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Drahtlose Energieübertragung –
der Aufreger Nummer eins

Wireless liegt derzeit voll imTrend
– immer mehr Dinge gehen ins
Internet und funkenmunter vor

sich hin. Der zukünftige Mobilfunkstan-
dard 5G wird diese Entwicklung weiter
vorantreiben. Wireless ist jedoch nicht
nurmobileKommunikation, auchEnergie
wird zunehmend drahtlos übertragen.
Aber kaum schreiben wir darüber,

herrscht Aufregung. Zuletzt geschehen,
als wir über die Trends in der drahtlosen
Energieübertragung berichteten. Unsere
Botschaft, dass sich dank immer höherer
übertragbarer Leistungen bald auch
Maschinen in industriellenAnwendungen
kabellosmitStromversorgenlassen,sorgte
für rege Diskussionen in unserem Forum
(bit.ly/2Dv9JJA). Das Spektrum reichte
von Zweifeln an der technischen Mach-
barkeit („mehr als ein paarMilliwatt geht
ja ehnicht“) überÄngste vor Elektrosmog
bis hin zuBegeisterungdarüber, dass der
Kabelsalat endlich verschwinden wird.
Dazunur so viel: Es sinddurchausmehr

als ein paar Milliwatt, die sich drahtlos
übertragen lassen, das hat bereits Nikola
Tesla 1891 gezeigt, als er Gasentladungs-
röhren kabellos zum Leuchten brachte.
Heute ist der vomWireless Power Consor-
tium (WPC) geschaffene StandardQi zum

„Smartphone & Co. sind
schon lange wireless –
deshalb ist jetzt auch die
Zeit reif für die drahtlose
Energieübertragung“

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

kontaktlosen Laden von Smartphone &
Co. weltweit verbreitet. Daneben gibt es
EntwicklungenvonWPC-Mitgliedsunter-
nehmen zur Versorgung von Haushalts-
geräten bis etwa 65 Watt und sogar Ent-
wicklungen, die Küchengeräte mit bis zu
2400Watt versorgen sollen.
Auch das induktive Laden von E-Autos

ist keineUtopiemehr, zahlreicheHersteller
arbeitenderzeit daran. Sohat etwaBrusa
zusammen mit BMW ein System zum
induktiven Laden entwickelt, das bis zu
11 Kilowatt übertragen kann, und
Qualcommdemonstrierte bereits vorletz-
tes Jahr gemeinsammit Renault auf einer
100 Meter langen Teststrecke in Frank-
reich, wie sich Autos bis zu einer
Geschwindigkeit von 120 km/h mit einer
Ladeleistung von 20 Kilowatt versorgen
lassen – das sind nur zwei Beispiele von
vielenunddie Technikwird immer besser!

Herzlichst, Ihr

INNOVATIVE MESSTECHNOLOGIE

▸ Weltweite Nutzung bei Flottentests
und Dauerlauferprobungen

▸ Extremsten Anforderungen gewachsen

▸ Kompakter und robuster Aufbau

▸ Optimal aufeinander abgestimmte
Hard- und Software

▸ Maximale Zuverlässigkeit bei der
Datenerfassung

▸ Bewährter Einsatz in Hybrid- und
E-Fahrzeugen
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38 Energieeffiziente Geräte für das IoT entwickeln
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Hardware-Security-
Lösungen für Industrie-4.0-
Applikationen
Die Digitalisierung von Fabriken erfolgt schrittweise.
Oft werden vorhandene Produktionsmittel nachträg-
lich mit zusätzlicher Konnektivität ausgerüstet. Doch
wenn zuvor weitgehend abgeschottete Systeme sich
gegenüber externen Netzwerkstrukturen wie dem
Internet öffnen, bieten sie Cyberattacken eine größere
Angriffsfläche. Daher erfordert Industrie 4.0 eine
gut durchdachte, skalierbare Cybersecurity-Strategie.
Ein wichtiges Element darin ist die Vertraulichkeit
der am Ende generierten Daten.
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1903: Der Magnetdetektor
In der frühen drahtlosen Telegrafie (Funktechnik)wurdenKohärer,
Elektrolyt-Detektoren und Responder benutzt, um Signale zu über-
tragen. Guglielmo Marconi bevorzugte einen anderen Ansatz, den
magnetischen Detektor, der später als Morseempfänger auf Schif-
fen von 1903 bis 1912 eingesetzt wurde. Die Benutzern bezeich-
neten diese Komponente liebevoll als Maggie. Im Detektot wurde
eine von einem Motor (Uhrwerk) angetriebene Endlosschleife aus
Stahldraht von einem Permanentmagneten magnetisiert. Der ma-

gnetisierte Teil des Drahtes wurde durch eine Spule geführt, die
mit der Empfangsantenne verbunden war. Das HF-Feld in dieser
Spule entmagnetisierte den Draht entsprechend des vorhande-
nen Empfangssignalpegels. Die Änderungen des Magnetfeldes im
Draht wurden dann von einer weiteren Spule aufgenommen, die
mit einem Kopfhörer verbunden war, der eine hörbare Version des
HF-Signals lieferte. Diese Demodulation wurde in allen Marconi-
Installationen angewendet, auch auf der RMS Titanic. // KR
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AUFGEDREHT: Post-Lithium-Batterie

Batterien für Speicheranwendungen werden fast
automatisch mit Lithium-Elektroden verbunden.
Deren Nachteile sind jedoch bestens bekannt.
Wissenschaft und Industrie entwickeln deshalb
eine sichere und umweltfreundliche Alternati-

ve: Post-Lithium-Batterien. Die Technologie die
dahinter steht ist nicht lösemittel-, feststoff-,
sondern wasserbasiert. Es sind wässrige Elektro-
lyte mit neutralem PH-Wert, die der Lösung den
Stempel „umweltfreundlich“ verdankt. // BK

„Wenn sie kreativ sind und Neues
aufbauen in ihrem Job, dann ist
dieser sicher, denn künstliche
Intelligenz kann so etwas nicht.“
Kai-Fu Lee, Vorstandsvorsitzender von Sinovation
Ventures bei der DLD Konferenz in München

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Die Zahl der offenen Stellen für IT-Spezialis-
ten ist laut Bitkom im vergangenen Jahr auf
82.000 gestiegen – damit erreicht der Fach-
kräftemangel einen neuen Höchststand.
2017 lag die Zahl noch bei 55.000. Laut

der Umfrage dauert es durchschnittlich fünf Monate bis eine IT-Stelle besetzt
werden kann. Am gefragtesten sind Software-Entwickler, gefolgt von Program-
mierern und Projektmanagern.

82k

Geschäftsführer
bei Rittal

Als weltweit führender Lösungsanbieter für
Schaltschranksysteme sowie IT-Infrastruktur-
lösungen hat Rittal seinen Vertrieb strategisch
gestärkt. Uwe Scharf (55) wurde zum 1. Januar
2019 zum Geschäftsführer berufen und verant-
wortet die Business Units IT und Industry sowie
das Marketing. // KR

Werkstoff
ScAlN
Im Projekt „Erforschung
von funktionalen Halb-
leiterstrukturen für eine
energieeffiziente Leis-
tungselektronik“, das im
März vergangenen Jahres
gestartet wurde, geht es
um den noch unerforsch-
ten Halbleiterwerkstoff
Scandiumaluminiumnitrid
(ScAlN). Im Moment geht
es darum, ScAlN gitter-
angepasst auf einer GaN-
Schicht aufwachsen zu
lassen und mit den daraus
hergestellten Heterostruk-
turen Transistoren mit ho-
her Stromtragfähigkeit zu
prozessieren. //KR
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Stromkollektor
Der Stromkollektor
besteht aus Edelstahl

Kathode
Eine Manganoxid-
Kathode bildet das
Basis-Oxid

Separator
Auf der Basis syntheti-
scher Baumwolle

Anode
Besteht aus Kohlenstoff-
Titan-Phosphat

Elektrolyt
Aus umweltverträg-
lichem Alkali-Ionen-
Salzwasser

Langlebig
Die Lebenszeit liegt bei
3000 bis 5000 Ladezyk-
len im Vergleich zu 500
bis 800 Ladezyklen bei
Lithium-Ionen-Akkus.
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Defekte in SiC-MOSFETs
schneller finden

Forscher der Friedrich Alexander Universität haben eine einfache
und zugleich präzise Methode entwickelt, mit der sie Defekte in
Leistungstransistoren aus Siliziumkarbid aufspüren können.

MOSFETs aus Siliciumkarbid (SiC)
werden seit Jahren inder Leistungs-
elektronik eingesetzt. DieGrenzflä-

che zwischen SiC und einer darauf aufge-
brachten dünnen Oxidschicht (SiO2)
bestimmt die Eigenschaften des leistungs-
elektronischen Schalters.
Diese Grenzfläche stellt Forscher aller-

dings vor große Herausforderungen: Hier
entsteht bei der Herstellung eine hohe De-
fektdichte, die dieMobilität der elektrischen
Ladungsträger verringern und damit den
Stromfluss im Bauelement reduzieren. Die
Charakterisierung dieser Defekte ist daher
extrem wichtig, um das Potenzial des Halb-
leiters komplett auszuschöpfen.

Defektmuster in SiC/SiO2-
Grenzschichten entdeckt
Aus der Siliziumwelt stammende Nach-

weisverfahrenberücksichtigendieGrenzflä-
che und damit die Störstellen darin nicht.
Andere, aufwändigere Messmethoden sind
entweder im großen Stil nicht praktikabel
oder lassen sichnicht auf fertigeBauelemen-
te anwenden.
Aus diesem Grund haben Forscher am

Lehrstuhl für Angewandte Physik der Fried-
richAlexanderUniversität nachneuenMög-
lichkeiten gesucht, wie sich diese Defekte
besser erforschen lassen. Die Störstellen an
derGrenzfläche SiC/SiO2weisen stets dassel-
be Muster auf: Die Grenzflächenzustands-
dichte zeigt durch sogenannte Near-Inter-
face-Traps (NITs) ein Maximum in der Nähe
der SiC-Leitungsbandkante.
„NITs sind Defektzustände im Oxid nahe

der Grenzfläche mit einem definierten De-
fektniveauunter der SiO2-Leitungsbandkan-
te. Mit Ausnahme dieser NITs ist die Grenz-
flächenzustandsdichte in der SiC-Bandlücke
verhältnismäßigmerkmalsfrei und flach.Wir
haben basierend auf dieser Erkenntnis die
Zustandsdichte durch eine möglichst einfa-
che Formel genähert, die die NITs als Gauß-
peak repräsentiert und die anderen Grenz-
flächenzustände wie Dangling bonds, Car-
bon cluster etc. durch eineKonstante. Damit

ist es nun möglich, mit relativ wenigen zu-
sätzlichenParameterndie Transferkennlini-
en realistisch anzupassen. Das heißt, die
'Verrundung' der Transferkennlinie bei der
Schwellenspannung (Soft-Turn-on)wird kor-
rektwiedergegeben.Alle anderenAuswerte-
verfahren für Transferkennlinien vernach-
lässigendieGrenzflächenzustände vollstän-
dig", erklärt Dr. Michael Krieger.
Auf diese Weise kann man Parameter wie

die Elektronenbeweglichkeit oder Einsatz-
spannung präzise ermitteln. „Darüber hin-
aus wird sozusagen fast nebenbei die Kon-
zentrationundVerteilungderDefekte ermit-
telt“, ergänzt Doktorand Martin Hauck.
In Experimenten, die die PhysikermitHil-

fe maßgeschneiderter MOSFETs des Indust-
riepartners Infineon Technologies Austria

Leistungselektronik: Physiker Martin Hauck baut einen Siliziumkarbid-Transistor in die Messapparatur
ein. Die FAU-Forscher haben eine Methode gefunden, um Störstellen an den Grenzflächen (SiC/SiO2) der
Schalter aufzuspüren.
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AG und seines Tochterunternehmens, dem
Kompetenzzentrum fürAutomobil- & Indus-
trie-Elektronik GmbH, durchführten, hat
sich die einfache Methode gleichzeitig als
besonders genau herausgestellt.
Der präzise Einblick in die Defektstruktu-

ren der Feldeffekttransistoren erlaubt nun
bessere undkürzere Innovationszyklen:Ver-
fahren, um Defekte zu reduzieren, lassen
sich auf dieseWeise genau, schnell und ein-
fachbewerten–unddie Entwicklungneuer,
energieeffizienterer Leistungselektronik
kann entsprechend beschleunigt werden.
Ihre Ergebnisse haben die Forscher in der

Fachzeitschrift CommunicationsPhysics ver-
öffentlicht. // KR

Friedrich Alexander Universität
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Prof. Dr. Armin Dekorsy: Leiter das
Projekts „HiFlecs“, in dessen Rahmen
die Grundlagen eines Funkstandards
für die Industrie gelegt wurden.

HIFLECS

Neuer Funkstandard für die Industrie soll 5G ergänzen
Forscher arbeiten an einemneu-
en Mobilfunkstandard, der 5G
ergänzen soll. Vorteil von Hi-
Flecs: Unternehmen sollen da-
mit private Netze aufbauen kön-
nen.DieDatenbleiben imUnter-
nehmen, Gebühren für externe
Provider fallen nicht an. Ein
Konsortium unter Leitung des
Technologie-Zentrums Informa-
tik und Informationstechnik
(TZI) der Universität Bremenhat
im Rahmen des Projekts „Hi-
Flecs“ die Grundlagen entwi-
ckelt. Neben Geschwindigkeit
und geringen Latenzen sollen
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tig angebunden werden und
kommunizieren. Neben Techni-
ken für eine schnelleDatenüber-
tragung wurde das Ressourcen-
und Netzwerkmanagement mit
entwickelt.
DerMobilstandard soll ergänzt

werden, um spezielle Anforde-
rungen der Industrie gerecht zu
werden. 5G erlaubt eine schnel-
lere, zuverlässigereKommunika-
tion, wird aber von Netzbetrei-
bernbereitgestellt. Hier liegt der
wesentliche Unterschied zu Hi-
Flecs: Unternehmen erreichten

private Netze und behalten die
Hoheit über ihre Daten. Bei da-
tenbasiertenGeschäftsmodellen
kann es sinnvoll sein, die Kom-
munikation selbst in der Hand
zu behalten. Die Ergebnisse des
Projekts wurden in einer Verpa-
ckungsmaschine prototypisch
umgesetzt. Bisher benötigte die
Maschine zahlreiche Kabel.
Dank HiFlecs und der Umstel-
lung auf Funk sanken Kosten,
Gewicht unddie Installationwar
einfacher. // HEH

TZI der Universität Bremen

Einheitlich: Strata Entwickler Studio soll den Hardware-Evaluierungs-Prozess
erheblich beschleunigen.

Mit seinem neuen Strata Devel-
oper Studio stellt ON Semicon-
ductor (ON Semi) Entwicklern
einepersonalisierteOnline-Um-
gebung zur Verfügung, über die
sie Produkte aus dem ON Semi-
Lieferprogrammevaluieren kön-
nen. Die Lösung stellt Die Platt-
form liefert lautAnbieter aktuel-
leDokumentationen, Produktin-
formationen, Design- und
Anwendungshinweise sowie
Referenzdesign-Dateien direkt
auf denDesktop.Dadurchkönn-
ten Ingenieure schnellermit Eva-
luierungs- und Entwicklungs-
boards arbeiten, sagt Edward
Osburn.DerDirector of Solutions
Engineering von ON Semi ist
gleichzeitig Strata General Ma-
nager&Chief SystemsArchitect.
Er ist überzeugt: „Ihre Funktio-
nalitätmacht Strata zumumfas-
sendsten Designwerkzeug der
Branche“. „Unser Lieferpro-
gramm umfasst derzeit rund
80.000 Komponenten“, sagt Os-
born. „Dafür gibt es Datenblät-
ter, Application Notes, White
Papers, Design-Hilfen, Referenz-
designsund so fort.“Hinzukom-
me, dass bestehende Informati-
onen aktualisiert und neue hin-
zugefügt werden. Aus diesem
riesigen Angebot die optimal
passendenKomponenten für das
eigene Projekt herauszusuchen,

AUSWAHLHILFE

Cloud-basiertes Design-Tool beschleunigt die Hardware-Evaluierung

sei eine Herausforderung. „Wir
haben den Forschungs-, Evalu-
ierungs- und Designprozess von
Hardwaresystemen neu durch-
dacht und eine ganzheitliche
Software-as-a-Service-(SaaS)-
Lösung geschaffen“, sagt Ian
Cain, Director of Strata Software
bei ON Semi und Chief Software
Architect der Plattform.Veraltete
Paradigmen, die die Hardware-
Evaluierung behindern und ver-
langsamen, habe man bewusst
über Bord geworfen. Herausge-
kommen ist eine Plattform, die
viele zuvor nötige Einzelschritte
in einerGesamtlösung integriert.

Bi
ld
:O

N
Se
m
i

StrataDeveloper Studio soll Nut-
zern eine nahtlose Erfahrung
bieten – von der Installation
über den Betrieb von Evaluie-
rungs-Boards und die Auswahl
der Komponenten bis hin zum
gezielten Support, versprichtON
Semi. EineübersichtlicheBenut-
zeroberfläche ermögliche Ent-
wicklungsteamsdie direkteKon-
trolle derKonfigurationsparame-
ter und eine visuelle Rückmel-
dung der Funktionalität des
Boards ermöglicht. Gleichzeitig
würde Strata alle Planungsinfor-
mationen für eine Bewertung
und einen Entwurf herunterla-

den. So seien beispielsweise
Design-Informationen,Kennlini-
en, Demos und auch Design-
Daten sofort zugänglich. Evalu-
ierungsboards von ON Semi
sollen in Zukunft grundsätzlich
„Strata-Ready“ sein: Das Strata
Developer Studio wird sie auto-
matisch erkennen, sobald siemit
dem Hostcomputer verbunden
sind. „Wir starten mit einem
Grundstock anBoards undKom-
ponenten“, erklärt Cain. „Bis
2020 wollen wir alle 80.000 un-
serer Produkte in die Strata-
Plattform integriert haben.“ ON
Semi stellt das Strata Developer
Studio als Microsoft-signierte
Anwendung bereit, die sich mit
der SaaS-Plattform des Unter-
nehmens verbindet. Strata arbei-
tet mit verschlüsselten Daten-
banken, die laut Anbieter sämt-
liche Informationen enthalten
und die Anforderungen der All-
gemeinen Datenschutzverord-
nung (GDPR) der Europäischen
Union erfüllen. Sichere Authen-
tifizierung und verschlüsselter
Datentransferwürden zusätzlich
ein hohes Sicherheitsniveau ga-
rantieren, das den Richtlinien
des National Institute of Stan-
dards andTechnology (NIST) für
Cybersecurity entspricht. // ME

ONSemiconductor
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Spannungs- und Stromvorwahl
mit abschaltbarem Ausgang

Modi für Konstantstrom und
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automatische Abschaltung
bei Kurzschluss

fein einstellbare Ausgangs-
werte: 10 mV, 10 mA
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pack sind Sie für alle Aufgaben gerüstet. Neben der
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vielfältige Trigger-Arten
inkl. Edge, Video, Pulsbreite
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Harting: Uwe Gräff folgt zum 1. Januar
2019 Dr. Frank Brode als Vorstand
Neue Technologien & Qualität.

VERBINDUNGSTECHNIK

Harting: Uwe Gräff neuer Vorstand Neue Technologien & Qualität
Uwe Gräff wurde zum 1. Januar
2019 zum Vorstand Neue Tech-
nologien & Qualität bei Harting
berufen. Er folgt auf Dr. Frank
Brode, der in den Ruhestand
geht. „Ich freuemichbesonders,
dasswir diese, für die Technolo-
giegruppe so wichtige Position
intern besetzen konnten. Dies
zeigt die Kontinuität und Lang-
fristigkeit unseresHandelns und
die Qualität unseres Manage-
ments“, so der Vorstandsvorsit-
zende Philip Harting.
UweGräff begannAnfang 2015

seine Karriere als Geschäftsfüh-

Bi
ld
:H

ar
tin

grer bei Harting, wo er zunächst
bei Harting Electric die Bereiche
Markt und Entwicklung sowie
bei Harting Electronics den Be-
reich Entwicklung verantworte-
te. Derzeit ist er alsGeschäftsfüh-
rer Harting Electric und IT Soft-
ware Development beim Espel-
kamper Familienunternehmen
tätig.
Nach seinem Ingenieurstudi-

umderKommunikationstechno-
logie an der FH Bingen und ers-
ten Berufserfahrungen in einem
Ingenieurbüro wechselte Gräff
1993 zu Festo in Esslingen. Hier

war er bis Ende des Jahres 2014
tätig, zuletzt als „Director of Glo-
bal Development Automation“.
„Wir freuenuns auf die konstruk-
tive Zusammenarbeit mit Herrn
Gräff. Er wird vor allem die The-
menDigitalisierung und Indust-
rie 4.0 weiter vorantreiben“, er-
klärt Philip Harting.
Im Namen von Familie und

VorstanddankteHartingDr. Bro-
de für seine erfolgreiche Tätig-
keit unddie langjährige vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. // KR

Harting

Transistor: Prof. Wolfgang Heckel (Generaldirektor Deutsches Museum, li.) und
Dr. Hans-Joachim Schulze (Infineon) bei der Übergabe des Transistors Nr. 9 und
dem Siemens-Nachbau.

Der Transistor gilt als die „Erfin-
dung des 20. Jahrhunderts“. Ei-
nes der ersten funktionierenden
Bauelemente aus den Bell Labs,
der Transistor Nr. 9, ist jetzt im
DeutschenMuseumals Leihgabe
von Infineon zu sehen.
Am23.Dezember 1947 stellten

John Bardeen und Walter Brat-
tain in den Bell-Laboratorien
eine epochemachende Erfin-
dung vor: den Bipolartransistor.
Eine Woche zuvor hatten sie bei
Messungen an halbleitendem
Germaniumden lange gesuchten
Verstärkungseffekt in einem
Festkörper gefunden.Damitwar
der erste funktionierende Tran-
sistor geboren.
DochAnwendungendes Tran-

sistors blieben vorerst aus. Erst
zwei vondenBell Labs veranstal-
tete Symposien zur Transistor-
technik mit internationaler Be-
teiligung (ohne die damaligen
Ostblockstaaten) in den Jahren
1951 und 1952 leitetendenSieges-
zug des Bauelements ein.
Im Mai 1952 waren vier Mitar-

beiter der Siemens & Halske AG
Teil des ausgewählten Kreises
von 160 Wissenschaftlern, die
zumTransistoren-Symposium in
Murray Hill eingeladen waren –
gegen eine Gebühr von
25000US-$. Die Teilnehmer wa-
ren zur strikten Geheimhaltung

HALBLEITERTECHNIK

Bell-Transistor Nr. 9 im Deutschen Museum in München zu sehen

verpflichtet, denn die USA woll-
ten verhindern, dass Informati-
onenüber die Zukunftstechnolo-
gie in den Ostblock gelangte.
Interessierte FirmenausWesteu-
ropaund Japanwolltemandage-
gen als Lizenznehmer amWissen
teilhaben lassen.
Siemens-Teilnehmer Dr. Karl

Siebertz, der erste Direktor der
späteren Halbleiterfabrik in
München, erinnerte sich an die
Einladung: „Für uns, diewir uns
eben aus der Nachkriegsnot auf-
rappelten, war schon die Teil-
nahmegebühr andiesemSympo-
sium recht eindrucksvoll: 25000
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gute 1952er Dollar für maximal
vier Teilnehmer je Firma. Für die
Teilnahme war ein eigener
Staatsvertrag zwischenderBun-
desrepublik und den USA erfor-
derlich, denn im besetzten
Deutschlandwar ja jedeGeheim-
haltung verboten. Aber wir be-
fanden uns inzwischen schon
mitten im kalten Krieg und das
Symposiumwar „top secret“; der
ganzeOstblockwar strikt ausge-
schlossen. Der Impuls, den die
Halbleitertechnik durch dieses
Symposium weltweit erfahren
hat, ist in seiner Auswirkung
kaum zu überschätzen, denn al-

lenthalbenwurdenHalbleiterak-
tivitäten neu aufgegriffen oder
vorhandene Ansätze intensiv
ausgebaut.“
Auf dieseWeise gelangte auch

Siemens 1952 in den Besitz der
neuestenForschungsergebnisse
aus den Bell-Laboratorien und
einiger Muster von Bell-Transis-
toren, unter anderem einem
Transistormit der handgeschrie-
benen Nummer 9. Dabei befand
sich ein handgeschriebener Zet-
tel des Münchner Siemens-Mit-
arbeiters H. W. Fock vom 5. No-
vember 1952 an Dr. Henker im
Labor in Karlsruhe. „Einliegend
senden wir Ihnen, wie verabre-
det, denBell-Transistor 1768,Nr.
9, der in der Kurvendarstellung
des Eingangswiderstandes R1 in
Abhängigkeit vom Gleichstrom-
arbeitspunkt die interessanten
Überschneidungen zeigt.“
Die auf dem Symposium ge-

wonnenenErkenntnisse führten
dazu, dass Siemens 1952 be-
schloss, am Standort München
eine Transistorfabrik zu bauen
und erste Transistoren ab 1953
herstellte, die dem Bell-Vorbild
recht ähnlich sahen.
DerBell-Transistor tauchte üb-

rigens erst 2006 in einer Streich-
holzschachtel wieder auf. // KR

Deutsches Museum

document2572029799249448755.indd 12 25.01.2019 11:09:20
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Die Gleichtaktunterdrückung
von Differenzverstärkern erhöhen

THOMAS BRAND *

* Thomas Brand
... arbeitet als Field Applications Engi-
neer bei Analog Devices in München.

