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Standard-Module in Servern
senken Upgrade-Kosten
Die Bladeserver RECS Box 4.0 von Christmann setzen auf COM-Express-Type-7-Server-
on-Modules von congatec. Diese Standardisierung spart Geld beim Upgrade.

Mechatronische
Systeme simulieren
Fallstricke der Mechatronik
sind komplex. Simulation
und Modellierung führen
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MLCCs in
rauer Umgebung
Keramikkondensatoren
müssen hohen Ansprüchen
in Sachen Zuverlässigkeit
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Gefährliche
Täuschung
Der Einsatz gefälschter
AC/DC- und DC/DC-
Wandler kann sehr
gefährlich werden. Seite 42
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Jetzt kurzfristig zu sparen, wirft
die LED um Jahre zurück

Kunst hatte schon immer einen
besonderen Stellenwert in der
menschlichen Kultur. Sei es durch

Gönner undMäzeneoderwie imaktuellen
Fall:Mit LED-Licht eine komplette Kathe-
drale illuminieren. Es reicht aber nicht,
ein paar LED-Leuchten an Wände und
Decken zuhängen. Kunstwerke ins rechte
Licht zu setzen erfordert ganz unter-
schiedliche Kenntnisse. Kenntnisse, die
ein Leuchten-Hersteller wie Osram seit
über 110 Jahren gesammelt hat.
Trotzdem: Es läuft nicht rund bei

Osram.AnderQualität der Leuchtenund
Elektronik liegt es nicht. DieKundenkau-
fen nicht in der notwendigenMenge, wie
es die Aktionäre und auch die Geschäfts-
führunggernehätten. Zwar ist der Peters-
dom in Rom bis zum letzten Winkel aus-
geleuchtet und Osram erntete dafür viel
Lob. Doch ein Schatten liegt auf Osram,
der sich nicht so schnell mit Licht besei-
tigen lässt. Viel Geld hat Osram in For-
schung und Entwicklung investiert. Mit
Standard-Leuchten lässt sich kein Geld
mehr verdienen. Den Massenmarkt hat
man an die Chinesen abgetreten. Geld
lässt sichmit Speziallicht verdienen: UV-
und IR-LEDoder für die Fahrzeugbeleuch-
tung. Doch Entwicklung und Fertigung

„Ohne Forschung und
Entwicklung funktioniert
die digitale Transfor-
mation nicht!“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

sind teuer.Was Osramhier in den letzten
Jahren aufgebaut hat, ist beeindruckend.
Allerdings zahlen sich Investitionen erst
nach vielen Jahren aus, aber Osram will
jetzt Geld verdienen. Leidermuss das alte
Mantra des Sparens beiMitarbeitern und
Forschungherhalten.Denn so zeigen sich
am schnellsten erste Erfolge.
Osrambeschreitet geradedenbeschwer-

lichenWegder Digitalisierung. Licht und
Leuchten ändern sich – Osram hat den
richtigen Kurs eingeschlagen, doch die
aktuellen Geschäftszahlen erfordern
angeblich einen radikalen Eingriff. Doch
jetzt zu sparen und das Know-how auf
Sparflamme zu halten, ist fatal. Die Kon-
kurrenz schläft nicht. Andere führen die
Entwicklungen fort. Osram muss jetzt
zeigen, was mit LED-Technik und Licht
möglich ist. Damit künftig weitere Pro-
jekte erstrahlen.

Herzlichst, Ihr

OrCAD
Free Trial

OrCAD PCB bietet verlässliche Lösungen
für die täglichen Herausforderungen
der Elektronikfertigung. Jedes Quartal
ergänzt Cadence neue Funktionen.

Durch viele neue Real-Time Prüfungen
geht mit dem aktuellen Release der
DRC weit über die physikalischen und
elektrischen Regeln hinaus.

Die neue Art PCBs zu designen vermeidet
Fehler durch Echtzeit-Feedback schon
frühzeitig, beschleunigt das Layout und
reduziert Iterationen mit der Fertigung.

Testen Sie OrCAD und überzeugen Sie sich
von der neuen Art PCBs zu designen.

FlowCAD

Die neue Art PCBs zu designen
kostenfrei testen

info@FlowCAD.de

OrCAD Free Trial
Download starten · Installieren

Vollversion mit neuesten Funktionen
kostenlos testen

Mehr unter: FlowCAD.de/Trial
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16 Server-Standardmodule senken Upgrade-Kosten
Die neuen Bladeserver RECS Box 4.0 von Christmann
setzen auf COM Express Type 7 Server-on-Modules von
congatec und sparen Kunden durch diese Standardisierung
jede Menge Geld.

Analogtechnik & Mixed Signal
20 Analoge Eingangsmodule für Prozesssteuerungen

Mit einem hochintegrierten, konfigurierbaren System-ADC
lassen sich analoge Eingangsmodule einfach entwickeln.
Der AD4111 detektiert Stromkreisunterbrechungen und
lässt sich unipolar betreiben.

Antriebstechnik
26 Simulation von Mechatroniksystemen

Signalintegrität, Verlustwärme, EMV, Derating, Embedded
Software, Safety – Fallstricke der Mechatronik sind
komplex. Nur ganzheitliche Modellierung und Co-
Simulation führen aus dem Dilemma.

Signal- und Datenübertragung
30 Auf demWeg zum (Sub-)3nm-Technologieknoten

40% weniger Widerstand, 30% Flächenersparnis: Ein
neues Verfahren zum vertikalen Kontaktieren übereinander
liegender Leiterbahnen eröffnet neue Wege für das Design
komplexer CMOS-Chips.

Passive Bauelemente
34 MLCCs für Anwendungen in rauer Umgebung

Elektronische Komponenten in sicherheitsrelevanten
Sytemen müssen höchsten Anforderungen in Sachen
Zuverlässigkeit gerecht werden. Das gilt auch für passive
Bauelemente wie Keramikkondensatoren.

38 Dünnschicht-Chipwiderstände erweitern
Mit einem neuen hochohmigen Material und präziseres
Trimmen sowie weiteren Maßnahmen konnte der Wider-
standsbereich von Dünnschicht-Chipwiderständen erwei-
tert werden.

Stromversorgungen
42 Nachahmung ist nett, Fälschung aber gefährlich

Die Märkte werden mit gefälschten Teilen aus Fernost über-
schwemmt, das gilt besonders für die Elektronik. Betroffen
sind auch AC/DC- und DC/DC-Wandler. Der Einsatz solcher
Fälschungen kann gefährlich sein.

46 Kundenspezifische DC/DC-Wandler für die Bahn
Erst mit ausgeklügelten Sensoren ist ein sicherer Bahnbe-
trieb möglich. Was aber, wenn eine lange Jahre erfolgreich
für diese Sensoren eingesetzte Stromversorgung plötzlich
vom Markt verschwindet?

INHALT Nr. 5.2019

EMBEDDED SERVER STANDARDISIERUNG

Wie Standardmodule in
Servern Upgrade-Kosten
senken
Durch den Einsatz von Server-on-Modules nach
dem Standard COM Express Type 7 kann Christ-
mann seine modularen Mikroserver-Racksyste-
me flexibler mit der zur Applikation passenden
Performance bestücken. Insbesondere für OEM-
Kunden interessant sind die geringen Kosten bei
zukünftigen Performanceupgrades. Diese können
nach rund drei bis fünf Jahren für einen Bruchteil
des initialen Investments durchgeführt werden, da oft
nur die Mikroservermodule zu ersetzen sind.

16
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Entwicklungs-Alltag integrieren können.
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Embedded in your success .

Full featured COM Express Type 7

The Server on a Module.

congatec AG

- AMD EPYC™ Embedded 3000 Series

- Up to 16 Cores, 32MB Cache

- 4x 10 Gigabit Ethernet KR Interface

- Up to 32 PCI Express Gen. 3 Lanes

- Industrial Grade Versions

- Onboard NVMe SSD up to 1 TB
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1976: Der Impulsgeber „Elektro-Golf“
Eine Historie der Elektromobilität bei Volkswagen? Dazu gibt
es wohl nicht allzu viel zu erzählen, werden manche vielleicht
denken. Doch die Realität sieht anders aus: Bereits in den frü-
hen 1970er-Jahren begann bei Volkswagen die Forschung an rein
elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Das erste Ergebnis der For-
schungs-Arbeit war 1972 ein Transporter der Baureihe T2. Nur zwei
Jahre nach dem Debüt des Golf gab es den kompakten Bestseller
bereits mit Elektroantrieb. Bei dem 1976 ins Leben gerufene Projekt

handelte es sich allerdings um Versuchsfahrzeuge, entstanden als
Reaktion auf die gerade erst überstandene Ölkrise. Technisch war
der erste E-Golf recht simpel aufgebaut: Anstelle des 75-PS-Benzin-
motors saß ein Gleichstrom-Elektromotor, der an das serienmäßi-
ge Vierganggetriebe angeflanscht war. Ein Bordlader ermöglichte
das Aufladen der aus 16 6-V-Bleiakkus bestehenden Batterie über
die normale 220-V-Steckdose, was ungefähr zwölf Stunden in An-
spruch nahm. // TK

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Der R&S ZNA

Der R&S ZNA ist ein Vektornetzwerkanalysator
von Rohde & Schwarz. Das Messgerät kommt
fast ohne Schalter aus. Einzig der Hauptschalter
ist noch vorhanden. Bedient wird das Gerät über
zwei unabhängige Touch-Displays. Untersuchen

lassen sich aktive und passive Komponenten und
Module. Integriert sind vier interne phasenkohä-
rente Quellen, eine echte Mehrkanalarchitektur
mit acht parallelen Empfängern sowie zwei inter-
ne Lokaloszillatoren. // HEH

Display
Erster Vektornetzwerk-
analysator vollständig
mit Touch-Eingabe. Ein
12,1''-Display als Haupt-
display und ein 7''-Dis-
play für Eingaben.

Softkey
Ein virtuelle Rollrad
lässt sich präzise ein-
stellen und rastet spür-
bar ein. Eigene Makros
lassen sich ebenfalls
hinterlegen.

Eingänge
Das Gerät bietet vier
interne phasenkohären-
te Quellen und acht par-
allele Empfänger. Damit
soll sich der Messauf-
bau vereinfachen.

Messobjekt
Die Bedienung richtet
sich nach dem Mess-
objekt. Nach entspre-
chender Auswahl führen
Dialoge durch die
Messung.

Darstellung
Auf dem Hauptschirm
lassen sich über 100
Kanäle und Messkurven
darstellen, die sich
individuell anpassen
lassen.

Status-LED
Der Anwender kann sich
über die Status-LEDs
über den Fortschritt
der Kalibrierung oder
über einen Fernzugriff
informieren.

„Man müsse mit China darüber
sprechen, dass die Firma nicht
die Daten an den Staat abgibt,
sondern dass man Sicherheiten
bekommt.“
Kanzlerin Angela Merkel in Tokio bei einer Rede vor
Studenten der Keio University

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Anfang 2019 ist der Bestand an Elektroau-
tos weltweit auf 5,6 Mio. gestiegen – ein Plus
von 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das
Wachstum hat sich damit zum zweiten Mal in
Folge beschleunigt. Markttreiber sind vor allem

China und die USA: Das Reich der Mitte liegt mit 2,6 Mio. E-Autos weiter auf
Platz 1, danach folgen die USA mit 1,1 Mio. und in Deutschland rollen knapp
142.000 Stromer auf den Straßen.

5,6

Roboter spricht mit
kranken Kindern

Eine chronische Erkrankung kann besonders bei
Kindern problematisch sein, da sie überwacht
werden müssen und auch die Einnahme von Me-
dikamenten richtig dosiert werdenmuss. Im Rah-
men des PAL-Projekts sollen Roboter zum Einsatz
kommen, die als persönliche Assistenten für eine
gesunde Lebensweise dienen. // HEH

Mikrofluidik-
Chips
Bakterien erzeugen Elektri-
zität, indem sie Elektronen
in ihren Zellen erzeugen
und diese Elektronen dann
über winzige Kanäle über
ihre Zellmembran übertra-
gen. MIT-Wissenschaftler
habeneinemikrofluidische
Technik entwickelt, mit der
sich Mikroben finden las-
sen, die zur Stromerzeu-
gung oder zur Umweltsa-
nierung eingesetzt werden
können. Auf diese Weise
kann die elektrochemische
Aktivität eines Bakteriums
sicherer und effizienter als
mit herkömmlichen Techni-
ken beurteilt werden. //TK

Bild: Rohde & Schwarz
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EMS-Branche schafft bestes
Ergebnis der letzten zehn Jahre

Das EMS-Produktionsvolumen hat im Jahr 2018 laut einer aktuellen
Statistik von in4ma einen Wert von voraussichtlich 7 Mrd. Euro in

Deutschland überschritten und wird 2019 weiter steigen.

Die meisten kennen das Beispiel, dass
man in einemFluss, der imMittel nur
40 cm tief ist, trotzdem ertrinken

kann,wennmanan einer Stelle in denFluss
fällt, wo er drei Meter tief ist. Dementspre-
chend muss man bei der Interpretation von
Mittelwerten vorsichtig sein. Man benötigt
regelmäßig Vergleichswerte, wenn man die
Kennzahlen seines Unternehmens mit dem
Markt vergleichen will.
SolcheVergleichswerte finden sichhäufig

auch in Lageberichten vonUnternehmen,wo
Anteilseignern und Geschäftspartnern auf-
gezeigt werden soll, wie sich das eigene Un-
ternehmen imVergleich entwickelt hat. Aber
manmuss sich fragen,wasmanmit solchen
Aussagen anfangen kann: „Die Konjunktur-
forscher des IfWhalten trotz internationaler
Unsicherheiten an ihrer Prognose für
Deutschland von 1,9%BIP-Zuwachs in 2017
und 1,7 % in 2018 fest“. Hier handelt es sich
umeinen sehr grobenMittelwert, der alsVer-
gleichswert für die eigene Leistung eher un-
geeignet ist, außer natürlich man braucht
einen Wert, der niedrig genug ist, um mit
eigenen Zahlen zu glänzen.
Nungibt es auchZahlen vonBranchenver-

bänden, die bezogen auf ein Elektronikun-
ternehmen schon genauer sind, wenn man
einen entsprechendenVerbandauswählt. So
publiziert ein deutscher Elektroverband re-
gelmäßig die absoluten Zahlen, die Wachs-
tumszahlen und die Prognosen für die deut-
sche Elektroindustrie.
Hiermussmanaber ebenfalls genaunach-

sehen,washinter denZahlen steht undkann
dazu den Verband zitieren: „Die Elektroin-
dustrie umfasst ein sehr breites unddynami-
sches Produktportfolio.“ In 2018hatte dieses
breite Produktportfolio nach Aussagen des
Verbandes ein Produktionsvolumenvon 197
Mrd. Euromit 890.000Mitarbeitern und ein
Wachstum von 2,1 %. Für 2019 werden ma-
gere 1,1 % Umsatzwachstum prognostiziert.
Diese Zahlen sind schon spezifischer als

das Bruttoinlandsprodukt aber auch hier
kannman sich gut dahinter verstecken.Und
1,1 %Wachstum mag für die deutsche Elek-

troindustrie ja sogar stimmen, aber man
sollte immer die Frage stellen, ob es nicht
noch genauer geht.

