Soft-
ware einfachumzusetzen sind. Es gibt keine
LizenzvereinbarungenoderVerpflichtungen
für Trinamic, die gegen ein Roadmapping,
eine Entwicklung oder einen Technologie-
transfer sprechen. Daher hat sich Trinamic
für RISC-Vals Fundament für die Zukunft des
EmbeddedMotion Control entschieden, um
auch in Zukunft langfristige Lieferbarkeit zu
sichern.“
Michel Randt dazu: „Die Integration leis-

tungsfähiger Prozessoren inMotorcontroller
bietet unsmehr Freiheit undFunktionen, die
in Zukunft unerlässlich sein werden, wie
beispielsweise eineVerschleißüberwachung
oder Predictive Maintenance. Es gibt Unter-
nehmen, die sichdurch analoge Technologi-
en auszeichnen und viele, die digitale ICs

Top-Level-Blockdiagramm: Die weltweit erste RISC-V-Implementierung in einer Hochspannungstechnolo-
gie, die das direkte Ansteuern von N-Kanal-MOSFETs für die Regelung von BLDC-Motoren, Schrittmotoren,
bürstenbehaftete DC- und Voice-Coil-Motoren ermöglicht.
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herstellen. Außerdem gibt es Mixed-Signal-
und Smart-Power-Bausteine, wobei Smart
Power Designs für den Entwickler die noch
größere Herausforderung darstellen. Der
monolithischeMixed-Signal-Smart-Power-IC
mit integriertem Prozessorkern ist die Krö-
nungdieser Entwicklungundbietet höchste
Flexibilität und Zuverlässigkeit zu einem
attraktiven Preis.“
Trinamicwar schon frühMitgliedderRISC-

V-Foundation.DasUnternehmenhat bereits
frühzeitig erfolgreich RISC-V-Kerne auf
FPGAs implementiert und realisiert damit
kundenspezifische Baugruppen, die eine
langfristig verfügbare, zuverlässige und sta-
bile Prozessorarchitektur benötigen. Tri-
namic unterstützt die Idee eines offenen
Befehlssatzes. Dazu nutzt das Design selbst
entwickelte Schaltungsmodule inKombina-
tion mit sorgfältig ausgewählten, geprüften
undausschließlich aus Europa stammenden
IP-Blöcken.
Eindedizierter BLDC-/PMSM-Treiber sowie

ein dedizierter Schrittmotor-Treiber mit Ser-
vo-Regelungwerdendie erstenBausteineder
neuenProduktfamilie sein. BeideBausteine
haben umfangreich integrierte Diagnose-
und Schnittstellenfunktionen. Die gesamte
Produktfamilie ist mit einem 32-Bit-RISC-V-
Prozessor, hardwarebasierter feldorientierter
Regelung, seriellen Schnittstellen, USB,
CAN-FD, ADCs, Messverstärkern und Gate-
Treibern ausgestattet. Der integrierte Schalt-
regler spart weitere Komponenten auf der
Stückliste ein. Ein 128 kByte großer EEPROM
als nichtflüchtiger Speicher und 32 kByte
SRAM ermächtigen die Motion-Control-Lö-
sung Standalone-Anwendungen zu bedie-
nen, aber auch High-Level-Industrieproto-
kolle wie CANopen oder CANopen FD zu
verarbeiten.

ROCINANTE ist die weltweit erste RISC-V-
Implementierung in einer Hochspannungs-
technologie, die das direkte Ansteuern von
N-Kanal-MOSFETs für die Regelung von
BLDC-Motoren, Schrittmotoren, bürstenbe-
hafteteDC-MotorenundVoice-Coil-Motoren
ermöglicht. Die erstenEngineering Samples
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Michael Randt (links),
Dr. Onno Martens:
„ROSINANTE bietet uns mehr
Freiheit und Funktionen, die
in Zukunft unerlässlich sein
werden.“

PRAXIS
WERT

Event-Tipp: FOCmit 1-Chip-Servoregler
Auf dem Praxisforum Elektrische
Antriebstechnik 2019 erklärt Michael
Randt am 26.3.2019 in seinem Vortrag
„Ein-Chip-Servoregler zur feldorien-
tierten Regelung von BLDC, PMSM und
Schrittmotoren für Embedded-Anwen-
dungen in Automotive, Medizin und In-
dustrie“ unter anderem das optimierte
Design solcher Motion-Chips. Der Vor-
trag zeigt am konkreten Beispiel, wie

mit Hilfe intelligenter Regler-Kompo-
nenten in wenigen Arbeitsschritten ef-
fiziente Motorregler entwickelt werden.
Das Lernziel für den Teilnehmer: Anfor-
derungen, System-Design Embedded-
Servocontroller, Aufbau & Struktur der
Software, Parametrierung der Regler-
Software. Das ganze Programm finden
Sie unter: www.praxisforum-antriebs-
technik.de.

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

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

Wann lernen wir uns kennen?

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

dieser Lösung, zusammen mit dem Evalua-
tion Board „Landungsbrücke“ sowie um-
fangreicheMotionControl Libraries,werden
im Lauf des ersten Quartals 2019 auf den
Markt kommen. // KU

Trinamic Motion Control

document5201968557316757945.indd 37 14.01.2019 11:02:12

http://www.praxisforum-antriebs-technik.de
http://www.praxisforum-antriebs-technik.de
http://www.praxisforum-antriebs-technik.de
mailto:info@iriso.de
http://www.iriso.de


38

AKTUELLE PRODUKTE // ANTRIEBSTECHNIK

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 2 24.1.2019

Antriebsregler mit Safe Torque Off: Einer der Hauptein-
satzgebiet des SA/SC 3806, 3810 oder 3814 werden High-
speed Anwendungen in der Lebensmittel- und
Verpackungsindustrie sein.

BEWEGUNGSAUTOMATISIERUNG

Formelsammlung, Safe-Torque-Off-Regler & Motor mit doppelter Kraft
DreiHighlights zum Jahreswech
sel gibt es von Dunkermotoren:
Die Dunkermotoren-Formel-
sammlungwurde von Spezialis
ten für Anwender elektrischer
Antriebe erstellt. Sie hilft, elek
trischeAntriebe in ihrer Anwen
dung zu verstehen und unter
stützt bei der Auswahl von An
triebskomponenten. Der syste
matische Aufbau der
Formelsammlung erleichtert den
Einstieg in die Thematik und
macht die Formelsammlung zu
einerWissenquelle fürAuszubil
dende, Studenten, Berufsein
steiger undBerufserfahrene.Die
Breite der behandeltenAntriebs
komponenten und lösungen
genüge den Ansprüchen von
Ingenieuren, die in der täglichen
Arbeit elektrische Antriebe aus
legen, auswählen oder an ihre
konkrete Applikation anpassen
müssen. Für Praktiker enthält
die Formelsammlung durchge
rechneteBeispiele, die alsAnlei
tung für eigene Berechnungen
dienen und so die Anwendung
der Formeln für reale Ausle
gungsaufgaben erleichtern. Die
Formelsammlung gibt es online
(www.dunkermotoren.de/know
ledge/publikationen/formel
sammlung) und als Print (Sales.
Dunkermotoren@ametek.com).

Funktionale Sicherheit
durch STO-Funktion
Die Konstruktion einer Ma

schine ist oft eine Gratwande
rung zwischen möglichst gerin
gen Kosten und hoher Sicher
heit. In jedem Fall wird die Re
duzierung von Gefahren ange
strebt, diemit technischer Inno
vation und Technik generell
verbunden ist.
Die Maschinen
richtlinie und
die damit ver
knüpften Si
cherheitsnor
mengebendefi
nierte und ver
bindliche Re
geln für die Ge
fahrenanalyse

Drehmomentregelungund zahl
reichen Condition Monitoring
Parameter zur Verfügung. Mit
STO (SafeTorqueOff) wird die
Leistungsendstufe der Elektro
nik zweikanalig sicher abge
schaltet. Verliert eines der bei
den Signale den Eingangspegel
von 24 VDC, dann trennt die
Elektronik die Transistoren,wel
che die Ansteuerung der Motor
phasen übernehmen. Die Elekt
ronik BGE 6060A STO ist für
Antriebe (bürstenlos oder bürs
tenbehaftet) in einer Leistungs
klasse von 200 bis 1200Wgeeig
net. Neben den Schnittstellen
CANopen und EtherCAT lässt
sich der Regler aber auch als
StandAloneVariante betreiben.