Differenzverstärkerschaltungenwie in
Bild 1 werden in der Analogtechnik
für unterschiedliche Anwendungen

benötigt. Beispielsweise in derMesstechnik,
wo u.a. eine extreme Genauigkeit gefordert
wird. Damit Sie dieseGenauigkeit erreichen,
sindnebenhochpräzisenOperationsverstär-
kern auch abgestimmteWiderstände für die
Beschaltung entscheidend.
Idealerweise werden die Widerstände bei

Differenzverstärkerschaltungen so gewählt,
dass deren Verhältnis zueinander identisch
ist (R2 / R1 = R4 / R3). Jede Abweichung zwi-
schen diesen Verhältnissen führt zu einem
unerwünschten Gleichtaktfehler. Die Fähig-
keit eines Differenzverstärkers, diesem
Gleichtaktfehler entgegenzuwirken,wird als
Gleichtaktunterdrückung (engl. Common
Mode Rejection Ratio, CMRR) bezeichnet.
Die Gleichtaktunterdrückung gibt somit

an, wie sich die Ausgangsspannung ändert,
wenn sich die beiden Eingangsspannungen
um den gleichen Betrag ändern. Im besten
Fall sollte sich die Ausgangsspannung hier-
bei nicht ändern, da sie nur vonderDifferenz
der beiden Eingangsspannungen abhängt.
In der Praxis sieht es jedoch anders aus. Die

Gleichtaktunterdrückung ist so einewichtige
Kennzahl bei Differenzverstärkerschaltun-
gen und wird meist in dB angegeben.
BeiDifferenzverstärkerschaltungenwie in

Bild 1 wird das CMRR zum einen durch den
Verstärker selbst, zum anderen durch die
extern beschaltetenWiderstände bestimmt.
Dieses durch die Widerstände bedingte
CMRRwird nach Gleichung 1 berechnet.

CMRR
G
R
R

R ≈
+( )1

2 1
Δ (Gl. 1)

Wenn SieWiderständemit einer Toleranz
von 1% (d.h. abgestimmt auf 2%) bei einer
Verstärkung vonG= 1 verwenden, ergibt sich
ein relativ geringes CMRRvon 34dB.D.h., in
diesem Fall kann auch bei einem sehr guten
CMRR des Verstärkers keine hohe Genauig-

keit erreichtwerden, da sichdieKette immer
nach ihremschwächstenGlied richtet. Dem-
zufolge sollten Sie auf die Genauigkeit der
gewähltenWiderstände achten.
Herkömmliche Widerstände zeigen im

praktischenEinsatz keine konstantenWerte.
Sie unterliegen mechanischen Belastungen
undTemperatureinflüssen. Je nachAnforde-
rung werden Widerstände mit unterschied-
lichen Toleranzen oder auch aufeinander
abgestimmte Widerstandspaare bzw. -netz-
werke eingesetzt, die meist in Dünnschicht-
technik gefertigt werden und eine präzise
ratiometrische Stabilität bieten.
Mithilfe derartig angepassterWiderstands-

netzwerke wie dem Vierfach-Widerstands-
netzwerk LT5400 kann das CMRR nun ent-
scheidend verbessert werden. Das abge-
stimmte Widerstandsnetzwerk LT5400 ga-
rantiert durch seine Anpassung über den
gesamten Temperaturbereich (engl. Mat-
ching) vor allem in Kombination mit Diffe-
renzverstärkerschaltungen eine bis zu zwei
Mal bessere Gleichtaktunterdrückung als
unabhängig angepasste Widerstände. So
beträgt das Matching beim LT5400 0,005%,
was in einem CMRRR von 86 dB resultiert.
Zur durch die Widerstände bedingten

CMRRRkommtdieGleichtaktunterdrückung
desOperationsverstärkers hinzu (CMRRTotal).
Diese wird bei Differenzverstärkern nach
Gleichung 2 berechnet.

CMRR
G

CMRR
G R

R

Total

OP

≈
+( )

×
+( ) +

1
2 1

1
2

1 Δ (Gl. 2)

Alternativ können auch integrierte Diffe-
renzverstärker eingesetztwerden.Diese ent-
halten den eigentlichen Verstärker und op-
timal aufeinander abgestimmteWiderstände
bereits auf einem Chip. Sie eliminieren alle
oben genannten Probleme und bieten eine
garantierte Leistungsfähigkeit.
Fazit: Abhängig von den Anforderungen

an die Genauigkeit der Differenzverstärker-
schaltung sollten Sie die externe Wider-
standsbeschaltung sorgfältigwählen, damit
Sie eine möglichst hohe Leistungsfähigkeit
ihrer Schaltung erreichen. // KR

Analog DevicesBild 2: Differenzverstärkerschaltung mit dem Widerstandsetzwerk LT5400.

Bild 1: Schematische Darstellung einer
Differenzverstärkerschaltung.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Energieeffiziente Motor-
steuerungen 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

Embedded LinuxWoche
18.-22. März 2019, Würzburg
www.linux4embedded.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

Embedded LinuxWoche
8.- 12. Juli 2019, Würzburg
www.linux4embedded.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

Expertenseminare für FPGA-Entwickler
www.ptek-akademie.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
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INDUSTRIE 4.0 // CYBERSECURITY

16

TITELSTORY
Die Digitalisierung von Fabriken
erfolgt schrittweise. Oft werden vor-
handene Produktionsmittel nachträg-
lich mit zusätzlicher Konnektivität
ausgerüstet. Doch wenn zuvor weit-
gehend abgeschottete Systeme sich
gegenüber externen Netzwerkstruk-
turen wie dem Internet öffnen, bieten
sie Cyberattacken eine größere An-
griffsfläche. Daher erfordert Industrie
4.0 eine gut durchdachte, skalierbare
Cybersecurity-Strategie. Ein wichtiges
Element darin ist die Vertraulichkeit
der am Egde generierten Daten. Die
lässt sich durch einen in Hardware im-
plementierten Vertrauensanker (Root
of Trust) in Kombination mit weiteren
zuverlässigen Security-Features in je-
dem vernetzten Gerät sicherstellen.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 3 7.2.2019
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Hardware-Security-Lösungen
für Industrie-4.0-Applikationen

Das Vernetzen von bislang nicht angebundenen Geräten kann
Schwachstellen in modernen Produktionsanlagen öffnen. Hardware-
Anker am Edge erlauben durchgängige Security ab der Datenquelle.

ERIK HALTHEN *

* Erik Halthen
... ist Security Systems Manager
for Industrial Solutions bei Analog
Devices

Ziel von Industrie 4.0, also der Digitali-
sierung von Fabriken, ist es, bei der
Fertigung einen höheren Grad an Au-

tonomie und Individualisierung zu errei-
chen. Dies soll die Gesamtbetriebskosten
senken und den Kunden Mehrwert bieten.
Doch die Digitalisierung kann eine weitrei-
chendeUmgestaltungder Fertigungsanlagen
erfordern. Ebenso kann Industrie 4.0 bedeu-
ten, dass Zulieferer von Systemen und Sub-
systemen die Fabrikanlagen intelligenter
machen, um Echtzeit-Entscheidungen zu
fällen. Häufig soll sie auch eine autonome
Interaktion von Fertigungszellen innerhalb
größerer, mehrzelliger Strukturen und über
mehrere Enterprise-Systeme hinweg ermög-
lichen.Abhängig vomangestrebten Ziel rich-
tet sich die Strategie für den Einsatz von In-
dustrie-4.0-Lösungen danach, an welcher
Stelle der Wertschöpfungskette und wie tief
sie integriert werden.
Die Digitalisierung einer Fabrik transfor-

miert alle Aspekte derWertschöpfungskette
undwirkt sich direkt auf Umsatz und Ertrag
einesUnternehmens aus.Das Sammelnund
Auswerten von Metadaten ermöglicht neue
Services, die das Steuern, Instandhaltenund
Nutzen der Ressourcen optimieren. Weiter-
hin sind Maßnahmen zu Kostensenkung
darauf fokussiert, die Effizienz der Lieferket-
te zu verbessern und die betriebliche Leis-
tungsfähigkeit zu optimieren. Diese Verbes-
serungen wiederum erfordern den Einsatz
optimierter Produkte und Services in der
eigenen Fabrik. Abhängig vom geplanten
Einsatz von Industrie-4.0-Lösungen muss
sich auchdie Cybersecurity-Strategie anpas-
sen. Sie muss eine flexible, skalierbare Ver-
wendung digitaler Lösungen in der Fabrik

zulassen. Einfluss auf die Cybersecurity-
Strategie hat auchdie Integrationstiefe digi-
taler Lösungenander Edgedes industriellen
Regelkreises. Die traditionelle industrielle
Automatisierungs-Architektur trennt die
Steuerung der Feldgeräte von den übrigen
Informationssystemen, Services undAnwen-
dungen der Fabrik. Bei den eigentlichen
Feldgerätenhandelt es sichmeist umPunkt-
zu-Punkt-Lösungen mit sehr begrenztem
Datenaustausch und Edge Processing, so-
dass die von einemGerät für das System ins-
gesamt ausgehende Cybersecurity-Bedro-
hung überschaubar ist.
DasAufbrechendieser typischenArchitek-

tur ist keine leichte Aufgabe. Sie sollte am
besten in mehreren Schritten erfolgen. Ver-
antwortlichemüssen zunächst festlegen,wie
tief sie Industrie-4.0-Lösungen in die Fabrik
einbinden wollen. Dann müssen sie eine
Cybersecurity-Strategie implementieren, die
das Umsetzen der angestrebten Ziele unter-
stützt. Derzeitige Fabriken sind nach dem
Purdue-Modell oder ähnlichenKonzepten in

fünf verschiedeneEbenengegliedert – künf-
tigeArchitekturen eher nicht. Feldgeräte der
Zukunft werden Sensoren und Aktoren mit
FertigungsprozessenundSteuerungsfunkti-
onen kombinieren und nicht nur zu einer
vernetzten, integrierten Fabrikarchitektur
verbunden sein. Stattdessen werden einige
der Feldgeräte direkt mit dem Enterprise-
System, dem Internet und Cloud-Diensten
verbunden sein, sodass sich das Cybersecu-
rity-Risiko deutlich erhöht. Egal, welche
Industrie-4.0-Architektur letztlich zum Ein-
satz kommt: Ihr Schutz verlangt nach einer
mehrstufigen Cybersecurity-Strategie, die
mit der gewünschten Integrationstiefe digi-
taler Lösungen in der Fabrik korreliert. Es
gibt keine einheitlichDefinition für eine voll-
ständig mit Industrie-4.0-Lösungen aufge-
baute Fabrik. Das Spektrum reicht vonkaum
veränderten traditionellenFabrikdesigns bis
hin zu völlig neuen Ansätzen. Klar ist nur:
Fabriken werden sich kontinuierlich verän-
dern.Dafür gibt es unterschiedlicheGründe.
Derwichtigste ist die Lebensdauer der heute

Bild 1:Während eine Digitalisierung von Lieferkette und Betrieb Kostenreduktionenen ermöglicht, ergeben
sich durch neue Services und Produktinnovationen neue Umsatzchancen.
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Bild 2: In den wenigstens Fällen wird die Umstellung auf Industrie 4.0 mit einem Schlag erfolgen. Viele
Maschinen und Sensoren bleiben zunächst weiter im Einsatz und müssen aufgerüstet werden.

imFeld eingesetztenGeräte. Diese sind inder
Regel für eine Einsatzdauer von deutlich
über 20 Jahren ausgelegt, oft lassen sie sich
noch wesentlich länger nutzen. Die Geräte
lassen sichmit zusätzlichenFunktionenund
Konnektivität aufrüsten.

Drei Schritte zur Umsetzung
einer geschützten Industrie 4.0
Das Nachrüsten von Security-Features an

einemvorhandenenGerät bleibt stets Stück-
werk, aus dem unweigerlich Sicherheitslü-
cken resultieren.Das bedeutet: DieArchitek-
tur des Fabriksystems muss ihre Unzuläng-
lichkeiten kompensieren können. Ein abge-
sichertesGerät erfordert,dassdieArchitektur
unddas Systemdesign ebenfalls abgesichert
sind. Resilienz, also die Fähigkeit zur schnel-
lenRegenerationnachProblemen, hat einen
maßgeblichenEinfluss darauf,wie Cyberse-
curity implementiert wird. Eine Indust-
rie-4.0-Strategie muss sicherstellen, dass
aktuelle für Cybersecurity geltenden Indus-
triestandardsundBest Practices eingehalten
werden. In einer sichwandelnden Fabrik ist
das nicht einfach. Traditionelle Methoden,
die auf der Anwendung von IT-Security-Lö-
sungen zum Isolieren,ÜberwachenundKon-

„Leistungsfähige Hardware-Vertrauensanker in den Geräten
sind Voraussetzung dafür, die Umstellung auf die digitale

Fabrik von morgen zu ermöglichen.“
Erik Halthen, Analog Devices

figurieren des Netzwerk-Traffics basieren,
können nicht mit der für Industrie 4.0 erfor-
derlichen Resilienz aufwarten. Je mehr Ge-
räte vernetzt werden undEchtzeitinformati-
onen untereinander austauschen, umso
mehr werden Hardware-Security-Lösungen
benötigt, um einerseits autonome Echtzeit-
Entscheidungen zu ermöglichen und ande-
rerseits dieResilienz inder Fabrik zu gewähr-
leisten. Da sich also die Herangehensweise
andas ThemaCybersecurity ändert,müssen
sichdieOrganisationen entsprechenanpas-
sen, damit man sich den neuen Herausfor-
derungen stellen kann.VieleOrganisationen
nehmeneineUmstrukturierung vor, umsich
eine Cybersecurity-Kompetenz anzueignen,
die einerseits abgetrennt vonder traditionel-
len Technikorganisation gemanagt wird,
anderseits aber in sämtliche Projektteams
der Organisation integriert ist. Der Aufbau
einer Organisation zur Implementierung ei-
ner Cybersecurity-Lösungsstrategie, die den
Standards und Best Practices der Branche
entspricht, ist der erste entscheidende
Schritt in derUmsetzungder andie Industrie
4.0 geknüpften Erwartungen. Hat man sich
mit denSecurity-Standards vertraut gemacht
und eineOrganisation ins Lebengerufen, die

Security-Anforderungenüber alle Produktle-
benszyklen hinweg und organisationsüber-
greifend koordinieren kann, lässt sich der
Fokus auf das SteigernderAutonomie inner-
halb der Fabrikzellen richten. Autonomie ist
jedoch nur erreichbar, wenn die Systeme in
der Fabrik über ausreichend Intelligenz ver-
fügen, um auf der Grundlage empfangener
Daten eigenständig Entscheidungen zu fäl-
len. Beim Cybersecurity-Konzept handelt es
sichumeinSystemdesign auf Basis vonEdge
Devices, das in der Lage ist, die Quelle der
generierten Daten zu verifizieren. Hieraus
entsteht das zum Fällen von Echtzeit-Ent-
scheidungen nötige Vertrauen auf Basis ei-
nes mit Cybersecurity ausgestatteten Sys-
tems. Dieses Systemwiederumkann andere
Daten entgegennehmen, deren Vertrauens-
würdigkeit bewerten und autonom agieren.

Fabrik per Cloud mit anderen
System synchronisieren
Als letztes zu überwindendes Hindernis

bleibt derAufbau einer Fabrik, die über eine
Cloud-Anbindung verfügt und über Cloud-
Dienste synchron mit anderen Fabriksyste-
men arbeitet. Dies erfordert eine deutlich
größere Verbreitung digitaler Lösungen.
Bereits heutewerdenGerätemit einer Cloud-
Anbindungversehen, die jedoch indenmeis-
ten Fällen nur zum Empfangen von Daten
dient. DieseDatenwerdenanalysiert,wobei
die Entscheidungen außerhalb der Fabri-
kumgebunggefälltwerden.Das könnenbei-
spielsweise das Verzögern oder Beschleuni-
gen von Instandhaltungsmaßnahmen oder
die Feinabstimmung eines automatisierten
Prozesses sein. SolcheEntscheidungenwer-
den bislang nur in wenigen Fällen aus der
Cloud heraus gefällt, da die Feldsteuerung
lokal in der Fabrik angesiedelt und vom
Enterprise-System abgetrennt ist. Je mehr
man in der Fabrik aber auf Autonomie setzt,
desto so relevanter wird das Überwachen
undSteuern einer Fabrikmithilfe vonCloud-
Diensten,wobei Echtzeit-Informationenüber
Enterprise-Systeme hinweg geteilt werden.
Die Forderung nach Hardware-Security

wird von Industriestandards getrieben, die
vernetzte Systeme inder Fabrik bestmöglich
schützen sollen.Mit erweiterten Zugriffsmög-
lichkeiten auf Steuerungen stellen sichneue
Risiken ein. Geräte mit einem Netzwerkan-
schluss sind potenzielle Zugänge in das ge-
samte System. Dadurch werden auch kriti-
sche Infrastrukturen verwundbar. Traditio-
nelle IT-Security-Ansätze sind jedoch nur
unzureichend gegen diese Gefahren gerüs-
tet,wenndie Security-Ausstattung aufGerä-
teebene nicht mit einem Hardware-Vertrau-
ensanker (Root of Trust) kombiniert wird.
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Bisherige Lösungen auf Basis von Firewalls
sowie das Erkennen von Malware und Ano-
malien erfordern fortlaufende Aktualisie-
rungs- und Konfigurationsmaßnahmen. Sie
sind zudemanfällig fürmenschliche Fehler.
Heutige Bedrohungsszenarien gehen davon
aus, dass sich einGegner bereits imNetzwerk
befindet. ZurVerteidigunggegen solcheGeg-
ner bietet sich ein Defense-in-Depth- und
Zero-Trust-Konzept an. Um maximales Ver-
trauen in die implementierte Funktion ver-
netzter Geräte zu erlangen,wird ein inHard-
ware integrierter Vertrauensanker in jedem
Gerät benötigt. Er ist Voraussetzung dafür,
dass die Umstellung auf die digitale Fabrik
auch in Punkto Security gelingt.
Analog Devices hat mithilfe der FPGA-Fa-

milie Zinq UltraScale+ MPSoC (ZUS+) von
Xilinxdie Sypher-Ultra-Plattformentwickelt.
Ihr überaus zuverlässiges Kryptografiesys-
temmitmehrerenSicherheitskontrollebenen
sorgt für ein hohes Maß an Vertrauen in die
Integrität der erzeugten und verarbeiteten
Daten.Die Plattformnutzt das Security-Fun-
dament des ZUS+ im Verbund mit zusätzli-
chen, von Analog Devices entwickelten Se-
curity-Features. Endprodukte sollen damit
in der Lage sein, Security-Anforderungenwie
NIST FIPS 140-2, IEC 62443 oder Automotive
EVITA – HSM zu erfüllen. Sypher-Ultra ist
zwischen den integrierten Funktionen des
ZUS+-Bausteins undder finalenApplikation
angesiedelt. Designteams erhalten damit
eine Single-Chip-Lösung für abgesicherte
Operationen. Um hochgradig verlässliche
Security zu bieten, bedient sich die Sypher-
Ultra-Plattform einer vertrauenswürdigen
Ausführungsumgebung (Trusted Execution
Environment, TEE) und schafft damit die
Grundlage für geschützte Daten, sei es im

Speicher oder während der Übertragung.
Security-bezogene Features werden vorran-
gig in der Echtzeit-Verarbeitungseinheit und
in der programmierbaren Logik ausgeführt,
damit die Designteams ihre Applikation in-
nerhalb derApplikationsverarbeitungs-Ein-
heit einfachhinzufügenkönnen.Mit diesem
Design ist es nichtmehrnotwendig, dass die
Produktteams die gesamte Komplexität des
Security-Designs und der Zertifizierung be-
herrschen.Gleichzeitig ist für einhohesMaß
an Vertrauen in den geschützten Ablauf der
Operationen gesorgt.

Mehr Security im Edge
industrieller Netzwerke
DasErarbeiten vonSecurity-Prozessen auf

Geräte-Ebene ist angesichts immer kürzerer
Time-to-Market-Vorgaben eineHerausforde-
rung. Indem man Entwicklern die Komple-
xität der Implementierung – also das Secu-
rity-Design, die ZertifizierungnachSecurity-
Normen und die Schwachstellen-Analyse –
abnimmt, reduzieren sich Risiken und
Zeitaufwand für ein Design erheblich. Die
Lösung von Analog Devices stellt leicht an-
zuwendende, geschützte APIs auf einer be-
währtenPlattformzurVerfügungundermög-
licht die Koexistenz robuster Security-Fea-
tures undübergeordneterApplikationenauf
einem FPGA. Sypher-Ultra von Analog De-
vices erlaubt den geschützten Einsatz der
ZynqUltraScale+MPSoC-Familie (ZUS+) von
Xilinx, um sensible Kryptografie-Operatio-
nen zu isolieren unddenunbefugten Zugriff
auf sensibles IP zu unterbinden. Über Hard-
ware-Security am Edge wird damit ein Weg
zur vernetzten Fabrik geebnet. // ME

Analog Devices

Bild 3: Sypher-Ultra von Analog Devices erlaubt den geschützten Einsatz der Zynq UltraScale+ MPSoC-
Familie (ZUS+) von Xilinx. Damit lassen sich Kryptografie-Operationen isolieren und unbefugter Zugriff auf
sensible IP unterbinden.
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Normally off und 98 Prozent
Wirkungsgrad mit CoolGaN

Große Fortschritte bei GaN-Devices machen sie fit für die Praxis.
Mit einer Technologieübersicht und abschließendem Praxisbeispiel zu

GaN-Transistoren im E-Modus zeigt dieser Artikel den Nutzen.

BERNHARD ZOJER, ERIC PERSSON UND FRANCESCO DI DOMENICO *

* Bernhard Zojer
... ist Lead Principal für Gate Driver ICs bei Infineon
Technologies.

Es gibt kaum einen Bereich der Leis-
tungselektronik, in dem nicht ein hö-
hererWirkungsgrad, geringereAbmes-

sungen, geringeresGewicht, niedrigereKos-
ten oder all dieseAnforderungen zusammen
angestrebtwerden. Seit Jahren suchen Inge-
nieure nachMöglichkeiten, das Schaltkreis-
Design der vorhandenen Siliziumhalbleiter
zu verbessern und erreichen immer wieder
höhereWirkungsgradedurchneues Topolo-
gien. Seit dem Aufkommen der Halbleiter-
elektronik war Silizium (Si) das bevorzugte
Material für Leistungssysteme, jetzt aller-
dings ist eine neue Generation von Materia-
lien mit großer Bandlücke auf dem Markt
etabliert, beispielsweise Siliziumkarbid (SiC)

und Galliumnitrid (GaN), die den Entwick-
lern von Leistungssystemen signifikante
Möglichkeiten eröffnen.
In diesem Artikel gehen die Autoren ins-

besondere auf GaN-Transistoren ein und er-
läutern, wie sie die Leistungselektronik
grundlegendverändernwerden.Nehmenwir
dazu schon einmal dasResümee vorweg:Die
CoolGaN-Schalttransistoren-Familie für 600
V im E-Modus (enhancement mode) von In-
fineon Technologies bietet in Kombination
mit einem dedizierten GaN-HEMT-EiceDRI-
VER eine sehr leistungsstarke und robuste
GaN-Lösungmit signifikantemZusatznutzen
für hart und weich schaltende Systeme und
Topologien der Leistungselektronik.