EMS nur 3,2% des Umsatzes
der deutschen Elektroindustrie
Insbesondere für die Dienstleistungsun-

ternehmen der EMS-Industrie sind genaue
Zahlen lebenswichtig zur Kontrolle undPla-
nung der weiteren Unternehmensstrategie.
Entsprechend den in4ma-Statistiken hatte
das EMS-Produktionsvolumen in Deutsch-
land 2018 einen Wert von knapp 6,4 Mrd.
Euro. Das sind gerade einmal 3,2 % des Ge-
samtumsatzes der deutschen Elektroindus-
trie, die mit über 33.000 Mitarbeitern ca. 3,7
% der Mitarbeiter der deutschen Elektroin-
dustrie beschäftigt.
Die einzelnen Produktsegmente dieses

„dynamischenProduktportfolios“ verhalten
sich im Wachstum nicht synchron sondern
zeigen genauso kleine und große Wachs-
tumszahlenwie es in einemFluss flacheund
tiefe Stellen gibt. Daher muss sich die EMS-
Industrie keine Sorgen machen, dass es in
2019nur 1,1%Wachstumgibt, darf sich aber

Dieter G. Weiss, in4ma: „Die EMS-Industrie hat sich
2018 blendend geschlagen und auch 2019 ist keine
Panik durch flache Wachstumsraten angesagt.“

Bi
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a auch nicht hinter dem mageren Wachstum

von 2,1 % für 2018 verstecken.
Derzeit läuft die Jahresstatistik der EMS-

Hersteller in D-A-CH bei www.in4ma.de.
Diese Statistik bezieht normalerweise die
Umsatzzahlenundeinigeweitere Zahlen von
Unternehmen, die in Summe ca. 58 % des
Umsatzes Deutscher und Österreichischer
EMS-Hersteller sowie ca. 37%desUmsatzes
der Schweizer EMS-Anbieter ausmachen.

2018 ist das beste EMS-Jahr in
den letzten zehn Jahren
Bereits jetzt kanngesagtwerden, dass 2018

für die EMS-Industrie das beste Jahr im Ver-
gleich zu den letzten zehn Jahren war und
voraussichtlich ein zweistelliges Wachstum
erzielen konnte. Zudem haben die melden-
den Unternehmen eine Prognose aufgrund
des vorliegenden Auftragsbestandes für die
Jahre 2019 und 2020 abgegeben. Auch hier
sieht es derzeit so aus, dass die Prognose für
die deutsche Elektroindustrie von den EMS-
Unternehmen in D-A-CH ummehr als 450%
übertroffen wird.
Diese Prognosen der EMS-Hersteller sind

normalerweise konservativ. Anfang 2018
hatten die Unternehmen für 2018 noch ein
Wachstum von 5,7 % für 2018 und 6,2 % für
2019 vorhergesagt. Lediglich einige Unter-
nehmenaußerhalb vonD-A-CH lagenmit 8,4
% für 2018 näher an der Realität, die sich
derzeit bei der Auswertung abzeichnet.
Dementsprechendkann jetzt schongesagt

werden, dass sich die EMS-Industrie 2018
blendendgeschlagenhat undauch 2019 kei-
ne Panik angesagt ist. Die genauen Zahlen
werden in einer der nächsten Ausgaben pu-
bliziert und können ab Ende Februar auf
www.in4ma.de nachgelesen werden.
Viele weitere interessanten EMS-Zahlen

undeine kompetente Interpretation,welche
Maßnahmen EMS-Unternehmen davon ab-
leiten können, präsentiert Dieter G.Weiss am
4. Juli 2019 auf dem17. EMS-Tag inWürzburg:
www.ems-tag.de. // JW

in4ma
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Johann Wiesböck, Chefredakteur
ELEKTRONIKPRAXIS: „Besetzen Sie
jetzt Ihr Spezialthema auf dem
Power-Kongress 2019.“

CALL FOR PAPER ZUM POWER-KONGRESS 2019

AC/DC- und DC/DC-Wandler richtig auswählen und einsetzen
Der 5. Power-Kongress findet am
22. und 23.Oktober 2019 inWürz-
burg statt. Alle Stromversor-
gungs-Spezialisten sind eingela-
den, Fachvorträge zu Auswahl
und Einsatz von Netzteilen und
DC/DC-Wandlern einzureichen.
Der Call for Paper endet am 31.
Mai: www.power-kongress.de.
Auf demPower-Kongress geht

es um die richtige Auswahl pas-
sender Stromversorgungen und
Wandler-Bausteine sowie um
neueTechnologien, begleitende
Themen, Speziallösungen und
aktuelle Trends für Geräte- und

Bi
ld
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CG Anlagenbauer, die eine optimier-

te Stromversorgung für ihr Sys-
tem integrieren wollen.
DieVeranstaltungbefasst sich

auchmit dem„richtigen“Messen
an Stromversorgungen (inkl.
EMV), umderenEignung für den
(Serien-)Einsatz in Geräten und
Anlagen auf „Herz und Nieren“
zuprüfen.Hierzuwerden sowohl
Grundlagen als auch Praxiser-
fahrungen vermittelt.
Alle Power-Experten aus In-

dustrie, Forschung und Lehre
sowie erfahrene Anwender sind
eingeladen, ihr Wissen über

Grundlagen, Anwendung, neue
Technologienundbesonders ge-
lungenePraxisbeispiele denTeil-
nehmern zu präsentieren.
Fragen zuVortragsideen sowie

Inhalt undLänge Ihrer Präsenta-
tion richten Sie bitte an den Pro-
grammchef JohannWiesböck via
johann.wiesboeck@vogel.de.
Der Call for Paper endet am 31.
Mai 2019.DasProgrammkomitee
benötigt ein Abstract von min-
destens 1.000Zeichen sowie eine
Kurzvita des Sprechers. // JW

www.power-kongress.de

Der Sub-Terahertzwellen-Chip: ein
Blick ins Innere.

AUTONOMES FAHREN

Sub-Terahertzwellen lassen autonome Fahrzeuge besser sehen
FahrerloseAutoswollenWissen-
schaftler am Massachusetts
Institute of Technology (MIT)mit
einem Erkennungssystem aus-
statten, das auf Sub-Terahertz-
wellenbasiert. DieWellendurch-
dringen selbst dichtesten Nebel
und andere Hindernisse.
UmObjekte zu erkennen, sen-

det das System Sub-Terahertz-
wellen aus. Ein Teil davon wird
reflektiert, ein anderer absor-
biert. Ein Empfänger analysiert
die reflektiertenWellenund sen-
det das Ergebnis an eineAuswer-
teeinheit. Diese zeichnet ein ge-

Bi
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ITtreues Bild des Objekts. „Die
Nutzung von Sub-Terahertzwel-
len in Fahrzeugen ist eine echte
Herausforderung“, so Ruonan
Han, Assistenzprofessor für
Elektrotechnik und Computer-
wissenschaften amMIT. „Zuver-
lässig funktionierende Geräte
waren bisher zu groß, um sie in
Autos einzubauen.“
Den Forschern ist es nun ge-

lungen, ein Sende- und Emp-
fangssystem auf einem Chip zu
platzieren, das ausreichend star-
ke Signale produziert, umObjek-
te sicher zu erkennenunddarzu-

stellen. Die Forscher haben ei-
nenPrototypmit 32Bildpunkten
gebaut. Der Flächenbedarf be-
trägt nur 1,2 mm2. Jedes dieser
Pixel ist 4300Mal empfindlicher
als die besten in bisherigen Sub-
Terahertzwellen-Systeme, sodie
Forscher. Noch ist der Prototyp
für den Einbau in fahrerlose Au-
tos, Drohnen undRoboter unge-
eignet. Doch es benötige nur
noch einbisschenEntwicklungs-
arbeit, um ihn zur Serienreife zu
bringen. // TK

MIT

Beeindruckend: Der Aufdruck lässt
sich berührungslos wieder löschen
und durch ein anderes Muster
ersetzen.

LEUCHTENDE ORGANISCHE MOLEKÜLE

Plastikfolien lassen sich mit infrarotem Licht beschreiben
Physiker der Technischen Uni-
versität Dresden ist es gelungen,
auf eine neueArt Informationen
auf transparente Folien zu spei-
chern.Die Plastikfolien sindwe-
niger als 50 µm dick und in die
Folie sind leuchtendeorganische
Moleküle eingebracht. DieseMo-
leküle befinden zunächst in ei-
nem deaktivierten, dunklen Zu-
stand.Durch lokaleBestrahlung
mit ultraviolettem Licht lassen
sie sich aktivierenundbeginnen
zu leuchten.Mithilfe einerMaske
oder eines Laserschreibers las-
sen sich Muster in die Folie sch-
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die vonaktuellen Laserdruckern
erreichen. Durch Bestrahlung
mit infrarotem Licht lässt sich
das aufgedruckte Muster oder
die Leuchtschrift jederzeit wie-
der vollständig ausder Folie ent-
fernen.
Die Funktionsweise der wie-

derbeschreibbaren, transparen-
ten Etiketten basiert auf Sauer-
stoff. Er ist Bestandteil der Folie
und raubt den Molekülen zu-
nächst die Lichtenergie. Durch
die Bestrahlung mit UV-Licht
wird er über eine chemische Re-

aktion aus der Folie entfernt.
DadurchkönnendieMoleküle an
den so behandelten Stellen un-
gestört leuchten. Wird die Folie
im Anschluss mit infrarotem
Licht bestrahlt, erhöht sich ihre
Temperatur undgleichzeitig ihre
Sauerstoffdurchlässigkeit. Damit
wird die ursprüngliche Sauer-
stoffkonzentrationwiederherge-
stellt, die organischenMoleküle
werden wieder inaktiv. Die Foli-
en lassen sich in jeder Größe
herstellen. // HEH

TU Dresden
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NEUE OSZILLOSKOPE VON UNI-TREND!

189,00

Digital-Speicher-Oszilloskop
mit großem 8“-Display

Bestell-Nr.:

NEU

Digital-
Multimeter
4000 Counts

automatische und manuelle
Messbereichswahl

Spannung bis 600 V AC/DC

Strom bis 10 A AC/DC

integrierter Messwertspeicher
(Data Hold)

Ein multifunktionales, leistungsstarkes Oszilloskop,
das einfach zu bedienen ist. Das leicht ablesbare und
gestochen scharfe Display basiert auf der einzigartigen
Ultra-Phosphor-Technologie von UNI-T.

Abtastrate: 1 GS/s Anstiegszeit: < 5 ns

Vertikale Empfindlichkeit: 1mV/div ~ 20V/div

Auswertung und Fernsteuerung per PC möglich

Programmierbares Labornetzgerät

gleichzeitige Anzeige von Ausgangs-
spannung/-strom und Status

Ausgangs-Überspannungsschutz

Wirkungsgrad: 86%

Inspektionskamera
mit aufrollbarem Schwanenhals (77 cm)

Gehört in jede Werkzeugtasche - egal ob für Service-
techniker oder Handwerker im Klima- und Sanitärgewerbe.

Kopf mit dimmbarer LED-Beleuchtung, Ø 8 mm (IP67),
60° Blickwinkel und 2x Zoom

TV/Video out NTSC/PAL

inkl. 3 Aufsätze für Schwanenhals:
Spiegel, Haken und Magnet

TECHNIK

TIPP

HCS 3202Bestell-Nr.:

2
KANÄLE

70
MHz

LAN

vice-
ärgewerbe.

mm (IP67),

AMP AM-510

64,95
Bestell-Nr.:

EINFACHE

BEDIENUNG

CAT III
600 V

EN
61010-1

69,95
RND 355-00009Bestell-Nr.:

NEU
Betrieb mit 4x AA Batterien (nicht enthalten)

KANÄLE MHz
2

KANÄLE
70
MHz

LAN

1 - 36 V

0 - 10 A

Mit automatischem Konstantspannungs-/strom-Betrieb, 3 frei programmierbaren Speichern
sowie 20 Presets, die per USB-Port und Computer programmiert werden können.

reichelt_E-Praxis_05-2019.indd 1reichelt_E-Praxis_05-2019.indd 1 13.02.2019 10:25:0013.02.2019 10:25:00

http://www.reichelt.de/agb
http://www.reichelt.de


12

ELEKTRONIKSPIEGEL // VERANSTALTUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 7.3.2019

Embedded-Linux für Einsteiger,
Fortgeschrittene und Experten

Die Embedded-Linux-Woche setzt seit 2011 Maßstäbe in Programm,
Trainerqualität und Ausstattung. Für 2019 stehen drei Linux-Wochen
an, die Einsteigern, Fortgeschrittenen und Experten Trainings bieten.

Wie entwickelt man eigentlich wirk-
lich gute Linux-Programm? Soft-
ware, die viele tolle Funktionenhat

und keine Bugs? Treiber, die das Letzte aus
der eingesetzten Hardware herausholen?
Deterministische Linux-Steuerungen mit
Echtzeit-Funktionalität?OderGUIsmit hoher
Usability? Die prämierten Referenten der
Embedded-Linux-Woche geben Antworten
auf diese und viele weitere Fragen in ver-
schiedenen Linux-Seminaren – je nach Vor-
kenntnis der Teilnehmer. Die unterschiedli-
chen Seminare können sowohl einzeln als
auch kombiniert gebucht werden.
Die nächstendrei Linux-Wochen finden im

März, Juli undOktober 2019 statt. Alle Semi-
nareundKombinationsmöglichkeiten finden
Sie auf www.linux4embedded.de. Dort fin-
denSie auchTeilnehmerstimmenundeinen
kurzen Videobericht mit Impressionen und
Statements der Referenten.