Haupteinsatzgebiete des An
triebsreglers BGE 6060A STO
werden, aufgrund des Span
nungsbereiches von 10 bis 60
VDC, batteriebetriebeneAnwen
dungen wie zum Beispiel AGVs
oder auch industrielleApplikati
onen sein. Für Antriebsanwen
dungen mit STOFunktionalität
bietet Dunkermotoren auch für
Leistungen <200Wprojektbezo
gen den passenden Regler an.

Lineardirektantriebe
für Highspeed-Einsatz
Mit der Baureihe SA/SC 38

stellt Dunkermotoren ein neues
modulares Konzept für tubulare
Lineardirektantriebe vor. Die
hochdynamischendreiphasigen
Linearmotoren leisten bis zu
3690 N und beschleunigen mit
über 200m/s². DasmodulareDe
sign ist aktuell als Aktuatoraus
führungSA (mitwartungsfreiem
Gleitlagersystem) und Kompo
nentenausführungSC (fürModu
le) erhältlich. Sollte der Linear
motormal ins „schwitzen“ kom
men, so sorgt der standardmäßi
ge Wasseranschluss für Abküh
lung und Verdoppelung der
Dauerkraft. Neben dem integ
rierten Sin/CosLinearencoder
stehen weitere Motorfeedback
Varianten (SSI, BISS & TTL) zur
Verfügung. Aufgrund des zum
Patent angemeldetem Encoder
systemskönnenhandelsübliche
Servoregler (bis 800 VDC Zwi
schenkreisspannung) den kom
pakten Linearmotor schnell,
präzise und zuverlässig in seine
Position bringen. Zu den
Haupteinsatzgebiete der Linear
direktantriebe SA/SC 3806, 3810
oder 3814 werden Highspeed
Anwendungen inder Lebensmit
tel und Verpackungsindustrie
sein. Laut Dunkermotoren wird
es nicht bei einem Solomotor
bleiben; beispielsweise Pick &
PlaceModule, Linearachsen
und eine für den Einsatz im Le
bensmittelbereich entwickelte
Ausführung sollen folgen.

Dunkermotoren

und reduktion. Mit der Einhal
tung dieser Regeln wird die Ge
fahr vonMaschinenauf einMin
destmaß reduziert. Gleichzeitig
steigen aber Konstruktionsauf
wand und Komplexität der Ma
schine. Eine Sicherheitslösung
muss den gegebenen hohenAn
forderungen der einschlägigen
Normenentsprechenundgleich
zeitig einfach zu implementieren
sein.
Die externe ReglerSerie BGE

wurde um eine STOFunktion
erweitert; sie steht neben den

standardmäßi
gen Antriebs
arten wie Posi
tionierung,
Drehzahl und
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Immer mehr Anwendungen in
den Bereichen Robotik, Prothe-
tik, Laborautomatisierung, Me-
dizintechnik, Pumpen und bei
derAusstattung vonFlugzeugka-
binen erfordern ein hohes Dreh-
moment bei sehr kurzer Baulän-
ge. FAULHABER begegnet die-
sem Bedarf mit den flachen und
bürstenlosen DC-Motoren der
Familie BXT im Bereich der Au-
ßenläufer-Hochleistungsantrie-
be mit genuteter Wicklung. Auf-
grund ihrer Wickeltechnik und
optimierterAuslegung sinddiese
Motoren nur 14, 16 und 21 mm
lang, liefern aber Drehmomente
bis 134 mNm bei einem Durch-
messer von 22, 32 bzw. 42mm.Sie
sind für eineDauerausgangsleis-
tung bis 100 W ausgelegt und
übertreffendamit lautHersteller
die Maßstäbe dieser An-
triebsklasse deutlich, insbeson-
dere imHinblick auf dasVerhält-
nis von Drehmoment zu Länge,
Volumen und Gewicht. Die Bau-

DC-FLACHMOTOREN

Bürstenlos und mehr Drehmoment

reihehat standardmäßigdigitale
Hallsensoren und ist für Dreh-
zahlen bis 10.000 U/min ausge-
legt. Kombinierbar sind sie mit
den verschiedenen Getrieben,
Encodern, Bremsen und Steue-
rungen aus dem FAULHABER-
Programm (präzise Klein- und
Kleinstantriebssystemen, Servo-
komponenten und Steuerungen
bis 200WAbgabeleistung).

FAULHABER

Der kompakte Vibrationsmotor
VC2039 dient der Aussendung
haptischer Signale und ist im
wasser- und einschäumfesten
Gehäuse integriert; er lässt sich
lautHerstellermit geringemkon-
struktivem Aufwand in unter-
schiedliche Anwendungen ein-
setzen. Der DC-Vibrationsmotor
hält sogar erhöhten Drücken in
flüssigen Medien stand, die bei-
spielsweise beim Einschäumen

VIBRATIONSMOTOR

Für haptische Signale
in ein Lenkrad auftreten. Der
VC2039 lässt sich durch die ab-
geflachteBauformpositionierge-
nau und verdrehsicher einbau-
en. Weil der Unwuchtmotor kei-
ne drehenden Teile außerhalb
desGehäuses aufweist, entfallen
konstruktive Maßnahmen zum
Schutz der Schwungmasse. Im
Lenkrad liefert der VC2039 hap-
tische Signale bei Warn- oder
Assistenzsystemen, für sensori-
sche Feedbacks im Gaspedal
oder zu Massagefunktionen im
Fahrzeugsitz ist er ebenso nutz-
bar. Vielfältigste Anwendungen
ergeben sich aber auch in nicht
automobilen Bereichen: So ge-
ben die Vibrationsmotoren in
Anlagen oder Baumaschinen
haptisches Feedback inMensch-
Maschine-Schnittstellen oder als
Gamecontroller für die Spielein-
dustrie.

KOCO automotive

Für Motorsteuerungen, Indus-
trie- und Haushaltsgeräte sowie
Robotik-Anwendungenoptimier-
teRenesasdie 32-Bit-MCURX66T.
Durch die Kombination des
RXv3-Cores mit den Stärken der
aktuellen MCUs (RX62T und
RX63T) adressieren die RX66T-
MCUs die von der Wechselrich-
tersteuerunggeforderte Echtzeit-
leistungundverbesserte Stabili-
tät. Bei einem Betrieb mit 160
MHz erreichen die RX66T-MCUs
eine Leistung von 928 CoreMark
und ermöglichen eine präzisere
Wechselrichtersteuerung. Die
MCUs können bis zu vier Moto-
ren gleichzeitig steuernund sind
damit für konventionelle Motor-
steuerungenundAnwendungen
nutzbar, die eine mehrachsige
Steuerung erfordern. Darüber
hinaus ermöglicht die zusätzli-
che Verarbeitungskapazität des
RX66T es Entwicklern, Program-
me hinzuzufügen, die eingebet-
tete KI (Embedded Artificial In-

MOTORSTEUERUNGEN

Optimierte 32-Bit-MCU RX66T

telligence; e-AI) zur Motorfehle-
rerkennung verwenden. Solche
ProgrammekönnenMotorfehler
erkennen und die Fehlerortung
in Echtzeit basierend auf den
Strom- oder Schwingungseigen-
schaften des Motors identifizie-
ren. Intelligente Haushaltsgerä-
ten, einschließlich Klimaanla-
gen undWaschmaschinen, sind
weitere Anwendungen.