Der GaN-HEMT
und sein Aufbau
Galliumnitrid (GaN) ist bereits seit Jahr-

zehnten auf demMarkt, in derVergangenheit
waren die Substrate jedoch so teuer, dass
damit in der Praxis keine Transistoren gefer-
tigtwerdenkonnten.Diese Situationhat sich
inden letzten Jahren verändert. Anstrengun-
gen weltweit haben zu signifikanten Fort-

schritten bei der Produktion zuverlässiger
GaN-Transistoren auf kostengünstigen Sili-
zium-Substraten geführt; dies war der
Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg.
Technisch gesehen ermöglicht die breite
Bandlücke vonGaNhöhere elektrische Feld-
stärken und damit kleinere HV-Schalter als
Silizium-Transistoren, sodass sie Silizium-
Transistoren nach dem aktuellen Stand der
Technik in allen wichtigen Leistungszahlen
übertreffen. Vor allemaber sindGaN-Schalt-
transistoren sogenannte Heterojunction-
Transistorenmit hoher Elektronenmobilität
(HEMTs). Diese Transistoren sind Planar-
transistoren mit lateralem Stromfluss (den
Querschnitt zeigt Bild 1), während bei Silizi-
um-Superjunction-MOSFETs (SJ-MOSFETs)
der Strom vorwiegend vertikal fließt.
Ausgangsbasis ist ein Silizium-Substrat;

dieses wird aufgrund der vorhandenen Lie-
ferinfrastruktur und geringen Kosten ver-
wendet. Anschließendwerden epitaxial auf
dem Silizium-Substrat Übergangslagen auf-
gebaut, um die Unterschiede der Kristallgit-
ter und Wärmedehnungskoeffizienten von
Si und GaN auszugleichen. Nach den Über-

Bild 1: Querschnitt eines P-GaN-Transistors; das ausgereifte Konzept für einen GaN-Transistor nutzt eine Lage mit p-dotiertem GaN unter dem Gate.
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gangsschichten werden weitere Schichten
GaN, AlGaN und p-dotiertes GaN aufgebaut
undgeätzt, bis die inBild 1 gezeigte Struktur
entstanden ist. Metallisierungs- und Passi-
vierungsschichten vervollständigen an-
schließend den Transistor.
Der Leitpfad zwischen dem Drain- und

demSource-Kontakt ist das sogenannte zwei-
dimensionale Elektronengas (2DEG), das
sich anderHeterojunction-Schicht zwischen
den GaN- und AlGaN-Lagen bildet (in Bild 1
rot dargestellt). Das zweidimensionale Elek-
tronengaswirddurchdie Potenzialdifferenz
zwischen dem Gate und dem darunter be-
findlichen zweidimensionalen Elektronen-
gas angereichert oder abgetragen. Auf diese
Weise schaltet der Transistor ein oder aus.
Das p-Gate erhöht dasPotenzial soweit, dass
das System eine positive Schwellenspan-
nungbesitzt unddaher imVerstärkungsmo-
dus arbeitet (Normalzustand nicht leitend).
Die Gate-Kennlinie eines P-GaN-Transistors
zeigt Bild 2.
Der p-Gate-HEMTausBild 1 kannauf zwei

verschiedeneArten realisiertwerden, je nach
der ZusammensetzungdesGate-Metalls: Bei
VerwendungvonTitaniumentsteht ein ohm-
scherKontakt amGate, bei Verwendungvon
Titaniumnitrid ein Schottky-Kontakt.
�Das P-GaN-Gate mit Schottky-Kontakt
ergibt Transistoren mit isoliertem Gate,
ähnlich den bekannten MOSFETs. Ein sol-
ches Gate ist jedoch sehr empfindlich gegen
Überspannung. Dies hat potenziell Nachtei-
le für die Robustheit des Gerätes insgesamt,
für die Zuverlässigkeit und Nutzungsdauer
und erfordert zusätzliche Maßnahmen zur
Begrenzung der Ist-Gate-Spannung.

� Ein P-GaN-Gate mit ohmschen Kontakt
ist dagegen wesentlich zuverlässiger und
robuster. Da das Gate aber dann nicht län-
ger vom Kanal isoliert ist, bildet es eine
PN-Diode mit einer Durchlassspannung
von etwa 3 V wie in Bild 2 dargestellt. Das
unterscheidet diese Komponente deutlich
von MOSFETs und beeinflusst signifikant
das Gate-Ansteuerungskonzept. Mit seinen
Hochspannungs-CoolGaN-Leistungstran-
sistoren entschied sich Infineon für das
Konzept ohne isoliertes Gate.

Die Hauptvorteile von
GaN-HEMT-Bausteinen
CoolGaN-Transistoren im E-Modus haben

aufgrundder folgendenHaupteigenschaften
bessere Leistungsparameter als Silizium-
Transistoren (beispielsweise SJ-MOSFETs):
AusgangsladungQoss: Konventionelle Sili-

zium-SJ-Leistungstransistoren für 600Vha-
ben eine deutlich nicht-lineare Ausgangsla-
dungskennlinie.WennVDS von0 auf etwa 25
Verhöhtwird, steigt die Ladung schnell steil

Bild 2: Die Gate-Kennlinie eines P-GaN-Transistors.
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an.DieseKurve flacht dannplötzlich ab, und
die Ladung erhöht sichnurnochgeringfügig,
wenn VDS bis auf 400 V oder mehr erhöht
wird. CoolGaN-Transistorenhaben eineüber-
wiegend lineare Kennlinie und die Gesamt-
ladung ist deutlich geringer. ImVergleichmit
SJ-Transistoren ist bei gleichem RDS(on) die
Ladung Qoss des CoolGaN-Transistors etwa
zehnmal niedriger. Dies ist ein signifikanter
Vorteil beiweich schaltendenAnwendungen
undverkürzt die erforderliche Totzeit; außer-
dem werden so höhere Betriebsfrequenzen
ohne Anstieg der Verluste möglich.
Eoss – die in Qoss gespeicherte Energie: Qoss

ist, wie erwähnt, bei GaN-Transistoren im
Gegensatz zu SJ-Transistoren um eine Grö-
ßenordnung niedriger. Die Differenz der in
Coss gespeichertenEnergie ist jedochdeutlich
geringer. Dieses Paradoxon ist auf die nicht-
lineare Ausgangskapazität bei SJ-Transisto-
ren zurückzuführen. Dort wird die meiste
Ladung bei einer niedrigen Spannung VDS

gespeichert unddaher eine geringere Energie
benötigt als für die eher lineareKapazität der
GaN-HEMTs. Infolge dessen ergibt sich bei
Eoss eine relativ bescheidene Verbesserung
um 25% gegenüber SJ-Transistoren. Haupt-
vorteil von GaN-Transistoren bei hart schal-
tenden Anwendungen ist somit nicht, dass
der Wert für Eoss niedriger ist, sondern dass
bei GaN-HEMTs keine Erholungsprobleme
an der Body-Diode auftreten, sodass der
Transistor effektiv inhart schaltendenHalb-
brückenanwendungen wie Totem-Pole-Ge-
gentaktschaltungenmit Leistungsfaktorkor-
rektur (PFC) im Dauerstrombetrieb (CCM)
eingesetzt werden kann und extrem hohe
Wirkungsgrade erreicht werden.

Internationale Fachmesse und Konferenz
für Leistungselektronik, Intelligente Antriebstechnik,
Erneuerbare Energie und Energiemanagement

Nürnberg, 07. – 09.05.2019

Informationen und Tickets: pcim.de
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Umkehrerholungsladung Qrr: Die Umkeh-
rerholungseigenschaften vonCoolGaN-Tran-
sistoren sind wohl der größte Einzelvorteil
von GaN-Transistoren gegenüber Silizium-
Transistoren. Silizium-Leistungstransistoren
für 600 V haben von Natur aus eine Body-
Diodenstruktur mit großer Umkehrerho-
lungsladung und einen entsprechenden
Spitzenstrom.
Dieser Spitzenstrom ist so hoch, dass SJ-

Transistoren allgemeinnicht für Topologien
oder Regelstrategien eingesetzt werden, bei
denen wiederholt Umkehrerholungen ein-
treten, beispielsweise in hart schaltenden
Halbbrücken. CoolGaN-Transistoren haben
keine Ladung Qrr, weil es keine Minoritäts-
träger in dem Kanal gibt, die wiederherge-
stellt werden müssen. Aus diesem Grund
werden mit GaN ganz neue Topologie-Klas-
senmöglich, die erstmals effektiv und effizi-
ent zur Leistungssteigerung eingesetzt wer-
den können.
Gate-Ladung Qg : Von der Gate-Ladung

hängt ab, wie schnell und wie häufig ein
Transistor ein- oder ausgeschaltet werden
kann–dasheißt in der Leistungselektronik,
mit welcher Frequenz die Gate-Ansteuer-
schaltung arbeiten kann. Bei Leistungstran-
sistoren ist eine niedrige Gate-Ladung er-
wünscht. CoolGaN-Transistoren haben ge-

genüber SJ-Transistoren mit dem gleichen
RDS(on) eine siebenmal niedrigere Ladung Qg.
Leitungsverluste:Der Temperaturkoeffizi-

ent von RDS(on) für CoolGaN-Transistoren ist
niedriger als bei SJ-Silizium-Transistoren. Bei
Temperaturen zwischen 25 und 150 °C liegt
der typische Temperaturkoeffizient von
RDS(on) für GaN bei 2,0, für SJ-Transistoren bei
2,4. Der 20%-tige Unterschied der Tempera-
turkoeffizienten bedeutet, dass bei gleichen
Nennwerten für RDS(on) die Leistungsverluste
inCoolGaN-Transistorenbei Betriebstempe-
ratur niedriger sind. Infolge dieserwichtigen
Transistor-Kennwerte können Leistungs-
schaltungen mit CoolGaN-Transistoren im
Schaltbetrieb von einem besseren Energie-
wirkungsgrad bzw. der höheren Leistungs-
dichte profitieren, die mit Silizium-Transis-
torennachdemaktuellen Standder Technik
nicht möglich sind.

Warum eine negative
Gate-Spannung nötig ist
Wiebereits erläutert, sindGaN-HEMTsmit

ohmschem P-GaN-Gate robuste und zuver-
lässige Leistungsschalter, unterscheiden
sich jedoch signifikant von MOSFETs. Das
Gate-Modul ist nicht vomKanal isoliert, son-
dern verhält sich wie eine Diode mit einer
Durchflussspannung VF von 3 bis 4 V. Im

leitfähigen Zustand wird ständig ein Gate-
Strom benötigt, um stabile Betriebsbedin-
gungen zu erreichen.Der Schalter ist norma-
lerweise nichtleitend, die Schwellenspan-
nungVth ist jedoch recht niedrig (~+1V). Aus
diesem Grund genügt bei bestimmten An-
wendungen, bei denen inMOSFET-Systemen
die Gate-Spannung 0 üblich ist, eine Gate-
Spannung 0 nicht, um den Schalttransistor
sicher „abzuschalten“, sondern es ist eine
negative Gate-Spannung (-VN) von einigen
Volt erforderlich.

Der GaN-HEMT-EiceDRIVER
zum Ansteuern von CoolGaN
Ein CoolGaN-Schalttransistor kann nicht

so angesteuertwerdenwie ein konventionel-
ler MOSFET, weil ständig ein Strom fließen
muss (Iss) unddieAbschaltspannungnegativ
ist (–VN) (Bild 3). Für Iss sind einige mA aus-
reichend; bei schnell schaltenden Über-
gangsbedingungen sind jedoch Gate-Lade-
ströme im Bereich von 1 A erforderlich. Um
das gewünschte Verhalten zu erreichen und
zuvermeiden, dass ein spezieller Treibermit
zwei getrennten „Einschaltpfaden“ und bi-
polarerVersorgungsspannungbenötigtwird,
wirdüblicherweise ein Standard-Gatetreiber
mit einer passivenRC-Schaltungkombiniert.
Ein kapazitiv gekoppelter, niederohmiger
Pfad liefert einen hohen Übergangsstrom,
während inParallelschaltungen ein größerer
Widerstand eine direkte Gate-Verbindung
herstellt, sodass ständig ein kleiner Dauer-
strom für das Gate fließt. Darüber hinaus
kanndieKopplungskapazität (CC) zur Erzeu-
gung einer negativen Spannung verwendet
werden. Im leitendenZustandwirdCC auf die
Differenz zwischender Treiber-Betriebsspan-
nung und der GaN-Gate-Diodenspannung
aufgeladen. Bei Umschaltung in den nicht
leitenden Zustand wird diese Ladung zwi-
schen CC und CGSwieder verteilt und erzeugt
eine erste negativeGate-Spannung (-VN). Bild
4 zeigt die RC-Schaltung für denGate-Treiber
für die GaN-Transistoren von Infineon Tech-
nologies.
Eine RC-Schaltung kann zwar vorüberge-

hend einenegativeGate-Ansteuerspannung
(VN) aufbringen, die schließlich auf 0 V ab-
fällt; dieserWert reicht jedochnicht aus, um
sicherzustellen, dass das Gate unter allen
dynamischen Schaltbedingungen weiter
nicht leitend bleibt. Um dieses Problem zu
lösen, müsste der ideale Gate-Treiber als
Gate-Spannung die benötigte Mindestspan-
nung VN für eine konstante Zeit (die länger
ist als die Totzeit des Systems) aufbringen.
Danach würde die Gate-Spannung wieder
auf 0 geschaltet, um identischeBedingungen
für die nächste „Einschaltung“ zu gewähr-

Bild 3: Hier sind schematisch die Gate-Ansteuerung und die Kennlinien eines MOSFETs und eines GaN-HEMT
im E-Modus dargestellt.
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leisten. Falls jedoch ein nicht leitender Zu-
standdeutlich länger dauert als einenorma-
le Schaltperiode, sollte die Gate-Spannung
wieder auf einen negativen Wert geschaltet
werden, um nach dem ersten Impuls eine
mögliche Einschaltung durch Störungen zu
vermeiden.
Genaudaswirdmit der neuenGaN-HEMT-

EiceDRIVER-Familie von Infineon erreicht.
AufgrunddesneuenDifferenzialtreiberkon-
zepts (die Patentregistrierung ist noch nicht
abgeschlossen) können diese dedizierten
Gate-Treiber die Vorteile der RC-Schaltung
(beispielsweise Einfachheit, Programmier-
barkeit) nutzen und zugleich diemit diesem
Konzept verbundenenNachteile vollständig
vermeiden.

Anwendung: CoolGaN erzielt
98%Wirkungsgrad
Ein interessantes Beispiel für die Anwen-

dung von CoolGaN-Systemen im SMPS-Be-
reich ist das SHE-Netzteil (mit besonders
hohem Wirkungsgrad) für 3 kW mit dem
modernsten Produkt der Eltek-Flatpack2-
Familie, dessen Spitzenwirkungsgrad bei
98% liegt: Es gibtmehrereVerfahren, umden
Wirkungsgrad von98%zuerreichen.Nurmit
CoolGaN-Transistoren ist dies einfach, zuver-
lässig undkostengünstigmöglich.Warum ist
CoolGaN der Schlüssel zur hervorragenden
Leistung des Eltek-SHE-Netzteils? Ein Spit-
zenwirkungsgrad von 98%, wie er üblicher-
weise im Lastbereich von 30% bis 50% er-
wartet wird, ist nur durch sorgfältige Aus-
wahl der Topologien sowohl in dem PFC als
auch in den isolierten HV-DC-DC-Stufen des
Netzteils möglich. Natürlich müssen diese
Stufen jeweils einen Spitzenwirkungsgrad
von über 99% erreichen und eine gewisse
Reserve besitzen, damit in der Massenpro-
duktion der Gesamtwert garantiert werden
kann.
Mit sorgfältig dimensionierten, weich

schaltendenbzw.Resonanz-Topologien lässt
sich in einer HV-DC-DC-Stufe dieses Ziel oh-
newesentlicheProbleme erreichen.Der Eng-
pass bei solchenKonstruktionen istmeist die
PFC-Schaltung.
Die bekanntesten und relativ unkompli-

ziert einsetzbaren PFC-Topologien arbeiten
mit harterUmschaltung. Sie enthalten inder
Regel eine Vollwellen-Gleichrichterbrücke
undeineBoost-Schaltung. In demLeistungs-
pfad existieren immer zwei Spannungsabfäl-
le an den Dioden der Eingangsbrücke und
einer in der Boost-Stufe: Diese beiden Ver-
luste stellen eine schwerwiegende Ein-
schränkung für den Wirkungsgrad des Ge-
samtsystems dar, sodass es faktisch unmög-
lich ist, die angestrebte Effizienz von99%zu

erreichen. Eine erste Verbesserung kann
durchBeseitigungderDiodenbrücke imEin-
gang erreicht werden, wenn sogenannte
brückenlose PFC-Topologien Verwendung
finden. Bei detaillierter Analyse und Ver-
gleich der am häufigsten verwendeten brü-
ckenlosen Wechselrichter ergibt sich, dass
die brückenlosen Totem-Pole-PFC-Wechsel-
richter (Bild 5)mit einer geringenAnzahl von
Komponenten auskommenund die gerings-
ten Leistungsverluste aller brückenlosen
Topologien aufweisen.
Bei diesemKonzeptwerdenalleDioden im

Strompfad durch Halbleiterschalter ersetzt.
Die geringere Anzahl von Komponenten
macht diese Topologie sowohl aus Leistungs-
als auch Kostengründen attraktiv. Anderer-
seits sind bestimmte Aspekte unbedingt zu
berücksichtigen und beim Betrieb dieser
Topologie sorgfältig zu analysieren.
Diese PFC-Schaltung arbeitet im CCM-

Betrieb (Dauerstrombetrieb), d.h. der Ein-
gangsstrom wird je nach Lastzyklus zwi-
schen den Transistoren Q1 und Q2 kommu-
tiert. Während der sogenannten Totzeit
(wenn sowohlQ1 als auchQ2nicht leiten) ist
über eine der Body-Dioden durch den CCM-
Betrieb ein Leerlaufstrommöglich, und zwar
inDurchbruchsrichtung. Bei dem folgenden
hartenSchaltereigniswerdendurchdieUm-
kehrerholungsladung der Body-Diode (wie
bei Qrr in einem SJ-Silicium-MOSFET) in je-
demFall hoheSpannungsspitzen erzeugt; es
kommt zuSchaltverlustenundeiner starken

elektrischen Belastung der Leistungselekt-
ronik. Diese Problememachen esunmöglich,
SJ-Silizium-MOSFETs imCCM-Modus inbrü-
ckenlosen Totem-Pole-PFC-Schaltungen
einzusetzen, es sei denn, eswerdenkomple-
xe Schaltungen ergänzt, die die Zahl der
Komponenten und die Kosten extrem erhö-
hen. Mit anderen Worten: das Totem-Pole-
Konzept für den CCM-Betrieb kann nur effi-
zient funktionieren,wennLeistungshalblei-
ter eingesetzt werden, bei denen keine Pro-
bleme durch die Umkehrerholungsladung
auftreten.
Der CoolGaN-Transistormit einer Umkeh-

rerholungsladung 0 ist die geeignete Wahl
für diese Anwendung: Durch die fehlende
Ladung Qrr kann ein ordnungsgemäßer
Schaltbetrieb in der CCM-Totem-Pole-Topo-
logie erfolgen; gleichzeitig werden die Ein-
schaltverluste reduziert. Die extrem geringe
Gate-Ladung, die geringe in der Ausgangs-
kapazität gespeicherte Energie und die all-
gemein vernachlässigbarenAbschaltverlus-
te sindweitereVorteile des CoolGaN-Produk-
tes in dieser Topologie.
Aus diesem Beispiel lässt sich schlussfol-

gern, dass der Einsatz eines CoolGaN-HEMTs
im E-Modus die beste Lösung ist, um den
Wirkungsgrad einer Totem-Pole-PFC-Schal-
tung im CCM-Betrieb zu optimieren. Eltek
erreicht in dem3-kW-Netzteil einfach, zuver-
lässig und kostengünstig einen Spitzenwir-
kungsgrad von 98%.
Das Bauteil wird in 400 V als Variante in

70 mΩ mit unterseitig gekühltem TO-Lead-
less-Gehäuse gefertigt und als oberseitig
gekühltes DSO-20-87 für die Oberflächen-
montage.Die 600-V-CoolGaN-Familie gibt es
imoberseitig gekühltenDSO-20-87-Gehäuse
undunterseitig gekühltenDSO-20-85. Abge-
rundet ist das CoolGaN-Portfolio bei der
600-V-Variante mit dem unterseitig gekühl-
tenTO-Leadless- sowie demDFN-8x8-Gehäu-
se. Beide Gehäusevarianten sind neben 70
mΩ auch in der Widerstandklasse 190 mΩ
erhältlich. // KU

Infineon Technologies

Bild 4:
Vorschlag für eine
Ansteuerschaltung für
das Gate eines GaN-
HEMT im E-Modus.

Bild 5: Der brückenlose Totem-Pole-PFC-
Wechselrichter.
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Die IGBT6-Technologie von Infi-
neon liefert bei einer Sperrspan-
nung von650Veinen Stromvon
8 bis 15 A und ist im TO-220FP-
Gehäuse als diskreter Baustein
für Applikationen optimiert, die
eine lange Lebensdauer, hohe
Zuverlässigkeit und Effizienz er-
fordern.Das sind vor allemgroße
und kleine Haushaltsgeräte, In-
dustrienähmaschinen und Uni-
versalantriebe, die beispielswei-
se in Ventilatoren, Pumpen und
anderen BLDC-Motor-Anwen-
dungen zu finden sind. Die
Trench- undFieldstop-Technolo-
gie in Kombination mit einer
sanften, schnell sperrenden an-
tiparallelen Rapid-1-Diode führt
lautHerstellerangaben zugerin-
gen Verlusten. Der Baustein für
Motorantriebe bis 1 kW zeichnet
sichdurch ein gutes thermisches
Verhalten aus, insbesondere bei
höheren Schaltfrequenzen. Dies
erhöht die Zuverlässigkeit und
liefert eine Sicherheitsmarge für

IGBT6-TECHNOLOGIE

8 bis 15 A im TO-220FP-Gehäuse

das Design. Wesentliche Merk-
male des 650-V-TRENCHSTOP-
IGBT6 sind ein sehr niedriges
VCE(sat) und Vf sowie eine Kurz-
schlussfestigkeit von 3 μs. Er ist
optimiert für Schaltfrequenzen
zwischen 5 kHz und 30 kHz und
eignet sich fürAnwendungen, in
denen eine geringe elektromag-
netische Störabstrahlung eine
Voraussetzung ist.

Infineon

Aktuell imProgrammbei Emtron
electronic sind die LED-Treiber
HVGC-480 und HVGC-650 von
Mean Well. Diese hocheffizien-
ten (bis zu 95,5%) Constant-Po-
wer-Treiber-Modellemit Leistun-
gen von480Wbzw. 650W finden
in einem robusten Metallgehäu-
se Platz, welches einen Einsatz
sowohl im In- als auch im Out-
door-Bereich möglich macht.
Sehr flexibel ist der Treiber wie-

LED-TREIBER

Modelle mit 480 W und 650 W
derum bei der Eingangsspan-
nung, zwischen 180und 528VAC
arbeiten die Treiber-Netzteile
einwandfrei.Mit denoptionalen
Dimm-Optionen (3-in-1-Dim-
ming, Smart Timer Dimming
oder DALI), dem hochwertigen
Metallgehäuse und der damit
einhergehenden IP65/IP67-
Schutzklasse eignet sich die Se-
rie für In- und Outdoor-Anwen-
dungen, bei denenhoheLeistun-
gen benötigt werden. Als Para-
debeispiel für die vielen
Einsatzmöglichkeiten sind inno-
vative Gewächshäusern zu nen-
nen, welche immer mehr auf
LEDs für die effektive künstliche
Beleuchtung setzen. Im Ge-
wächshaus herrscht oft eine ho-
he Luftfeuchtigkeit oder das
Netzteil wird sogar Spritzwasser
ausgesetzt. Ein entsprechender
Schutz ist gegeben.

EMTRON
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NEU
Hochleistungs-
Industrie-

Steckverbinder
für anspruchsvolle
Anwendungen

Wir stellen die neue
Cable-to-Board-

Industriesteckverbinder-
Familie M225 mit

2,00 mm Raster vor.

Sie ist mit einem innovativen
3-Finger-Kontakt ausgestattet,

der gegen industrielle Vibrationen
und Stöße beständig ist.

Die einzigartigen
Gummi-Schließringe und das
Befestigungsstift-System
ermöglichen ein schnelles

und sicheres Stecken mit zusätzlicher
Zugentlastung.

Nennstrom 3 A pro Kontakt

Polarisierte und vollständig
ummantelte Gehäuse

Temperaturbereich:
-55°C bis +125°C

harwin.com/m225

225

Sehen Sie us an
der Embedded World
Messe- Halle 3-750

Für Anwendungenmit geforder-
ter hoher Pulsfestigkeit, thermi-
scherWiderstandsfähigkeit und
hoher mechanischer Belastun-
gen offeriert SCHURTER die
Chip-Sicherung UAI 1206. Puls-
und temperaturfest mit träger
Auslösecharakteristik ist sie ge-
eignet für Applikationen, in de-
nenAlterungsbeständigkeit und
maximale Zuverlässigkeit höchs-
te Priorität haben.Übliche Siche-
rungen haben ein Gedächtnis;
werden sie pulsförmigen Strom-
spitzen und hohen Temperatur-
schwankungen ausgesetzt, so

AUTOMOTIVE

Chip-Sicherung für hohe Beanspruchungen

verändern sich ihre Eigenschaf-
ten. Jeder Puls macht sie etwas
schwächer, jede Temperatur-
schwankung etwas anfälliger.
Durchden speziellenAufbauder
UAI-1206-Sicherung konnte die

Festigkeit gegenüber Strompul-
sen kleiner demSchmelzintegral
(I2t) massiv erhöht werden. Ein
Derating im üblichen Ausmass
finde bei der UAI 1206 praktisch
nicht statt. Die ausgeklügelte
Konstruktiondes Sicherungskör-
pers dämpft zudemTemperatur-
schwankungen inhohemMasse.
Die SCHURTER UAI 1206 ist dar-
über hinaus hermetisch dicht
gegenüberVergussmasse. Es gibt
zwei Versionen mit Nennströ-
men von 5,3 und 7.5 A.