Linux-Test: Wie gut sind Ihre
Programmierkünste?
Wiegut sind Ihre Programmierfähigkeiten,

wenn es umEmbeddedLinux geht?Mit dem
Embedded-Linux-Skilltest finden Sie es her-
aus: www.linux4embedded.de/de/embed-
ded-linux-skilltest.
Entwickelt von den Fachreferenten der

Embedded-Linux-Woche, gießt derMultiple-
Choice-Test Ihre Fähigkeiten amEnde in ein
Ergebnis, das sichwunderbarmit denErgeb-
nissen anderer Entwickler vergleichen lässt.
Der Skilltest hilft auch, sich besser den ein-
zelnen Seminaren zuordnen zu können.

Linux-Seminare für Einsteiger,
Fortgeschrittene, Könner
Für Linux-Einsteiger gibt es das Angebot

„Vom Anfänger zum Fortgeschrittenen“ mit
demKurs „Grundlagen“ und demKurs „Em-
bedded Linux“.

Linux-Trainer und Best-Speaker-Preisträger:Wer Andreas Klinger noch nicht gehört hat, der hat auch noch
nicht alles über Linux gehört. Mit didaktischem Geschick, großer Leidenschaft und unverwechselbarem
Akzent „brennt“ der Ur-Bayer die Basics und Feinheiten von Linux in die Köpfe der Entwickler.
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guten Vorkenntnissen gibt es das Angebot
„Vom Fortgeschrittenen zum Könner“ mit
den Kursen „Systemprogrammierung“,
„Realtime“ und „Yocto“.
Und für Linux-KönnermitAmbitionenauf

die Champions League gibt es das Angebot
„VomKönner zumExperten“mit denKursen
„Gerätetreiber“, „Security“ und „Grafikober-
flächen entwickeln mit Qt“.
Die Teilnehmer erhalten ausführlicheUn-

terlagen zu den einzelnen Seminaren und
Vorträgen sowie folgende Zusatzleistungen,
die in der Teilnahmegebühr enthalten sind:
� Externe Festplatte mit geprüftem Linux-
Image. Die Festplatte erhalten Sie vorab,
damit Sie Ihr Notebook vorkonfigurieren
können.
� Industrietaugliches Board von Phytec mit
aktuellem, echtzeitfähigen Linux-Kernel.
� Verpflegung während des Seminars
�Weinprobe am jeweiligen Mittwoch der
Linux-Wochen

Linux-Trainer mit viel Erfahrung
und Leidenschaft
DieQualität eines Seminars steht und fällt

mit der Qualität der Referenten. Wir freuen
uns deshalb, dass bei der Embedded-Linux-
Woche hochklassige Sprecher zum Einsatz
kommen von denen bereits mehrere auf-
grund exzellenter Teilnehmerbewertungen
mit demBest-Speaker-Awarddes Embedded
Software Engineering Kongress ausgezeich-
net wurden. Folgende Linux-Experten sind
am Start:
�Dr. Carsten Emde von OSADL
� Till Jaeger von der Software Compliance
Academy
� Andreas Klinger, IT Klinger
� Alexander Nassian von bitshift dynamics
� Jan Altenberg, Holger Dengler undManu-
el Traut von Linutronix.
Alle Themen, Referenten, Termine, den

Skilltest sowie Preise undAnmeldung finden
Sie unter www.linux4embedded.de. // JW

Embedded-Linux-Woche
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Laden Sie Ihren
FPGA-Wissensspeicher auf

Die FPGA-Seminare der ptek-Akademie reichen von den Basics und der
grundsätzlichen Herangehensweise bis hin zur konkreten Umsetzung

von FPGA-Applikationen in der Praxis: www.ptek-akademie.de.

Die ptek-Akademie adressiert den stei-
genden Bedarf an FPGA-Knowhow
und entsprechendem Anwendungs-

wissen in diesem Applikationsfeld. Die Se-
minare bieten demAnwender einen schnel-
len und unabhängigen Zugang zu diesem
Technologiefeld.Neben eigenenSpezialisten
besteht das Netzwerk an Referenten aus an-
erkanntenExperten ausdenverschiedensten
Bereichen:www.ptek-akademie.de.
Bei den FPGA-Architekturen unterstützt

die ptek-Akademie die Entwicklung durch
Schulungen insbesondere für Intel/Altera,
Microchip/Microsemi, Lattice undXilinx.Die
SeminareundWorkshopsder ptek-Akademie
werden organisiert und angeboten von der
ptek GmbH in Kooperation mit der
ELEKTRONIKPRAXIS Akademie.
Bitte wenden Sie sich für Fragen zu den

einzelnen Seminaren an Alexander Pfriem,
seminarteam@vogel.de, Tel. +499314182552.
FolgendeSeminarewerden in regelmäßigen
Abständen durchgeführt:
� Hardware Description Language VHDL
VHDL ist eine leistungsstarkeHardwarebe-

schreibungsprache für die Simulation und
Synthese von digitalen Schaltungen. Dieser

Kurs basiert auf der Sprachrevision IEEEStd.
1076-2008. Es gibt zwei Seminarvarianten:
drei Tage ‚VHDL for Synthesis‘ und fünft Ta-
ge ‚Intensive VHDL for Simulation and Syn-
thesis‘.
� VHDL Testbenches with OSVVM
In diesemSeminar erlernenSie eine struk-

turierte Methodik zum einfachen Erstellen
von komplexen VHDL-Testbenches mit ei-
nem Maximum an Wiederverwendbarkeit.
Das Seminar dauert fünf Tage.
� Continuous Integration
In diesem fünftägigen Seminar stellen Sie

Ihre EDA-Projekte unter Versionskontrolle
(Git) und automatisieren Sie Ihre Build-Pro-
zesse sowie Tests. Sie erlernen einen agilen
Entwicklungsprozess, der sich für kleineund
große Entwicklungsteams eignet.
� EasyStart SmartFusion2 / IGLOO2
Im Rahmen dieses Seminars werden alle

relevanten FPGA-Designschritte exempla-
risch anhand von Beispielen und Übungen
behandelt. Die Praxis steht eindeutig imVor-
dergrund dieses zweitägigen Seminars.
� SmartFusion2 / IGLOO2
Die Architektur sowie die optimale Nut-

zung der internen Ressourcen der Flash-

Die ptek-Akademie: Bietet unabhängige FPGA-Schulungen zu Grundlagen und allen verfügbaren
Bausteinarchitekturen - auch Inhouse-Seminare sind möglich.
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Alle Seminare gibt
es auch „Inhouse"
Holen Sie sich den Profi ins Haus! Die
ptek-Referenten kommen gerne mit
ihren Seminaren zu Ihnen, wann und
wohin Sie wollen. Sie erhalten eine
exakt zugeschnittene Lösung für Ihr
Unternehmen – und sofort umsetz-
bare Lösungsansätze. Diese Gründe
sprechen für ein Inhouse-Seminar:
�Maßgeschneidertesund firmenspe-
zifisches Training
� Persönliche Atmosphäre im Kolle-
genkreis und unter Ausschluss der
Konkurrenz
� TeamBuilding – alle haben den sel-
ben Wissensstand
� Flexible Veranstaltungsdauer, Ihren
Bedürfnissen angepasst
� Die Referenten kommen zu Ihnen,
das spart Zeit und Geld
Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.ptek-akademie.de/inhouse.

basierenden SmartFusion2 / IGLOO2 FPGAs
des Herstellers Microsemi ist Inhalt dieses
Seminars. Es gibt zwei Versionen: drei Tage
‚SmartFusion2 / IGLOO2 Architecture‘ und
fünf Tage ‚Intensive SmartFusion2 / IGLOO2‘.
� SmartFusion2/IGLOO2TimingContraints
Hier liegt der Fokus auf der Spezifikation

der für die FPGA-Implementierung notwen-
digen Timing-Parameter sowie deren Verifi-
kation. Das Seminar dauert drei Tage.
� Design of Mission Critical FPGA & SoC
Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt auf

der Entwicklung von Techniken, die auf der
logischen Ebene im systematischen und re-
gulatorischen Umfeld verwendet werden
können.Das Seminarwird in Englisch abge-
halten und dauert drei Tage. // JW

www.ptek-akademie.de
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Realitätsnahe CAE-Simulation
mit COMSOL Multiphysics
Wenn ein Strom fließt, wird es warm. Und was warmwird,
verformt sich. Das erste Joulesche Gesetz und das Gesetz der

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Wärmeausdehnung sind nur zwei von vielen möglichen
Kopplungen, für die manMultiphysik braucht.
COMSOLMultiphysics ist eine Simulationsplattform, die alle
Schritte imModellierungsworkflow umfasst — von der
Definition von Geometrien, Materialeigenschaften und der
beschreibenden Physik über das Lösen und Auswerten der
Ergebnisse bis zum Erstellen einer eigenständigen
Simulations-App aus dem fertigen Modell.

ImWebinar lernen Sie diesenWorkflow an einem prakti-
schen Projektbeispiel zur Berechnung und Auslegung eines
elektrischen Mikrowiderstands.

DasWebinar beinhaltet:
� Geometrie und Materialien definieren
� Physik und Multiphysik-Kopplungen hinzufügen
� Vernetzen und Berechnen
� Postprocessing
� Zielerreichung durch Optimierung
� Erstellung einer Simulations-App aus einem Modell

Referent: Dr. Markus Birkenmeier, Comsol Multiphysics

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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

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

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

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

Abwärtsregler mit schnellem Einschwingverhalten
www.elektronikpraxis.de/adi579

Unser
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TITELSTORY
Das Performancerennen für Server-
technologien ist noch lange nicht zu
Ende. Immer wieder neu in die Re-
chenzentrumsleistung zu investieren
kostet jedoch Geld – mehr Geld, als
nötig wäre. Kommen nämlich alterna-
tiv standardisierte Prozessormodule
zum Einsatz, spart dies hohe Kosten.
Christmann setzt deshalb bei seinen
Mikroservern auf Server-on-Modules
von congatec, die das Unternehmen
auf Basis des herstellerunabhängi-
gen Standards COM Express Type 7
anbietet. Nach drei bis fünf Jahren
soll die zweite Generation für nur
noch rund 50 Prozent der Kosten des
ersten Investments realisiert werden
können, da zumeist nur noch das
Prozessormodul zu tauschen ist.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 7.3.2019
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Server-Standardmodule senken
Performance-Upgradekosten

Die neuen Bladeserver RECS Box 4.0 von Christmann setzen auf COM
Express Type 7 Server-on-Modules von congatec und sparen Kunden

durch diese Standardisierung jede Menge Geld.

ZELJKO LONCARIC *

* Zeljko Loncaric
... ist Marketing Engineer bei
congatec in Deggendorf

Nicht nur der Telekommunikations-
markt hat damit zu kämpfen, dass die
Umsätze pro Gigabit Datentransfer

konstant fallen, die Performanceansprüche
aber konstant steigenunddas auchnochbei
gegebenem TDP-Spektrum eines jeden Ser-

verracks. Gleiches gilt auch für Rechenzent-
rumsbetreiber und On-Premise Cloud- und
Serverapplikationen sowie erst recht im In-
dustrieserver- und energiesensitivenMikro-
server-Segment, wo das Platzangebot oft
noch deutlich beschränkter ist. Auch hier
müssen Installationen für das Internet, IIoT
und Industrie 4.0 zunehmendkomplexeHe-
rausforderungen wie Bilddatenerkennung
mittels künstlicher Intelligenz bewältigen,
ohnedass der Serverplatz imSchaltschrank-
rack der Maschine oder Anlage im mitunter

rauenUmfeld beliebig skaliertwerdenkönn-
te. Es muss folglich auf gleichem Mikroser-
verraum immermehrPerformancebereitge-
stellt werden. Und das auch ohne zusätzli-
chen Spielraum beim Thermaldesign.

Kosteneffizientes Performance-
Upgrade
Bei der Installation einer neuenMikroser-

vergeneration ist folglich schonklar, dass in
drei bis fünf Jahren die nächste Generation
folgen muss, um mit den Anforderungen

Für jede Anwendung das passende Modul:
Die Mikroserver von Christmann lassen
sich bedarfsgerecht mit Server-on-
Modules oder Computer-on-Modules von
congatec bestücken.
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Schritt zu halten. Wie kann man dieses
nächste Performanceupgrade abermöglichst
kosteneffizient umsetzen?DasUnternehmen
Christmann ist hier einen innovativen Weg
gegangen: Christmann setzt bei seinen neu-
en Rackmountservern, die im Rahmen des
in 2016 gestartetenundvonder EUgeförder-
ten Projekts M2DC entwickelt wurden, als –
soweit Recherchen es ausfindig machen
konnten –weltweit erstes Unternehmen auf
den neuen COM-Express-Standard für Ser-
ver-on-Modules, um eine neue Generation
vonmodularenRackmount-Servernder 2HE-
und 3HE-Klasse zu ermöglichen. Sie lassen
sichhöchst flexibelmit bis zu 27 CPU-Mikro-
servern mit x86- oder optional auch ARM-

„Begleitet werden die Verkäufe der Computer- und
Server-on-Modules immer auch von einem persönlichen

Integrationssupport für OEM-Entwickler.“
Zeljko Loncaric, congatec

Architektur bestücken. Zudem bieten sie
auch standardisiertemodulareOptionen für
das Parallelprocessing in Form von GPGPU-
Karten und FPGA-Modulen, die das Unter-
nehmen physikalisch ebenfalls im COM-
Express-Basic-Footprint auslegt.

Schlüsselfertige Hardware für
Hochleistungsanwendungen
DasM2DC-Projekt hat nämlich zum einen

zumZiel,möglichst passgenaue, kommerzi-
ell schlüsselfertigeHardware zu entwickeln,
die alle Anforderungen zukünftiger Hoch-
leistungsanwendungen erfüllen kann–vom
kostengünstigen Cloud-Design bis zum ex-
trem effizienten hardwarebeschleunigten

Spezialrechner für Supercomputing. Dafür
sollten auch alle unterschiedlichenRechen-
architekturen in einem Gehäuse frei kombi-
nierbar sein. Modularisierung war hier also
von vorneherein das Gebot, um für jeden
Bedarf die passende COTS-Lösung ohne En-
gineeringaufwand bereitstellen zu können
– selbst für heterogene Designs.
Zum anderen sollte die neue Klasse von

2HE- und 3HE-Rackmountservern aber auch
noch möglichst niedrige Investitionskosten
undnachhaltig hoheEnergieeffizienz ermög-
lichen.Auchhierzu liefernmodulareDesigns
die passenden Grundlagen, denn es ist hin-
länglich bekannt, dass die jeweils nächste
Generation einerMikroserver-Prozessortech-
nologie auch neue Performancesprünge bei
gleicher TDP ermöglicht. Ist also nur das
Mikroservermodul zu tauschen, sindPerfor-
mancesprüngebei gegebener TDP für kleins-
tes Investment möglich.