Renesas

Die ServoStep-Schrittmotoren
der Serie MIS171 bis MIS176 ha-
ben einen NEMA17-42x42mm-
Flanschundbesitzen einenCon-
troller mit sechs verschiedenen
Industrial-Ethernet-Protokollen
sowie Absolut-Multiturn-Enco-
der, Closed-Loop- und M12-
Steckverbinder. Diese Motoren-
familie ist eine Weiterentwick-
lung im Vergleich zu früheren
Designs. Die notwendige Elek-

INTEGRIERTE SCHRITTMOTOR

Drehmoment bis 0,8 Nm
tronik ist in einem Stepper-Sys-
tem im Motor selbst integriert
undähnelt demKonzept anderer
JVL-Motoren.Diesmache es ein-
fach, sie in allenArten vonMoti-
on Control-Stepper- oder Servo-
motor-Anwendungen einzuset-
zen. Die integrierten ServoStep-
MotorenimNema17-Flansch-Maß
haben eine RS485-Schnittstelle
sowie zusätzlich (optional) CA-
Nopenoder Industrial-Ethernet-
Interface sowie einen in Ablauf-
sprache programmierbaren Mo-
tion Controller. Alles was hierzu
benötigt wird, ist im Motorge-
häuse integriert. Aufgrund der
hohen Mikroschritt-Auflösung
von 409.600 Schritte/Umdre-
hung ergibt sich eine hohe Lauf-
ruhe und geringe Geräuschent-
wicklung.DieM12-Steckerabgän-
ge sind radial oder axial abge-
hendmöglich.

JVL
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Heatpipes kühlen nicht!
Thermodesign für Elektronik

Heatpipes sind eine elegante Lösung, um Wärme bei wenig Platz
effizient abzuführen. Der Artikel diskutiert Aspekte zu Auswahl und
Einsatz von Heatpipes und das zugehörige Wärmemanagement.

TOBIAS BEST *

* Tobias Best
...ist geschäftsführender
Gesellschafter der Alpha-Numerics
GmbH in Nastätten.

Dieser Artikel thematisiert Wärmeleit-
rohre, im Fachjargon „Heatpipes“
genannt.Heatpipes sind ein geschlos-

senes System, das in einem dünnwandigen
Rohr aus einem thermisch hochleitfähigen

Material untergebracht ist. Das Rohr hat auf
der Innenseite eine spezielle Struktur (Kapil-
larstruktur) und enthält eine geringeMenge
einer verdampfbarenFlüssigkeit. DieAufga-
be einer Heatpipe besteht darin, durch eine
optimal andieApplikation angepasste Struk-
tur in einem definierten Temperaturbereich
eine anfallende Temperatur möglichst
schnell aufzunehmen und diese mit mög-
lichst kleinen Verlusten an eine Stelle zu
transportieren, die eine Entwärmung ermög-

licht. Hier bieten verschiedeneHeatipe-Auf-
bautenunterschiedlicheVor- undNachteile,
die in Tabelle 1 aufgeführt sind.
Zuerstmöchte ichmit einemgroßenMiss-

verständnis aufräumen: „Heatpipes kühlen
nicht!“. Dazu schauenSie sichbitte Bild 1 an.
Wird Wärme in ein Kupferrohr mit relativ
kleiner Kühloberfläche eingespeist, trägt
dieses kaumzurKühlungbei. Erst eineKühl-
senke (hier Kühllamellen) amEndederHeat-
pipe leitet die Wärme effektiv an die Luft

Heatpipes: Das Wärmerohr zählt zu den effizientesten Wärmeübertragern, da es bei minimaler Temperaturdifferenz eine hohe Wärmemenge transportieren kann.
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weiter. Eine Heatpipe würde aber nicht als
solche funktionieren, wenn die Kühlflüssig
keit im Inneren des Rohres nicht durch Ab
kühlen kondensieren würde. Die Heatpipe
wäredanneinfachnur einheißesKupferrohr.
Damit Sie sich diese Sachverhalte besser

vorstellen können, möchte ich dies anhand
eines praktischen Beispiels kurz erläutern.
Stellen Sie sich vor, dass an einemLeistungs
halbleiter, einer CPU oder einer LED hohe
Temperaturen anfallen, die in derApplikati
on nicht erwünscht sind oder dem Baustein
schaden. Gleichzeitig befindet sich dieser
Baustein in einem Einbauraum, der weder
Platz für die direkte Verbindung mit einem
Kühlkörper noch eine Möglichkeit zur opti
malen Lüftführung bietet. Darüber hinaus
sind alleMöglichkeiten erschöpft, dieWärme
durch die Leiterplatte abzuführen (Micro
Vias,Metallleiterplatte,Wärmespreizflächen
usw.).
Eine elegante Lösung besteht darin, die

Wärme auf dem Baustein möglichst gezielt
und platzsparend aufzunehmen und diese
an einen Punkt zu führen, der durch mehr
Platz und eine guteBelüftung (meist forciert)
für eine ausreichendeKühlung sorgt. ImUm
kehrschluss würde diese Kühlart den Tem
peraturarbeitspunkt der Komponente sen
ken.
Dies hört sich alles leicht an, ist es aber

leider nicht. Denn zum einen wird das Wär
merohr vonvielenHändlernnoch immer als
eine Art Blackbox verkauft und der Kunde
meist unzureichend beraten. Zum anderen
wirdder „Systemgedanke“ zuoft außerAcht
gelassen. Dies führt meist zu einer völlig
überdimensioniertenKühlungundamEnde
zu sehr hohenHeatpipePreisen.Diemeisten
HeatpipeSysteme funktionieren oft auch
nur,weil dieMaximallast sehr selten erreicht
wirdundder Zulieferer zu seltendieBeweis
pflicht antreten muss.

Eine genaue Abhandlung über die physi
kalischen Abläufe in einemWärmerohr und
welche dieses zum „thermischen Supralei
ter“machen, finden Sie in der Fachliteratur.
Der Fokus dieses Artikels soll nicht darauf
liegen. Ichmöchtemichmit denpraxisnahen
Belangenbeschäftigenund Ihnen einenbes
seren Einblick in das Auswahlverfahren der
richtigen Heatpipe und dem angegliederten
Wärmemanagement geben.
Eine sinnvolle und kosteneffiziente Küh

lungkannnur erfolgen,wennSie das gesam
tenSystembetrachten. FolgendePunkte sind
dabei maßgeblich:
Position der Wärmequelle: Wenn Sie die

Wahl haben, sollte die Heatpipe senkrecht
stehen und die Wärmequelle unten liegen.
Die Wärme „fließt“ dann nach oben, also
entgegender Schwerkraft. Der Rückfluss der
kondensierten Flüssigkeit wird durch die
Schwerkraft unterstützt. ImPrinzip funktio
niert eineHeatpipe aber in jeder Einbaulage
(außer Groove, siehe unten).
Die zu transportierende Leistung: Die zu

transportierende Wärmeleistung bestimmt,

Bild 1:Wärmewege in einem Heatpipe-System.
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Bild 2: Beim Biegen einer Heatpipe gelten Mindest-
und Maximalmaße, die vom Durchmesser und der
Art der Heatpipe abhängen.

austerlitz electronic GmbH
Ludwig-Feuerbach-Straße 38
D-90489 Nürnberg
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E-Mail: info@austerlitz-electronic.de
Internet: www.austerlitz-electronic.de
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BLAUE TECHNIK
elektrische Isolation

Potentialtrennung und
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mit 1W/mK.