SCHURTER

Kühlkörper mit eingepressten
Rippen, sogenannte Crimped-
Kühlkörper, sind individuell ge-
staltbar und eignen sich für die
Kühlung von Applikationen mit
begrenztemBauraum–wieGra-
fikkarten und CPUs. Grund ist
das optimale Verhältnis von
Kühlkörpergewicht, Kühlkörper-
größe und Kühlleistung, das
durch die Kombination einer
Kühlkörperbasis ausKupfer und
Kühlrippen aus Aluminium er-
zielt werden kann. Crimped-
Kühlkörper bestehen aus einer
Bodenplatte, in die die einzelnen

RIPPENKÜHLKÖRPER

Zum Kühlen von Grafikkarten und CPUs
Kühlrippen in einem reinmecha-
nischen Verfahren eingepresst
werden. Aufgrund der thermi-
schenSpreizwirkungderKupfer-
platte bleiben die Wärmewider-
stände am Übergang zwischen
Basis und Rippen sehr klein. Je
nach Verlustleistung und dem
zur Verfügung stehenden Bau-
raumkönnen Crimped-Kühlkör-
per aus Aluminium oder Kupfer
gefertigt werden. Auf Wunsch
gibt es sie auch lackiert, eloxiert
oder mit Pulver beschichtet.

CTX

Die IP68-geschützten Lüfter von
Telemeter mit ihrem hohen
Schutzgrad, wurden konzipiert,
umden immerhöherwerdenden
Anforderungender Industrie ge-
recht zu werden. Diese Lüfter
verfügen über einen sogenann-
ten Vollverguss. Das bedeutet,
dasswederNässe oder Feuchtig-
keit, Schmutz oder aggressive
Umgebungsmedien dem Innen-
leben des Lüfters schaden kön-
nen. Die Vergussmasse ist resis-
tent gegen verschiedenste ag-
gressive Stoffe bzw. Medien. So
wird auch in Anwendungen, in

IP68-GESCHÜTZTER LÜFTER

Für 20 Jahre Dauerbetrieb bei 60 °C ausgelegt
denen keine idealen Umge-
bungsbedingungen herrschen,
und dessen zum Trotz eine sehr
hoheLebensdauer erwartetwird,
die zuverlässige Funktionalität
der Kühlungmöglich. Die Lüfter
sind spezifiziert für eine Lebens-
dauer von 180.000 h bei 60 °C
Umgebungstemperatur (L10),
das in etwa 20 Jahren Dauerbe-
trieb bei 60 °C entspricht. Durch
die Steuerungsoptionüber PWM
(Puls-Weiten-Modulation) ist es
möglich, die Lüfter drehzahlge-
steuert zubetreiben. Somit kann
Energie gespart und der Ge-

räuschpegel reduziert werden.
Es gibt Baugrößenvon40mmbis
140 mm mit unterschiedlichen
Einbautiefen.

Telemeter Electronic
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Vorteile der Many-to-Many-
Verbindungen via Bluetooth Mesh

Bluetooth Mesh kann rund 32.000 Netzwerkteilnehmer zusammen-
schließen und ermöglicht Übertragungen auch außerhalb direkter

Funkreichweite. Dies erschließt ganz neue Einsatzszenarien.

KERSTIN WAGNER, FELIX GRAF *

* Kerstin Wagner
... ist Product Sales Manager Wireless,

Die Interessengemeinschaft Bluetooth
Special Interest Group (Bluetooth
SIG) führte im Jahr 2000 einen Stan-

dard für die kabelloseDatenübertragung ein:
Bluetooth Basic Rate (BR)/Enhanced Data
Rate (EDR). 2010 erweiterte die Bluetooth SIG
ihrenStandardnochdurchdieDefinition von

Bluetooth Low Energy (BLE), bei dem die
Datenübertragungmit einemgeringenEner-
gieverbrauchmöglich wurde.
Die Nachfrage nach dieser drahtlosen

Kommunikationstechnologie ist groß, auch
weil nochweitere Verbesserungen undWei-
terentwicklungen erwartet werden dürfen.
BLE punktet in erster Linie mit einer sehr
geringenLeistungsaufnahme.DochdasBLE-
Protokoll hat auch seine Nachteile: So sind
nur drei Arten der Kommunikation möglich
(siehe Abbildung Seite 41): Zwischen zwei
einzelnenGeräten (Punkt-zu-Punkt-Kommu-

nikation, bidirektional, 1:1), zwischen einem
Gerät und vielen anderen (One-to-Many-
Kommunikation, bidirektional, 1:m) oder
eine Kommunikation, bei der die Daten von
einemGerät kontinuierlich andieUmgebung
gesendet werden, ohne einen bestimmten
Adressaten zu haben (Broadcast-Kommuni-
kation). BeimBroadcasting könnenalle BLE-
Geräte in der Umgebung die Daten empfan-
gen, aber nicht darauf antworten.Nachteilig
an diesen Netzwerktopologien ist, dass das
ganze Netzwerk ausfällt, wenn der Master,
(Sternmittelpunkt, Central-Role) der dieDa-
ten übertragen soll, ausfällt.

Bluetooth Mesh ermöglicht
Many-to-Many-Verbindungen
Im Juli 2017 stellte die Bluetooth SIG mit

Bluetooth Mesh eine abermals verbesserte
drahtlose Kommunikationstechnologie vor,
die auf demKommunikationsprotokoll Blue-
tooth Low Energy basiert und optional ver-
wendet werden kann. Mit Bluetooth Mesh
kann ein großes Netzwerk von Many-to-Ma-
ny-Verbindungen (m:m) über eine große
physikalische Flächemit bis zu 32.000Netz-
werkteilnehmern aufgebaut werden. Die
Übertragung funktioniert sogar dann,wenn
sich das Gerät, das die Nachricht ursprüng-
lich gesendet hat, nicht in direkter Funk-
reichweite befindet.
Darüber hinaus ermöglicht die Netzwerk-

technologie BluetoothMesh 1.0 dieKommu-
nikation zwischenGerätenunterschiedlicher
Hersteller, was bei bisherigen proprietären
Lösungen wie CSRmesh nicht möglich war.
WeitereVorteile sind eine robuste und siche-
re Datenübertragung sowie eine sehr hohe
Energieeffizienz.
Diese Eigenschaften machen Bluetooth

Mesh zu einer perfekten Netzwerktechnolo-
gie für viele Anwendungsbereiche wie Ge-
bäudeautomation, Sensornetzwerke, indus-
trielle Fertigung oder Nachverfolgung von
Gütern. Generell eignet sichBluetoothMesh
für alle Anwendungen, die eine Kommuni-

Bluetooth Mesh: die 2917 von der Bluetooth SIG vorgestellte Technologie ermöglicht drahtlose
Many-to-Many-Verbindungen.
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* Felix Graf
... ist Product Sales Manager Wireless,
beide sind bei Rutronik in Ispringen
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kation mit wenigen Daten zwischen mehre-
ren Geräten untereinander benötigen.

Die Funktionsweise von
Bluetooth Mesh
Die Netzwerktechnologie BluetoothMesh

arbeitet mit einem Messaging-System, bei
demNachrichtennachdemPublishing- und
Subscribing-Prinzip verteiltwerden.Das Sen-
den von Nachrichten an ein Gerät mit einer
bestimmten Adresse wird dabei als Publi-
shingbezeichnet. Als Subscribing (Subskrip-
tion, alsoAnmeldung) nenntmandieKonfi-
guration der Geräte, bei der dem Gerät eine
bestimmte Adresse zugeschrieben wird.
Dieses Gerät kann dann nur nochNachrich-
ten empfangen, wenn diese an die spezifi-
sche Adresse versandt wurden.
EinBeispiel: EineHallenbeleuchtungwird

mit BluetoothMesh installiert. Alle Glühbir-
nen sind so konfiguriert, dass sie die Sub-
skription „Hallenbeleuchtung“ erhalten.
Wird über einen BT-Mesh-Switch die Mel-
dung „On“ an die Adresse „Hallenbeleuch-
tung“ gesendet, schalten sich alle Glühlam-
pen ein, die unter „Hallenbeleuchtung“
angemeldet sind. Die Datenübertragung in
BluetoothMeshwird als „Flooding“bezeich-
net. Das bedeutet, dass es keine spezielle
Route für die Nachricht durch das gesamte
Netzwerk zum Slave (Empfänger) gibt. Die
Nachricht wird an alle Geräte in Reichweite
gesendet unddannweitergeleitet, bis sie den
richtigen Slave erreicht. Durch eine dichte
Anzahl vonNetzwerkteilnehmernwerden so
eher Hindernisse überwunden, für die man
bisher auf langsamere und nicht global ein-
heitliche Sub-GHz-Technik zurückgreifen
musste. Selbst wenn sich das Gerät, das die
Nachricht ursprünglich gesendet hat (Mas-
ter), nicht in Funkreichweite befindet, ge-
langt die Nachricht zum richtigen Slave. Ist
dasNetzwerk aufgrundder Teilnehmerdich-
te eng genug, lassen sichVerbindungen red-

undant absichern, weshalb die Daten auch
dannnoch ihr Ziel findenwürden,wenn ein
einzelner Teilnehmer nicht mehr als Relay
fungieren würde. Diese Self-Healing-Eigen-
schaft trägt dazu bei, dass Bluetooth Mesh
zuden zuverlässigstenNetzwerken zählt und
dadurch auch erstmals in der Industrie einen
verbreiteten Einsatz finden wird.
DieGeräte in einemBluetooth-Mesh-Netz-

werk werden Knoten genannt. Es gibt vier
verschiedeneArten vonKnoten, die –neben
SendenundEmpfangen– zusätzliche Funk-
tionen aufweisen:
Relais-Knoten: Sie leiten empfangene

Nachrichten andasnächsteGerätweiter. Die
Nachrichtenübermittlung funktioniert über
so genannte „Hops“ (Sprünge), wobei Blue-
tooth Meshmaximal 127 Hops unterstützt.
Low-Power-Knoten: Einige Geräte, zum

Beispiel Sensoren, müssen sehr stromspa-
rend arbeiten. Low-Power-Knoten arbeiten
inVerbindungmit einemodermehreren an-
deren Knoten zusammen, die als „Freunde“
bezeichnet werden.
Freund-Knoten: Hier steht ausreichend

Energie zur Verfügung, etwa durch den An-
schluss an das Stromnetz. Diese Freund-
Knoten arbeiten mit Low-Power-Knoten zu-
sammen. Freund-Knoten speichern Nach-
richten und leiten diese erst auf Anfrage des
Low-Power-Knotens weiter.
Proxy-Knoten: Sie stellen die GATT-

Schnittstelle (Generic Attribute Profile) für
BLE-Geräte bereit, die keinen Bluetooth-
Mesh-Stack haben. Dies ermöglicht auch
eine Kommunikation zwischen BLE Mesh
und einem normalen BLE-Knotenpunkt.
Im Access-Layer des OSI-Schichtenmo-

dells lässt sich festlegen, obnachEmpfangen
der Nachricht eine Bestätigungsmeldung
(acknowledgment) andenMaster zurückge-
schickt werden soll oder nicht.
Der Aufbau eines großen Netzwerks mit

vielenGerätenbirgt einhohesRisiko für eine

Das BLE-Protokoll erlaubt nur drei Arten der Kommunikation: Zwischen zwei einzelnen Geräten (Punkt-zu-
Punkt), zwischen einem Gerät und vielen anderen (One-to-Many) oder eine Kommunikation, bei der ein
Gerät Daten an die Umgebung sendet.
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Sicherheitsschlüssel im Bluetooth Mesh
Drei Sicherheitsaspekte kennzeichnen
ein Bluetooth-Mesh-Netzwerk: Die An-
wendungs-, die Netzwerk- und die Gerä-
tesicherheit. Diese werden unabhängig
voneinander behandelt und haben je-
weils ihre eigenen Sicherheitsschlüssel:
Der Applikationsschlüssel (AppKey) si-
chert Daten für verschiedene Anwendun-

gen wie Beleuchtung oder Kameras ab.
Netzwerkschlüssel (NetKey) gelten für
alle Geräte im Netzwerk, so dass eine si-
chere Datenübertragung möglich ist.
Jeder Knoten hat einen eindeutigen
Geräteschlüssel (DevKey). Mit diesem
Schlüssel können Geräte einem Netz-
werk hinzugefügt werden.

sichere Datenübertragung. Bei der Entwick-
lung von Bluetooth Mesh hatte das Thema
Sicherheit daher oberste Priorität. Deshalb
macht die Bluetooth SIG eine sehr konkrete
Vorgabe:Alle Security-Funktionen innerhalb
einesBluetooth-Mesh-Netzwerks sind zwin-
gend notwendig (mandatory).

Sicherheitsaspekte im
Bluetooth Mesh
Dennoch betrifft die von Forschern des

Israel Institute of Technology entdeckte Si-
cherheitslücke im Bluetooth Secure Simple
Pairing und LE Secure Connections auch
BluetoothMesh, dadieses auf demBLEStack
aufbaut. Einige Hersteller betroffener Pro-
dukte bieten ein Firmware-Update an oder
überarbeiten ihr Produkt. Rutronik hat eine
Übersicht der betroffenenBluetooth-Produk-
te aus der Linecard zusammengestellt, um
den Status zumöglichen Firmware-Updates
festzuhalten. Sie findendiese über folgenden
Linkhttps://bit.ly/2SIXX3s auf der Seite von
Rutronik. DiewichtigstenSecurity-Merkma-
le von Bluetooth Mesh sind:

Datenverschlüsselung und Authentifizie-
rung: Alle Nachrichten in einem Bluetooth-
Mesh-Netzwerk werden verschlüsselt und
authentifiziert.
Trennung der Sicherheitsaspekte: Inner-

halb eines Bluetooth-Mesh-Netzwerks gibt
es drei verschiedeneSicherheitsaspekte:Die
Anwendungs-, die Netzwerk- und die Gerä-
tesicherheit. Sie werden unabhängig vonei-
nander behandelt und haben jeweils ihre
eigenen Sicherheitsschlüssel (siehe Kasten:
„Sicherheit im Bluetooth Mesh“).
Isolierung: DasBluetooth-Mesh-Netzwerk

ist in Sub-Netze unterteilt. Diese Teilnetze
sind getrennt voneinander verschlüsselt und
gesichert.
Key-Refresh: Alle Sicherheitsschlüssel

können im Bluetooth-Mesh-Netzwerk wäh-
rend eines Schlüsselaktualisierungsverfah-
rens geändert werden.
Nachrichtenverschleierung: Dank eines

Datenschutzmechanismus ist es extrem
schwierig, Knoten in einemNetzwerk aufzu-
spüren. Versendete Nachrichten lassen sich
daher kaum nachverfolgen.

Schutz gegen Replay-Attacken: Security-
Funktionen schützen das Netzwerk vor Re-
play-Angriffen, die zuvor gesammelte Daten
zur Authentifizierung und Zugriffskontrolle
verwenden (Identitätsdiebstahl).
Schutz gegen Trashcan-Attacken: Um

Trashcan-Angriffe, – dasAuslesenwichtiger
Netzwerkinformationenausungültig erklär-
tenKnoten – zu verhindern, könnenKnoten
sicher aus demNetzwerk entfernt werden.
Sichere Gerätebereitstellung: Neue Kno-

ten können dem Bluetooth-Mesh-Netzwerk
sicher hinzugefügt werden.
Alle diese umfangreichen Security-Funk-

tionen machen Bluetooth Mesh zu einer in-
teressanten Lösung für Anwendungen, die
eineKommunikationmit niedrigerDatenra-
te zwischen mehreren Geräten benötigen.
Darüber hinaus ist BluetoothMesh ideal für
neue Anwendungsbereiche wie die voraus-
schauende Wartung (Predictive Mainte-
nance) oder das Smart Agriculturing/Far-
ming.Die Implementierung eines drahtlosen
Sensor-Mesh-Netzwerks in Montagelinien
kanndasWartungspersonal rechtzeitigwar-
nen, bevor eine Maschine ausfällt. Oder
durch den Einsatz von Mesh-Netzwerken in
der LandwirtschaftwerdenDatenwieBoden-
undLuftfeuchtigkeit oder Temperatur direkt
auf das Smartphoneohne einGatewayüber-
tragen.Auch ermöglicht dies eine effiziente-
re Wasser- und Düngemittelnutzung und
eine Reduktion von Pestiziden. Denn ent-
sprechende Maßnahmen werden nur dann
ergriffen, wenn die gemessenen Werte eine
bestimmteGrenzeunterschreiten. Bluetooth
Mesh eignet sich auch für das Smart Home.
Hier könnendenLeuchtenSensorenbeifügt
werden, die registrieren, ob jemand in der
Nähe ist und sichnur in diesemFall anschal-
ten. Selbst imSport ist BluetoothMeshdenk-
bar: Im Schuh der Sportler integrierte Sen-
soren können die Leistungsdaten aufneh-
men, welche dann über einen Bluetooth-
Mesh-Master von einem Sportler zum
nächsten übermittelt werden, bis sie zum
Beispiel beim Trainer ankommen, der die
Daten dann auswerten kann.
EinweitererVorteil ist, dass dieUmgebung

für die BLE-Mesh-Technologie keine Rolle
spielt. Die ab der Mesh-Spezifikation 1.0 er-
füllten Industrieanforderungen erlauben
unzählige Einsatzmöglichkeiten, etwa in
Krankenhäusern, Fabrikanlagen, Büroge-
bäuden, Universitäten oder Privathäusern.
Wo immer einedrahtlose, sichere und robus-
te Kommunikation zwischen einer großen
Anzahl an Geräten nötig ist, ist Bluetooth
Mesh eine nähere Betrachtung wert. //MK

Rutronik

Die Umgebung spielt für die BLE-Mesh-Technologie keine Rolle: Die ab der Mesh-Spezifikation 1.0 erfüllten
Industrieanforderungen erlauben unzählige Einsatzmöglichkeiten, etwa in Krankenhäusern.

Bi
ld
:C
lip
de
al
er
/b
ee
rk
of
f/
12
3R
F

document6007417900281329732.indd 28 28.01.2019 09:52:18

https://bit.ly/2SIXX3s


29

AKTUELLE PRODUKTE // VALUE ADDED SERVICES

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 3 7.2.2019
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Mit einem Außendurchmesser
von 32 beziehungsweise 45 mm
sind der RDU25-HW und der
RDU38-HWdie „weltweit kleins-
ten dynamischen Hohlwellen-
motoren“, so die TQ-Group. Der
RDU25-HW hat einen Außen-
durchmesser von 32mmbei einer
Länge von 63 mm und einem
Gewicht von 115 Gramm. Der
Durchmesser der Hohlwelle be-
trägt maximal 9 mm bei einem
Nenndrehmoment von0,048Nm

WELTREKORD

Dynamische Hohlwellenmotoren
und einem Spitzendrehmoment
von 0,2 Nm. Der „größere Bru-
der“RDU38-HWmisst imAußen-
durchmesser 45 mm und in der
Länge 71 mm und wiegt dabei
268Gramm.Mit einemHohlwel-
lendurchmesser von bis zu 14
mmerreicht er einen Nenndreh-
moment von 0,2 Nm und einen
Spitzendrehmoment von0,7Nm.
Beide Motoren eignen sich für
die Robotik, die Fertigung, für
Satellitensysteme und für die
Laserbearbeitungsindustrie. Bei
kompakter Baugröße verfügen
die Motoren über integrierte Si-
cherheitsbremsen und Absolut-
wertgeber. Die Hohlwellen bie-
ten ausreichendRaum fürKabel,
Licht- und Laserstrahlen, Glas-
fasern und andere Medien.

TQ-Group

RohmhatAvnet, R3Tec undWil-
low als Distributoren des Jahres
ausgezeichnet. Rohm profitiert
etwa vonderenErfahrung, Infra-
struktur undMarketingkapazitä-
ten. Avnet erhielt den Award für
sein Umsatzwachstum in den
letzten zwei Jahren als Distribu-
tor des Jahres (weltweit). Das
Wachstum erreichte Avnet dank
erfolgreicher Umsetzung von
KundenanforderungenundSup-
port in den schnell wachsenden

AUSZEICHNUNG VON ROHM

Award für Avnet, R3Tec, Willow
Märkten und Anwendungen.
R3Tec, Anbieter von Power-An-
wendungen, undWillow,Anbie-
ter von Sensoranwendungen,
erhieltendieAuszeichnung ‘Dis-
tributor des Jahres in Europa’.
Beide Unternehmen werden für
ihrUmsatzwachstum inden letz-
ten zwei Jahren, ihr Fachwissen
und ihre verstärkte Vertriebsun-
terstützung in ganz Europa ge-
würdigt. R3Tec und Willow ha-
ben ihre Fähigkeit unter Beweis
gestellt, in ihren jeweiligenFach-
gebietenneueKundenundMög-
lichkeiten für ROHM Semicon-
ductor zu identifizieren. Ihre
engagierte Unterstützung der
Kunden bei der Erfüllung ihrer
technischenundkommerziellen
Bedürfnisse führte zum Erfolg.

Rohm
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Wie Künstliche Intelligenz die
Stammdatenpflege revolutioniert

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz lässt sich ein System darauf
trainieren, etwa bei der Stammdatenpflege inkonsistente Daten zu

erkennen – ohne vorab definierte Regeln zu erstellen.

BIAGIO CLEMENTE *

* Biagio Clemente
... ist Vice President
Enterprise Information & Analytics
bei Camelot ITLab

Während Laien mit Künstlicher In-
telligenz (KI) meist Roboter in Fa-
brikhallen verbinden, vollzieht

sich im Stammdatenmanagement eine
schleichende Revolution. Als Werkzeug für
hochspezialisierte Aufgaben eröffnet KI vie-
leUse Cases, die schonheute ihr disruptives
Potenzial erahnen lassen:Vonder Erlangung
wichtiger Erkenntnisse viaMachine Learning
über die Automatisierungmanueller Aufga-

benbis hin zurNutzbarmachungunstruktu-
rierter Daten.
Das Verständnis von Künstlicher Intelli-

genz befindet sich in einemkontinuierlichen
Wandel, denn die Grenze von dem, was wir
Maschinen und Computern zutrauen, ver-
schiebt sich ständig. Aktuell konzentriert
sich die Wissenschaft hierbei auf die Nach-
ahmung speziellermenschlicher Fähigkeiten
wie die Steuerung von Bewegungen (Ro-
botics), die Wahrnehmung der Umgebung
(MachinePerception) oder dasVerstehenvon
Emotionen (Affective Computing). Ein we-
sentliches Element aus der KI bezüglich
Stammdatenmanagement ist in diesemKon-
text das Maschinelle Lernen.

ImHinblick auf SystemedesMaschinellen
Lernens steht insbesondere die Datenvali-
dierung imFokus. Diese intelligenten Syste-
me erkennen inkonsistente Daten, zumBei-
spiel so genannte „Ausreißer“, ohne dass
dafür vorab klare Regeln definiert werden
müssen.Auchdie Stammdatenpflege an sich
bietet sich alsweitere Einsatzmöglichkeit an.
OhnedenEinsatz vonKünstlicher Intelligenz
funktioniert das bisher wie folgt: In Stamm-
daten-Tools wie SAP MDG lassen sich Ge-
schäftsregeln definieren, die den Nutzer bei
der EingabederDatenunterstützenundeine
hoheDatenqualität gewährleisten.Die größ-
te Herausforderung dabei ist es, dass jede
anzuwendende Regel klar definierbar und
von erfahrenen Anwendern hergeleitet wer-
denmuss.