Nur 20%Migrationskosten für
die zweite Produktgeneration
Eigenen Berechnungen zur Folge geht

Christmann davon aus, dass dieMigrations-
kosten für eine zweite Generation bei nur
noch rund 20Prozent liegen–inklusive aller
Services, die für neueKonfigurationen,Qua-
lifizierungund Installation erbrachtwerden
müssen. Betrachtet man diese Kosten auf
beispielsweise drei Innovationszyklen, redu-
zieren sich die Gesamtinvestitionen in etwa
auf zweiDrittel (200%/300%), solltemandie
50% exakt treffen.
Das modulare Konzept der Serverfamilie

RECSBox4.0 ist seitens der Prozessorperfor-
mance extremweit skalierbar, denn es kann
sowohl die Module COM Express Type 6 als
auch COM Express Type 7 hosten, was eine
flexible Modulauswahl ermöglicht. Diese
reicht vom einfachen Prozessormodul Intel
AtomC3000bis hin zu Intels XeonD1500und
AMDs EPYC-Embedded-3000-Prozessoren.
Die Blade Carrier von Christmann können
dabei über eineKodierung andenSteckkon-
takten automatisch erkennen, ob ein COM-
Express-Type-7- oder einCOM-Express-Type-
6-Modul gesteckt wurde und so das Routing
zurBackplane automatisch auf die passende
Konfiguration einstellen. Auch das macht
den Modultausch besonders einfach. Den
COM Express Footprint hat Christmann üb-
rigens auch fürARM-undFPGA-Module ver-
wandt, sodass auch gemischte Bestückun-
genauf einemeinzigenBladeCarrier umsetz-
bar sind. Auch GPGPUs können über klassi-
schePEG-Steckplätze zumEinsatz kommen,
sodass die neuen Rackmountserver eine
gelungene COTS-Plattform für jedweden
Edgeserverbedarf darstellen.

PRAXIS
WERT

COM-HPCmacht Christmann-Ansatz nach
oben skalierbar
Aktuelle Server-on-Modules im Layout
COM Express Type 6 oder Type 7 haben
eine begrenze Kapazität an Speicher-
support, denn auf den COM-Express-
Modulen im Basic-Formfaktor lassen
sich nur bis zu 96 Gigabyte RAM verbau-
en. Das ist für die extrem energiesparen-
den Embedded-Serverprozessoren zwar
hinreichend. Aber bereits mit den AMD-
Prozessoren EPYC Embedded 3000 sind
bis zu 1 Terabyte möglich. Dies erfordert
größere Footprints, die der Standard
COM Express bereits spezifiziert hat.
Entscheidendes Bottleneck für mehr
Performance und Schnittstellensupport
ist aber auch der aktuelle Anschluss von
COM Express, der 440 Pins bietet und
mit PCIe Gen 3.0 ausgelastet ist.

Hochgeschwindigkeits-
Spezifikation COM-HPC
Die in puncto Performance deutlich
oberhalb von COM Express angesiedel-
te kommende Spezifikation COM-HPC
nutzt neue Hochgeschwindigkeits-
konnektoren für rund doppelt so viele

Schnittstellen und unterstützt höhere
Frequenzen, wie sie das kommende
PCIe Gen 4.0 und folgende erfordern.
Folglich könnten auch im Mikroserver-
Performancerange jenseits von 100
Watt TDP pro Prozessor künftig her-
stellerunabhängige Module verfügbar
werden. Die neue COM-HPC-Spezifika-
tion soll noch 2019 verfügbar sein und
erste Serienprodukte voraussichtlich
Anfang 2020. Es ist zu erwarten, dass
auch etablierte Serverhersteller dieses
Momentum gerne mitnehmen werden,
genau in dem Moment, wo sie ihre Ge-
schäftsmodelle auch auf Mietservices
umstellen werden. Neue Geschäftsmo-
delle gehen nämlich eindeutig in Rich-
tung Subscription-based-Services, mit
denen Softwareanbieter wie Zuora gar
ein Ende des Zeitalters des Besitztums
eingeleitet sehen. Ob diese Billing- und
Revenue-Automatisierer recht behalten
werden, wird die Zukunft zeigen. Für An-
bieter des Server-as-a-Service wird der
Moduleansatz aber einen Deckungsbei-
tragsspielraum bieten, der immens ist.
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3HE Rackmount-System von
Christmann: Es hostet bis zu 27

Mikroserver. Pro Carrier-Blade kommen bis zu
drei COM-Express-Type-7-Server-on-Modules von
congatec zum Einsatz.
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Zusätzlich zudem integrierten 10/40-GBit-
Ethernet-Switch bietet Christmann auch ei-
nen optionalen PCIe-Switch im System an,
mit dem die einzelnen Mikroserver nahtlos
bei extrem kurzen Latenzen untereinander
kommunizieren können.Dies ist eine perfek-
te Grundlage für eine schnelle und echtzeit-
fähige Datenverarbeitung von Applikatio-
nen, die mehrere Mikroserver parallel rech-
nen lassen wollen. Mit der neuen Industrie-
servergeneration auf Basis offener,
herstellerunabhängiger Standards schafft
Christmannerstmals die technologischeBa-
sis.

Christmann setzt auf Server-on-
Modules von congatec
Beim Einsatz der Server-on-Modules, die

Christmann zusammen mit der passenden
Kühlung auch als kompletten Mikroserver
betrachtet, setzt das Unternehmen auf Ser-
ver-on-Modules aus dem Hause congatec.
Dies, weil das Unternehmen in diesem Be-
reich eine führendeRolle eingenommenhat,
bei Computer-on-Modules generell das füh-
rende Unternehmen in Europa ist und trotz
oder gerade auch wegen dieser Stellung ei-
nen ausgezeichneten Service liefert.
„Begleitet werden die Verkäufe der Com-

puter- und Server-on-Modules immer auch

mit einempersönlichen Integrationssupport
für OEM-Entwickler. Es gibt keine Hotlines,
bei denen man seine Anliegen stets neuen
Mitarbeitern erklären muss. Ein Ansprech-
partner kümmert sich um alle Belange“, er-
klärt Micha vor dem Berge, Head of Server
Development bei Christmann Informations-
technik + Medien.
Zudembietet congatec über sein Technical

Solutions Center bei Bedarf auch umfassen-
deDesign-in-Services. Die Services des Tech-
nical Solution Centers erstrecken sich von
kundenspezifischen BSP-Anpassungen bis
hin zur langfristigen hardwarenahen Soft-
warepflege für das Betriebssystem. Das An-
gebot umfasst bei Bedarf zudem auch die
Auswahl der passendenBauelemente für die
Carrierboardsund -Blades bis hin zuDesign-
Reviews und Compliance-Tests von High-
Speed-Signalen, thermische Simulationen,
MTBF-Berechnungen und Debugging-Servi-
ces für kundenspezifische Lösungen. Das
Ziel ist, Kunden stets den bequemsten und
effizientesten technischenSupport zubieten
– vomRequirement-Engineering bis hin zur
Großserienfertigung. // MK

congatec

Prominente Partner im EU-Projekt M2DC
An dem EU-Projekt M2DC (Modular Mik-
roserver DataCentre) beteiligt waren die
Universität Bielefeld sowie die deutsche
Tochter des chinesischen Huawei-Kon-
zerns, das polnische Supercomputer-
Center PSNC und weitere europäische
Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen. Ein wesentlicher Bestandteil des
Projektes war die Einbindung möglicher
Anwender: So sind unter anderem die
Firma CEWE, ein Anbieter von Fotobü-

chern und internetbasierter Fotoaufbe-
reitung, und die auf die automatisierte
Verarbeitung von Fahrzeugdaten spezi-
alisierte Vodafone Automotive von Be-
ginn an am Projekt beteiligt. Das nieder-
sächsische Unternehmen Christmann
informationstechnik lieferte mit dem
neuartigen Mikroserver RECS Box 4.0
die Hardwarebasis dazu und war auch
an der Entwicklung der zentralen Soft-
warebausteine beteiligt.

Bild: Chri
stmann
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Analoge Eingangsmodule
für Prozesssteuerungen
Mit einem hochintegrierten, konfigurierbaren System-ADC lassen sich
analoge Eingangsmodule einfach entwickeln. Der AD4111 detektiert
Stromkreisunterbrechungen und lässt sich unipolar betreiben.

CATHAL CASEY *

* Cathal Casey
... ist Applikationsingenieur in der
Gruppe Precision Converter Technolo-
gy bei Analog Devices in Cork, Irland.

BeimEntwurf analoger Eingangsmodu-
le für Anwendungen in der Prozess-
steuerung wie etwa in speicherpro-

grammierbaren Steuerungen (SPS) oder
ProzessleitsystemenmüssenLeistungsfähig-

keit und Kosten abgewägt werden. Traditio-
nell wird in diesem Bereich eine bipolare
Versorgungsspannung von ±15 V zur Spei-
sung von aktiven Frontend-Komponenten
benutzt, die Eingangssignale abschwächen
oder verstärken.
Dies erhöht nicht nur den Materialauf-

wand, sondern führt zu einer komplexeren
Schaltung, weil eine bipolare Stromversor-
gung entwickelt werden muss. Alternativ
dazu lassen sich mit einer unipolaren Ver-

sorgungsspannung von +5 V Kosten sparen.
Diese reduziert die Komplexität der Schal-
tung für die isolierte Stromversorgung für die
analogenFrontends tatsächlich ganz erheb-
lich. Allerdings kann das dazu führen, dass
die Messung mit einer geringeren Genauig-
keit erfolgt. Ein A/D-Wandler übernimmt
einen Großteil der für Spannungs- und
Strommessungen erforderlichen Integration
und behebt die Einschränkungen, die aus
der Verwendung von +5 V resultieren.

Prozesssteuerung: Kosten und Leistungsfähigkeit müssen sorgsam gegeneinander abgewägt werden. Hier helfen unipolare
Versorgungsspannungen als Ersatz für teure bipolare Stromversorgungen.
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Der genutzte AD4111 ist ein 24 Bit Sigma-
Delta-A/D-Wandler, der durch Implementie-
rung einer einfachen Signalkette die Ent-
wicklungszeit verkürzt und die Kosten des
Designs senkt. Gestützt auf die Technologie
iPassives, enthält der Baustein neben dem
eigentlichenA/D-Wandler auch ein analoges
Frontend.

Sigma-Delta-Wandler mit
einfacher Signalkette
Der Wandler kann deshalb am Eingang

Spannungenvon±10VundStrömevon0bis
20 mA verarbeiten, obwohl er nur mit einer
unipolarenVersorgungsspannungvon 5oder
3,3 V betrieben wird.
Externe Bauelemente sind nicht erforder-

lich. Die Spannungseingänge sind für eine
Bereichsüberschreitung bis zu ±20 V ausge-
legt, bei denen der Baustein nach wie vor
gültige Umwandlungsergebnisse liefert. Die
absolute Maximalspezifikation für Span-
nungseingängebeträgt ±50V.DieAuslegung
der Stromeingänge für einenBereich von0,5
bis 24mA ermöglicht präzise Strommessun-
gen bis nahe 0 mA, während andererseits
auch bis 24 mA exakte Strommessungen
möglich sind.
Die Spannungseingänge besitzen eine ga-

rantierte Mindest-Impedanz von 1 MΩ. Dies
erlaubt denVerzicht auf externe ±15-V-Puffer
(Bild 2),was die Leiterplattenflächeundden
Marktaufwand weiter verringert. Bei 5-V-
Designs kommt die Bedingung zum Tragen,
dass für jeden Spannungseingang ein hoch-
ohmiger Spannungsteiler benötigtwird,was
den Platzbedarf auf der Leiterplatte erhöht.

Das Design einer diskreten Lösung wird zu
einemBalanceakt zwischendenKostenund
der Genauigkeit von Präzisionswiderstän-
den. Der Chip enthält deshalb für jeden Ein-
gang einen hochohmigen, präzisen Span-
nungsteiler (Bild 3).

Stromkreisunterbrechungen
detektieren
Ein Nachteil von Designs mit unipolarer

5-V-Versorgung ist in der Regel das Fehlen
einer Schaltung zum Erkennen von Strom-
kreisunterbrechungen. Diese wird in der
Regel mit einem hochohmigen Widerstand
implementiert, dermit der +15-V-Leitung ver-
bunden ist und unbeschaltete Anschlüsse

Bild 1: Integriertes Frontend im ADA4111.
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auf eine außerhalb des Bereichs liegende
Spannung zieht.
Der A/D-Wandler zeichnet sich dagegen

durchdie Fähigkeit aus, Stromkreisunterbre-
chungenauchmit einer 5-V- oder 3,3-V-Strom-
versorgung zu erkennen. Hierdurch wird
eine Stromkreisunterbrechung zudem von
einem Bereichsüberschreitungs-Fehler un-
terscheidbar, was die Diagnose zusätzlich
vereinfacht.
Da diese Funktion im Sigma-Delta A/D-

Wandler eingebaut ist, entfällt die Notwen-
digkeit eines Pull-up-Widerstands am Fron-
tend, und auch auf die +15-V-Versorgung
kann verzichtet werden, was die Komplexi-
tät, den Flächenbedarf und die Emissionen
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der Isolationsschaltungen verringert. Für
Anwendungen, die keine Erkennung von
Stromkreisunterbrechungenbenötigen, gibt
es alternativ dieVersionAD4112, die abgese-
hen von der Detektion von Stromkreisunter-
brechungen sämtliche Vorteile des AD4111
bietet.