HOCHLEISTUNGS-
KÜHLKÖRPER
feinverrippt

Variable Breiten
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technik.
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welche Heatpipe Sie brauchen. Sie können
die Auswahl mithilfe von Tabellen und Er-
fahrungswerten treffen. Das heißt aber
„nur“, dass das „Rohr“ entgegen der Gravi-
tation (Wärmetransport von unten nach
oben) mit einem Wirkungsgrad von 100%
dieseWärmeleistung bewegen könnte!
Je nachSystemwerdenoft auchHeatpipe-

Kombinationen genutzt, umdie Leistung zu
steigern.
Transportrichtungmit der oder gegen die

Schwerkraft:Aufgrundder innerenStruktur
arbeitenWärmerohremehr oderweniger gut
mit bzw. gegen die Schwerkraft. Man unter-
scheidet die dreiHeatpipe-VariantenGroove,
Mesh und Sintered. Groove bezeichnet In-
nenstrukturen in Form von Längsrillen und
kann nur senkrecht verwendet werden. Bei
den anderen Varianten wird eine Kapillar-

wirkungdurch feinmaschigeKupfergeflech-
te (Mesh) oder gesinterte Kupferkügelchen
erzeugt.
DieVariantenbietenVor- undNachteile in

derVerarbeitung (z.B. beimBiegen) sowie in
der Reaktionszeit (Wärmeaufnahme, Aggre-
gatszustandswechsel, Wärmeabgabe), dem
Wirkungsgrad und insbesondere in ihrer
Funktionsfähigkeit inBezug auf die Schwer-
kraft (Tabelle 1 und Bild 2).
Da zumeinen „Wärme aufsteigt“ und zum

anderen die Gravitation die Flüssigkeit in
einer Heatpipe nach unten zieht, bietet die
gesinterteVariante die bestenVoraussetzun-
gen mit der Schwerkraft funktionsfähig zu
bleiben und trotzdem leistungsstark zu ar-
beiten.
Oft können Sie auch einen Leistungsver-

lust einer Heatpipe, die mit der Schwerkraft

arbeitet, durch ein Parallelsystem, das ent-
gegen der Schwerkraft arbeitet, kompensie-
ren. Eine Kombination von Wärmerohren
kann eine größere Leistung bewegen und
gleichzeitig richtungsunabhängig(er) arbei-
ten (Bild 3).
Optimale Wärmeaufnahme von der Leis-

tungskomponente zurHeatpipe:Hier sollten
Sie darauf achten, dass möglichst wenige
thermische Widerstände den thermischen
Wegbeschreiben. Beispiele sinddieOberflä-
che der Leistungskomponente, Wärmeleit-
paste,WärmeaufnahmeamHeatpipe-System
sowie das Lot und die Heatpipe selbst.
Sie sollten bedenken, dassWärmeleitpas-

te lediglich Luft mit einem weitaus schlech-
teren thermischen Leitwert verdrängt, aber
verglichenmit Metall trotzdem nicht beson-
ders gut Wärme leitet. Da Wärmeleitpaste
dünn aufgetragen werden muss, sollte eine
möglichst plane Oberfläche zur Verfügung
stehen. Zumeinenauf derKomponente, zum
anderen auf der Wärmeaufnahmeplatte des
Heatpipe-Systems. Durch die Montage
(schrauben, klemmen, kleben) erzeugenSie
unterschiedliche Oberflächenspannungen,
die zu einemVerbiegen führenkönnen.Hart-
löten der Basisplatte an die Heatpipe bietet
den bestmöglichen Wärmeübergang, birgt
aberGefahren, da zuhoheTemperaturendie
Kapselung der Heatpipe schädigen und den
Unterdruck abbauenkönnen.Alternativ kön-
nen Sie auch hier kleben oder klemmenund
die Luft durch eine Zwischenschicht, ein TIM
(thermal interface material), verdrängen.
Geometrie / Wegstrecke: Jede Biegung

einerHeatpipe erzeugt einenTemperaturun-
terschied ΔT. Dies ist ein Faktum und nicht
schön zu reden. Die Leistungsfähigkeit der
Heatpipehängt ebenfalls vonderWegstrecke
ab, die ein Heatpipe-System überbrücken
muss. Es gibt hierMindest- undMaximalma-
ße, die vom Durchmesser und der Art der
Heatpipe abhängen. Sie müssen ebenfalls
den thermischen Widerstand an der Über-
gabstelleHeatpipe/Kühlsenkebedenken. Sei
es eine aufgepresste Finneoder einKühlkör-
permit Presspassung für dieHeatpipe– jeder
Oberflächenkontakt erzeugt einen thermi-
schenWiderstand, der vonderOberflächen-
rauigkeit, dem Stoffeinschluss (Paste oder
Luft), der Einpressstärke und somit der Ma-
terialhärte abhängt (Bild 3).
TemperaturunterschiedΔT:AuchwennSie

noch so gut geplant haben, dieses Wärme-
transportsystem funktioniert nur, wenn ein
Temperaturunterschied ΔT von mindestens
5°C zurVerfügung steht. Dies bedeutet einer-
seits, dass man bei einer Wärmabgabe von
beispielsweise 85°C und einer Umgebungs-
temperatur auf der Kühlseite von 83°C keine

Bild 3: Parallel verschaltetes Heatpipe-System, um den Leistungstransport in dieser waagrechten
Applikation sicherzustellen.

Wissenswertes zu Wärmerohren (Heatpipes)
Heatpipes oder Wärmeleitrohre (verein-
facht oft als Wärmerohr bezeichnet) nut-
zen zumWärmetransport Verdampfungs-
und Kondensationswärme.
An der heißen Grenzfläche eines Wär-
merohrs verdampft eine Flüssigkeit.
Dabei wird Verdampfungswärme freige-
setzt und der Druck nimmt ab. Aufgrund
des Druckgefälles strömt der Dampf zur
Kaltstelle und kondensiert dort. Dabei
entsteht Kondensationswärme. Die Flüs-
sigkeit fließt durch die Kapillarwirkung
oder Schwerkraft zur heißen Grenzfläche
zurück und der Zyklus wiederholt sich.
Aufgrund der sehr hohen Wärmeübertra-

gungskoeffizienten für Verdampfen und
Kondensation arbeitenWärmerohre sehr
effizient. Die effektive Wärmeleitfähig-
keit ist abhängig von der Länge und dem
Durchmesser des Rohrs und kann bis
zu 100 kW/mK betragen (zum Vergleich
Kupfer: 0,4 kW/mK).
Das Prinzip der Heatpipe ließ sich der
amerikanische GM-Ingenieur Richard S.
Gaugler 1944 patentieren. Die Entwick-
lung wurde 1963 von George M. Grover et
al. wiederentdeckt, als man für das ame-
rikanische Raumfahrtprogramm nach
effizienten passiven Wärmetransport-
möglichkeiten suchte.

document974166094765130202.indd 42 14.01.2019 12:45:18



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 2 24.1.2019 43

WÄRMEMANAGEMENT // HEATPIPES

Tabelle 1:
Vor- und Nachteile
der verschiedenen
Heatpipe-Arten.

Wunder erwarten darf. Andererseits muss
auchdurch eine sinnvoll geplanteWärmeab-
fuhr gewährleistetwerden, dass die geliefer-
te Leistung an die Luft abgegeben werden
kann.
Hierbeiwird durchdie transportierte Leis-

tung, einemmeist aktiven Kühlsystem (auf-
gepresste Lamellen,Umgebungstemperatur,
Luftgeschwindigkeit, Druckwiderstand etc.)
unddesWärmeverlaufes das gesamteWissen
zur Thermodynamik abverlangt. Eine derar-
tig komplexeAufgabenstellung ist nur durch
Spezialisten und durch eine Simulation der
Gegebenheiten lösbar. Alternativ natürlich
auchdurch zeitaufwendiges und teures Pro-
totyping.