Konsistente Daten dank
Machine Learning
Auchwenn sie es nicht begründenoder in

eine definierte Regel fassen können, gibt es
in jedemUnternehmenKollegen, die einDa-
tenblatt prüfen und intuitiv erkennen, dass
etwas nicht stimmt. Genau diese Fähigkeit
ist es, die aus normalen Anwendern Daten-
experten macht. Mit Hilfe von KI lässt sich
ein Systemdarauf trainieren, diese Fähigkeit
zu adaptieren und basierend auf den Trai-
nings durch Maschinelles Lernen inkonsis-
tente Daten zu erkennen– ohne dafür vorab
definierte Regeln zugrunde legen zumüssen.
Mit Blick auf ein einfaches Material mit

seinen Dimensionen in Länge, Breite und
Höhe lassen sich die Möglichkeiten eines
solchen KI-Systems anschaulich darstellen:
Obwohl jedem bewusst ist, dass gewisse
KombinationendieserWerte imeigenenPro-
duktportfolio valide sind und andere nicht,
ist es äußerst komplex oder gar unmöglich,
in einer definierten Regel zu beschreiben,
wie die Relation dieser drei Werte sein soll.
KI und insbesondere dasMaschinelle Lernen
ermöglichen es, genau dieses Verhältnis zu
prüfen, basierend auf dem jeweiligen Pro-

Stammdatenmanagement: Ein wesentliches Element aus der Künstlichen Intelligenz ist in diesem Kontext
das Maschinelle Lernen.
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duktportfolio undnicht auf einemkonkreten
Regelwerk. ML-Systeme erstellen einen Al-
gorithmus, der konsistente sowie inkonsis-
tente Modellkombinationen aus bisherigen
Datensätzen erlernt und somit nach einiger
Zeit des Trainings neue Stammsätze validie-
ren kann und Warnungen ausspricht – für
denFall, dass ein fehlerhafter Eintrag erfasst
wird. Auch wenn das Training der Modelle
sowie derKI-Algorithmusnicht imSAPMDG
selbst ausgeführt wird, beispielsweise auf
einemR-Server, so ist dieValidierungbei der
NeuerfassungvonStammsätzen voll System-
integrierbar, so dass sichdiese über das SAP-
MDG-Validierungs-Framework ausführen
lassen. Für den Anwender ist es damit nicht
zu unterscheiden, ob die Daten durch eine
klassischeGeschäftsregel oder einKI-Modell
validiert wurden.

Harmonisierung von ERP-
Umgebungen mittels KI
Bei ERP-Harmonisierungs- und Transfor-

mationsprojekten gilt neben der Standardi-
sierung vonProzessen auchdieHarmonisie-
rung der Daten als besondere Herausforde-
rung.Oftmals sinddie ERP-Systemenämlich
über Jahrzehnte gewachsen, wurden durch
verschiedenePersonenundPartner erweitert
und sind daher meist sowohl bezüglich der
Prozesse als auch der Daten sehr heterogen.
Von zentraler Bedeutung für derartige Pro-
jekte sinddaherMDM-Teams, die sicherstel-
len, dass die Stammdaten der Systeme zu-
sammengeführt und fortan nachhaltig ver-
waltet werden. Maschinelles Lernen kann
hier als Ergänzung zu den klassischen ETL-
(Extract, Transfer, Load)Anwendungen eine
wichtige Rolle einnehmen – zum Beispiel
beimMappingderDaten.Anstatt die exakten
Mapping-Logiken vorzugeben (Daten+Regel
=Mapping), ermöglichenML-Applikationen
ein optimiertes Mapping auf Basis von Trai-
ningsdaten (Daten + Training = Mapping).
Die eigentlichenRegeln rückendabei in den
Hintergrund. Für die Konsolidierung von
Kunden- und Lieferantendaten existieren
bereits erste ML-basierende Standardsoft-
ware-Lösungen. Auch bei der Harmonisie-
rung der Stammdaten helfen ML-Ansätze
dabei, Werte zu vereinheitlichen. Ein Bei-
spiel dafür ist dieAuswertung transaktiona-
ler Lieferantendaten zur Ermittlung von
optimalen Zahlungsbedingungen.

Stammdatenpflege mit
Chatbot-Unterstützung
Benutzerfreundlichkeit undSystemperfor-

mance spielen eine großeRolle,wennesum
die Akzeptanz von Stammdaten-Applikatio-
nen durch ihreNutzer geht. Insbesondere in

Bezug auf die User Experience müssen sich
MDM-Applikationen dem Vergleich mit pri-
vatenSmartphone-Apps stellen–und ziehen
meist den Kürzeren. Benutzer wünschen
heutzutage, dass sich Stammdaten mit ein
paar Klicks pflegen lassen. Eine große An-
zahl anStammdatenfeldernwird immer öfter
kritischhinterfragt. PersönlicheAssistenten,
die auf Maschinellem Lernen basieren, er-
möglichen ein ganz neues Erlebnis für den
Anwender. Sie nutzenmeist Speech-to-Text-
undNatural-Language-Understanding-Algo-
rithmen.
Dankdiesen lassen sichEingaben, die nor-

malerweise mehrere Klicks benötigen, über
einen einfachen Sprachbefehl oder einen
Chateintrag schnell erledigen. Bei Fragen
bietenpersönlicheAssistentenüberButtons,
Auswahlfelder und -WerteHilfestellungoder
erfassenBenutzer-Feedback zuneuenFunk-
tionen oder der Performance. Ein weiterer
Vorteil: Sie ermöglichen die Stammdaten-
pflegeunterVerwendungvonBusiness-Spra-
che, ohne dabei spezifisch auf den Identifi-
kationsschlüssel (Customizing-Wert) einge-
hen zumüssen.

KI-Communities entwickeln
neue Anwendungsfälle
Die KI-basierende Stammdatenpflege er-

freut sich eines ständig wachsenden, bran-
chenübergreifenden Interesses. Allerdings
gibt es aktuell noch so gut wie keine Use
Cases aus der Praxis, und auch auf MDM-
Fachveranstaltungen spielt KI aktuell nur
eineuntergeordneteRolle. Sprich:Unterneh-
men, die heute bereitsmitmeist kleinenAn-
wendungsfällendieVision einerKI-basieren-
den Stammdatenpflege verfolgen, nehmen
eine absolute Vorreiterstellung ein. Offene
KI Communities, wie die von Camelot ins
Lebengerufene „Global Community forArti-
ficial Intelligence in Master Data Manage-
ment“, dienen dabei der gemeinsamen For-
schung und Entwicklung vonAnwendungs-
fällen. // MK

Camelot ITLab

Künstliche Intelligenz: Im Vordergrund steht die
Nachahmung spezieller menschlicher Fähigkeiten.

• Embedded BTLE Modul mit einer
Übertragungsrate bis zu 2 Mbit/s

• Meshfähig, Cloudanbindung

• Standard SIG BTLE Profile und
SPPoverBLE Profile verfügbar

• Großer μC mit 128 k Flash und 51 k RAM
zur freien Verfügung

• Integrierte Chipantenne

Da fliegen
die Funken!
Mit dem Bluetooth v5.0
Modul von Panasonic für
höhere Geschwindigkeiten!

Sie finden uns auf
der embedded world
Halle 3A / Stand 211
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Neuartige Mikrocontroller:
Das Beste aus zwei Welten

Paradigmenwechsel bei Mikrocontroller-Designs: „Silicon on Thin
Buried Oxide“-Prozesstechnologie (SOTB) ermöglicht das Herstellen

von Chips mit extrem niedrigem Energieverbrauch.

GRAME CLARK *

* Grame Clark
... ist Produktmanager bei Renesas
Electronics Europe für den Bereich
SOTB-Controller in Europa.

In einer zunehmend vernetzten Welt ste-
hen Entwickler immer wieder vor einer
Vielzahl vonwidersprüchlichenAnforde-

rungen, die sie bei ihrenDesigns berücksich-
tigenmüssen.Verbraucher fordernProdukte
mit mehr Leistung und erweiterter Funktio-
nalität. Das erhöht oft deren Komplexität.
Mobile Produkte sollen zudemmit einer Ak-
kuladung möglichst lange laufen. Das be-
dingt einen drastisch reduzierten Energie-
verbrauch. Auch die Systemkosten sollen so
niedrig wie möglich gehalten werden.
Bei heute gängigenCMOS-Prozesstechno-

logien müssen Mikrocontroller-Entwickler
schwierige Entscheidungen in Bezug auf ihr
Design, die Ausgewogenheit von Leistung
und Integration imVerhältnis zumStromver-
brauch treffen, insbesonderewasdenRuhe-
stromdesBausteins betrifft. Sie können sich
für einen fortschrittlichen Technologiekno-
ten entscheiden, typischerweise 40nm.Mitt-

lerweile sind auch noch kleinere Struktur-
breiten möglich. Das hat den Vorteil, dass
man Produkte mit einem hohen Grad an
Peripherieintegration, mit großen On-Chip-
Flash-Speichern vonbeispielsweise 2MByte
odermehr, zusammenmit einer hohen Leis-
tung anbieten kann. Ein Betrieb mit Taktra-
ten jenseits von 200 MHz ist für einen sol-
chen Prozess nicht ungewöhnlich.

SOTB-Gate kommt ohne
Dotierung aus
Währendder aktive Schaltstromeines sol-

chen Prozesses typischerweise sehr niedrig
ist, z. B. um 50 bis 100 µA/MHz, ist der Leck-
strom von jedem Gate in einem Prozess mit
sehr kleinen Strukturbreiten sehr hoch. Das
führt zu sehr hohenRuheströmen, typischer-
weise 10 bis 100 µA – oder sogar mehr. Bei
der Entwicklung von Bausteinen mit der
Zielsetzung von geringeren Leckströmen ei-
nerseits undniedrigenStrömen imStand-by-
Modus andererseits sind typischerweise
größere Prozessgeometrien bevorzugt zu
wählen. Das bedingt jedoch, dass solche
Bausteine sowohl in der Leistung als auch in
der Integration von Speicher und anderen

Peripheriegeräten eingeschränkt sind. Ab-
bildung 2 zeigt den typischen Wertebereich
einer Reihe von Prozesstechnologien, die
heute auf demMarkt erhältlich sind.
Renesas hat imRahmender LEAP-Initiati-

ve (Low Power Electronics Association and
Project), die unter der Schirmherrschaft der
japanischen Regierung steht, einen neuen
Halbleiterprozess entwickelt, umdieses Pro-
blemzu lösen: SiliconOnThinBuriedOxide
(SOTB). Abbildung 1 zeigt die hybride Archi-
tektur – und einige Vorteile der SOTB-Gate-
Struktur. Die einzigartigen Eigenschaften
dieses neuenSiliziumprozesses ermöglichen
es, die etablierte Abhängigkeit von Prozess-
geometrie undStromverbrauch zu lösenund
Bausteine zu entwickeln, die sowohl einen
sehr niedrigenWirkstromals auchbesonders
niedrige Leckströme aufweisen. Mit dem
neuen SOTB-Prozess lassen sich auch Bau-
steinemit hoher Leistung sowie einemhohen
MaßanSpeicher- undPeripherieintegration
anbieten. Abbildung 3 zieht einen Vergleich
zwischenSOTBunddenverschiedenenPro-
zessgeometrien.
Einer der großen Durchbrüche in der Ent-

wicklung der SOTB-Technologie war die Fä-
higkeit, eine hybride Siliziumstruktur zu
realisieren.Damit lassen sichdieVorteile des
neuenSOTB-Prozesses undder bestehenden
Standard-Bulk-Siliziumtechnologie auf dem
gleichen Design kombinieren, so dass die
Stärken beider Technologien in demselben
Baustein genutztwerdenkönnen.Das bedeu-
tet, dass die neue SOTB-Technologie in den
Teilen des Chipdesigns einsetzbar ist, die
einen extrem geringen Stromverbrauch er-
fordern. Gleichzeitig lässt sich weiterhin
Standard-Silizium für Funktionen wie den
I/O-RingundanalogeKomponentennutzen.
Entwickler können somit weiterhin mit Ge-
räten arbeiten, die ähnliche elektrische Ei-
genschaften aufweisen wie die Mikrocont-
roller,mit denen sie normalerweise arbeiten.
In einem traditionellen Bulk-Silizium-

Gate-Design müssen während des Herstel-

Abbildung 1: SOTB ermöglicht die Hochintegriation von Hybridstrukturen auf einem Siliziumsubstrat.
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lungsprozessesKanalverunreinigungenoder
Dotieratome indas Silizium injiziertwerden,
so dass das Gate bei Bedarf leitendwird. Die
Anzahl der in jedesGate injiziertenAtome ist
extrem schwer präzise zu kontrollieren, so
dass die Gate-Eigenschaften ungewollt vari-
ieren. Dies gilt insbesondere bei kleineren
Siliziumgeometrien: Hier sind manchmal
lediglich 100 Einzelatome beteiligt. Infolge
ergibt sich eine hohe Variabilität in der An-
zahl der Dotieratome in jedem Gate, was zu
einer signifikantenVariabilität in denSchalt-
eigenschaften jedes Gates innerhalb des
Bausteins führt.
Das SOTB-Gate ist ein dotierfreies Ka-

naldesign. Die extrem dünne Isolierschicht
innerhalbdesGates steuert seineEigenschaf-
ten. Unter Verwendung moderner Prozess-
technik lässt sich das Verhalten sehr gut
steuern, so dass es über den gesamten Bau-
stein zuverlässig reproduzierbar ist. Damit
fällt die Variation zwischen den einzelnen
Gates viel geringer aus als bei traditionellen
Bulk-Silizium-Gate-Designs. Wie im nächs-
ten Schritt zu sehen ist, ermöglichen es die
deutlich verringerten Abweichungen zwi-
schendenGates auf einemSOTB-Device, die

Betriebsspannung und damit die Energie
zum Schalten jedes Gates stark zu reduzie-
ren. Abbildung 3 zeigt einenweiterenVorteil
der SOTB-Technologie. Es besteht die Mög-
lichkeit, eine negative Back-Bias-Spannung
an jedes Gate anzulegen. Dadurch lässt sich
die Schaltschwellen jedes Gates auf dem
Baustein manipulieren, entweder einzeln
oder über den gesamten Baustein hinweg.
Abbildung 4 zeigt einen Vergleich zwi-

schen einem SOTB-Device und einem Bau-

Abbildung 2:
Überblick über Prozesstech-
nologien und ihre Wirk- und
Leckströme.

stein, der auf einemStandard-Silizium-Bulk-
Prozess hergestellt wurde. Die rote Linie
markiert den Bereich der Schalteigenschaf-
ten für letzteren. Hier ist die Variation der
Schaltschwelle von einer Million einzelnen
Transistoren auf einem Testchip zu sehen.
Die besten Gates schalten bei etwa 0,3 V,
während die schwächsten Gates erst im Be-
reich von 0,7 V schalten. Das bedeutet: Um
denBetrieb jedes Gates auf demBaustein zu
gewährleisten, istmit Spannungen deutlich

Sie können.
Hand drauf.

Erfahren Sie mehr

tq-embedded.com/i.MX8
embedded world 2019, Halle 1, Stand 578

Auf Basis der i.MX8-Serie bietet die TQ Module mit dem
i.MX8M, i.MX8X und i.MX8 an.

Durch die Unterscheidung in der Funktion als auch in der
Core-Technologie ist für jede Projektumsetzung eine passende
Lösung verfügbar.

• Grafik mit 4K-Support
• High-Speed-Kommunikation via Gbit-Ethernet und USB 3.0
• Intergrierter Cortex®-M4 Co-Prozessor

TQMa8Xx
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über 1,0 V zu arbeiten. Dies hat natürlich
einen direkten Einfluss auf den Stromver-
brauch des Bausteins. Die blaue Linie inAb-
bildung 4 zeigt die Eigenschaften des SOTB-
Gates. Diese verdeutlicht die enorme Redu-
zierung der Variabilität und den engen Be-
reich des Schaltverhaltens, der mit diesem
Prozess erzielt werden kann. Bausteine, die
auf demSOTB-Prozess basieren, können zu-
verlässig mit wesentlich niedrigeren Span-
nungen arbeiten und trotzdem garantieren,
dass jedes Gate korrekt funktioniert. Das
reduziert den Wert des aktiven Stromver-

brauchs erheblich. Die grüne Linie in Abbil-
dung 4 zeigt das Ergebnis mit angelegten
Back Bias. Hier lassen sich Gates einzeln in
einen extrem niedrigen Leckstromzustand
versetzen, so dass ein Teil desBausteins oder
das gesamte Device in einem extrem niedri-
gen Leckstromzustand arbeiten kann, was
den Ruhestrom stark reduziert.
Mit diesem neuen Prozess lässt sich eine

neue Generation vonMikrocontrollerlösun-
gen entwickeln. Sie könnendie bestenTech-
nologieeigenschaften kleinerer Geometrien
mit ihremhohen Integrationsgradundnied-

rigemWirkstrommit den Vorteilen größerer
Geometrien mit niedrigem Ruhestrom kom-
binieren. Das Resultat sind Bausteine mit
einer einzigartigen Kombination aus Leis-
tung, Integration und Stromverbrauch.
Renesas hat die Entwicklung des ersten

Mikrocontrollers auf Basis des SOTB-Prozes-
ses bereits abgeschlossen. Der R7F0E017
kombiniert einenCortexM0+Core vonARM,
der mit bis zu 64 MHz taktet, mit einem ho-
hen Grad an Peripherieintegration und bis
zu 1,5 MByte Flash und 256 KByte On-Chip-
SRAM (Abbildung 5). Durch den Einsatz der
Silicon-on-Thin-Buried-Oxide-Technologie
ließen sich sehr gute Low-Power-Eigenschaf-
ten realisieren:
� Wirkstrom von 20 µA/MHz
� Ruhestrom von 200 nA
� ADC-Betrieb bei 3 µA
� 256 KByte SRAM mit 1 nA/KByte Ruhe-
strom
KünftigeBausteine, die auf diesemVerfah-

ren basieren, könnten noch niedrigere
Stromverbrauchswerte aufweisen.Der neue
Controller eignet sich zumBeispiel fürWea-
rables sowie eine breite Palette von Indust-
rie-, Consumer- undmedizinischen Anwen-
dungen. Aufgrund ihrer hohen Energieeffi-
zienz lassen sich SOTB-basierte Bausteine
auch inAnwendungen einsetzen, die Energie
aus derUmwelt gewinnen.Dafür verfügt der
R7F017 über einen Energy-Harvesting-Cont-
roller. Dieser kann sowohl Energie aus ver-
schiedenen erneuerbaren Energiequellen
gewinnen als auch eine externe wiederauf-
ladbareBatterie oder einenSuperkondensa-
tor automatisch steuern. // ME

Renesas

Abbildung 4: Vergleich der Schwellenspannungen von SOTB- und Standard-Prozess.

Abbildung 3:
SOTB vereint die Vorteile von
Halbleiterherstellungsverfahren
mit unterschiedlichen Prozess-
geometrien.

Abbildung 5:
Leistungsmerkmale
des ersten auf Basis
des SOTB-Prozesses
hergestellten Mikro-
controllers.
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Energieeffiziente Geräte für das
Internet of Things entwickeln

Die rasante Verbreitung von IoT-Geräten hat auch eine dunkle Seite:
Der Gesamtenergiebedarf für die praktischen Services nimmt

drastisch zu. Eine hohe Energieeffizienz wird daher immer wichtiger.

BRUNO DAMIEN *

* Bruno Damien
... ist Marketing Director EMEA von ON
Semiconductor in Vélizy-Villacoublay.

Das Internet of Things (IoT) steht für
die Anbindung von Objekten an die
Internet-Cloud.Auch solchenProduk-

ten, andie bislangkaum jemandgedacht hat
– von Elektrowerkzeugen wie Bohrmaschi-
nenüber PflanzenundViehbeständebis hin
zu elektrischenZahnbürsten.Wir können so
genannte „Digital-Twins“ für viele Objekte
auf dieselbe Weise betrachten wie Cloud-
Avatare für Menschen. Analysten gehen da-
von aus, dass in nur wenigen Jahren viele
Milliarden vernetzter IoT-Knoten vorhanden
seinwerden. Entscheidend für denErfolg des
Internet of Things ist die Fähigkeit, Daten
stromsparend und kostengünstig erfassen,
verarbeiten und übertragen zu können. Die
Verbindung von Systemen und „Systemen
vonSystemen“wurde vonHarvardBusiness
Reviewbereits Ende 2014 beschrieben („Wie
intelligente, vernetzte Produkte denWettbe-
werb verändern“ von Michael E. Porter und

James E. Heppelmann). Bild 1 zeigt eine ver-
einfachte Darstellung des heutigen IoT. Auf
der linkenSeite befinden sichdie vernetzten
Endgeräte. Rechts sind die Bereiche, die für
Anwender in der Regel nicht sichtbar, aber
entscheidend für die Leistungsfähigkeit von
IoT-Applikationen sind. In diesem Bereich
sind künstliche Intelligenz (KI), IoT-Server,
Storage-Systeme, Cloud-Computing, Sicher-
heits-Checks etc. angesiedelt.

Steigender Stromverbrauch ist
eine große Herausforderung
Beide Enden der IoT-Domäne haben ein-

deutige und sehr unterschiedliche Anforde-
rungen an den Stromverbrauch (Bild 2). Im
Vergleich zur Anzahl der IoT-Knoten gibt es
nur eine kleine Anzahl von Cloud-Servern.
Diese verbrauchen viel Strom, zudem sind
sie rund um die Uhr in Betrieb. Der Energie-
bedarf ist entsprechend hoch. Und nimmt
zu, da immer mehr Cloud-Services in An-
spruchgenommenwerden.AmanderenEn-
dedes IoT-Ökosystems findet sich eine große
Zahl von Endknoten. Viele davon sind die
meiste Zeit über im Stand-by-Modus. Ihre
aktiven Phasen beispielsweise zumAufneh-

menundVersenden vonDaten sind kurz, so
dass sie nurwenig Leistungbenötigen.Durch
ihre rasante Verbreitung steigt ihr Beitrag
zumGesamtenergiebudget trotzdemschnell
an. Folgende Zahlen verdeutlichen die Pro-
blematik: Im Juni 2018 hatte das World Ma-
terial Forum in Nancy, Frankreich, eine Ar-
beitssitzung mit dem Titel „Big Data/KI für
Materialeffizienz“. In seinem Beitrag be-
schrieb Stanford-Professor Reinhold Daus-
kardt, dass der jährliche Stromverbrauchvon
US-Rechenzentren auf 90 Mrd. kWh zuge-
nommenhabe.Dies entspreche 34Kernkraft-
werkenmit 500MWoder derHälfte der Kern-
kraftwerke Frankreichs (etwa 56AKWs). Eine
weitere Zahl veranschaulicht den enormen
Strombedarf von Rechenzentren/Cloud-
Computing-Servern: 2017 entfielen 3% des
weltweiten Stromverbrauchs auf Rechenzen-
tren. Getrieben vonder hohenNachfrage bei
derDatenerfassung, -verarbeitungund -kom-
munikation gibt es eine Art Moore‘sches
Gesetz für den Energieverbrauch von Re-
chenzentren: Er verdoppelt sich etwa alle
vier Jahre. Wenn diese Entwicklung anhält,
verbrauchen Rechner bis 2037 theoretisch
mehr elektrische Energie als derzeitig welt-

Bild 1:
Vereinfachte Darstellung des
Internet of Things. Jeder Bereich hat
unterschiedliche Anforderungen an
die Hard- und Software.
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weit produziert wird. Experten schätzen,
dass bis 2021 mehrere zehn Milliarden Kno-
ten bereitgestellt werden. Jeder von ihnen
hat einen sehr geringen Stromverbrauch.
Zusammenmit einer begrenzten aktivenBe-
triebszeit kann dies helfen, den Stromver-
brauchder einzelnenKnotenweitgehend zu
reduzieren. Doch allein die enorme Zahl der
Endknoten kann zu einem sehr hohen welt-
weiten Stromverbrauch führen.

Energie aus der Umgebung
für batterielose Endknoten
Reinhold Dauskardt folgert daraus: „Eine

große Herausforderung in den nächsten 20
Jahren besteht darin, den Energieverbrauch
des IoT zu reduzieren, indemObjekte entwor-
fen werden, die mit dem Internet vernetzt
sind aber vomelektrischenVersorgungsnet-
zen getrennt sind. Siemüssen stromsparend
und autonom sein sowie jede Energiequelle
nutzen, die man sich denken kann – etwa
Vibration, Wärme und Licht.“ Mit anderen
Worten: Die Bedeutung von Energy Harves-
ting, also derUmwandlung vonUmgebungs-
energie in elektrisch nutzbaren Strom,
nimmt in den nächsten Jahren enorm zu.
Energieeffizienz ist bereits heute eine we-

sentlicheAnforderunganviele IoT-Produkte
und -Dienstleistungen–derenBedeutung in
der Zukunft aufgrund der o.g. Kriterien zu-
nimmt. Gründedafür sind auchgewünschte
niedrigere Betriebskosten, Einhaltung ge-
setzlicherVorschriften,Umweltbewusstsein
undAkkulaufzeit. Da ein großer Prozentsatz
von IoT-Edge-Knoten (am Netzwerkrand)
wahrscheinlich funk- und batteriebetrieben
ist,wird der extremniedrige Stromverbrauch
sogar zu einer Notwendigkeit und zu einem
entscheidenden Vorteil für Hersteller, die
praktische Lösungen entwickeln möchten.
Eine Funkanbindung sorgt für niedrigere
Investitionskosten bei der Bereitstellung

(keineVerdrahtungskostenundwenigerGe-
wicht). Batterielose Produkte bieten niedri-
gere Betriebskosten. Und da keine Batterien
getauschtwerdenmüssen, lässt sich diemit
der Energieerzeugung verbundene Umwelt-
belastung vollständig vermeiden. Doch wie
lassen sich Datenanbindung, Sensorik und
batterieloser Betrieb zuverlässig vereinen?
Durch intelligentesKombinieren ausBautei-
len und bewährten Kommunikationsproto-
kollen kann einEndknoten eineDatenanbin-
dung mit einem Energiebudget von nur 100
µJ aufrechterhalten. Bis heute können viele
handelsüblicheEnergyHarvester diesenBe-
darf decken, indemsie 200bis 500µJ Energie
bereitstellen. Energy Harvester können er-
eignisgesteuert (etwa in einemLichtschalter)
oder kontinuierlich Energie bereitstellen
(z.B. eine Solarzelle oder ein thermoelektri-
scher Generator).