Spannungsreferenz und
internes Taktsignal
Die Integration einer Spannungsreferenz

undeines internenTaktsignals in denSigma-
Delta A/D-Wandler AD4111 trägt zusätzlich
zurReduzierungder Leiterplattenflächeund
des Materialaufwands bei. Dennoch bleibt
die Möglichkeit zur Verwendung externer
Bauelemente erhalten, wenn eine präzisere

Umwandlung mit einem geringeren Fehler
über die Temperatur erforderlich ist.
Die Bilder 2 und 3 zeigen typische High-

End- und Low-End-Lösungen. Darin sind
jeweils die Teile der Signalkette hervorgeho-
ben, die sich gänzlichdurchdenA/D-Wand-
ler ersetzen lassen. Die TUE-Angaben (Total
Unadjusted Error) des Wandlers wurden so
gewählt, dass sie denSystemanforderungen
gerecht werden. In vielen Lösungen kann
diese Genauigkeit den Verzicht auf eine zu-
sätzliche Kalibrierung ermöglichen. In be-
stehenden hochpräzisen Lösungen werden
die Module häufig kanalweise kalibriert. Da
der ADC mit hochgradig angepassten Ein-
gängen ausgestattet ist, wird mit der Kalib-
rierung eines Eingangs auch an allen ande-

ren Eingängen eine vergleichbare Genauig-
keit erreicht.
SPSenundProzessleitsystemewerdenoft-

mals unter rauen Umgebungsbedingungen
eingesetzt undmüssen elektromagnetischen
Störbeeinflussungen standhalten. Das De-
sign eines elektromagnetisch verträglichen
Eingangsmodulswirdhierdurchkomplexer.

Elektromagnetische Störungen
minimieren
DiemeistenKomponenten sindnicht EMV-

gerecht konstruiert,wodurchdasDesignder
eingangsseitigenSchutz- undFilterschaltun-
gen zu einer komplexen Aufgabe wird, und
der Zeitaufwand für dasDesignunddenTest
kann die Entwicklung erheblich verzögern.
Das Anmieten von EMV-Prüflaboren ist

teuer, und fehlgeschlagene Tests führen
ebenfalls zu langenVerzögerungendurchdie
Notwendigkeit zumÜberarbeitenunderneu-
ten Testen der Boards.
Für den A/D-Wandler wurde deshalb eine

Leiterplatte entwickelt,mit der sich eine be-
währte EMV-Lösung demonstrieren lässt.
Das Board ist so charakterisiert, dass die
Leistungsfähigkeit der Schaltungdurch ein-
gestrahlte oder leitungsgeführte Hochfre-
quenz-Störgrößen nicht permanent beein-
trächtigt wird. Nachgewiesenermaßen be-
steht auchhinreichendeBeständigkeit gegen
elektrostatische Entladungen (ESD), elekt-
risch schnelle Transienten (EFT) und Span-
nungsimpulse nach den Normen der Reihe
IEC 61000-4-x.
Eine Evaluierung erfolgte auch gemäß CI-

SPR 11, wobei die abgestrahlten Störgrößen
des Boards deutlich unter den Grenzwerten
der Klasse A liegen. Weitere Informationen
über die EMV-Platine zumADC finden Sie in
der Applikationsschrift AN-1572. Diese ent-
hält alle notwendigenAngaben über die an-
gewendeten Prüfprozeduren sowie den
Schaltplanunddas Layout des Leiterplatten-
Designs für ein EMV-erprobtes Eingangsmo-
dul für den A/D-Wandler.
Fazit: Der AD4111 ist ein hochintegrierter

konfigurierbarer System-ADC. Die Span-
nungseingängebis ±10VundStromeingänge
von 0 bis 20 mA beim Betrieb an einer ein-
zelnen Versorgungsspannung von 5 oder
3,3V, dieDetektion vonStromkreisunterbre-
chungen machen den Baustein zu einer gu-
ten Lösung für analoge Eingangsmodule.
Der in einem6mmx6mmgroßen LFCSP-

Gehäuse mit 40 Anschlüssen angebotene
Baustein ermöglicht den Bau von Modulen,
die sonst eine komplexe Leiterplatte erfor-
dern würden. // KR

Analog Devices

Bild 2: ADA4111 mit garantierter Mindest-Impedanz von 1 MΩ erlaubt den Verzicht auf externe ±15-V-Puffer.

Bild 3: Low-End-Lösung.
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Microchip stellt den Null-Drift-
Operationsverstärker MCP6V51
im achtpoligen MSOP-Gehäuse
vor, der sehr präzise Messungen
ermöglicht und HF-Störungen
minimiert. Der Chip bietet einen
weiten Betriebsbereich von 4,5
bis 45Vund integrierte Störfilter.
Der Baustein liefert präzise und
stabileDaten vonverschiedenen
Sensoren. Die selbstkorrigieren-
de Zero-Drift-Architektur ermög-
licht dabei eine DC-Genauigkeit

OPERATIONSVERSTÄRKER

Driftfreier 45-V-OPV
undbietet einenmaximalenOff-
set von ±15 µV bei nur ±36 nV/°C
maximalen Offset-Drift. Anwen-
dungen finden sich in der Auto-
matisierungstechnik, Prozess-
steuerungundGebäudeautoma-
tion. Der zusätzliche EMV-Filter
bietet Schutz vor unerwünschten
undunvorhersehbarenStörquel-
len. Unterstützt werden zahlrei-
che Versorgungsspannungen.
Versorgungsspitzenbzw. Störim-
pulse können abgefangen wer-
den, da der Chip einen Betriebs-
bereich bis zu 45 V aufweist.
Für die Evaluierung steht das

8-Pin-SOIC/MSOP/TSSOP/DIP-
Evaluierungsboard (Teilenr.
SOIC8EV) bereit, das denBetrieb
der 8-poligen Verstärker ermög-
licht.

Microchip

Die Abwärtswandler des Typs
ST1PS01 vonSTMicroelectronics
sind für kleine Abmessungen,
niedrige Ruhestromaufnahmen
und einen hohenWirkungsgrad
bei jeglichenLastströmenausge-
legt, um in dauerhaft aktiven
Point-of-Load-Stromversorgun-
gen und IoT-Geräten wie etwa
Asset-Trackern,Wearables, intel-
ligenten Sensoren und Smart
Metern sowohl Platz als auch
Energie zu sparen. Dank Syn-

ABWÄRTSWANDLER

Ruhestrom in nA-Bereich
chrongleichrichtung wird beim
vollen Laststromvon400mAein
Wirkungsgrad von92%erreicht,
bei 1 mA Laststrom sogar von 95
%. Ein stromsparendes Design
mit einer Low-Power-Span-
nungsreferenz sorgt für eine Ru-
hestromaufnahme von 500 nA.
Eingebaut ist ein Pulsfrequenz-
zähler zur Kontrolle der Strom-
aufnahme des Wandlers bei
niedriger Last. Zwei schnelle
Komparatoren tragen außerdem
zur Minimierung der Ausgangs-
welligkeit bei. Durchdie Integra-
tion von Regelkreis-Kompensa-
tion, Softstart-Schaltungen und
Leistungsschaltern entsteht eine
platzsparende Lösung für die
wenige passive Bauelemente
notwendig sind.

STM
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Lichtintensität in eine
elektrische Größe wandeln

THOMAS BRAND *

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

Den genauen Wert der Lichtintensität
zu kennen, istwichtig,wennmandie
Beleuchtung eines Raumes gestalten

möchte. Auch in der Fotografie spielt die
Kenntnis der Lichtintensität eine große Rol-
le, um die Aufnahme perfekt zu belichten.

In Zeiten von Internet of Things (IoT)wird
die Lichtintensität aber auch fürAnwendun-
gen wie Smart Agriculture immer wichtiger.
Bei dieser Anwendung werden Parameter
von Pflanzen überwacht und gesteuert, da-
mit derenWachstummaximiert unddie Pho-
tosynthese beschleunigt werden kann.
Licht ist dabei einer der zentralen Fakto-

ren. Diemeisten Pflanzen absorbieren Licht
in den Wellenlängen des roten und orange-
nen sowie des blauen und violetten Farb-
spektrums. Elektromagnetische Strahlung
indenWellenlängendes grünenundgelben
Spektrums wird in der Regel reflektiert und
trägt daher nur wenig zumWachstum bei.
Durch die Steuerung des Spektrums und

der Intensität des Lichts, dem die Pflanzen
in ihren verschiedenen Lebensphasen aus-
gesetzt sind, kann das Wachstum somit ef-
fektiver und effizienter gestaltet und der Er-
trag letztendlich gesteigert werden.

Lichtintensität mit mehreren
Fotodioden messen
Ein entsprechender Schaltungsentwurf

zur Messung der Lichtintensität über das
Lichtspektrum, in demPflanzen fotosynthe-
tisch aktiv sind, ist in Bild 1 dargestellt. Hier
werden drei verschiedenfarbige Fotodioden
verwendet (grün, rot und blau), die jeweils
auf unterschiedliche Wellenlängen reagie-
ren. Die über die Fotodioden gemessene
Lichtintensität kann nun zur Regelung der
Lichtquelle gemäß den Anforderungen der
jeweiligen Pflanzen genutzt werden.
Die Schaltung in Bild 1 ist aufgebaut aus

drei präzisen Strom/Spannungs-Wandlern
(Transimpedanzverstärker), jeweils eine für
die FarbenGrün, Rot undBlau.Diese steuern
die differentiellen Eingänge eines Sigma/
Delta A/D-Wandlers, welcher die gemesse-
nen Werte beispielsweise einem Mikrocont-
roller zur weiteren Verarbeitung in digitaler
Form zur Verfügung stellt.
Wandlung der Lichtintensität in Strom:

Abhängig von der Lichtintensität fließt ein
mehr oder weniger großer Strom durch die
Fotodioden. Dieser ist zur Lichtintensität
annähernd linear. Exemplarisch werden in
Bild 2 dieKennliniendesAusgangsstroms in
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Bild 1:
Schaltungs-
entwurf zur
Messung der
Lichtinten-
sität.

Bild 2: Typische Strom-Lichtintensitäts-Kennlinien einer roten, grünen und blauen Fotodiode.
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Abhängigkeit der Lichtintensität einer roten
(CLS15-22C/L213R/TR8), grünen (CLS15-22C/
L213G/TR8) und einer blauen Fotodiode
(CLS15-22C/L213B/TR8) dargestellt.
Die relativenEmpfindlichkeitender roten,

grünen und blauen Dioden sind jedoch un-
terschiedlich, daher muss die Verstärkung
jeder Stufe separat durch den Rückkopp-
lungswiderstandRFBbestimmtwerden.Hier-
zu entnehmenSie zunächst denKurzschluss-
strom der jeweiligen Dioden (engl. Short-
Circuit Current, ISC) aus demDatenblatt und
bestimmen daraus die Empfindlichkeit S
(pA/lx) imArbeitspunkt. RFBwirdnachGlei-
chung 1 berechnet.

R
U
S INTFB

FS P P

Max

=
⋅

−, (Gl. 1)

UFS,P-Pbezeichnet dengewünschten vollen
Ausgangsspannungsbereich (Peak-to-Peak,
Vollausschlag), INTMAXdiemaximale Lichtin-
tensität,welchebei direkter Sonneneinstrah-
lung 120000 lx beträgt.
Strom/Spannungs-Wandlung: Für die

Qualität der Strom/Spannungs-Wandlung ist
ein möglichst geringer Bias-Strom des Ope-
rationsverstärkers wünschenswert, da der
Ausgangsstromder Fotodiode impA-Bereich
liegt und somit der Bias-Strom zu erhebli-
chen Fehlern führen kann. Auch sollte eine
geringeOffsetspannungvorhanden sein.Mit
einem Bias-Strom von typischerweise 1 pA
und einer maximalen Offsetspannung von
1mV ist beispielsweise der AD8500 aus dem
Hause Analog Devices eine geeignete Kom-
ponente für derartige Applikationen.
A/D-Wandlung: ZurweiterenVerarbeitung

der gemessenen Werte müssen Sie den zu-
nächst in eine Spannunggewandelten Strom
der Fotodiode für den Mikrocontroller als
digitalenWert bereitstellen. Hierfür können
A/D-Wandler mit mehreren differentiellen
Eingängen verwendet werden, wie etwa der
AD7798mit einer Auflösung von 16 Bit. Den
Ausgangs-Code der zugeführten Spannung
beschreibt Gleichung 2.

CODE N A GAIN
U
IN

REF

=
⋅ ⋅2

(Gl. 2)

Es bedeuten: AIN = Eingangsspannung,
N = Anzahl der Bits, GAIN = Verstärkungs-
faktor des internen Verstärkers und UREF =
Wert der externen Referenzspannung.
Zur weiteren Rauschunterdrückung wer-

den zusätzlich einGleichtakt- undDifferenz-
filter an jedem der differentiellen Eingänge
des A/D-Wandlers verwendet.
Alle dargestellten Bauteile arbeiten äu-

ßerst stromsparend,wodurch sichdie Schal-
tung für batteriebetriebene, tragbare Feldan-
wendungen empfiehlt. // KR

Analog Devices
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Von der Notwendigkeit
Mechatroniksysteme zu simulieren

Signalintegrität, Verlustwärme, EMV, Derating, Embedded Software,
Safety – Fallstricke der Mechatronik sind komplex. Nur ganzheitliche

Modellierung und Co-Simulation führen aus dem Dilemma.