An die Elektronikbranche
angepasste Heatpipes
Oft siehtman inder Praxis, dassDiagram-

me zur Leistungsfähigkeit von Heatpipes
präsentiert werden, die einen maximalen
Wirkungsgrad bei 130°C aufweisen. Aber ar-
beitet Elektronik noch bei dieser Tempera-
tur? Bei einem an die Elektronikbranche
angepasstenWärmerohr liegt dermaximale
Wirkungsgrad bei 90°C. Dieser Wert kann
durchdie Flüssigkeit im InnerendesWärme-
rohrs sowie den entsprechendenUnterdruck
justiertwerden. Es ist ebenfallsmöglich, die
Heatpipe für eine spezielle Applikation auf
den optimalen Wirkungsgrad auszulegen
und zu produzieren – allerdings lohnt sich
dies erst ab Stückzahlen >2000.
Auch Heatpipe-Systeme mit einem opti-

malemWirkungsgradbei 90°C,mit einer der
Applikation „und“ den Anforderungen an-
gepassten Formgebung und einer dem ther-
mischen Widerstand entgegenwirkenden
Bauweise können zu einemerschwinglichen
Preis hergestellt werden. Sie sollten jedoch
Abstand davon nehmen, Heatpipes eigen-
händig in ihre Endformzubiegenund so ein
paar EuroProduktionskosten zu sparen.Dies
führt in der Regel zu einem Ausschuss von
30% (entweichender Unterdruck, Leckage,

PRAXIS
WERT

Vor- und Nachteile
von Wärmerohren
Der wesentliche Vorteil der Heatpipe
besteht darin, Wärme bei einer gerin-
gen Temperaturdifferenz (etwa 5°C)
zwischen heißer und kalter Stelle ab-
zuleiten. Physikalisch gesehen nutzt
die Heatpipe die Verdampfungs- und
die Kondensationsenthalpie eines Ar-
beitsmediums aus, um hohe Wärme-
ströme zu bewegen. Deswegen zählt
das Wärmeleitrohr zu den effizien-
testen Wärmeübertragern. Heatpipes
lassen sich i.d.R. leicht verformen,
sind also flexibel einsetzbar.
Bei der Dimensionierung und Verar-
beitung (Löten, Biegen, Klemmen,
Kleben etc.) von Wärmerohren sind
Fachwissen und Erfahrung notwen-
dig. Beachten sollte man, dass es
sich um geschlossene Systeme han-
delt, bei denen sich der Wärmeein-
trag direkt auf den Druck auswirkt.
Beim Überschreiten eines kritischen
Drucks der Flüssigkeit kann ein Wär-
merohr explodieren.

Leistungsausfall) und erzeugt letztendlich
weitaushöhereKostenbei der Reparatur des
Schadens.
Fazit: Ein Heatpipe-System ist und bleibt

ein Fall für den Spezialisten – vom Konzept
bis zurAusführung–unddoch ist dieser Lö-
sungsansatz zumWärmemanagement weit-
aus günstiger als man glaubt. // KR
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Crimpen und Reibrührschweißen
für Hochleistungskühlkörper

CTX hat das Programm an Kühllösungen für
leistungselektronische Komponenten erweitert. Dazu zählen

„Crimped“ Kühlkörper und das Reibrührschweißen.

Rippenkühlkörper sind aufgrund ihrer
hohenOberflächedie klassischeKühl-
körperbauform in vielen Elektronik-

anwendungen.Abhängig vonder jeweiligen
Applikation, das heißt, je nach geforderter
Kühlleistung und verfügbarem Bauraum,
werden unterschiedliche Werkstoffe, Kühl-
körperformenundFertigungsmethodenver-
wendet.

Gecrimpte Kühlkörper für die
CPU-Kühlung
Ein Beispiel sind Kühlkörper mit einge-

presstenRippen, sogenannte CrimpedKühl-
körper. Die individuell gestaltbarenKühlkör-
per eignen sich für dieKühlung vonApplika-
tionen mit begrenztem Bauraum – wie Gra-
fikkarten und CPUs.
Ein Grund dafür ist das optimale Verhält-

nis von Kühlkörpergewicht, Kühlkörpergrö-
ße und Kühlleistung, das durch die Kombi-

nation einerKühlkörperbasis ausKupfer und
Kühlrippen aus Aluminium erzielt wird.
Gecrimpte Kühlkörper bestehen aus einer

Bodenplatte, in die die einzelnenKühlrippen
mechanisch eingepresst werden. Sie sind
damit eine lotfreie Alternative zu gelöteten
Rippenkühlkörpern. Aufgrund der thermi-
schen Spreizwirkung der Kupferplatte blei-
ben die Wärmewiderstände am Übergang
zwischen Basis und Rippen sehr klein.
Je nach abzuführender Verlustleistung

unddemzurVerfügung stehendenBauraum
können gecrimpte Kühlkörper aus Alumini-
umoderKupfer gefertigtwerden. Typisch ist
die Kombination einer Kühlkörperbasis aus
Kupfermit eingepresstenAluminiumrippen,
da auf diese Weise eine optimale Effizienz
undWirtschaftlichkeit erreicht wird.
Die spezifische Kühlleistung der Kühlkör-

per kanndurchAluminiumrippenmit unter-
schiedlicher Oberflächenstruktur bei glei-

cher Grundfläche und Rippengeometrie des
Kühlkörpers zusätzlich variiert werden.
SonimmtdieKühlwirkungmit zunehmen-

der Rippenoberfläche zu – von glatten über
geriffelte bis hin zu gestanzten Kühlrippen.
Für eineweitere SteigerungderKühlleistung
ist ebenfalls die Kombinationmit Heatpipes
möglich.
Die Oberfläche gecrimpter Kühlkörper

lässt sich einfach verändern. Oberflächen-
behandlungenwie Lackieren, Eloxierenoder
Pulverbeschichten sind gängig.

Reibrührschweißen als
Fertigungstechnik
Umeine reibungslose Funktionmoderner

Leistungselektronik abzusichern, muss die
Verlustleistungmithilfe kompakter und effi-
zienter Kühllösungen schnell abgeführtwer-
den.Dabei lassen sichmit Fertigungstechni-
kenwie demReibrührschweißen (engl. Fric-
tion StirWelding, FSW) schlankeKühlkörper
mit extrem großer wärmeleitender Oberflä-
che fertigen.
DasReibrühschweißengehört zudenVer-

fahren des Pressschweißens. Es wird in der
Automobilindustrie angewendet. Dort wer-
den auf dieseArt beispielsweiseAuslassven-
tile für Verbrennungsmotoren in großen
Stückzahlen geschweißt.
Die relativ junge Technik, die 1991 von

WayneThomas entwickeltwurde, eignet sich
besonders für die Herstellung von Kühlkör-
pern aus Aluminium. Dabei erzeugt ein ver-
schleißfestes, rotierendes Werkzeug so viel
Wärme undDruck auf die Fügepartner, dass
die erwärmten Materialien fließen und sich
inder Fügezone vermischen.Durch eineVor-
wärtsbewegungdesWerkzeugs entsteht eine
Schweißnaht, die sichdurch eine kleineWär-
meeinflusszone auszeichnet. Diese Schweiß-
nähte sind hochfest, dicht und weisen eine
gute Wärmeleitfähigkeit auf. Da unterhalb
der Schmelzpunkte derWerkstoffe gearbeitet
wird, erfolgen keine Gefügeveränderungen
und es gibt wenig Verzug. // KR

CTX

Hochleistungskühlkörper: Crimped Kühlkörper bieten eine hohe Leistungsdichte auf kleinstem Raum und
sind damit geeignet für die Kühlung von Grafikkarten und CPUs.
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1HE LÜFTEREINSCHUB

Punktgenaue Belüftung von Hot Spots in 19-Zoll-Schränken

Der CoolSpot von Intermas-El-
com ist ein stufenlos verschieb-
barer 19-Zoll-Lüftereinschub in
der Bauweise 1HE. Er bietet die
Möglichkeit, abhängig von der
anfallenden Wärmelast die An-
zahl der Lüfter zu variieren und

montiert wird. Bei den Modulen
bilden zweiMontageplattenden
Rahmen für dieAufnahmeeines
Lüfters. Der Lüfter selbst ist über
Steck- bzw. Zapfenverbindungen
mit der Montageplatte verbun-
den ohne zusätzliche Schraub-
verbindungen.
Die Gestaltung des Frontplat-

ten- und des Rückwandquer-
schnittes ermöglicht es, die ein-
zelnen Lüftermodule über die
gesamte Breite des Lüfterein-
schubes stufenlos zu verschie-
ben. Mit konstruktiv unkompli-
zierten Maßnahmen werden die

Lüfter im Rahmen gegen unbe-
absichtigtes seitliches Verschie-
ben fixiert. Die modulare Bau-
weise ermöglicht die Erweite-
rung des Lüftereinschubs in der
Tiefe um eine weitere Reihe,
womit die maximale Anzahl der
Lüfter auf acht Stück erhöhtwer-
den kann. Bei Verwendung von
handelsüblichen Lüftern lassen
sich unterschiedliche Spannun-
genundLuftleistungen individu-
ell auf die Kundenanforderun-
gen abstimmen.