Datenanbindung im IoT über
unterschiedliche Standards
Bluetooth ist heute der am weitesten ver-

breitete Funkstandard im IoT-Markt. Die
Bluetooth Low-Energy (BLE) System-on-
Chip-Plattform (SoC)RSL10 vonONSemicon-
ductor setzt neueBranchen-Benchmarks bei
der Leistungsfähigkeit in IoT-Anwendungen.
Weit verbreitet ist zudem das ZigBee-Proto-
koll. Seine Green-Power-Funktion erlaubt
mittlerweile den Anschluss von Schaltun-
gen, die sich per Energy Harvesting selbst
mit Strom versorgen. ON Semiconductors
eigene und Sigfox-Sub-GHz-Transceiver so-
wie das SoC-Angebot für LPWANs (Low-Po-
werWideAreaNetworks) ermöglichdarüber
hinaus eine größere Reichweite für Anwen-
dungenmit Schmalband-Übertragungen.Die
geplante Datenanbindung ist für viele Ent-
wickler ein wichtiges Kriterium bei der Aus-
wahl der grundlegenden Komponenten für
ein Projekt. Daher sind die genannten Platt-

formen gut für OEMs und Dienstleister ge-
eignet, die IoT-Lösungen entwickelnwollen.
Intelligente Passivsensoren (SPS, Smart

Passive Sensors)mit EnergyHarvesting und
NFC-EEPROMs (Near Field Communication)
sind ergänzende Techniken für innovative
energieeffiziente Sensorlösungen. Darüber
hinaus sind Positionsbestimmung, Umge-
bungslichtmessung und Bewegungserken-
nung entscheidend für dasWahrnehmender
Umgebung– sowohl vonMaschinen als auch
von Menschen. Das Zusammenspiel dieser
Disziplinen, um sofort einsatzfertige integ-
rierte Lösungen oder praktikable Proof-of-
Concept-Prototypenbereitzustellen, ist eine
spannende Herausforderung. Hier können
Toolswie das IoTDevelopmentKit (IDK) von
ONSemiconductor die Konzeptentwicklung
beschleunigen und vereinfachen, sodass
Nutzer schnell und einfach Daten für ihre
IoT-Anwendungen messen, sammeln und
analysieren können.

Die Zukunft des
Energy Harvesting
Das Internet of Things ist ein „System von

Systemen“. SeineUmsetzung erfordert einen
Ansatz sowohl auf Komponenten- als auch
Systemebene. ON Semiconductor bietet ge-
eignete Technologien für das IoT und sein
Ökosysteman. Es ist absehbar, dass sichdas
IoT weiter schnell verbreiten und sich in In-
dustrie- und Konsumbereichen positiv auf
Prozesse und „Dinge“ auswirken wird.
Gleichzeitig muss der Stromverbrauch be-
herrschbar bleiben. Bestmögliche Energie-
effizienz aller Bestandteile von IoT-Anwen-
dungen ist daher essenziell. Energy-Harves-
ting wird dabei eine immer wichtigere Rolle
spielen. Die Entwicklung entsprechender
Lösungen geht rasant voran. Dazu zählen
beispielsweise supereffiziente Magnete, die
in der Lage sind, wie ein Dynamo durch Be-
wegung Energie zu erzeugen. Solarzellen
sammelndie Energie vonPhotonenundkön-
nen sie in Lithium-Ionen-Akkus speichern.
Harvester-Rohmaterialien sind allerdings ein
rares Gut, das nur in wenigen Regionen ver-
fügbar ist. Nicht zuletzt deswegen schätzt die
weltweite Forschungs- undEntwicklungsge-
meinschaft dieses Thema als sehr wichtig
ein. Man kann denweit verbreiteten Einsatz
umweltfreundlicher Lösungen für das IoT
fördern und durch technische Neuerungen
vonElektronikspezialistenwieONSemicon-
ductor unterstützen und vorantreiben. Nur
so ist sichergestellt, dass diese bahnbrechen-
deChance inder vorhergesagtenGrößenord-
nung zur Realität wird. // ME

ONSemiconductor

Bild 2: Verteilung des IoT-Energiebedarfs. Zwar verbrauchen einzelne Endgeräte im IoT meist sehr wenig
Strom, doch ihre explodierende Anzahl lässt den Gesamtenergiebedarf steigen.
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Infineon hat ein Trusted Plat-
form Module (TPM) speziell für
Automobilanwendungen entwi-
ckelt. Optiga TPM 2.0 soll die
Kommunikation zwischen Her-
steller und Fahrzeug absichern.
Das TPM ist eine Hardware-ba-
sierte Sicherheitslösung, die sich
bereits im PC-Umfeld bewährt
hat. Damit kann nun auch der
Automobilhersteller Sicherheits-
schlüssel für die Vergabe von
Zugriffsrechten,Authentisierung
sowie zurDatenverschlüsselung
geschützt in das Auto einbrin-
gen. Das TPM lässt sich aktuali-

TRUSTED PLATFORM MODULE OPTIGA 2.0

Mehr Cybersicherheit im Auto

sieren, umdas Sicherheitsniveau
über die gesamte Lebensdauer
des Fahrzeugs auf demaktuellen
Stand halten zu können.

Infineon

Toshiba Memory Europe (TME)
bietet ab sofort Muster einer
128-GByte-Versiondes branchen-
weit ersten Universal Flash Sto-
rage (UFS) 3.0 Embedded-Flash-
Speichers an. Die neue Serie

EMBEDDED FLASH

Schneller UFS-3.0-Speicher
basiert auf TMEs „BiCS
FLASH“-3D-Flash-Speicher-
Technologie mit 96 Layern und
ist in drei Speicherkapazitäten
erhältlich: 128, 256 und 512
GByte. Mit ihren hohen Lese-/
Schreibgeschwindigkeiten, die
bis zu 80% über der Vorgänger-
generation liegen, und einem
geringenStromverbrauch eignen
sich die Speicher-ICs ideal für
Anwendungen wie tragbare Ge-
räte, Smartphones, Tablets und
AR/VR-Systeme.

Toshiba Memory Europe

Der von CML Microcircuits für
die Unterstützung digitaler
MEMS-basierter Mikrofone ent-
wickelte CMX655D beinhaltet
neben zwei aufeinander abge-
stimmten Kanälen mit digitaler
Signalverarbeitung (DSP) einen
filterlosen 1-W-Klasse-D-Verstär-
kermit 90%Wirkungsgrad. Statt
der bislang sonst oft erforderli-
chen 5 V reicht dem CMX655D
eineVersorgungsspannung zwi-
schen 1,8 und 3,6V, umeineAus-
gangsleistung von 1 W zu gene-
rieren. Gleichzeitig konnte der
Strombedarf für alle Funktionen

VERBRAUCHSARMES SPRACHCODEC-IC

Für Always-on-Anwendungen

im Mikrofonpfad auf rund 500
μA reduziertwerden.Die beiden
parallelenKanäle verfügenüber
völlig getrennte Signalpfade.

SE Spezial Elektronik
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Solid-State-Akkumulator in SMD-
Technologie für IoT-Anwendungen

Ob für einfache Gadgets oder komplexe industrielle IoT-Geräte –
eine platzsparende, zuverlässige und sichere Stromversorgung

bietet CeraCharge, ein Solid-State-Akkumulator in SMD-Technologie.

MASAHIRO OISHI *

* Masahiro Oishi
... ist Director Material Development
bei der Corporate R&D Piezo and
Protection Devices Business Group
der TDK Corporation in Japan.

Batterien und Akkumulatoren in ver-
schiedensten Technologien und mit
unterschiedlichen Kapazitäten sind

aus unserem Leben nicht mehr wegzuden-

ken. Das IoT mit all seinen Facetten wird
künftig milliardenfach spezielle Stromver-
sorgungen benötigen, die auf den geringen
Leistungsbedarf neuer Ultra-Low-Power-

Platzsparend, zuverlässig und sehr sicher:
CeraCharge, der Solid-State-Akkumulator in
SMD-Technologie.
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Halbleiter undSensoren zugeschnitten sind.
Diese Geräte müssen mittels Energy-Har-
vesting-Technologienüber Jahrehinwegun-
abhängig von externen Stromversorgungen
funktionieren. Die Anforderungen an elek-
trische Speichermedien sind: geringe Bau-
größe, Wiederaufladbarkeit, Eigensicher-
heit, einfache Bestückbarkeit, geringe Kos-
ten und lange Lebensdauer. Mit den gängi-
gen Technologien lassen sich diese
Forderungen nicht alle gleichzeitig reali-
sieren.
Für viele Applikationen bietet jetzt der

CeraCharge von TDK einen Ausweg aus die-
semDilemma. ImGegensatz zu denmeisten
gängigenTechnologienhandelt es sichdabei
um einen Solid-State-Akkumulator ohne
flüssige Elektrolyte, durchdie Lithium-Ionen
bei der Ladung oder Entladung wandern.

Stattdessen basiert CeraCharge auf einer
Vielschicht-Technologie, ähnlich wie Kera-
mik-Kondensatoren (Bild 1).
Mit dieser Technologie wird eine relativ

hohe Energiedichte auf kleinstemRaummit
der Prozesssicherheit bei derHerstellung von
Vielschichtbauelementen kombiniert. Zu-
dem ist durchdieVerwendung eines kerami-
schen Festkörpers als Elektrolyt die Gefahr
von Brand, Explosion oder des Auslaufens
von Elektrolytflüssigkeit ausgeschlossen.

Einfache Prozesse dank
SMD-Ausführung
CeraCharge ist derweltweit ersteAkkumu-

lator in SMD-Ausführung. Entsprechend er-
geben sich dadurch weitere Vorteile wie
einfache Bestückbarkeit und der Einsatz
üblicher Reflow-Lötprozesse,waswiederum
die Produktionskosten des Endgeräts senkt.
Verfügbar ist CeraCharge zunächst in der
Baugröße EIA 1812 (4,5 mm x 3,2 mm x
1,1 mm). Dabei bietet er eine Kapazität von
100 µAh bei einer Nennspannung von 1,4 V
und einem Anfangsinnenwiderstand von
<200 Ω. Die wichtigsten technischen Daten
von CeraCharge sind in der Tabelle zusam-
mengefasst. Die typischeEntlade-Charakte-
ristik ist in Bild 2 dargestellt. Der Nenn-Ent-
ladestrom von CeraCharge beträgt 20 µA,
wobei ein CeraCharge eine Dauerentladung
von 1 mA (10 C) unterstützt.
Verglichenmit konventionellen Akkumu-

latoren oder Batterien bietet CeraCharge ei-
nen sehr großenTemperaturbereich von–20
bis 80 °C. Damit eignet er sich zum Beispiel
auch für Einsätze im Außenbereich, etwa in
Wetterstationen. Die typische Temperatur-
Charakteristik bei einem konstanten Entla-
destrom von 20 µA ist in Bild 3 dargestellt.
Je nach Anforderung können ohne große

Einbußen bei den elektrischen Parametern,
das heißt bis zu 80% der Ursprungswerte,
etliche Dutzend bis 1000 Lade-/Entladezyk-

STROMVERSORGUNGEN // ENERGIESPEICHER
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Tabelle: Technische Daten des Solid-State Akku-
mulators CeraCharge in SMD-Ausführung und
Baugröße EIA 1812.

Recom Power Supplies
Serie R1S/R1D
• Bis 100°C ohne Derating
• 1 Watt im SMD-Gehäuse
• Kompakte Bauform
• Bis zu max. 84% Effizienz
• 3 Jahre Garantie

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

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

DC-DC
Converter
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len bewältigt werden. Bild 4 zeigt die typi-
sche Zyklus-Charakteristik beim Laden von
CeraChargemit einer konstanten Spannung
von 1,6V für drei StundenundbeimEntladen
mit einemkonstantenStromvon 20µA.Kurz-
fristig können etwa bei einemgepulsten Be-
trieb – zum Beispiel zur Versorgung eines
Bluetooth-Moduls beimSenden–auchStrö-
me in einerGrößenordnungvon etwa 3mA/s
entnommen werden (Bild 5).

Extrem breites Spektrum an
Einsatzmöglichkeiten
Zur ErhöhungderKapazität undder Span-

nung können einzelne CeraCharge-Chips
beliebig in Serie undparallel geschaltetwer-
den. Dadurch eröffnet sich ein sehr breites
Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, bei-
spielsweise als Backup-Batterie für eine
Real-Time Clock (RTC) oder zur Energie-
bereitstellung für Bluetooth-Beacons zum
Senden. In RTC-Modulen werden zumeist
Primärzellen (Knopfzellen) als Batterien ein-
gesetzt. Diese konventionelle Lösung hat
jedochdengroßenNachteil, dass dieBatterie
vomAnwender gewechseltwerdenmuss.Da
eineRTCeinenVSB-Anschluss enthält, lässt
sich dieses Problem mühelos beheben, in-
dem die Primärzelle im RTC-Modul gegen
einen Akku, wie CeraCharge, ausgetauscht
wird (Bild 6). Für gewöhnlich muss die RTC
weniger als eine Stunde hintereinander von
der Backup-Batteriemit Stromversorgtwer-
den. Ein CeraCharge kanndie RTC-Funktion
ohne Wiederaufladen für die Dauer von ein
bis zwei Wochen gewährleisten.

Solarbetriebene Beacons mit
CeraCharge
Voraussetzung für das Internet der Dinge

(IoT) ist die Möglichkeit, alle Arten von Ge-
rätenmit dem Internet zu verbinden. Zurzeit
entwickelt sichdie solarbetriebeneBluetooth
Low Energy (BLE) Beacon-Technologie als
die Connectivity-LösungderWahl, da sie nur
geringePlatzanforderungen stellt undwenig
Energie verbraucht. Bild 7 zeigt ein Ansteu-
erungsmodell für einen solarbetriebenen
BLE-Beacon. In diesem Schaltungsaufbau
lädt die Solarzelle zuerst einen MLCC- oder
EDLC-Kondensator auf, der die Primärver-
sorgung des BLE-Moduls sicherstellt.
CeraCharge dient als Energiespeicher, um

den Kondensator zu laden, wenn die Solar-
zelle nicht aktiv ist. Er wird mit der über-
schüssigen Energie geladen, die zur Verfü-
gung steht, wenn der Kondensator vollgela-
den ist, und entlädt sich indenKondensator,
wenn dieser entladen ist. Damit ist ein un-
terbrechungsfreier Dauerbetrieb des solar-
betriebenen Beacons gewährleistet. Die An-

Bild 1: Schnittbild durch den CeraCharge. Statt eines flüssigen Elektrolyten kommt ein keramischer
Festkörper-Elektrolyt zum Einsatz.

Bild 2: Typische Entlade-Charakteristik von CeraCharge.

Bild 3: Typische Temperatur-Charakteristik von CeraCharge.

Bild 4:
Typische Zyklus-Charakte-
ristik von CeraCharge.
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zahl der parallel geschalteten CeraCharge-
Chips ist von der maximalen Spannung ab-
hängig, mit der das BLE-Modul ohne
Solarzelle versorgt werdenmuss.
Neben der momentan verfügbaren SMD-

Variante in der Baugröße EIA 1812 wird TDK
künftig auch CeraCharge-Typen in anderen
Baugrößen, zumBeispiel EIA 0603, und Ka-
pazitäten entwickeln, umein noch breiteres

Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten
abzudecken. Beispiele sindEnergiespeicher
für EnergyHarvesting, häufig inVerbindung
mit Kondensatoren, oder als Hilfsbatterie in
Wearables zumGlätten vonStrom-undSpan-
nungspegeln bei temporären Spitzenbelas-
tungen. // TK

TDK Electronics

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Energy Harvesting

Wir liefern Lösungen…

info@telemeter.de
www.telemeter.info

Peltierelemente auch
als Stromversorgung einsetzbar!

Bild 5:
Typische Pulsleistung von
CeraCharge.

Bild 6: CeraCharge kann die Knopfzelle, die für gewöhnlich als Backup-Batterie in einer Real-Time
Clock (RTC) zum Einsatz kommt, ersetzen.

Bild 7: CeraCharge kann als sekundäre Spannungsquelle sowie als Energiespeicher genutzt werden,
um den Kondensator als primäre Spannungsquelle für das BLE-Modul zu laden.
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Design von Stromversorgungen
für Kfz-Infotainmentsysteme

Moderne Kfz-Infotainmentsysteme stellen höchste Herausforderungen
an die Stromversorgung. Worauf es dabei ankommt, erfahren Sie hier
am Beispiel eines geprüften Power-Management-Referenzdesigns.

MARKUS ZEHENDNER *

* Markus Zehendner
... ist Systems Applications Engineer
in der EMEA Power Supply Design
Services Group von Texas Instruments
in Freising.

Die in heutigen Autos verbauten Info-
tainmentsysteme haben nur wenig
Ähnlichkeit mit den ersten Autoradi-

os, die sehr minimalistisch konzipiert und
nichts weiter als eben nur analoge Radios
waren. Die Infotainmentsysteme von heute
dagegen leisten weit mehr, als nur die Fahr-
zeuginsassenmitMusikundNachrichten zu
versorgen. Abgesehen vom Abspielen von
Musik von Speichermedien wie SD-Karten
oderUSB-Sticks könnendie Radiosmehrere
Frequenzbänder empfangen und dabei so-

wohl analoge als auch digitale Programme
wiedergeben. Darüber hinaus lassen sich
heute auch Mobilgeräte per Bluetooth mit
dem Infotainmentsystemkoppeln, umMusik
wiederzugeben oder Telefongespräche zu
führen.Damit besteht einenahtlose Integra-
tion zwischen IhrempersönlichenGerät und
Ihrem Auto.
Zur StandardausstattungmodernerAutos

gehören inzwischen auch leistungsfähige
Navigationssysteme, die mithilfe von GPS
und Daten aus dem Internet die schnellste
Fahrtroute ermitteln. Allerdings ist die Nut-
zungder Internetanbindungnicht allein dem
Navigationssystemvorbehalten. Einige Fahr-
zeuge nämlich stellen einen Wi-Fi-
Access-Point zurVerfügung, damit dieAuto-
insassenwährend der Fahrt im Internet sur-

fen können.Die Zahl der Features undFunk-
tionalitätenwirdmit jeder neuenGeneration
der Infotainmentsystemegrößer, aber unver-
ändert bleibt die Tatsache bestehen, dass
unter allenBetriebsbedingungen eine stabi-
le und zuverlässige Stromversorgung benö-
tigtwird. ImMittelpunkt diesesArtikels steht
somit auch die baumförmige Stromversor-
gungsarchitektur, die für den Betrieb eines
modernen Infotainmentsystems benötigt
wird. Dieser Beitrag geht auf verschiedene
Herausforderungen ein, die sichbeimDesign
einer solchenApplikation ergeben, und stellt
ein tatsächlich gebautes und geprüftes
Power-Management-Referenzdesign vor.

Die Anforderungen an das
Power-Management-System
In einem modernen Infotainmentsystem

finden sich mehrere Verbraucher, die mit
Strom versorgt werden müssen und meist
zwei verschiedene Spannungen benötigen.
Das indiesemArtikel besprocheneReferenz-
design stellt eineVersorgungsspannungvon
+3,3 V bei 3,0 A (max. 6,0 A) und eine weite-
re Spannung von +7,5 V bei 1,5 A (max. 2,5 A)
zurVerfügung.Mit der +3,3-V-Leitung lassen
sich Verbraucher wie der Tuner oder Mikro-
prozessoren versorgen – entweder direkt
oder über einen zwischengeschaltetenPoint-
of-Load-Wandler (PoL). Die +7,5-V-Leitung
dagegen eignet sich unter anderem für die
PhantomspeisungdesMikrofons für die Frei-
sprecheinrichtung und die aktive Störge-
räuschkompensation, aktiveAntennen (FM,
AM,GPS,DAB), dieRückfahrkameraundden
CD-Spieler.
Zwei Abwärtswandler dienen zur Erzeu-

gung dieser beiden Ausgangsspannungen.
Dies funktioniert gut, wenn die Bordnetz-
spannung unter normalen Bedingungen
ungefähr 12,0 V beträgt, besonders aber bei
niedrigenTemperaturen,wenndieBordnetz-
spannung beimAnlassen desMotors erheb-
lich absinkt (bedingt durch die hohe Strom-
aufnahmedesAnlassers). DamoderneAutos

Das Power-Management Referenzdesign für Kfz-Infotainmentsysteme: Nahezu alle Bauteile befinden sich
auf der Oberseite der Platine. Die Unterseite ist lediglich mit den beiden Feedback-Spannungsteilern des
Abwärtswandlers bestückt.
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häufigmit Start-/Stopp-Systemenausgestat-
tet sind, kommtdies nicht nur amBeginnder
Fahrt vor, sondern im Stadtverkehr auch
danachnochhäufig. Für das Spannungspro-
fil der Batterie gibt es unterschiedliche Spe-
zifikationen, die teils bis auf 3,2 V hinabge-
hen. Es versteht sich, dass sich die beiden
Ausgangsspannungen nicht aufrechterhal-
ten lassen, wenn ausschließlich Abwärts-
wandler (Buck Converters) verwendet wer-
den. Vielmehr wird ein vorgeschalteter Auf-
wärtswandler (Boost Converter) benötigt,
damit die Eingangsspannung der Abwärts-
wandler stets so hoch bleibt, dass die vorge-
sehenenAusgangsspannungen erzeugtwer-
den können. Allerdings muss dieser Pre-
Boost Converter nur dann aktiv sein, wenn
die Bordnetzspannung tatsächlich unter ei-
nen bestimmtenWert fällt. In allen anderen
Fällenwird die Bordnetzspannung dagegen
direkt an die Abwärtswandler geführt.
Rein technisch gesehenkönnendiese bei-

den Funktionsabschnitte die Stromversor-
gung für ein Infotainmentsystem sicherstel-
len. Es ist jedoch noch ein weiterer Block
erforderlich, denn jede im Auto eingesetzte
Elektronik benötigt einenVerpolungsschutz,
umSchäden für denFall zu verhindern, dass
die Autobatterie mit vertauschter Polarität
angeschlossenwird.Wegender relativ hohen
Eingangsströme, die angesichts der niedri-
genBatteriespannungüblicherweise auftre-
ten, wäre eine schlichte Diode eine ineffizi-
ente Lösung. Besser ist dagegendieVerwen-
dung eines intelligentenDioden-Controllers,
der mithilfe eines FET das Verhalten einer
idealen Diode emuliert und so die Verluste
und Spannungsabfälle niedrig hält. Dieser
Blockwird direktmit demBordnetz verbun-
den und mit einem nachgeschalteten Tief-
passfilter kombiniert, umdie von den nach-
folgenden geschalteten Stromversorgungen
verursachten Störgrößen zu reduzieren.
Das Blockschaltbild des Referenzdesigns

(Bild 1) lässt erkennen, dass alle im vorigen
Abschnitt beschriebenen Anforderungen

erfüllt werden. Der Smart Diode Controller
LM74700-Q1 emuliert mithilfe eines N-FET
eine ideale Diode. Die Verwendung eines N-
FET hat hauptsächlich den Vorteil, dass auf
demMarkt eine größereVielzahl kostengüns-
tigerer FETs angeboten wird. Nachteilig ge-
genüber einer Lösung auf P-FET-Basis ist
dagegen, dass zumEinschaltendes FET eine
Spannung benötigt wird, die größer ist als
die Eingangsspannung. Aus diesem Grund
ist in den LM74700-Q1 eine hocheffiziente
Ladungspumpenschaltung integriert, die
diese Spannung zum Ansteuern des N-FET-
Gate erzeugt.Wirdder Controllermithilfe des
Enable-Eingangs abgeschaltet, reduziert sich
die Stromaufnahmeauf nur 3µA.Wichtig ist
derHinweis auf die Tatsache, dass die Body-
Diode des FET auch nachDeaktivierung des
Controllers leitendbleibt, danur die interne
Schaltung des Bausteins deaktiviert wird.
Das Tiefpassfilter reduziert die differen-

ziellen Störgrößen, die durchdie nachfolgen-
dengeschaltetenStromversorgungen erzeugt
werden. Das Filter ist als PI-Filter realisiert,
dessen Eckfrequenz etwa ein Zehntel der
Schaltfrequenz der geschalteten Stromver-
sorgungen beträgt. Dies führt zu einer theo-
retischen Verringerung der Welligkeit um
etwa 40 dB. In Wirklichkeit ist dieser Wert
jedoch kleiner, was auf die Kapazität zwi-
schen denWicklungen der Induktivität und
weitere parasitäre Elemente auf der Leiter-
platte zurückzuführen ist.