DIRK MÜLLER *

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

Vorweg genommen: Wer sich neuen
Methoden öffnet und den Nutzen für
die eigene Entwicklung bewertet,

kann schnell auf sich ändernde Situationen
und Märkte reagieren. Dieser Beitrag be-
schreibt daher die ganzheitliche Modellie-
rungundCo-Simulation vonAntriebsmecha-
tronik zur Optimierung von Wirkungsgrad
und Lastprofil am virtuellen Prototypen.
Autonomes Fahren und Elektrifizierung

habengemeinsam, dass es sichhier umsehr

komplexemechatronische Systemehandelt.
Innovative Antriebsmechatronik finden wir
aber auch in anderenBranchenwie der Luft-
fahrt oder Medizintechnik. Welche Trends
gibt es weltweit bei der Entwicklung von
komplexen,multiphysikalischenSystemen,
undwie lösendas interdisziplinäre Entwick-
lungsabteilungen?
Die Entwicklung vonMotoren oder Steue-

relektronik für sich genommen ist bereits
eine vielfältige Thematik, die bei den heuti-
gen Anforderungen an Verfügbarkeit, Bau-
teilabkündigungen und Energieeffizienz
hohe Anforderungen an die Entwicklungs-
abteilungen in aller Welt stellen. Kommt
dann noch Embedded Software hinzu, bei
der die funktionale Sicherheit nach unter-

schiedlichenNormen für die jeweilige Bran-
che sichergestellt wird, potenziert dies noch
einmal dieKomplexität desGesamtprojekts.
Betrachtenwir einmal dieGemeinsamkei-

ten bei der Entwicklung von Automobilen,
Flugzeugen oder medizinischen Geräten.
Alle haben hohe Sicherheitsstandards und
alle stehen im kommerziell harten Wettbe-
werb. Es gilt also schnell, kostengünstig und
zuverlässigmechatronische Systeme zu ent-
wickeln unddie entsprechende Sicherheits-
vorschriften einzuhalten.
Hier gibt es unterschiedliche Tendenzen

und Strategien. Die großen OEM-Hersteller
haben das Gesamtsystem vor Augen und
schreiben eine Spezifikation.Dannvergeben
sie Teilprojekte an spezialisierte Zulieferer
oder Fachabteilungen, die jeweils eine
Teilaufgabe perfektionieren und eine opti-
mierte Lösung anbieten. Dieses Aufteilen in
Arbeitspakete erfolgt nach den Fachkennt-
nissen und Erfahrungen der Gruppen, die
diese Teilaufgaben lösen. Die Spezialisten
haben solche oder ähnliche Teilaufgaben in
der Vergangenheit bereits gelöst und haben
ihre eigenen Werkzeuge und Methoden an
die Teilaufgaben angepasst.
Vermehrt stören äußere Einflüsse diesen

gewohntenAblauf. Bauteilewerden in immer
schnelleren Zyklen abgekündigt und erfor-
dern ein Redesign oder eine andere Schal-
tung als bisher. Gesetzliche Vorschriften
werden verschärft und Normen oder Spezi-
fikationenänderndieRahmenbedingungen
anEMV, TemperaturenoderBaugrößen.Der
geforderte Funktionsumfangwird erweitert,
wasdieMöglichkeitender bisherigenLösung
überschreitet. Plötzlichmüssen jahrzehnte-
lang erprobteKonzepte undLösungen erneu-
ert werden. Die Lösung liegt nicht mehr in
derOptimierung einer Teilaufgabe, sondern
inderOptimierungdesGesamtsystems.Oder
es müssen neue Konzepte eingeführt wer-
den, die mehrere Teilbereiche maßgeblich
beeinflussen.Weltweit ist ein Trend zubeob-
achten, dass derMarkt für Simulationslösun-

Bild 1:Motoren, Lasten, Batterie-Management, Vibrationen, Temperaturveränderungen, Spannungswerte
und anderes kann eine Simulation durchspielen und bewerten – nicht nur in der automobilen Welt.
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gen deutlich höhere Zuwachsraten aufweist
als der Markt für Messtechnik oder CAD-
Systeme. Das heißt hier findet ein Wandel
bei der Methodik in der Entwicklung statt.
Branchenübergreifend ist zu beobachten,

dass die Systemhersteller in der Vergangen-
heit schondieMechanik simuliert haben, bis
hin zu virtuellen Crash-Tests, deren Ergeb-
nisse mit den verbindlichen echten Crash-
Tests und entsprechenden Messungen kor-
relieren.Der Rechenaufwandunddie frühen
Erkenntnisse aus diesen virtuellen Prototy-
penbrachtendeutlicheKosten- undZeitvor-
teile gegenüber realen Tests an echten Pro-
totypen.
In der ElektronikwerdenSchaltungenmit

PSpice simuliert und digitale Teile auf Lei-
terplatten im Hinblick auf Signalintegrität
und Spannungsversorgung (Power-Integri-
tät) untersucht. Auch diese Simulationser-
gebnisse korrelieren mit entsprechenden
Messungen.
Heutewerdennicht nurmechanische oder

elektrische, sondern mechatronische virtu-
elle Systeme simuliert. Dies ist durch die
sinkenden Kosten für den Betrieb von leis-
tungsstarken Rechnern und High Perfor-
manceComputing (HPC) auf parallelisierten
Rechnern in der Cloud oder auf Computer-
farmen möglich. Die Kosten für die Simula-
tion sind mittlerweile kleiner als der Auf-
wand durch wiederholte Prototypen und
reale Messungen.

Die Schritte der Simulation
mechatronischer Systeme
Wie gehtman vor, wennman ein komple-

xesmechatronisches Systemsimulierenwill?
Zuerst abstrahiertmanundbaut sichVerhal-
tensmodelle für die einzelnenKomponenten
imSystem.AnschließendwerdendieModel-
lemitMesswerten verfeinert und das Grenz-
verhaltenwird bei unterschiedlichenUmge-
bungstemperaturen, elektromagnetischen
Störungenundweiteren äußerenEinflüssen
in der Simulation abgebildet.
In einem modellbasierten Workflow wer-

den unterschiedlichste Modellformate mit-
einander in einer Simulation kombiniert.
Diese Formate können C, VHDL, Modelica,
PSpice, FMI oder Simulink sein.
Neu ist der interdisziplinäreAnsatz bei der

Simulation. Bei niedrigen Spannungen und
hohen Strömen kommt es zu Erwärmungen
auf der Leiterplatte, die wiederum die elekt-
rischen Eigenschaften beeinflussen.Hier ist
eineCo-Simulation vonElektronikundTher-
modynamikhilfreich, umdie Effekte vorher-
zusagenunderforderlicheKühlungskonzep-
te bereits amvirtuellenPrototypen einzubau-
enoder das Layout bzw. die Schaltung anzu-

passen. Mit einer Co-Simulation durch
PSpice SystemsundMATLABSimulink kön-
nenmechanischeModelle aus der Simulink-
Bibliothek mit virtuellen elektronischen
Schaltungen simuliert werden. So kann bei-
spielsweise analysiert werden, ob eine vor-
handene Motorsteuerung weiterhin einen
neuen Motor regeln kann. Es ist vorhersag-
bar, ob nach einer Bauteilabkündigung die
Steuerelektronik mit den alternativen Bau-
teilenweiterhin indengegebenenLeistungs-
undTemperaturbereichenundder zu regeln-
den Last zuverlässig funktioniert.

Simulation optimiert Schaltung
und Strukturmechanik
Zur Simulation von Antriebsmechatronik

werden auch Modelle für Lastprofile benö-
tigt. Ein Lastprofil beschreibt zum Beispiel
die Grundlast imDauerbetrieb. Aber es kön-
nenauchModelle fürMittel- undSpitzenlas-
ten definiert werden, die unterschiedliche
Lastgänge beschreiben. Standardlastprofile
sind eventuell inVorschriftenundSpezifika-
tionen für bekannte übliche Anwendungs-
fälle definiert. Es können aber auch gemes-
sene Lastprofile für Sonderfälle angelegt
werden. Mit den Simulationsprogrammen
lassen sich beliebige Testaufbauten mit un-
terschiedlichen Lastprofilen virtuell durch-
gespielen. Es gibtOptimierungsalgorithmen,
die Werte in Schaltungen oder in der Struk-
turmechanik anpassenund so ein stabileres
Endprodukt vorschlagen.
Per Simulation lassen sich schnell unter-

schiedlicheKonzepte testenundverglichen,
umneueLösungen zu finden.Durch einAus-
tauschen vonModellenmit hohemAbstrak-
tionsgrad aufgrund verfeinerter und genau-
ererModellewird die Realität genauer abge-
bildet. In der letzten Verfeinerungsstufe ist
die Simulation zwar komplexer undbraucht
mehrRechenleistung, kannmittlerweile aber
das echte physikalischeVerhaltendarstellen.
Der Engpass ist nicht mehr die Rechenleis-
tung, sondernoft die Bereitschaft der Exper-
ten, interdisziplinär zusammenzuarbeiten
und sich neuenMethoden zu öffnen.

Vorhersagbare Zuverlässigkeit
und digitaler Zwilling
Sich änderndeund zuhoheLasten führen

zu höheren Strömen in der Elektronik und
zuErwärmungenauf der Leiterplatte. Durch
die hohenTemperaturen steigt die Stressbe-
lastung der Bauteile und die Lebensdauer
sinkt. Derating ist eine Berechnungs- oder
Simulationsmethode, die auf Leistungselek-
tronik und elektronische Systeme zur An-
wendung kommt. Wenn Bauteile unterhalb
ihrermaximal zulässigenGrenzwerte betrie-
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ben werden, dann arbeiten sie auch unter-
halb ihrer maximalen Leistungsaufnahme
undmit geringerer Stressbelastung. Hierbei
sinddie Temperaturen zwischendenBautei-
len und der Umgebungstemperatur sowie
dem Kühlungsprinzip zu berücksichtigen.
Ein geeignetes Derating kann die Belastung
der Bauteile reduzieren und damit die
Lebensdauer sowie die Zuverlässigkeit des
Produkts erhöhen. Mit BQR fiXtress und
ANSYSmedini analyze sind solche Betrach-
tungen bereits auf Basis eines Stromlauf-
plans in der konzeptuellen Phase eines De-
signs möglich.
Je genauer die Modelle die Funktion be-

schreiben, destomehrÜbereinstimmunghat
der virtuelle Prototyp mit dem später gefer-
tigtenProdukt. Das optimale Ziel einer Simu-
lation ist ein virtueller Zwilling (Digital
Twin).Wenndas virtuelleModell sehr genau
mit dem echten Verhalten des gefertigten
Produkts übereinstimmt, dann eröffnet dies
unglaubliche Wettbewerbsvorteile. Durch

Simulationen können Vorhersagen in der
Zukunft getroffenwerden, die einenEinfluss
auf die Wartung haben, z.B. von Offshore-
Windrädern. Dies öffnet die Möglichkeiten
für vorsorgendeWartungskonzepte (Preven-
tiveMaintenance), bei denen immer kurz vor
einem Ausfall die entsprechenden Teile ge-
tauscht werden. So kommt es nie zu einem
unkontrollierten Stillstand und die War-
tungsintervalle sind so groß wie möglich.
Idealerweise werden die realen Systeme

mit Sensoren ausgestattet, die Vibrationen,
Temperaturveränderungen, Spannungswer-
te und weitere Parameter aufnehmen und
über Funk oder als IoT-Gerät an den Simula-
tionsrechner übermitteln. So können die
Simulationen entsprechend abgeglichen
werden und die Genauigkeit der Vorhersage
nimmt weiter zu.
MTBF, FMEA, FTA, SIL ISO 26262, EN

50128, DO 178 B/C, IEC 61508 und so weiter
sind bekannte Begriffe; an der Aufzählung
ist zu erkennen, dass es inunterschiedlichen

Branchen viele Vorschriften zur Sicherheit
gibt. EmbeddedSoftware ist zu einemdomi-
nanten und kritischen Teil sicherheitsrele-
vanterAnwendungengeworden.Mitmodell-
basierten Entwicklungsprozessen (etwa
V-Modell) werden interdisziplinär Funktio-
nen unter Einhaltung der Sicherheitsanfor-
derungen implementiert und verifiziert. Mit
den zertifizierten, automatischen Code-Ge-
neratoren von ANSYS SCADE lassen sich
Verifikationszeiten deutlich, teilweise sogar
ummehr als die Hälfte, reduzieren.
Bei der Frage „Soll ich lieber messen oder

doch besser simulieren?“ kommt es oft zu
emotionalen Gesprächen, bei denen Sätze
fallenwie „Wermisst,misstMist“. Natürlich
passt diese Aussage genauso zu Simulatio-
nen. Ein Oszilloskop allein liefert keine
Ergebnisse, genausowenigwie eine Simula-
tionssoftware. Es kommt immer auf den
Menschen an, der die Werkzeuge nutzt.
Mit der entsprechenden Ausbildung und
Erfahrung helfen beide Werkzeuge – Mess-
geräte und Simulationssoftware – bei der
Entwicklung.
Nachdem die realeWelt durch konventio-

nelle Messtechnik erfasst wurde, kann sie
modelliert und durch Simulationen korre-
liertwerden.Mit ÄnderungenandenModel-
len lässt sich ein virtueller Prototypbeschrei-
ben, denman später mit echten Messungen
verifiziert.

Vorsprung durch Wissen
und Einsatz neuer Methoden
Die Lösungen sind verfügbar. Es liegt an

der Bereitschaft der Entwickler unddenFüh-
rungsebenen, sich für neue Methoden zu
öffnen und die Vorteile für die eigene Ent-
wicklung zu bewerten. Messtechnik und
Simulation haben gemeinsam: wenn man
nicht weiß, wie die Ergebnisse zu bewerten
sind, kommtUnsinnheraus. BeideMethoden
lassen sich erlernen. Beide Methoden erset-
zen sichnicht, sondern ergänzen sich. Simu-
lationen jedoch können als Disruption der
bisherigenEntwicklungsmethodengesehen
werden.
Wer sichnicht rechtzeitigmit der Thematik

vertrautmacht, kannweltweit denAnschluss
verpassen.Das gilt nicht nur fürMitarbeiter,
sondern auch für Firmen. Tools unddazuge-
hörige Trainings sindheute schonverfügbar.
Weltweit ist ein Anstieg an Simulationsme-
thoden zu beobachten, die Region EMEA
wächst aber unterproportional. Dies soll als
Gedankenanstoß gelten, damit wir auch in
Zukunft innovativ auf sich änderndeMärkte
reagieren. // KU

FlowCAD
Bild 3: Nach korrelierter Simulation lässt sich die nächste Produktgeneration einfach anhand des virtuellen
Prototypen und echten Messungen verifizieren.

Bild 2:
Interdisziplinäre Simu-
lation von multiphysi-
kalischen Effekten.
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Siemens erweitert dasMotorma-
nagement-SystemSimocode pro
um ein neues Grundgerät für
Standard-Motoranwendungen.
Simocode pro V PN GP verfügt
über einen Profinet-Anschluss
und ermöglicht so den einfachen
Einstieg in die Profinet-Kommu-
nikation. Das Grundgerät wird
mit einem Stromerfassungsmo-
dul ergänzt. Optional kannesum
einen Bedienbaustein und ein
Multifunktionsmodul erweitert
werden –mit zusätzlichen Ein-/
Ausgängen, Temperatur- und
Erdschlusserfassung. Das kom-
pakte neue System zum einfa-
chen und wirtschaftlichen Mo-
tormanagement eignet sich für
Direkt-, Wende- und Stern-Drei-
eck-Starter sowie die Ansteue-
rung eines Sanftstarters. Das
Simocode überwacht, schützt
und steuert drehzahlkonstante
Motoren und ist mit Funktionen
zur vorausschauendenWartung
ausgestattet. Damit schafft es

MOTORMANAGEMENT

Einstiegslösung über Profinet

Transparenz, bevor Problemeam
Motor entstehen. Anlagenstill-
stände lassen sich so vermeiden
unddieWirtschaftlichkeit steigt.
Dazu liefert Simocodeprodetail-
lierte Betriebs-, Service- sowie
Diagnosedaten aus dem gesam-
tenProzess. Das Engineeringdes
Motormanagement-Systems
über TIA-Portal ist lautHersteller
einfach.