Intermas-Elcom

unterstützt auf diese Art eine
einfache, kostengünstige und
punktgenaueKühlung elektroni-
scher Baugruppen in 19-Zoll-
Schränken oder -Gehäusen.
Durch das stufenlose freie Posi-
tionieren der Lüfter kann gezielt
Kühlluft an Hot Spots zugeführt
werden.
Der Grundaufbau besteht aus

einer 19-Zoll-Frontplatte, einer
Rückwandund zwei Seitenstrei-
fen. In diesen Rahmen können
bis zu vier Lüfter in der Breite
positioniert werden, von denen
jeder als einzelnes Modul vor-

KÜHLER

Maximale Energieeffizienz bei Komfort- und Prozess-Kühlung
CIAT hat mit dem POWERCIAT-
Kühler mit luftgekühltem Ver-
flüssiger undSchraubenverdich-
ter auf den Markt gebracht, die
bei festerDrehzahl eine Leistung
von 270 bis 1500 kW erbringen.
Zur Serie gehörenKühllösungen
in 18 unterschiedlichen Größen
undmit drei verschiedenenWir-
kungsgraden mit SEER-Werten
bis zu 4,5 sowie SEPR-Wertenbis
zu 6,3. Die Reihe ist für Außen-
temperaturen von –20 bis 55°C
ausgelegt. Die Standardausfüh-
rung hat einen Schraubenver-
dichter und Ventilatoren mit

wirtschaftliche Lösung dar. Die
Premiumausführung ist mit ei-
nem Schraubenverdichter mit
fester Drehzahl und EC-Ventila-
tormotor ausgerüstet. Bei diesen
Geräten können bei Komfort-
bzw. Prozess-Kühlanwendungen

SEER-Werte bis zu 4,5 undSEPR-
Werte bis zu 6,3 garantiert wer-
den. In allen Geräten sind ge-
räuscharme Ventilatoren der
neuesten Generation verbaut.
Durch den Drehzahl-geregelten
Betrieb wird der Luftstrom der
Hochleistungs- und Premium-
ausführungen automatisch an
die jeweiligen Anforderungen
angepasst. Für einennoch leise-
renBetrieb stehenvier Schallpe-
gel-Versionen für geräuschemp-
findlicheUmgebungen zurWahl.

Ciat

fester Drehzahl. Diese Geräte
sollen auch bei Volllast nur sehr
wenig Energie verbrauchen und
eignen sich damit für Prozess-
Kühlanwendungen. Es werden
SEPR-Werte von bis zu 5,7 er-
reicht. DieHochleistungsausfüh-
rung ist mit einem Schrauben-
verdichter mit fester Drehzahl
und drehzahlgesteuerten AC-
Ventilatoren ausgestattet. Bei
diesenGeräten reichendie SEER-
Werte bis zu 4,4 und die SEPR-
Werte bis zu 6,2. Somit stellen sie
sowohl bei Prozess- als auch bei
Komfort-Kühlanwendungen eine

TEMPERATURMESSUNG

Wärmebildkameras für Smartphones und Tablets
FLIR Systems hat mit dem FLIR
ONEProLT einenpreisgünstigen
Wärmbildkamera-Aufsatz für
Smartphones vorgestellt. Der
Aufsatz bietet viele der professi-
onellen Tools unddie hoheWär-
mebildqualität, die die Serie
FLIR ONE Pro auszeichnen.
Das Gerät ist mit demWärme-

bildkameramodul Lepton ausge-
stattet. Zu den Funktionen ge-
hört u. a. die patentierte FLIR-
MSX-Bildoptimierung. Sie verei-
nigt das Wärmebild mit dem
hochauflösenden Bild der visu-
ellen Kamera. Der Vorteil: Das

hochwertigere und schärfere
Wärmebilder erzeugt. Zusätzlich
lässt sich der zum Patent ange-
meldete OneFit-Stecker so von
den Benutzern verstellen, dass
sie dieKamera auf ihr Smartpho-
ne stecken können, ohne dieses
dafür aus seiner Schutzhülle
nehmen zumüssen.
Darüber hinauswurdedieApp

überarbeitet. Sie enthält jetzt
mehrere Temperatur-Spot-Mess-
funktionen, Temperatur-Verfol-
gungs-Bereiche lassen sich ein-
stellen und es gibt Tipps zur
Problemlösung und Anwen-

dungsbeispiele. Die Kompatibi-
lität mit der Apple Watch und
ausgewähltenAndroid-basierten
Smartwatch-Modellen bietet die
Möglichkeit, Live-Wärmebilder
in Echtzeit zu streamen, um die
EckeundanHindernissen vorbei
zu sehen und Bilder und Videos
von ihrer Smartwatch aufzuneh-
men.DieWärmebildkamera gibt
es für 299,–Euro (zzgl.MwSt.) für
iOS- und Android-Geräte mit
USB-C- oder Micro-USB-An-
schluss.

FLIR Systems

kombinierte MSX-Bild ist gesto-
chen scharf, hat vieleDetails und
lässt sich dadurch deutlich ein-
facher interpretieren. Alle Mo-
delle sindmit FLIRMSXund der
Videosignal-Verarbeitungstech-
nologieVividIR ausgestattet, die
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Februar 2019:
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Realtime und Linux 13. 02.
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Vom Sensor in die Cloud 27. 02.
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April 2019:
Secure Update & Security 02. 04.
Vom Sensor in die Cloud 03. 04.
IoT und Security 04. 04.

Kundenspezifische und Inhouse Schu-
lungen gerne auf Anfrage.
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Fischer Elektronik hat das Port-
folio für die thermische Kontak-
tierung mit GEL S 18 erweitert.
Die Zweikomponenten Wärme-
leitpaste eignet sich zum Aus-
gleich bzw. zum Auffüllen von

TIM

2K-Wärmeleitpaste für elektronische Baugruppen
kleinenundgroßenLeerräumen
in elektronischen Baugruppen.
Die viskoelastische Paste haftet
gut und ist flexibel applizierbar.
Dieses ermöglicht eine einfache
Handhabung sowie eine sichere
Montageder zu kontaktierenden
Komponenten. DasMaterial soll
sich weiterhin durch eine gute
Wärmeleitfähigkeit mit geringer
thermischer Impedanz sowie ei-
nen großen Einsatztemperatur-
bereich auszeichnen. Es ist ein-
fach, auch vollautomatisch,
dispensierbar und lässt sich
schon bei sehr geringem Druck

verformen.DasMaterial ist UL94
V-0 gelistet und bei einer Lager-
temperatur von 25°C sechs Mo-
nate haltbar. Die Topfzeit bei
Raumtemperatur beträgt 60min
mit Aushärtezeiten von 300min
bei Raumtemperatur und 10min
bei 100°C.Die Pastewird in einer
50 ml Doppelkammerkartusche
mit drei zusätzlichen statischen
Mischrohren ausgeliefert. Optio-
nal ist eine Ausdrückpistole für
diese Art der Kartusche erhält-
lich.

Fischer Elektronik

Toshiba Electronics Europe hat
mit dem TB67B054FTG einen
Antriebssteuerungs-IC für drei-
phasige bürstenlose Lüftermoto-
ren für weißeWare im Portfolio,
der einen hocheffizienten An-
trieb mit verringerter Geräusch-
entwicklung realisiert. Norma-
lerweise wird die Motorsteue-
rung von einemMikrocontroller
und einem achtpoligen Rotor
ausgeführt,wobei einRotations-
steuerungssignal genutzt wird,
das drei Impulse pro Drehung
ausgibt. Der Chip kanndieDreh-
geschwindigkeit eines zwölfpo-

ANTRIEBSSTEUERUNG

ICs für dreiphasige, bürstenlose Lüftermotoren
ligenRotorsmitHilfe eines Stan-
dard-Mikrocontrollersystems
steuern, indem er ein Rotations-
steuerungssignal verwendet, das
zwei Impulse in einer einzigen
Drehung erzeugt. Der Wechsel
von einemachtpoligen auf einen
zwölfpoligen Rotor bewirkt hö-
hereAntriebseffizienzundweni-
ger Geräuschentwicklung. Eine
Rotationssteuerung für einen
achtpoligen Rotor ist ebenfalls
möglich.
Der Controller ist in einem

SMD32-PinQFN-Gehäuseunter-
gebracht, das 68%weniger Platz

auf der Leiterplatte benötigt (5
mmx5mm)als das 30-Pin SSOP-
Gehäuse. Dadurch kann Plati-
nenfläche eingespart werden.