Bordnetzspannung kann beim
Motorstart deutlich einbrechen
Wie bereits erwähnt, kann die Bordnetz-

spannung beimAnlassen desMotors erheb-
lich einbrechen – besonders bei niedrigen
Temperaturen. Um auch in diesem Fall die
Stromversorgung für das Infotainmentsys-
temaufrecht zu erhalten, kommtder erwähn-
te Pre-Boost Converter zumEinsatz, der den
beiden Abwärtswandlern in jedem Fall eine
genügend hohe Eingangsspannung zur Ver-
fügung stellt. Damit der vorgeschaltete Auf-

Bild 1: Das Blockschaltbild des Referenzdesigns lässt erkennen, dass alle beschriebenen Anforderungen
erfüllt werden.
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wärtswandler kleiner und kostengünstiger
realisiertwerdenkann,werdenwährenddes
Anlassens bestimmte Verbraucher (z.B. die
Audioverstärker) abgeschaltet. Die Aus-
gangsleistungdesPre-Boost-Wandlers kann
ausdiesemGrunddeutlichniedriger gewählt
werden als die Gesamtausgangsleistungder
Stromversorgungsarchitektur für das Info-
tainmentsystem. Im vorliegenden Design
muss der Pre-Boost-Wandler lediglich etwa
40%der regulären Leistung der beidenAus-

gängeunterstützen.DieAusgangsspannung
des Boost Controllers LM5150-Q1 kann auf
6,8, 7,5, 8,5 oder 10,5V eingestelltwerden. In
diesem Design wurden 10,5 V gewählt, um
genügend Spielraum für die Eingänge der
Abwärtswandler zu haben. Der Baustein ist
für Pre-Boost-Anwendungen optimiert und
läuft deshalb schnell an, sobald die Bord-
netzspannungunter die programmierteAus-
gangsspannung fällt. Die Bilder 2 und 3 ge-
bendie 10,5-V-AusgangsspannungdesBoost-

Wandlers bei 1,5 A Laststrom wieder, wenn
der Start-Testimpuls Volkswagen E-11
(severe) angelegtwird. Zwar reagiert derAuf-
wärtswandler schnell, aber dennoch bricht
dieAusgangsspannungauf etwasüber 6,0V
ein, bevor sie sich regeneriert (siehe Bild 2
mit 5 ms/div.). Der Grund dafür ist, dass in
diesemDesign aus Zuverlässigkeitsgründen
nur Keramikkondensatoren zum Einsatz
kommen. Die vier 10-µF-Keramikkonden-
satoren (50 V, X7R, 1210) am Ausgang des
Aufwärtswandlers bzw. den Eingängen der
Abwärtswandler können für bestimmte An-
wendungen zu klein dimensioniert sein, je-
doch muss die +7,5-V-Leitung in diesem Fall
während des Anlassens nicht gestützt wer-
den, sodass ein relativ starkes Einbrechen
der Spannung am Eingang der Abwärts-
wandler hinnehmbar ist. Sollte dagegen ein
deutlicher RückgangderAusgangsspannung
nicht tolerierbar sein,wird eine höhereAus-
gangskapazität benötigt. Gut geeignet für
Anwendungen dieser Art sind Hybridkon-
densatoren, die sich durch hohe Kapazität,
eine hohe Beständigkeit gegen Welligkeits-
ströme und einen niedrigen ESR-Wert aus-
zeichnen. Wählt man eine Ausgangskapazi-
tät im Bereich von einigen hundert Mikro-
farad, wird der Spannungseinbruch unter
ungünstigsten Umständen auf nur wenige
hundert Millivolt verringert.
Bild 3 gibt nicht nur denkritischenBeginn

des Prüfimpulses wieder, sondern auch das
sinusförmige Profil der Bordnetzspannung,
sobald sich der Anlasser zu drehen beginnt.
Die Ausgangsspannung wird ohne jegliche
Störungen auf 10,5 V geregelt.
SolangedieBordnetzspannunggrößer als

10,5 V ist, kann der Aufwärtswandler nicht
schalten. In diesem Fall ist es sinnvoll, die
Induktivität und die Diode des Boost-Wand-
lers zuumgehen, umdie Leitungsverluste zu
verringern. In demhier vorliegendenDesign
wird der Status-Pin des LM5150-Q1 genutzt,
umeinenparallel zur Induktivität undDiode
des Boost-Wandlers liegenden P-FET anzu-
steuern.Dieser Pin liegt auf Low-Status,wäh-
rend der Baustein nicht schaltet, und kann
daher direkt zumAnsteuern eines P-FET-Gate
verwendet werden. Während der Boost-
Wandler schaltet, wechselt dieser Open-
Drain-Ausgang in den High-Status, und die
SpannungamSchaltknotenwird zumErzeu-
gen einer Spannung genutzt, die den P-FET
abschaltet.
Die beiden finalen Ausgangsspannungen

werden mit dem LM5140-Q1 erzeugt. Die
Schaltfrequenzdieses zweikanaligen, strom-
geregelten, synchronen Abwärtswandlers
kann auf 440 kHz oder 2,2 MHz eingestellt
werden. Um die Schaltverluste niedrig zu

Bild 2: Der Aufwärtswandler reagiert auf den Anlass-Testimpuls zwar schnell, dennoch bricht die
Ausgangsspannung auf etwas über 6,0 V ein, bevor sie sich regeneriert.

Bild 3: Zu sehen ist der kritische Beginn des Prüfimpulses und das sinusförmige Profil der Bordnetz-
spannung, sobald sich der Anlasser zu drehen beginnt. Die Ausgangsspannung wird ohne jegliche
Störungen auf 10,5 V geregelt.
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halten und einen hohen Wirkungsgrad zu
erzielen, fiel für dieses Referenzdesign die
Wahl auf 440 kHz. Zur präzisen Erfassung
des Stroms und für den Überspannungs-
schutz dient einmit der Induktivität in Serie
geschalteter Shunt-Widerstand. Die Über-
stromschwelle kannauf 48 oder 73mV (typ.)
eingestellt werden, um die im Shunt entste-
hendenVerluste zuminimieren.Der Control-
ler bietet dieMöglichkeit, denAbwärtswand-
ler imForced-PWM-Modus zubetreiben,was
für ein optimales Einschwingverhalten sorgt,
aber im Gegenzug den Wirkungsgrad bei
kleiner Last beeinträchtigt. Ist der Diode-
Emulation-Mode aktiviert,wird bei niedriger
Last deutlichmehr Effizienz erzielt. Um den
Gesamtplatzbedarf desDesigns zuminimie-
ren, kommt ein schnell schaltender 60-V-
Doppel-N-FETmit niedrigemEinschaltwider-
stand vom Typ Vishay SJQ260EP im Power-
PAK-SO-8L-Gehäuse zumEinsatz. Beimode-
raten Gehäusemaße ist hier für eine gute
Wärmeableitfläche gesorgt, um die Verlust-
wärmeauf die Leiterplatte zu verteilen.Wich-
tig für eine kompakte Lösung ist auch die
Wahl geeigneter Induktivitäten.DieWahl fiel
hier deshalb auf die Serie VCHA054T von

Cyntec mit Maßen von nur 5,4 mm x 5,2 mm
x3,8mm.DasVerbundmaterial erzeugt zwar
höhere Kernverluste als Ferrit, bietet jedoch
kleinere Maße und einen höheren Sätti-
gungsstrom, was für gepulste Lasten von
Bedeutung ist. Als Kondensatoren werden
ausschließlich Keramikausführungen ver-
wendet, um hohe Zuverlässigkeit und eine
niedrige Bauhöhe zu gewährleisten. Auf-
grundder großenWandlerbandbreite von 30
bis 40 kHz bei einer Schaltfrequenz 440 kHz
reichen Kondensatoren von 3 x 47 µF (10 V,
X7R, 1210) für den +3,3-V-Ausgang und 2 x
22 µF (16V,X7R, 1210) für den+7,5-V-Ausgang
aus. Das Aufmacherbild zeigt eine Ansicht
des kompletten Designs. Bei der Montage
nahezu aller Bauteile auf der Oberseite der
Leiterplatte betragen die Gesamtmaße nur
42 mm x 51 mm. Die Unterseite ist lediglich
mit den beiden Feedback-Spannungsteilern
des zweikanaligen Abwärtswandlers be-
stückt.

Komplette Stromversorgung für
moderne Infotainmentsysteme
Das Infotainmentsystem e ines Autos ist

eine komplexe Einheit, die in der Regelmeh-

rere Versorgungsspannungen benötigt. Die-
se Spannungen müssen ununterbrochen
verfügbar sein, damit ein stabiler Betrieb
ohneUnterbrechungengewährleistet ist. Das
Anlassen des Fahrmotors an einem kalten
Tag lässt jedoch die Bordnetzspannung gra-
vierend einbrechen, was zu einem Abschal-
ten des Infotainmentsystems führen kann.
Die Stromversorgungsarchitektur für das
Infotainmentsystemmussdeshalbmehr ent-
halten als nur die zweiAbwärtswandler zum
Bereitstellen der benötigten Versorgungs-
spannungen.
Der vorliegende Beitrag beschreibt eine

komplette Stromversorgungslösung für ein
modernesAutomotive-Infotainmentsystem,
bestehend aus einem aktiven Verpolungs-
schutz, einem vorgeschalteten Aufwärts-
wandler und einemsynchronen, zweikanali-
gen Abwärtswandler zur Erzeugung der
beiden erforderlichen Ausgangsspannun-
gen. Sämtliche Informationen zu diesem
Design (Schaltplan, Stückliste, Layout, Prüf-
bericht und Designdateien) stehen auf der
TI-Website zur Verfügung. // TK

Texas Instruments
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Das schirmfreie Hochvolt-Bordnetz
im Automobil

Um die EMV bei HV-Traktionsbordnetzen sicherzustellen, werden meist
umfassende Abschirmungen eingesetzt. Oft bietet jedoch ein Filter in
Kombination mit einer optimierten Leitergeometrie klare Vorteile.

MICHAEL WORTBERG, MARTIN GALL UND GEORG SCHEIDHAMMER*

* Michael Wortberg
... ist Technologiestratege bei der
Dräxlmaier Group in Vilsbiburg.

BeimEntwurf einesHochvolt-Traktions-
bordnetzes im Automobil ist die Si-
cherstellungder elektromagnetischen

Verträglichkeit aller Komponenten eine gro-
ße Herausforderung. Um diese zu meistern,
werden üblicherweise alle als Rundleiter
ausgeführtenVerbindungenvonderBatterie
zur Leistungselektronik sowie zu denHoch-
volt-Nebenaggregatenmit einemkombinier-
ten Geflecht- und Folienschirm versehen. In
vielen Fällen kann auf diese aufwendige

Die Dräxlmaier Multischiene: eine moderne Alternative zu klassischen Rundleitern und ideale Basis für das befilterte Hochvoltbordnetz.
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Dr. Martin Gall
... ist CTO der Dräxlmaier Group in
Vilsbiburg.

Georg Scheidhammer
... leitet das Ressort Strategie &
Innovationen der Entwicklung bei der
Dräxlmaier Group in Vilsbiburg.

Konstruktion verzichtet werden, wenn eine
Befilterung der Leistungselektronik verhin-
dert, dass sich Störungen auf dieHochspan-
nungs-Gleichstromverbindungenausbreiten
undvondiesen abgestrahltwerden. Zugleich
entfallen bei dieser Lösung die Schirmfüh-
rung im Hochvoltstecker sowie die Schirm-
kontaktierung imRahmender Leitungssatz-
konfektion. In diesemBeitragwird zunächst
die Wirkungsweise des konventionellen
Schirmsbetrachtet, um imAnschluss daraus

dieVorteile des befiltertenBordnetzes ablei-
ten zu können.

So wirkt der konventionelle
Hochvoltschirm
In Hochvolt-Traktionsbordnetzen ist die

Leistungselektronik dafür verantwortlich,
aus demGleichstromderBatterie einenDrei-
Phasen-Drehstrom für den Elektromotor
herzustellen. Dazu werden die drei Halb-
brückendes integriertenUmrichters getaktet
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angesteuert. Die dabei entstehendenSchalt-
flanken führen zu breitbandigen Störungen
mit hoher Amplitude, die sich als leitungs-
gebundeneStörungenüber denHV-DC-Link
bis in die Batterie übertragen und als transi-
enter Anteil den Laststrom überlagern. Der
beim konventionellen Hochvoltbordnetz
eingesetzte Schirmhat nundie Aufgabe, die
Störabstrahlung der Hochvoltleitung
zu dämpfen, sodass die Grenzwerte der
CISPR25-Norm[1] eingehalten werden.
Möglich ist dies, da der Schirm des (B+)-

und des (B–)-Leiters zusammen mit der
Schirmanbindung der Batterie sowie der
Leistungselektronik eine Leiterschleife auf-
spannen (Bild 1). Diese Leiterschleife um-
fasst nahezu vollständig den magnetischen
Fluss, der von der Schleife des Laststroms
ausgeht. Durchdiesemagnetische Flussver-
kettung wird in der Schirmschleife eine
Spannung induziert, die einen in der Rich-
tung entgegengesetzten sekundären „Spie-
gelstrom“ des transienten Laststromanteils
auf demSchirmerzeugt. Die Schirmwirkung
basiert darauf, dass das Magnetfeld des
Schirmstroms das vom Lastleiter ausgehen-
de Primärfeld kompensiert.
Bild 2 zeigt denLaststromdesHV-DC-Links

mit den ausgeprägten transienten Störun-
gen, die vondenSchaltflankender Traktions-
Leistungselektronik erzeugt werden. Der
ebenfalls abgebildete Schirmstrom weist
dabei kurzzeitig Stromspitzen von bis zu
100Aauf,was einehoheStromtragfähigkeit
des Schirms sowie aller Kontakte erfordert.
Darüber hinaus kann der Messung entnom-
menwerden, dass der Kompensationsstrom
des Schirms nicht die Amplitude der transi-
enten Störung auf dem Lastleiter erreicht,
weshalb keine vollständige Schirmwirkung
gegeben ist. Hierfür gibt es zweiGründe: Zum
einen ist keine vollständige Flussverkettung
zwischen Schirm und Lastleiter gegeben,
zum anderen weisen die Schirmschleifen
einen Impedanzbelag auf, sodass sich die
Wechselanteile des Kompensationsstroms
auf dem Schirm nicht ungehindert übertra-
genkönnen. EinwesentlicherNachteil beim
Einsatz eines Schirms ist zudem,dass dieser

durch die Entstehung transienter Schleifen-
ströme selbst eineQuelle vonStörungenüber
die Massepfade sein kann.

Mit einem LC-Filter Störungen
direkt an der Quelle bedämpfen
Mit einem LC-Filter zwischen den HV-DC-

Linksundder Leistungselektronik kannden
dort entstehenden Störungen direkt an der
Quelle entgegengewirktwerden. Einehinrei-
chendeEinfügedämpfungdes Filters voraus-
gesetzt, bietet eine solche Auslegung meh-
rere Vorteile gegenüber konventionell ge-
schirmtenBordnetzen. So bleibendie Störe-
missionen im Radiofrequenzbereich auch
ohne den Einsatz eines konstruktiv aufwän-
digen Geflechtschirms innerhalb des durch
die CISPR25-Norm gesetzten Rahmens und
es kann zugleich nicht zum Entstehen tran-
sienter Schirmströme kommen, von denen
masseseitige Störungenausgehen. ImGegen-
satz zumHV-Leitungssatzmit Schirmerfolgt
imbefiltertenHV-Netz zudemeineBedämp-
fung der leitungsgebundenen Störungen,
wasdasRisiko einer gegenseitigenBeeinflus-
sung des im Fahrzeug verbauten Hochvolt-
und Niedervolt-Bordnetzes erheblich redu-
ziert.
Es bleibt festzuhalten, dass über die Aus-

wahl geeigneter Filter die Störausstrahlung
ab 150 kHz gemäß der CISPR25-Norm einge-
halten werden kann. Für Frequenzen unter
150 kHz – insbesondere unter 20 kHz –
nimmtdieWirkung vonLC-Filtern allerdings
erheblich ab. Im Weiteren soll betrachtet
werden, welche möglichen Konsequenzen
daraus folgen.

Was die ICNIRP-Richtlinien
fordern
Die ICNIRP-Richtlinien[2]befassen sichmit

der Einhaltungder Feldausbreitung, die von
niederfrequenten magnetischen und elek-
trischen Feldern ausgeht. Im Gegensatz zu
anderen EMV-Normen wie CISPR25, geht es
dabei nicht umdie Störung technischerKom-
ponenten, sondern um potenzielle Auswir-
kungen auf den menschlichen Körper. Die
ICNIRP-Richtlinie beschreibt dafür qualitativ

Bild 1: Sicht von oben auf konventionell geschirmte Rundleiter zwischen der Hochvoltbatterie und der
Leistungselektronik.
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möglicheEffekte undgibt Grenzwerte für die
Exposition im beruflichen wie auch im
öffentlichen Bereich an. Eine wichtige Be-
sonderheit ist dabei, dass die Wirkung von
Magnetfeld-Frequenzanteilen auf den
menschlichen Körper kumuliert betrachtet
wird. Die Einhaltung der Richtlinie wird da-
bei in Prozent angegeben. Liegt das Resultat
einerMessungüber 100%, so ist dieVorgabe
überschritten.
Als breitbandiger Störer beeinflusst der

Umrichter der Traktions-Leistungselektronik
das Bordnetz auch im niederfrequenten
Spektrumunter 100 kHz, sodass der Einhal-
tung der ICNIRP-Richtlinien besondere Be-
achtung geschenkt werdenmuss.

ICNIRP und das ungeschirmte
Hochvolt-Bordnetz
EineHerausforderung bei der Konzeption

vonHV-DC-Links ohneklassische Schirmung
ist, dass dieWirkungdes zusätzlichenFilters
ander Leistungselektronik bei niedrigenFre-
quenzen immerweiter abnimmt. Je niedriger
die zu befilternden Frequenzen sind, umso

größer müssten die Kondensatoren und In-
duktivitäten ausfallen. Hier begrenzen die
räumlichenGegebenheiten aber oftmals eine
stärkere Dämpfung von ungewollten Strö-
men im Frequenzbereich unter 150 kHz.
AmBeispiel einer exemplarischenBerech-

nung des ICNIRP%-Wertes für eine HV-DC-
Link-Doppelleitung, die 35 mm unterhalb
eines Bodenblechs angebracht wurde, zeigt
sich bei einem lotrechten Abstand von
100mm zur Quelle, dass bei einer konventi-
onellen Schirmungder Leitungenkurzzeitig
Spitzenwerte von rund 60% des ICNIRP-
Grenzwerts erreicht werden. Als Störanre-
gungwurde dabei der Traktionsstrom ange-
setzt, der auch in Bild 1 dargestellt ist. Ohne
Schirmung – aber mit Filter für den Fre-
quenzbereich über 150 kHz – werden die
ICNIRP-Grenzwerte ebenfalls nicht über-
schritten, allerdings liegt die Feldstärke
durchgängig auf einem höheren Niveau.
Sowohl mit als auch ohne Schirm ist den-
nochbereits eineÜberschreitungderGrenz-
werte möglich, wenn zusätzlich noch der
Anteil des üblicherweise vorhandenen

12-Volt-Bordnetzes addiert wird. Ohne ein
dazwischenliegendes Blech aus elektrisch
leitfähigem oder magnetisch wirksamem
Material ergibt sich mit ICNIRP%-Werten
zwischen 200% und 800% eine klare Über-
schreitung der festgelegten Höchstgrenzen
amMesspunkt. Somit kommt dem Karosse-
rie-Bodenblech eine wesentliche Rolle bei
der Abschirmung des Fahrzeuginnenraums
zu.

Welchen Nutzen optimierte
Leiteranordnungen bringen
Gerade im Hinblick auf den Leichtbau-

Trend, durch den im Bereich der Fahrzeug-
Bodengruppe in Zukunft vermehrt einMate-
rialmix ausmiteinander verklebtenFaserver-
bundwerkstoffen oder auchAluminiumzum
Einsatz kommenwird, werden sich die elek-
tromagnetischen Schirmeigenschaften der
Bodengruppe erheblich verschlechtern. Da-
her ist es zielführend, sich über neue Leiter-
anordnungen Gedanken zu machen, die
bereits von Grund auf eine wesentlich ver-
ringerte Emission vonMagnetfeldern aufwei-
sen.
Besonders Flachleiter können imVergleich

zu Rundleiteranordnungen gleichen Quer-
schnitts für eine bessere elektromagnetische
Verträglichkeit des Bordnetzes sorgen. So
kann beispielsweise mit der Multischiene
von Dräxlmaier, die aus zwei übereinander-
geschichtetenFlachleitern– also einerDop-
pelschiene – besteht, eine deutlich geringe-
re Feldausbreitung erreicht werden (Bild 4).
ImZusammenspielmit einemkonventionel-
len Fahrzeugbodenblech ist es damit mög-
lich, die ICNIRP-Grundlast bis in den einstel-
ligen Prozentbereich zu verringern. Soll auf
die bedämpfendeWirkungderBodengruppe
gänzlich verzichtetwerden, so empfiehlt sich
die Verwendungder DräxlmaierMultischie-
nemit zusätzlichemFlux-Guide, der dieAus-
breitung des Magnetfeldes ausgehend von
den transversalen Schienenendennochmals
verringert. Dieser kann zudem in das Isola-
tionsüberwachungskonzept mit eingebun-
den werden.

Vorzüge des schirmfreien
Bordnetzes
DieVerwendung eines Filters statt denüb-

licherweise bei Hochvolt-Leitungen einge-
setzten Schirmungen bietet konstruktions-
bedingt mehrere Vorteile: So reduziert der
Wegfall des Schirms den Aufwand bei der
Fertigung der Bordnetzkomponenten und
sorgt zugleich für eine Gewichtsersparnis.
Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die Ent-
stehung von Schirmströmen durch das Feh-
len des Schirmgeflechts verhindert wird.

Bild 2: Gegenüberstellung des Laststroms auf dem HV-DC-Link mit allen leitungsgebundenen
Störungen und des induzierten Schirmstroms.

Bild 3: Exemplarische Berechnung des ICNIRP%-Wertes für einen HV-DC-Link unterhalb
des Fahrzeugbodenblechs.
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Dadurch entfällt eine zusätzlicheQuelle von
masseseitigenStörungen, derenAuswirkun-
gen sonst oftmals nur schwer in den Griff zu
bekommen sind. Zusammen mit der Redu-
zierung der leitungsgebundenen Störungen
kann zudem das Übersprechen zwischen
Hochvolt- undNiedervolt-Bordnetz erheblich
reduziert werden.
Darüber hinausmuss stets die Einhaltung

der ICNIRP-Richtlinien beachtet werden,
da die Dämpfung niedriger Frequenzberei-
chebeimEinsatz eines Filters durchbauliche
Gegebenheiten limitiert wird. Für das
Frequenzband zwischen 1 Hz und 100 kHz
machen die ICNIRP-Richtlinien dabei klare

Vorgaben, die es konstruktiv einzuhalten
gilt. Kommt eine metallische Fahrzeug-
bodengruppe zum Einsatz, genügt deren
Dämpfungseigenschaft in einigen Fällen
bereits, um die Grenzwerte im Fahrzeug-
innenraum einzuhalten. Sollen im Zuge des
Leichtbau-Trends andere Werkstoffe in der
Bodengruppe verwendet werden, oder wird
die Schiene sogar im Fahrzeuginnenraum
verlegt, sind Leiterbauformen wie die
DräxlmaierMultischienemit ihrer besonders
geringen elektromagnetischenEmission eine
wichtige Optimierungsmöglichkeit. Weil
diese Maßnahmen einer grundsätzlichen
konstruktiven Berücksichtigung in der frü-

hen Entwicklungsphase bedürfen, setzt
Dräxlmaier bei der ICNIRP-Berechnungund
Verifikation daher verstärkt auf simulative
Ansätze in der frühen Bordnetzentwick-
lungsphase. // TK

Dräxlmaier

Bild 4:Magnetfeldintensität bei unterschiedlichen Leiteranordnungen: geschirmter Doppelrundleiter, Doppelschiene und Dräxlmaier Multischiene (v.l.n.r).

Literaturhinweise:
[1] DIN EN 55025 – Grenzwerte undMessverfahren

für den Schutz von an Bord befindlichen Emp
fängern (IEC/CISPR 25:2008).