Siemens

Der Baustein CIPOS Maxi integ-
riert verschiedene Leistungs-
und Steuerungskomponenten.
Die IM818 genannte Serie erhöht
die Zuverlässigkeit undoptimiert
Leiterplattengröße sowie Sys-
temkosten. Das IPM ist in einem
DIP 36x23D-Gehäuse unterge-
bracht. Damit ist es laut Herstel-
ler das kleinste Gehäuse für
1200-V-IPMs mit der höchsten
Leistungsdichte in seinerKlasse.

1200-V-IPM

Für Motorsteuerungen bis 1,8 kW
CIPOSMaxi eigne sichbesonders
für Anwendungen wie Pumpen,
Ventilatoren und für aktive
Blindleistungskompensationbei
Heizung, Lüftung und Klimaan-
lage. Durch ein isoliertes, zwei-
reihiges und vollständig vergos-
senesGehäuses bietet die IM818-
Serie eine sehr gute Wärmeab-
fuhr und Isolation zum
Kühlkörper. Mit geringen EMV-
Emissionen und Überlastschutz
ist sie für anspruchsvolle Konst-
ruktionen geeignet. Als weitere
Schutzfunktionen ist das IPM
mit einem unabhängigen, UL-
zertifizierten Temperaturther-
mistor ausgestattet. CIPOSMaxi
integriert einen robusten SOI-
Gate-Treiber mit sechs Kanälen,
womit Schäden durch Transien-
ten vermiedenwerden. Er verfügt
über einen Unterspannungs-
schutz an allen Kanälen.

Infineon

Diese als cDriver bezeichnete
Treiber-Lösung ist lautHersteller
ein bedienerfreundlicher Bau-
stein mit einer leistungsstarken
MOSFET-Treiberstufe und um-
fassenden Funktionen für Moti-
on Control, einschließlich einer
innovativen Stromreglung. Der
Baustein TMC5161 integriert di-
verse Trinamic-Entwicklungen
in einem einzigen Baustein und
bietet ein neues Maximum für
Spannungs- undStromwerte.Mit
der kostenlosenSoftware TMCL-
IDE von Trinamic und dem mo-
dularen Evaluierungs-Kit könne
der Chipproblemlos eingerichtet
und ausgewertet werden. Auf
diese Weise werde nicht nur die
Entwicklungszeit minimiert, In-
genieure könnendarüber hinaus
für ein optimales Ergebnis unter-
schiedliche Parameter schnell
ausprobieren.Dazugehörenun-
ter anderem die Technologien
wie die des Rampengenerators
SixPoint sowie StealthChop2

SCHRITTMOTOREN

Treiber mit 3,5 A RMS und 8-40 V

oder StallGuard2. Der Treiber-
Baustein cDriver eignet sich für
vieleAnwendungen: batteriebe-
triebene Systeme, Embedded-
Anwendungen, Robotik und in-
dustrielle Antriebe, Textil-, La-
bor- und Büroautomation, An-
triebe für die Medizintechnik
und Anwendungen für das
Desktop-Manufacturing der
nächsten Generation.

Trinamic

Diese Getriebedrehzahlsensor-
ICs (es sindMagnetsensorenmit
den Typenbezeichnungen
A19520, A19530undA19570) ha-
ben ASIL-B-Zertifizierung und
eignen sich für die hohenAnfor-
derungen heutiger Getriebean-
wendungen, konstatiert derHer-
steller. Sie liefernDrehzahl- und
Richtungsinformationen und
enthaltenEMV-Schutzkondensa-
toren. Sie basieren auf Allegros

GETRIEBESENSOREN

Für Drehzahl und Drehrichtung
"SolidSpeed Digital Architec-
ture", einer Mixed-Signal-Archi-
tektur, die den größtmöglichen
Dynamikbereich des Luftspalts
ermöglicht, Vibrationen und
Drehbewegung unterscheidet,
sowie für Streufeldimmunität
und anpassungsfähige Perfor-
mance sorgt. Der A19520 ist
durch seine hohe Leistungsfä-
higkeit und wählbaren Aus-
gangsprotokolle kompatibel zu
bestehenden Getrieben. Er ba-
siert auf der Hall-Effekt-Techno-
logie und einer Zweidraht-
Schnittstelle. Der A19530 bietet
erweiterte Signalverarbeitung,
erkennt offene/kurzgeschlosse-
ne Anschlüsse und bietet wähl-
bare Ausgabeprotokolle für
Drehzahl oder Drehzahl und
Drehrichtung. Er basiert auf der
Hall-Effekt-Technologie und ei-
ner Dreidraht-Schnittstelle.

Allegro MicroSystems Europe
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SuperVia: Auf demWeg zum
(Sub-)3nm-Technologieknoten

40% weniger Widerstand, 30% Flächenersparnis: Ein neues Verfahren
zum vertikalen Kontaktieren übereinander liegender Leiterbahnen

eröffnet neue Wege für das Design komplexer CMOS-Chips.

Prozesstechnologien zum Fertigen von
Halbleiterchips machen nach wie vor
Riesenfortschritte. Galten vorwenigen

Jahrennoch 22Nanometer (nm) kleine Struk-
turen als Maß der Dinge, produzieren viele
FabsProzessorenundDRAM-Speicher heute
bereitsmit 10nmwinzigenKnoten. Gemeint
sind damit die kleinsten auf demHalbleiter-
substrat erzeugten Strukturen – meist sind
das die Gates der hochintegrierten Feldef-
fekt-(FET-)Transistoren. Schonwerden erste
Chipsmit nur 7 nmkleinenKnoten per EUV-
Belichtungsverfahren (extremultraviolettes
Licht) hergestellt. Zum Vergleich: Ein
menschlichesHaar hat normalerweise einen
Durchmesser von60bis 80Mikrometern– ist
also rund 10.000mal breiter als ein Substrat-

knoten! Damit nicht genug: Unternehmen
wie Samsung und TSMC arbeiten bereits an
5-nm- und 3-nm-Prozessen.

Interconnects: imec-Team sucht
nach neuen Möglichkeiten
Doch die Strukturen immer weiter zu ver-

kleinern, ist nur eine Seite der Medaille. Ein
Problem rückt bei den schrumpfendenStruk-
turbreiten immer stärker in derVordergrund:
DiewinzigenTransistorenundandere aktive
Elementemüssen auf dem Substrat unterei-
nander auch noch verbunden werden. Bis-
herige Verbindungstechniken stoßen dabei
an ihre Grenzen. Denn umdie oft Milliarden
von Transistoren zu verschalten, ist ein ext-
rem weit verzweigtes, hochintegriertes Lei-

terbahnennetz nötig. Diese „Interconnection
Fabric“ erstreckt sichübermehrere horizon-
tal gestapelte und voneinander isolierte
Schichten. Interconnects – also diewinzigen
„Verdrahtungen“ in den unteren Layern
(Back-Endof Line) der Chips– verteilenTakt-
undandere Signale, versorgen verschiedene
elektronische Systemkomponenten mit
StromundMasseundverbindendie Transis-
toren innerhalb des Frontend of Line der
Chips. „Die Verbindungen sind in verschie-
denenMetallschichten, lokalen (Mx), regio-
nalen, halbglobalenundglobalenLeitungen
organisiert“, erklärt Zsolt Tokei, Program
Director Nano-Interconnects beim For-
schungsinstitut imec.

Komplizierte Verbindung
integrierter Transistoren
Bei heutigenChips liegendiese Leitungen

in bis zu 15 Schichten übereinander. Davon
sind typischerweise 3 bis 6 so genannte Mx-
Schichten. Jede dieser Schichten enthält
unidirektional leitende Metallstreifen
(„Tracks“) und dielektrische Materialien.
Vertikal sinddiese Leiter durch schmaleKon-
taktstrukturen (Via)miteinander verbunden,
diemitMetall gefüllt sind. Seit seiner Einfüh-
rung Mitte der 90er Jahre ist doppellagiges
Kupfer in Kombinationmit Low-K-Dielektri-
ka das Arbeitspferd für Leitungen und Vias,
sowohl in Logik- als auch in Speicherchip-
Anwendungen.Die fortschreitendeMiniatu-
risierung verschärft nun ein Problem: Je
näher diese Interconnects neben- und über-
einander liegen, desto stärker machen sich
die Einflüsse parasitärer Effekte bemerkbar
– erhöhteWiderstände, Kapazitätenund In-
duktivitäten können beispielsweise Signal-
laufzeiten erhöhen.
Halbleiterunternehmen arbeiten perma-

nent daran, die Knoten der heute vorherr-
schenden CMOS-Prozesstechnologie zu ver-
kleinern. Aktuell fertigen Samsung und TS-
MC mithilfe der EUV-Belichtung (Extreme
Ultra-Violet) erste Chipsmit Strukturbreiten
von nur 7 Nanometern (nm). In fortgeschrit-
tener Planung, teilweise schon in Testpha-

Staugefahr: Je kleiner die Technologieknoten, desto komplizierter ist der Aufbau der Interconnection Fabric,
die oft Milliarden von Transistoren elektrisch verschaltet.

Bi
ld
:C
lip
de
al
er

document5341978990862448751.indd 30 26.02.2019 10:22:12



31

SIGNAL- UND DATENÜBERTRAGUNG // INTERCONNECTION FABRIC

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 7.3.2019

sen, sind bereit 5-nm- und sogar 3-nm-Pro-
zesse. Mit den CMOS-Knoten schrumpfen
jedoch auch die Back-End-of-Line-Struktu-
ren. Dies hat zur Folge, dass sich auch die
Abstände der metallisierten Verbindungen
reduziert. „Aktuelle 10-nm-Technologiekno-
ten verfügen zum Beispiel über M1-Schich-
ten, bei denen die Metalle gerade einmal 36
nmvoneinander entfernt liegen“, sagt Tokei.
Nur so sei es überhauptmöglich, der Skalie-
rung der Transistoren im Front-End-of-Line
des Substrats zu folgen. „Während sich die
dimensionale Skalierung von FinFETs zu-
nehmend verlangsamt, skalieren die Back-
End-of-Line Dimensionen weiterhin mit ei-
nem Faktor von etwa 0,7x, ummit der erfor-
derlichen Flächenskalierung Schritt zu hal-
ten“, erläutert Tokei. Gleichzeitig habe die
Industrie begonnen, alternativeMetallarten
wie Kobalt (Co) einzusetzen und alternative
dielektrischeMaterialienmit niedrigemDK-
Wert, etwa Luftspalte, zu erforschen.

„Scaling Booster“ helfen bei
der Chip-Miniaturisierung
Das Schrumpfen der Knoten unter 5 nm

wirft immermehr Probleme auf. Gründe da-
für sind hauptsächlich elektrostatische Ein-
schränkungen im Front-End-Bereich sowie
Routing-Engpässe und eine dramatische
Verzögerungdurch parasitäre RC-Effekte im
Back-End-Bereich. „Die RC-Verzögerung re-
sultiert aus einer reduzierten Querschnitts-
fläche der Metallleitungen, die das Wider-
stands-Kapazitätsprodukt (RC) des Verbin-
dungssystems erhöht“, sagt Tokei. Dies
wiederum führt zu einer stark zunehmenden
Signalverzögerung. Diese Probleme poten-
zieren sich mit jeder neuen Technologiege-
neration. EineMöglichkeit, dieseHerausfor-
derungen zu bewältigen, ist die Einführung
der „Design-Technology Cooptimization“.
Diese DTCO ergänzt die klassische dimensi-
onale Skalierung.Hier kommenFaktoren ins
Spiel, die helfen, die Skalierbarkeit zu ver-
bessern. Zudiesen „ScalingBoosters“ zählen
selbstausrichtende Gate-Kontakte oder ver-
grabene (buried) Stromschienen.
Mit ihrer Hilfe lässt sich die Zahl der Spu-

ren (M2-Teilung, sieheAbbildung) reduzieren
– unddamit dieHöhe einer Standard-Logik-
zelle verringern. Dies führt wiederum zu ei-
ner Reduzierung der benötigten Chipfläche.
„HeutigeMainstream-Technologien verfügen
über Standardzellenmit typischerweise 7 bis
12 Tracks. ScalingBooster könnendiese Zahl
auf 6, 5 oder möglicherweise sogar auf 4,5
Tracks reduzieren“, führt Tokei aus. Die Sub-
stratfläche ließe sich ummehr als 30% bes-
ser ausnutzen,wenn statt 6,5 nur 4,5 Tracks
unter Verwendung von 5-nm Designregeln

Bild 1: Eine weitreichende Skalierung der Technologieknoten ist nur mithilfe von „Scaling Booster“ möglich.
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„gestapelt“ werden. Das belgische For-
schungsinstitut imec hat daher die so ge-
nannte „SuperVia“-Technologie entwickelt:
Diese hohenundgleichzeitig sehr schmalen
Interconnects (high-aspect-ratio via) können
zwei Metallebenen (Mx und Mx+2) verbin-
den, zwischen denen ein weiterer Layer mit
Leiterbahnen liegt (Mx+1). Der ScalingBoos-
ter SuperVia sorgt automatisch dafür, dass
die dazwischen liegendeMx+1-Schicht nicht
kontaktiertwird.DasHöhe-zu-Breite-Seiten-
verhältnis der SuperVia-Interconnects kann
13:1 oder sogarmehr erreichen–man spricht
bei dieser sehr schmalen Verbindertechnik
von „High-Aspect-Ratio Via“. Hinzu kommt,
dass sichherkömmlicheVias undSuperVias
nebeneinander indemselbenDesign verwen-
den lassen – es handelt sich also um eine zu
vorhandenen Verfahren komplementäre
Technologie.

Geringere Track-Höhe und
bessere Leistungsverteilung
„SuperVia könnte ein wesentliches Werk-

zeug sein, um die Anzahl der Metallbahnen
auf 4,5 zu skalieren“, erklärt Tokei. In einer
Zellemit 4,5 TracksundStandard-Via-Zellen-
design wird das interne Routing durch die
große Dichte an Vias in jeder Metallschicht
sehr anspruchsvoll. DurchdasUmgehenvon
Metall-Zwischenschichtenkönneder Einsatz
von SuperVias die Zahl der Leiterbahnen
verringern und zu einer „Entstauung“ bei-
tragen, erklärt der imec-Forscher. Dies wie-
derum können dazu beitragen, Designs zu
erleichtern, da sekundäre Konstruktionsre-
geln – zum Beispiel für Metal-Tip-to-Tip-
Strukturen – in den Metallschichten gelo-
ckert werden könnten.
SuperVias sollen nach dem Willen der

imec-Forscher auch dazu beitragen, die

Bild 2: SuperVia verbindet zwei Metallschichten,
ohne die Mittellage zu kontaktieren.