Toshiba

SepaEuropehat durch einenauf-
gesetztenAxiallüfter die Effekti-
vität der neuen Kühligel um ein
Vielfaches gesteigert.
Lüfterlose Lösungen benöti-

gen viel Platz, sind schwer und

KÜHLKÖRPER

Kleine, leichte und kostengünstige Kühligel
teuer. Für die Entwärmung mit
aktiven Kühlern von Sepa
spricht, dass die neuen Kühligel
klein und leicht sind und darü-
ber hinaus sehr kostengünstig.
Durch intensive Entwicklung

wurde ein Kühlkörper konstru-
iert, der eine Lüftermontage oh-
ne aufwendige Nacharbeit mit
herkömmlichen Schrauben er-
möglicht.
Durch die Auswahl des geeig-

neten Lüfters (Größe, Gleit- oder
Kugellager, 5, 12 oder 24 V DC,
Tacho, Steckverbinder usw.)
wird die für den jeweiligen An-

wendungsfall am besten geeig-
nete Kombination breit aufgefä-
chert. Die eingesetzten Lüfter
haben einMTBFbis zu 350000h
(40 °C) und entsprechen somit
höchsten Anforderungen.
Die Befestigung der Kühligel

ist wegen des geringen Gewich-
tes meist mit doppelseitig kle-
benden, wärmeleitenden Folien
(TCTxx) oder wärmeleitenden
Zweikomponentenkleber (Her-
non 746) aus dem Lieferpro-
gramm des Herstellers möglich.

Sepa Europe

Beilagenhinweis
Einem Teil der Auflage liegt
eine Beilage der Firma
Technische Akademie
Esslingen e.V. bei.
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Fünf Trends rund um
Cloud und Rechenzentren
Unternehmen bauen ihre IT-Infrastruktur aktuell und in den nächsten
Jahren verstärkt dezentral aus. Der Artikel erklärt die fünf wesentlichen
Entwicklungen, denen sich IT-Manager im Jahr 2019 stellen müssen.

KI, Edge-Computing, 5G, Hyperscale-
Rechenzentren, bessere Energieeffizi-
enz und Standorte in den nordischen

Ländern prägen das Jahr 2019.
„Neben dem Trend zur verstärkten Stan-

dardisierung werden wir im Jahr 2019 erle-
ben, dassUnternehmen ihre IT-Infrastruktur
verstärkt dezentral ausbauen.Damitwerden
digitale Initiativen unterstützt, die heute zu
einem festenBestandteil einer erfolgreichen
Unternehmensstrategie gehören“, erklärt
Andreas Keiger, Executive VP der Global
Business Unit IT bei Rittal. Ein Mittel dafür
seienEdge-Rechenzentren, die sich zumBei-
spiel als IT-Container sehr schnell auf dem
Firmengelände in Betrieb nehmen lassen
und somit die digitale Transformation in al-
len Industriezweigen unterstützen. Rittal
biete für Edge-Infrastrukturen eineReihe von

Lösungen– vonRack-Lösungen bis hin zum
schlüsselfertigen IT-Container mit Cloud-
Anbindung, so Keiger. Das sind die Trends:
Trend 1: Datacenter erhalten mehr KI-ba-

sierte Überwachungsfunktionen: Ohne As-
sistenzsysteme mit künstlicher Intelligenz
(KI) werden IT-Experten im Rechenzentrum
baldnichtmehr inder Lage sein, große, kom-
plexe IT-Systeme ausfallsicher zu betreiben.
LautMarktforschungsunternehmen IDC sol-
len bis 2022 bereits 50% der Komponenten
in großen Rechenzentren über integrierte
KI-Funktionen verfügenundautonomarbei-
ten. Umdiese Entwicklung zu unterstützen,
müssen IT-Administratoren Predictive Ana-
lytics und Machine Learning zur Optimie-
rung des IT-Betriebs einsetzen. Diese Werk-
zeuge liefernbeispielsweise vorausschauen-
de Störungsprognosen und unterstützen

eine optimierte Lastverteilung, sodass Un-
ternehmen die Hochverfügbarkeit der IT-
Umgebung absichern können.
Trend2:Mit Edge-ComputingDatenflut in

Echtzeit verarbeiten: Für Deutschland wird
in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit dem
Start des 5G-Mobilfunknetzes gerechnet. Die
Vielzahl der für 5G notwendigen Sendemas-
ten macht den Ausbau der Mobilfunkinfra-
struktur mit Edge-Datacentern notwendig.
Weiterhin werden sich durch 5G die Daten-
mengen erhöhen, die Netzbetreiber und an-
dere Unternehmen verarbeitenmüssen. Die
Analysten vonCB Insights gehendavonaus,
dass im Jahr 2020 Anwender im Schnitt täg-
lich 1,5 GByte an Daten mit einem Internet-
fähigen Gerät erzeugen.
Durch einen dezentralen Ausbau der IT-

Infrastrukturmit Edge-Rechenzentren lassen

Digitalisie-
rung:Mit ihr

steigt die Nach-
frage nach schnell
verfügbaren Daten nahe

dem Entstehungsort. Dies
erfordert zusätzliche Rechen-

leistung, kurze Latenzzeiten,
unterbrechungsfreie Datenverfüg-

barkeit und systemweite Sicherheit.
Für diese und weitere Anforderungen

entwickelte Rittal die RDCC-basierenden
Edge-Rechenzentren.
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sichDaten schonanderQuelle erstverarbei-
ten. Damit wird eine geringe Latenz in der
Datenverarbeitung erreicht, sodass Echtzeit-
applikationen für eine Steuerung von Indus-
trierobotern oder autonome Fahrzeugsyste-
me möglich werden. Für weitergehende Da-
tenanalysen sind Edge-Rechenzentren mit
der Cloud verbunden.
Unternehmen sollten daher jetzt prüfen,

wie sie ihre IT-Kapazitäten in den kommen-
den ein bis zwei Jahren flexibel ausbauen
können und hierfür auch Edge-Konzepte
evaluieren. Der allgemeine Trend zur Stan-
dardisierung ist hier einwesentlicher Faktor,
umdie vomMarkt geforderte schnelle Bereit-
stellungszeit und Skalierbarkeit von Data-
center-Lösungen zu realisieren.
Trend3: Cloud-Markt profitiert vonHyper-

scale-Rechenzentren: InDeutschlandnimmt
die Akzeptanz der Cloudweiter zu. Vorreiter
dieser Entwicklung ist der Maschinen- und
Anlagenbau. Laut Bitkom greift in dieser
Branche bereits jedes zweite Unternehmen
auf die Cloud zurück. Parallel dazu steigen
global die Investitionen in Hyperscale-Re-
chenzentren, was ein Indiz für die weitere
Verbreitungder Cloudals Betriebsmodell ist.
DieMarktforscher vonSynergyReach erwar-
ten im Jahr 2020 weltweit über 600 Hyper-
scale-Rechenzentren. Aktuell liegt die Zahl
bei rund 450.
IT-Leiter sollten daher im Jahr 2019 pas-

send zu ihrer Unternehmensstrategie die
notwendige Balance zwischen On-Premise
Edgebzw. Core-RechenzentrumsowieCloud-
Ressourcen ermitteln, umdenAnwendungs-
betriebunddieHochverfügbarkeit bestmög-
lich zu unterstützen.
Trend4:OptimierteTechnologien steigern