[2] ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to
Time Varying Electric and Magnetic Fields (1 Hz
– 100 kHz), ICNIRP Publication – 1998, Inter
national Commission on NonIonizing Radiation
Protection.
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Ladekonzept für Deutschlands
größte E-Tankstelle

Deutschlands größte Elektrotankstelle befindet sich in einem
Parkhaus. Dort lassen sich 50 E-Fahrzeuge gleichzeitig laden. Doch
die Umsetzung stellte die Betreiber vor enorme Herausforderungen.

THORSTEN TEMME *

* Thorsten Temme
... Produktmanagement Control,
Phoenix Contact E-Mobility GmbH,
Schieder-Schwalenberg.

Nachhaltigkeit konsequent umgesetzt
– so entstand am Hauptsitz der
Bechtle AG in Neckarsulm Deutsch-

lands größte E-Tankstelle. Die Herausforde-
rung dabei: 50 Ladepunkte in ein Parkhaus
mit seinen spezifischenbaulichenGegeben-
heiten zu integrieren und mit der Photovol-
taikanlage auf dem Dach zu versorgen. Die
Wahl fiel auf daswartungsfreundliche Lade-
system „Zorro“ von RTB. Der Spezialist für
Parkhaustechnik setzt dabei auf Komponen-
ten von Phoenix Contact.
ImmermehrUnternehmen inDeutschland

wollen ihre Fahrzeugflotten elektrifizieren.

Auch Bechtle, größtes IT-Systemhaus in
Deutschland, hat dieses Thema in seine
Nachhaltigkeitsstrategiemit aufgenommen.
„Unser Ziel ist die signifikante Steigerungdes
Anteils von Elektro- und Hybridfahrzeugen
bei denDienstwagenunsererMitarbeiter auf
mittelfristig 10 Prozent“, erläutert Rainer
Kury vonderBechtle-Unternehmenskommu-
nikation. „Unsere Mitarbeiter entscheiden
selbst, ob sie auf ein Auto mit alternativem
Antriebskonzept umsteigen. Das Interesse
an einemWechselwächst dabei stetig.“ Kon-
sequenterweise wurden in der Ausschrei-
bung für ein neues Mitarbeiterparkhaus
Lademöglichkeiten für 50E-Fahrzeuge gefor-
dert.
Für den Betreiber der inzwischen größten

deutschenE-Tankstelle kamesdarauf an, die
Anlage auch für künftige Anforderungen
hinreichend zu dimensionieren: leichte Er-

weiterbarkeit fürmehr Fahrzeuge, eine eich-
rechtskonformeAbrechnung sowie einEner-
giemanagementsystem für die optimale
Ausnutzung regenerativer Energien. „Wir
haben im letzten Jahr über 1900 zusätzliche
PV-Module auf demDach des Parkhauses in
Betrieb genommen“, erläutert Torsten Ko-
cher vom Facility Management bei Bechtle.
„Deren Strom wird dann maßgeblich zum
Laden der Fahrzeuge genutzt.“
Zeitgemäße Parkhäuser in Stahlskelett-

bauweise sind nicht von tragendenWänden
durchzogen, die senkrechten Stahlstützen
undQuerverstrebungen zeichnendie offene
Bauweise aus.Dabeiwirddie Integrationund
Installation der Ladepunkte zur echtenHer-
ausforderung. Bei einer Standsäule auf dem
Boden wäre ein Anfahrschutz erforderlich,
derwertvollenPlatz benötigt und zusätzliche
Kosten verursacht. Zur Montage einer klas-

Deutschlands größte E-Tankstelle: Bei Bechtle in Neckarsulm können 50 E-Mobile mit einem für Parkhäuser optimierten Konzept geladen werden.
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sischenWallbox fehlt die tragendeWand. So
bieten sich lediglichdie schlankenStahlstüt-
zen zur Montage der Ladepunkte an. Die
Ladepunktemüssen ebenfalls eine kompak-
te Bauform ohne überstehende Kanten auf-
weisen. Dabei müssen sie sicher und zuver-
lässig sein und sich auch ästhetisch in das
architektonische Gesamtbild einfügen. Es
gab noch eine weitere Anforderung des Be-
treibers: Elektrische Anlagen im gewerbli-
chen Bereich müssen regelmäßig überprüft
werden, unddieKostenhierfür solltennicht
linear mit der Anzahl der Ladepunkte stei-
gen.

Zentrale Leistungsverteilung
als Lösung
„Als Generalunternehmer für den Park-

hausbau haben wir das Bielefelder Bauun-
ternehmenGoldbeck beauftragt, das haupt-
sächlich imgewerblichenundkommunalen
Hochbau tätig ist“, so Rainer Kury. „ImRah-
men des Projekts entschied sich Goldbeck
für ein Ladesystem des Parkleitspezialisten
RTB.“ Das Unternehmen RTB aus dem ost-
westfälischen Bad Lippspringe folgte einer
einfachen Philosophie: Nur das Nötigste
kommt in den Parkraum, alle weiteren Sys-
tembestandteile gehören in den zentralen
Schaltschrank.
Dieser Maxime folgend besteht der Lade-

punkt selbst nur aus der – in einem schlan-
kenGehäuseuntergebrachten–Typ-2-Lade-
steckdose, einemRFID-Lesegerät zur Identi-
fizierungdesNutzers sowie den lokalenLEDs
zur Statusanzeige. So können auf der Breite
einer Stahlstütze zwei Ladepunkte nebenei-
nandermontiertwerden.AlleweiterenKom-
ponenten sind in einem zentralen Schalt-
schrank untergebracht: Schutz- und Schalt-
geräte, LadesteuerungenundEnergiezähler.
So werden bei Bechtle modular jeweils acht
Ladepunkte aus einem Schaltschrank ver-

sorgt und angesteuert. Mehrere dieser
Schaltschränke können in einem zentralen,
verschließbarenTechnikraumuntergebracht
werden – bei zukünftigen Erweiterungen
idealerweise in zusätzlichen Schritten von
jeweils acht Ladepunkten.
„Für uns als Betreiber ist dieser Ansatz

vorteilhaft“, betont Torsten Kocher. „Da am
Ladepunkt selbst keine aktiven leistungsfüh-
renden Komponenten verbaut sind, be-
schränkt sich die Wartung der einzelnen
Ladepunkte auf eine reine Sicht- und Funk-
tionsprüfung.“ Die einzelnen Gehäuse am
Ladepunktmüssendannnichtmehr geöffnet
werden. Sofern kein Fahrzeug lädt, sind am
Ladepunkt selbst keine Spannungen über
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DC-Fehlerstromüberwachung senkt Kosten
Fehlerstrom-Überwachungsmodule vom
Typ EV-RCM überwachen den Ladestrom
auf DC-Fehlerströme über 6 mA und un-
terbrechen beimAuftreten dieser den La-
devorgang. So kann auf den Einsatz von
kostspieligen FI-Schutzschaltern vom
Typ B verzichtet werden, wie sie in den
Normen IEC 61851-1 und IEC 60364-7-722
gefordert sind. Mittels der zweikanali-
gen Variante des EV-RCM können zwei
Stromkreise mit einem Gerät überwacht
werden, und zwei FI-Schutzschalter vom

Typ B können durch zwei kostengünsti-
ge Typ-A-Schutzschalter ersetzt werden.
Weiterer Vorteil: Die Überwachungs-
module sind mit den Ladesteuerungen
EV CC Basic verbunden. Wird das Elek-
trofahrzeug, das den Fehler verursacht,
von der Ladestation getrennt, kann die
Steuerung EV CC Basic automatisch das
Monitoring-Modul EV-RCM zurückset-
zen, und der Ladepunkt ist ohne weite-
ren Serviceeinsatz bereit für den nächs-
ten Ladevorgang.

Bild 1: Servicefreundliche Installation – die Steuer-
komponenten (obere Reihe) sowie die Schutz- und
Schaltgeräte sind in einem zentralen Schaltschrank
integriert.
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12 V vorhanden. Die Überprüfung der kriti-
schen Schutz- und Schaltgeräte erfolgt im
zentralen Technikraum, in dem einzelne
Segmente oder Schaltschränke gezielt span-
nungsfrei geschaltet werden können. Lade-
punkte, die aus einem anderen Modul ge-
speistwerden, könnenwährendderWartung
regulär betrieben werden (Bild 1).

Steuerung der Ladevorgänge
mit Fehlerstromüberwachung
Bei der Ladesteuerung hat sich der Elek-

tromobilitäts-Spezialist RTB für den Einsatz
der LadesteuerungEVCCBasic vonPhoenix
Contact entschieden– in einerKombination
mit der DC-Fehlerstromüberwachung EV-
RCM.DieseKombination sorgt für einehohe
Verfügbarkeit und verhindert unnötige Ser-
vice-Einsätze durch eine automatischeRück-
setzfunktion nach einem vomFahrzeug ver-
ursachtenFehlerstrom (Kastentext). Über die
serienmäßige RS485-Schnittstelle und das
darüberliegende Modbus-RTU-Protokoll
können die jeweiligen Ladevorgänge nach
erfolgreicher Identifizierung freigeschaltet
werden.Auchdie Ladeleistungkann–künf-

tig sogar in Abhängigkeit der verfügbaren
PV-Leistung auf dem Parkhausdach – nach
dem Standard IEC 61851-1 variiert werden.
Energiezähler EEM-350, ebenfalls von

Phoenix Contact, erfassen die aktuellen La-
deströme und -leistungen sowie die bereits
geladene Energie. Vorteilhaft ist auch, dass
die GeräteMID-zertifiziert sind.MID ist eine
vomEuropäischenParlament herausgegebe-
ne Richtlinie, die grundlegende und mess-
gerätespezifische Anforderungen für be-
stimmte Gerätegruppen festlegt und dem
Hersteller dieVerantwortung für das erstma-
lige Inverkehrbringen der Messgeräte zu-
weist. So eignen sich die Energiezähler für
die eichrechtskonforme Abrechnung von
Ladevorgängen.
Sowohl Ladesteuerungen als auch Ener-

giezählerwerdenüber ein EmbeddedSystem
von RTB ausgelesen und angesteuert, auf
dem die entsprechende Software zum Last-
management und künftig auch zur eich-
rechtskonformen Abrechnung der Ladevor-
gänge implementiert ist. Die Kombination
aus Hardware und Software wurde bei den
zuständigen Behörden zur Zulassung für

eichrechtskonforme Abrechnungen einge-
reicht. „Andieses Systemhabenwir auchdie
Parkhausleittechnik gekoppelt, die zumBei-
spiel eine Stellplatzüberwachung sowie eine
dynamischeNutzerführungbeimWegdurch
dasParkhaus zumnächsten freien Stellplatz
ermöglicht“, so TorstenKocher. „Damitwird
das Parken für unsere Mitarbeiter erheblich
komfortabler (Bild 2).“
Der naheliegende Ansatz der abgesetzten

Ladepunkte birgt weitere Herausforderun-
gen. Wenn die Ladepunkte bis zu 50 m von
der Ladesteuerung entfernt sind, können
Störungseinkopplungen und Signalver-
schleifungen auf der für den Ladevorgang
maßgeblichen Control-Pilot-Leitung zwi-
schen Fahrzeug und Ladestation nicht aus-
geschlossenwerden. ImneuenBechtle-Park-
haus schafft die Ladesteuerung EV CC Basic
von Phoenix Contact Abhilfe, die diese
Signalleitung gemäß der Norm IEC 61851-1
ansteuert undauswertet. Dankder Erfahrun-
gen in ähnlichen Applikationen konnte der
Auswertealgorithmus dahingehend opti-
miert und so robust gestaltet werden, dass
ein Laden unter diesen speziellen Anforde-
rungen möglich ist und dabei trotzdem die
bestehenden normativen Anforderungen
eingehalten werden.
Eine weitere Herausforderung ergibt sich

hinsichtlich der Störfestigkeit auf den
Signalleitungen, die zumLadepunkt geführt
werden.Die aktuell in der Erstellungbefind-
liche Norm IEC 61851-21-2 sieht hier spezielle
Anforderungen bei Leitungslängen über
30mbei den sogenanntenSurge- undBurst-
Prüfungen vor. Diese werden bereits heute
von der Ladesteuerung EV CC Basic erfüllt
– eine wichtige Voraussetzung für eine
robuste Lösung in diesem Umfeld.

Optimale Lösung zum Laden
der Fahrzeugflotte
Aus der Kombination der jeweiligenKern-

kompetenzen der beteiligten Unternehmen
indenBereichenParkhausleittechnik, Lade-
technik und Abrechnungsprozesse konnte
eine Lösung umgesetzt werden, die optimal
auf den Anwendungsfall „Flottenladung im
Parkhaus“passt. Dabeiwerdenalle erforder-
lichen bau- und wartungsspezifischen As-
pekte berücksichtigt. Auch die optimierte
Nutzung regenerativer Energiewirdmit um-
gesetzt. „Unsere Anlage lief vom ersten Mo-
ment an ohne Probleme“, resümiert Torsten
Kocher. „Die von uns eingesetzte RTB-Lö-
sung mit den Komponenten von Phoenix
Contact hat einenReifegrad, der denAusbau
unserer E-Flotte begünstigt (Bild 3).“ // TK

Phoenix Contact

Bild 2: Über einen PC (ganz oben links) werden die Ladesteuerungen EV CC Basic und Energiezähler im
Schaltschrank angesteuert – die abgesetzten Ladepunkte (rechts unten) beinhalten nur noch die
Ladesteckdose und den RFID-Leser.

Bild 3:
Energieerzeugung vor Ort –
die von den 1900 Solarmo-
dulen auf dem Parkhausdach
erzeugte Energie kann direkt
zum Laden der Fahrzeuge
genutzt werden.
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Vishayhat die Filmkondensator-
serie F339X2-305VAC für Funk-
entstörungsanwendungen im
Auto vorgestellt. Die Kondensa-
toren genügen den Anforderun-
gen der Sicherheitsklasse X2 bei

FILMKONDENSATOREN

Zur Funkentstörung im Automobil
denStandardnetzfrequenzen 50
und 60 Hz und sind nach AEC-
Q200 (rev.D) sowie IEC60384-14:
2013/AMD1: 2016 Grade IIB qua-
lifiziert und bestehen den THB-
(Temperature Humidity Bias)

Test bei 85 °C/85% r.F. über 500
StundenbeiNennspannung. So-
mit sind sie mit dem neuen, in
IEC 60384-14: 2013/AMD1: 2016
Grade IIBdefiniertenKlassifizie-
rungssystem für Feuchtigkeits-

festigkeit konform. Die Gehäuse
bestehen aus flammhemmen-
dem,UL-Class-94-V-0qualifizier-
tem Kunststoff.

Vishay

POWERMODULE

Für fahrzeuginterne Ladevorrichtungen
ON Semiconductor hat intelli-
gente Powermodule (IPMs) ho-
her Leistungsdichte für den Ein-
satz in Fahrzeugen vorgestellt,
die dieGesamtleistungsfähigkeit
beim fahrzeuginternen Laden
(OBC; On-Board Charging) und
anderen High-Voltage-DC/DC-
Wandleranwendungen für Elek-
trofahrzeuge und Plug-In-
Hybrid-Elektrofahrzeuge verbes-
sern. DieModule der FAM65xxx-
Serie imAPM16-Gehäuse enthal-
ten eineH-Brücke, Leistungsfak-
torkorrektor (PFC) und einen
Brückengleichrichter fürAnwen-

ge Größe und ihr geringes Ge-
wicht verbessern zusammenmit
ihrem hohen Wirkungsgrad die
Leistungsdichte und den Ge-
samtwirkungsgrad erheblich –
und damit auch den Kraftstoff-
verbrauch und die CO2-Emissio-
nen von Fahrzeugen.
Die IPMs bieten eine höhere

Zuverlässigkeit als diskrete Lö-
sungen und andere Leistungs-
module,was zu einemhervorra-
genden Wärmeverhalten führt.
Darüber hinaus ergeben sich
durch den integrierten High-
Voltage-Kondensator geringere

elektromagnetische Störungen
(EMI). Die Module basieren auf
einem DBC-Aufbau (Direct Bon-
ded Copper), der gegen 5 kVAC/s
isoliert ist, wodurch sie einfa-
cher einzusetzen sind, da der
Bedarf an Isolationsschichten
entfällt, wie sie mit diskreten
Lösungen einhergehen. Sicher-
heit und Zuverlässigkeit werden
durch die Einhaltung der Auto-
motive-Qualifikationen AECQ
101undAQG324weiter unterstri-
chen.

ONSemiconductor

dungen in jeder OBC- und DC/
DC-Stufe. Die Module können
etwa 50% Platz auf der Leiter-
platte einsparen und die Ferti-
gung im Vergleich zu Lösungen
mit diskreten Bauelementen er-
heblich vereinfachen. Ihre gerin-

SYSTEM-ICS

Chips mit eingebauter „Intelligenz“ steuern Prozesse im Fahrzeug
Bosch hat vier neue System-ICs
vorgestellt: das Lambdasonden-
Auswerte-IC CJ138, dieGetriebe-
bausteine CG270 und CG135 so-
wie den Schaltkreis CG912, der
bei einem Unfall den Strom im
Elektrofahrzeug abschaltet.
Das Lambdasonden-Auswer-

te-IC CJ138 bietet gegenüber sei-
nen Vorgängern erweiterte Mög-
lichkeitenbei derAnpassungder
Motorsteuerung an verschie-
denste Lambdasonden sowie
eine genaue Diagnose des Son-
denkabels auf Kurzschluss oder
Unterbrechung.

ab. Die Akkus von Elektro- und
Hybridfahrzeugen liefern Hoch-
spannungvon400bis 800V.Aus
Sicherheitsgründen sprengen
„Pyro-Fuses“ bei einem Unfall
ganze Teile der Verbindungslei-
tung zur Hochvolt-Batterie mit-
tels kleiner Treibsätze heraus,
damit der Stromkreis schnell
und wirkungsvoll unterbrochen
wird. Der CG912 kann als Be-
standteil des Batteriemanage-
ments bei einem Unfall bis zu
vier dieser Pyro-Fuses in den
Batteriezuleitungen auslösen.
Somit besteht keineGefahr, beim

Berühren der Karosserie einen
Stromschlag zu bekommen. Der
Spezialbaustein sorgt zudem für
die Stromversorgung des Batte-
riemanagements.

Bosch

Der hochintegrierte Getriebe-
baustein CG270 übernimmt in
Automatikgetrieben die präzise
Regelung von bis zu zehn Hy-
draulikventilen und ermöglicht
so, die Steuerungen für moder-
ne, vielstufige Getriebe noch
kompakter als bisher aufzubau-
en. Der Getriebebaustein CG135
überwacht dieVersorgungsspan-
nungen inderGetriebesteuerung
und schützt im Fehlerfall das
Getriebe vor Beschädigung.
Der integrierte Schaltkreis

CG912 schaltet bei einem Unfall
den Strom im Elektrofahrzeug
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Warum Investoren bei der Ökologie
keinen Spaß verstehen

„Der ökologische Beitrag zum Endprodukt
muss bekannt sein – belastbar, nachweisbar,
quantitativ und aufbereitet für die Zielgruppen

wie Kunden und Investoren.“

Der Sommer 2018 war einer der schönsten, die ich je erleben
durfte. Dauerhaft Sonnentage, Temperaturrekorde gut fürs
Freibad und kaumeine Grillparty fiel insWasser. AberMete-

orologen bezeichnen dies als Extremwetterlage und warnen vor
zunehmendem Risiko extremer Niederschläge, Dürreperioden und
orkanartigenWindgeschwindigkeiten.Und schulddaranhabenwir
und unser Konsum!
Klimaforscher diskutieren über das 1,5- oder 2-Grad-Ziel und ent-

sprechende Auswirkungen auf unsere Umwelt, unser Klima und
unser Leben.DerGrund ist klar undwissenschaftlichnachgewiesen:
Es ist derMensch oder genauer ausgedrückt das,waswirMenschen
durch Wirtschaft und Industrie verursachen. Wir tragen alle dazu
bei: Als Arbeitnehmer, da unser Arbeitgeber technische Prozesse
nutzt, Energie verbraucht, Ressourcenumwandelt. Als Privatperson,
weil wir Produkte erwerben, deren Herstellung, Verpackung und
Auslieferungmit CO2-Emissionen verbunden sind.
Unternehmen stehen immer unter Druck wettbewerbsfähig blei-

ben zu müssen – immer schneller, besser und effizienter. Mehr ist
wichtig, weniger ist schwer zu vermitteln. Energieeffizienz ist ein
möglicherWeg, gerade imMaschinenbau, immerhin kannman da-
mit sparen und gesetzesrelevant ist es auch.
Energieeffiziente Antriebe allein sind aber nicht die Lösung. Stei-

genderDruck kommt aus einer anderenRichtung:DerWunschnach
Transparenz, ein gutesGewissenbei Konsumierung, verantwortlich
handeln beimErwerb von Erzeugnissen.Wermag die Schuld schon
tragen an verheerenden Stürmen, Feinstaubbelastung oder Plastik
inWalmägen? Nicht nur Konsumenten, auch Investoren fragen. Sie
wollenNachweise für langfristige undnachhaltigeGeschäftsmodel-
le. Banken leiten davon bereits unterschiedliche Zinsforderungen
fürKredite ab. Spätestenshier ist die Relevanz auf einUnternehmen
klar. Der ökologische Beitrag zu einem Produkt muss bekannt sein

– belastbar, nachweisbar, quantitativ und aufbereitet für die jewei-
ligen Zielgruppen wie Kunden oder Investoren.
Jede Produktion und jedes Produkt hat negative Auswirkungen

auf dieUmwelt, unerheblich inwelcher Stufe des Lebenszyklus von
Produkten ein Unternehmen agiert. Diesen ökologischen Rucksack
gibt jeder seinenKundenweiter –der einemehr, der andereweniger.
Zu wissen wie schwer dieser ökologische Rucksack ist und um wie
viel er sich ändern wird, interessiert die Inverstoren. Denn dies ist
geschäftsrelevant, z.B. ableitbar anhandeines CO2-Preises für Strom-
verbräuche oder eines erlaubten CO2-Wertes von Autoflotten.
Kunden und Investoren verstehen keinen Spaß, wenn die Kosten

für eine CO2-Kompensation die Margen vernichten oder ein nicht
nachhaltiges Produktportfolio zu teuer für kreislaufwirtschaftliche
Anforderungen ist. UmRisikenundKosten zukennenundvermeiden
zukönnen, helfen quantitativeUmweltinformationen zurGeschäfts-
tätigkeit und zu den Produkten. Themen, die längst nicht mehr nur
Weltverbesserern und Grünen-Parteifreunden wichtig sind. Unter-
nehmen werden dem Markt nur erhalten bleiben, wenn sie in der
Lage sind, ökonomisch so zu agieren, dass sie ökologische Risiken
und sozio-ökonomischeProblemfeldermeiden.WelcherKunde trägt
freiwillig Entsorgungskosten für erworbene Produkte, wenn er sie
beimwettbewerblichen Produkt nicht bezahlen muss.
DerNachhaltigkeitsnachweis benötigt belastbare ZahlenundAus-

sagen zuTrends.Dies ist Grundvoraussetzungdafür, dass die nächs-
ten schönenSommertage gutenGewissensmit profitablenGeschäfts-
modellen genossen werden können.
Auf dem Praxisforum Antriebstechnik (25.-27.3.19) sind die öko-

logische & ökonomische Bewertung des Ressourcenaufwands von
Motorenunddie LebenszyklusanalyseGegenstandder Referate von
Dr. Ulrike Lange/VDI ZRE und Dr. Constantin Herrmann/thinkstep
(www.praxisforum-antriebstechnik.de). // KU

Dr. Constantin Herrmann ist Principal Consultant
bei thinkstep: Sein Ziel ist die belastbare Beweisführung
der Ökobilanz.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!

ELEKTRONIKPRAXIS berichtet über führende Unternehmen der Elektronikbranche.
Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen sie

heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?
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Kopplungskoeffizient bis zu 0,995

Bis zu 2,0 kV Isolationsspannungsfestigkeit

Weiches Sättigungsverhalten

Bis zu 120 A I
SAT

und 48 A I
R

Großes Portfolio

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess

mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995. Eine weitere

Eigenschaft der WE-MCRI Baureihe ist ein weiches Sättigungsverhalten, das durch das Kernmaterial und

den darin enthaltenen verteilten Luftspalt erreicht wird. Die Produktfamilie der Doppeldrosseln beeinhaltet

Varianten mit hoher Isolationsspannung bis zu 2 kV, „Low Profile“ Typen und Drosseln mit unterschied-

lichen Übersetzungsverhältnissen.

Weitere Informationen unter: www.we-online.de/coupled

Duett der
Meisterklasse!
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Gute
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Low
Profile

Hohe
Stromtragfähigkeit

Hoher
Sättigungsstrom

WE-CPIB HV WE-EHPI WE-TDC WE-CFWI WE-DCT

Kopplungskoeffizient bis zu 0,995
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