Energieeffizienz: Die Energieeffizienz gilt
nach der Hochverfügbarkeit als das zweit-
wichtigste Managementthema beim Betrieb

von Rechenzentren. Laut dem Borderstep-
Institut hat sich zwar die Energieeffizienz
neuer Rechenzentren in den letzten zehn
Jahrenumetwa60%verbessert. Gleichzeitig
ist jedochder Energiebedarfweiter angestie-

gen, da die IT-Kapazitäten ausgebaut wur-
den. Während die in Deutschland betriebe-
nen Server im Jahr 2017 etwa 4,7 Mrd. kWh
benötigten, entfielen rund 5,3Mrd. kWh auf
die Infrastruktursysteme wie Kühlung und
unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Für die RZ-Verantwortlichen sollte daher

die Energieoptimierung des gesamten Re-
chenzentrums im neuen Jahr ganz oben auf
der Agenda stehen. Hybride Kühlgeräte, die
beispielsweise Freikühlungundkältemittel-
basierte Kühlung integrieren, bieten neue
Ansätze für eine Kostenoptimierung.
Trend 5: Standortvorteil der nordischen

Länder hilft beim Kostensparen:Die Region
Nordics ist für Cloud- und Colocation-Provi-
der zu einemattraktivenStandort geworden.
Länder wie Dänemark, Finnland, Island,
Norwegen und Schweden bieten regenerati-
ve Energiequellen, ein für Rechenzentren
günstiges Klima, eine sehr gute Internet-
Anbindung sowie eine hohe politische und
wirtschaftliche Stabilität. Analysten erwar-
ten für die Region bis zum Jahr 2023 bei Re-
chenzentren ein jährlichesUmsatzwachstum
von 8%.
IT-Leiter sollten bei geplanten Cloud-Pro-

jektendaher auchAlternativen inder Region
Nordics evaluieren, wie das LefdalMine Da-
tacenter (LMD) in Norwegen. Strategischer
und technologischer Partner für das LMD ist
Rittal. Strom aus 100% erneuerbaren Ener-
giequellen, eine effiziente Meerwasserküh-
lung und niedrige Betriebskosten ermögli-
chen es, dass das Rechenzentrum mit einer
„Power Usage Effectiveness“-Kennzahl
(PUE) von 1,15 betrieben werden kann. Das
bedeutet, dass sich hier europaweit mit die
niedrigsten IT-Betriebskosten für dieKunden
ergeben. // KR

Rittal

Bild 1: Das LCP DX/FC Hybrid verfügt sowohl über
einen Kältemittelkreislauf als auch über einen se-
paraten Wasserkreislauf. Bei niedrigeren Tempera-
turen wird automatisch die indirekte freie Kühlung
genutzt. Die Basis für die kostengünstige Lösung ist
ein externer Hybridverflüssiger, in dem ein Freiküh-
ler integriert ist.

www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

Bild 2: Andreas Keiger, Executive VP der Global
Business Unit IT bei Rittal prognostiziert einen
verstärkten Ausbau der Infrastruktur von Rechen-
zentren im Jahr 2019.
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Nachholbedarf bei eHealth in
Deutschland und Österreich

eHealth verbessert für Ärzte und Patienten den
Zugriff auf wichtige Daten. Deutschland und Öster-
reich hinken im Vergleich zu Skandinavien hinterher.

Eine Studie verspricht Besserung.

Wer hat im Bedarfsfall Zugriff auf die digitalen Daten von
Patienten?Dieserwichtigen Fragen gingenWissenschaft-
ler der TUBraunschweig sowie derGesundheitsuniversität

UMIT in Hall, Tirol, nach und wollten es genau wissen. Anhand
sogenannter eHealth-Indikatoren haben sie die Situation in sieben
verschiedenenLändern verglichen. In der StudiewollendieWissen-
schaftler unter anderemherausfinden, ob unterschiedliche Versor-
gungseinrichtungen, Pflegekräfte oder gar die Patienten selbst ihre
Daten einsehenundEinträge vornehmenkönnen. Einesmachte die
Studie deutlich: InÖsterreichund insbesondere inDeutschlandgibt
es einen klaren Nachholbedarf.
In beiden Ländern genannten Ländern können viele Ärzte und

Pflegekräfte Daten ihrer Patienten bereits digital erfassen. Das ist
insbesondere in Krankenhäusern und Arztpraxen der Fall. Große
Unterschiede gibt es laut denVerfassern der Studie,wenn es darum
geht, die Informationen zu nutzen sowie auf die Informationen
zuzugreifen und entsprechende Rechte zu vergeben. Während in
Österreichwichtigemedizinische Daten landesweit verfügbar sind,
ist das in Deutschland noch nicht der Fall. Selbst wenn beispiels-
weise wichtige medizinische Daten zu einem Patienten in einem
Krankenhaus vorliegen, kannbei der anschließendenWeiterbehand-
lung in einer Arztpraxis dennoch nicht darauf zugegriffen werden,
obwohl das aus medizinischer Sicht mitunter sinnvoll wäre.
Was den Zugriff auf die Daten durch die Patienten selbst sowie

durchpflegendeAngehörige betrifft, gibt es in beidenLändernnoch
keine einheitliche Lösung. „Allerdings bestätigte sich, dass die skan-
dinavischen Länder hier bessere Möglichkeiten für ihre Bürger bie-
ten“, sagt Elske Ammenwerth, Professorin an der Gesundheitsuni-
versität UMIT. „Allerdings sind in Österreich entsprechende Maß-
nahmen eingeleitet, um hier die Situation ebenfalls zu verbessern.
Die Elektronische Gesundheitsakte ELGA wird hier deutliche Ver-

besserungen ermöglichen“, erklärt die Mitverfasserin der Studie.
„Eswirdhäufig gesagt, dass LändergrößenunddieOrganisationdes
Gesundheitssystems entscheidendbei derUmsetzung voneHealth-
Zielen sind“, berichtet Professor Reinhold Haux, der sowohl an der
Technischen Universität Braunschweig als auch an der Medizini-
schen Hochschule Hannover tätig und ebenfalls Mitverfasser der
Studie ist. „In unserenUntersuchungen habenwir allerdings einen
weiteren wichtigen Einflussfaktor festgestellt: Besonders in den
Ländern, in denen ein klarer politischerWille vorhandenwar, finden
wir eine patientenzentrierte, einrichtungsübergreifende Informati-
onsverarbeitung“, schildert Reinhold Haux die Ergebnisse. Beide
Studienverfasser sind davon überzeugt, dass die technischen Mög-
lichkeitenunddienotwendigen IT-Standards schon jetzt ausreichend
vorhanden sind. „Dabei wird auch der Datenschutz berücksichtigt,
der bei Patientendaten natürlich besonders wichtig ist“, betont
Reinhold Haux. „Der Datenschutz ist in der Tat ein Schlüsselfaktor
für eHealth“, sagt PeterMatthes, Geschäftsführer bei Siwaltec. „Die
Informationen über den Patienten müssen möglichst schnell zur
Verfügung stehen, aber gut abgesichert sein.Wichtig ist zudem,dass
eine stabile und verlässliche Übertragung gewährleistet ist, bei-
spielsweise durch eine SIM-Karten-basierteMobilfunklösung“. „So
können Informationen zwischen pflegebedürftigen Personen, die
aus der Ferne betreut werden, ebenso ausgetauscht werden wie
Daten zwischen verschiedenen Einrichtungen. Das alles sei tech-
nisch bereits machbar.“
Dessen sind sich auch die Studienleiter Haux und Ammenwerth

bewusst. Und so sehenbeideChancen für eine zügigeVerbesserung
der Situation – sowohl inDeutschland als auch inÖsterreich. Beide
Länder hätten grundsätzlich eine guteGesundheitsversorgung, lau-
tet das Fazit der Studie – beim wichtigen Thema eHealth jedoch
Nachholbedarf. // HEH

Datenschutz: Für Peter Matthes, Geschäftsführer
bei Siwaltec, ist der Datenschutz ein Schlüsselfaktor für
den Einsatz von eHealth.
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