Bild 3: Schematische Darstellung eines mithilfe von
SuperVia „vergrabenen“ Stromschienenaufbaus.
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imec: Innovations-Hub für Nanoelektronik

Das „Interuniversity Microelectronics
Centre“, kurz imec, zählt zu den größten
Forschungszentren für Nano- und Mikro-
elektronik in Europa. Das imec sieht sich
als Partner für Unternehmen, Start-ups
und Hochschulen. Als solcher bringt es
„brillante Köpfe aus aller Welt in einem
kreativen und anregenden Umfeld zu-
sammen“. Das imec geht zurück auf ein
Programm der flämischen Regierung von
1982, mit dem die Mikroelektronik am

Standort Belgien gefördert werden soll-
te. Das Programm enthielt Aktionspunk-
te wie das Errichten eines Forschungsla-
bors für Mikroelektronik, das Ansiedeln
einer Halbleiterfabrik sowie das Einrich-
ten eines Ausbildungsprogramms für
VLSI-Designer. Hauptsitz des Instituts
ist das belgische Löwen (Leuven). Wei-
tere Niederlassungen unterhält imec im
ebenfalls belgischen Ypern sowie in den
Niederlanden, Taiwan, den USA, China
und Japan. Aktuell forschen über 4000
Wissenschaftler und Ingenieure aus
75 Nationen an „Technologien für eine
vernetzte, nachhaltige Zukunft“. Das
imec verfügt über zwei Reinräume für
die Halbleiterproduktion auf 300- und
200-mm-Wafern. Im 300-mm-Reinraum
erfolgt auch die Erforschung und Ent-
wicklung von Sub-7-nm-CMOS-Technolo-
gien auf Basis der EUV-Lithographie.

Stromverteilung auf demChip zuoptimieren.
Dennmit SuperVias sei es möglich, im Sub-
strat „vergrabene“ Stromschienenstrukturen
(„PowerRails“) zu realisieren– „einweiterer
ScalingBooster für zukünftige Technologie-
knoten“, ist Tokei überzeugt. Die Schienen
versorgen die verschiedenen Komponenten
des Chipsmit Strom. In herkömmlichen De-
signs liegen die Metallleiter oberhalb der
integrierten Transistoren (Schichten Mint
und M1 in der Abbildung). Dort nehmen sie
jedoch viel Platz ein,wasdenZugang zuden
Pins erschwert.
In einem SuperVia-Design könnten die

Stromschienen im Front-End-of-Line des
Chips vergraben werden. „Dadurch lassen
sich Routing-Ressourcen für die Verbindun-

gen freisetzen–undauchdieHöheder Stan-
dardzellen verringern“, sagt Tokei. Eine der
Herausforderungen bestehe jedoch darin,
die tief im Substrat liegende Stromschiene
selbstmit Energie zu versorgen, dadiese nun
tief vergraben liegt. „Genau hier kann das
SuperViamit seinemhohenBreite-zu-Höhe-
Verhältnis Abhilfe schaffen“, erklärt der
imec-Spezialist. Wenn man Standardzellen
verkleinert, verkürzt dies die Länge der Ver-
bindungen in jeder Metallschicht – ihr elek-
trischerWiderstand sinkt. Damit ändert sich
jedoch auchdasVerhältnis zumWiderstand
der vertikalen Durchkontaktierungen – der
Einfluss der Vias nimmt zu.
Erstmals konnte das imec nun die positi-

venAuswirkungenvonSuperVia-Strukturen

auf den Widerstand und die Kapazität der
Verbindungsarchitektur in skalierten Stan-
dardzellennachweisen. „Vergleichtmanden
Widerstand des SuperVia mit dem Wider-
stand eines regulären, gestapelten Vias mit
äquivalenter Durchgangsfläche, so ist der
Widerstand des SuperVia um 40% kleiner“,
freut sich Tokei. Dies könne damit zusam-
menhängen, dass im SuperVia-Design eine
so genannte „Barrier/Liner“-Schnittstelle
zwischen Durchkontaktierung und Metall-
schicht ausreicht, während im Stacked-Via-
Szenario zwei Schnittstellen nötig seien.
Auch der Kapazitätswert ist bei SuperVia
kleiner, genauer gesagt um 10%. „Dies zeigt
den positiven Einfluss von SuperVia auf das
Problem der RC-Verzögerung“, sagt Tokei.

Erster Proof-of-Concept:
40% geringerer Widerstand
Das imec-Teamhat in Zusammenarbeitmit

seinen Partnern die ersten SuperVias mit
hohemHöhe-zu-Breite-Verhältnis unterVer-
wendung eines selbstausrichtenden Integ-
rationsschemashergestellt, das aus verschie-
denen Lithographie-, Ätz- und Metallisie-
rungsschritten besteht. Der Prozess nutzt
grundlegendeAbläufe bisherigerMetallisie-
rungsverfahren,mit denendieMetallschich-
ten im Standard-CMOS-Fertigungsprozess
hergestellt werden. „Dies senkt die Kosten,
die durch das Einführen der SuperVia-Pro-
zessschritte entstehen“, sagt Tokei.
Aktuell erfüllendie von imec entwickelten

SuperVias nochnicht alle nötigenTechnolo-
giespezifikationen. Zu denHerausforderun-
gen zählen beispielsweise die teilweise un-
gleichmäßige Struktur und Höhe der Vias –
beides beeinflusst den elektrischen Wider-
stand. Für eine stabile Integration sinddaher
nochVerbesserungen inmehrerenSchritten
des Prozessablaufs erforderlich.

Spezielle Messtechnik für
Prozessentwicklung notwendig
„Außerdem brauchen wir noch eine spe-

zielle Messtechnik, um die verschiedenen
Aspekte der SuperVia-Prozessentwicklung
inline überwachen zu können“, sagt Tokei.
Diesmüsse jedoch erst noch entwickeltwer-
den und sei daher Gegenstand zukünftiger
Forschung und Entwicklung sein. Hinzu
kommt: Heutige Standard-Design-Tools un-
terstützen SuperVia bislang nicht. „Auf lan-
ge Sicht wird SuperVia dazu beitragen, die
Flächenskalierung für zukünftige Prozess-
technologien mit Knotengrößen von 3 nm
und weniger fortführen zu können“, ist der
imec-Forscher überzeugt. // ME

imec

Bild 4: Simulationen zeigen die Verbesserung des SuperVia-Widerstands und der Kapazität gegenüber
einem herkömmlichen Stacked-Via-System.

Hightech-Konzentrat: Hauptstandort des imec
im belgischen Löwen (Leuven).
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AUTOMOTIVE-INFOTAINMENT-VERNETZUNG

Ethernet, Audio und Video über ein einziges Kabel übertragen
Der neue „Intelligent Network
Interface Controller“, kurz INIC-
net, vonMicrochip kannAudio-,
Video-, Steuerungs- und Ether-
net-Daten über ein einziges Ka-
bel übertragen. Die synchrone,
skalierbare Lösung soll denAuf-
bau von Audio- und Infotain-
ment-Systemen in Fahrzeugen
mit Ethernet-orientierten Syste-
marchitekturen vereinfachen.
INICnet ist eine standardisierte
Lösung, die mit einer unge-
schirmten verdrilltenDoppellei-
tung (UTP; Unshielded Twisted
Pair) mit 50 MBit/s und mit ei-

von zwei bis 50 Knoten sowie
prozessorlose oder einfacheMo-
dule, bei denen der Knoten aus
der Ferne konfiguriert und ver-
waltet wird. Die PoDL-Funktion
(Power-over-Data-Line) soll Kos-
tenbeimPowerManagement für
Mikrofone und andere Module
verringern. Laut Microchip las-
sen sich Knoten in beliebiger
Reihenfolge anordnen, und jeder
Knoten im System kann direkt
mit anderen Knoten im System
kommunizieren. Microchip lie-
fert INICnet mit UNICENS (Uni-
fied Centralized Network Stack)

ausgeliefert, einer kostenlosen
Netzwerkverwaltungssoftware.
Sie verkürzt die Entwicklungszy-
klen, reduziert die Softwarekom-
plexität und vereinfacht die Sys-
temverifikation von Infotain-
ment-Systemen, die über INICnet
vernetzt sind. UNICENS lässt
sich mit IP-basierter Systemver-
waltungkombinieren.Dies kann
den Anwendungscode vereinfa-
chen, indem die Systemverwal-
tung von der Ressourcenverwal-
tung getrennt wird.

Microchip

nemKoaxialkabelmit 150MBit/s
arbeitet. Mit ihrer geringen und
deterministischen Latenz unter-
stützt die Technik umfassende
Audio- und Akustikanwendun-
gen. Integriertes Netzwerkma-
nagement unterstütztNetzwerke

Die galvanisch isolierten iCoup-
ler-Digitalisolator-ICs der Serie
ADM3055E von Analog Devices
erreichen 12MBit/s und sind laut
Hersteller damit auch für künfti-
ge Anforderungen gerüstet. Die

CAN-FD-TRANSCEIVER

Galvanisch isolierte Coupler
robusten Bausteine sind ab-
wärtskompatibel zu bestehen-
den CAN- und CAN-FD-Designs
(Controller Area Network with
Flexible Datarate). Sie verfügen
über einen isolierten isoPower-
Gleichspannungswandler, der
sich durch geringe Störabstrah-
lung auszeichnen soll. Durch
den erweiterten Gleichtaktbe-
reich und die Schleifenlaufzeit
von maximal 150 ns sollen sich
höhere Datenraten und größere
Kabellängen erzielen lassen.

Analog Devices

APIX (Automotive Pixel Link) ist
eine mehrkanalige Serialiser/
Deserialiser-Technologie, die
von Inova für hochauflösende
Video-Anwendungen in Kraft-
fahrzeugen entwickelt wurde,

INFOTAINMENT UND FAHRERASSISTENZSYSTEME

AV-Daten simultan übertragen
besonders für die Segmenten
Infotainment und Fahrerassis-
tenzsysteme (ADAS). Die neueste
GenerationAPIX3 kannmehrere
Display-Verbindungenmit einer
Bandbreite von bis zu 12 Gbit/s
aufbauen und unterstützt HD-
undUltra-HD-Displays. Als erste
APIX3-Bausteine sinddie Trans-
mitter INAP563TAQ mit HDMI
1.4aund INAP565TAQmitDSI 1.2
sowie der Receiver INAP562RAQ
mit CSI-, DSI- oder LVDS-Video-
ausgang verfügbar.

Inova

Escrypt und Marvell bieten eine
Lösung für die sichere Ethernet-
basierteOnboard-Kommunikati-
on in Fahrzeugen. Auf dem
88Q5050 Automotive Secure Gi-
gabit-Ethernet-Switch von Mar-

ETHERNET IM FAHRZEUG

Cyber-Schutz direkt integriert
vell sinddie Firewall CycurGATE
unddasAngriffserkennungssys-
temvonEscrypt direkt integriert.
Mittels Deep Packet Inspection
(DPI) undTrustedBoot-Funktio-
nalität erhöht der Switch die IT-
Sicherheit von Automotive-
Ethernet-Netzwerken. Er unter-
stützt zudem Black- und White-
listing an allen Ethernet-Ports.
Der gesamte Packet Flow wird
zentral überwacht und verwal-
tet, ohne denHost-Controller zu
beeinträchtigen.

Marvell

Toshiba Electronics Europe hat
neue Bridge-ICs für Telematik-,
Infotainment- und Fahrerassis-
tenzsysteme (ADAS) in Fahrzeu-
gen vorgestellt. Die Bausteine
der Serie TC9562 unterstützen

ETHERNET-BRIDGE FÜR AUTOMOTIVE UND INDUSTRIE

Unterstützung für AVB und TSN
die Ethernet-AVB-Spezifikation
mit bis zu 1GBit/s, insbesondere
IEEE802.1ASund IEEE802.1Qav
sowie die TSN-Standards IEEE
802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu und
IEEE 802.3br. Darüber hinaus
verfügen sie über Support für
zahlreiche Schnittstellen, darun-
ter PCI Express 2.0 und 1.0, I2S/
TDM, RGMII, RMII,MII und eine
Option für SGMII für erweiterte
Schnittstellen zu verschiedenen
IVI-SoC Lösungen sowie zu Au-
dio-TDM-Codecs.

Toshiba Electronics Europe
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MLCCs für sicherheitskritische
Anwendungen in rauer Umgebung

Elektronische Komponenten in sicherheitsrelevanten Sytemen müssen
höchsten Anforderungen in Sachen Zuverlässigkeit gerecht werden.
Das gilt auch für passive Bauelemente wie Keramikkondensatoren.

USSAMA MARGIEH *

* Ussama Margieh
... ist FAE-Team-Manager Europe bei
der AVX GmbH in Hallbergmoos.

Elektronische Komponenten kommen
heute in zahlreichen Anwendungen
zum Einsatz, deren fehlerfreie Funkti-

on ein absolutes Muss ist. Beispiele dafür
sindmedizinischeElektronikmodule, die im
menschlichen Körper implantiert werden,
aber auchSteuerungenvonFlugzeugen,Air-
bags in Automobilen oder Fahrerassistenz-
systeme (ADAS). Diese für das Leben von
Menschen entscheidendenSystemevertrau-
en auf das Zusammenspiel vonhöchst zuver-
lässigen, hochwertigen Elektronikkompo-

nenten. Dazu zählen auch passive Bauteile,
die in unterschiedlichen Geräten wichtige
Aufgaben erfüllen müssen.
Dieser Beitrag stellt zwei fortschrittliche

Kondensatortechnologien vor, die sichnicht

nur durch höchste Leistungsdaten, sondern
auchdurch eine extremhoheZuverlässigkeit
und eine besondere Robustheit gegenüber
Umwelteinflüssen auszeichnen, und damit
neueAnwendungen indenMärktenAutomo-
tive und Luftfahrt erschließen.

Flexible Anschlüsse für raue
Umgebungen
Der Umsatz mit Elektroniksystemen, die

für den Automotivemarkt ausgelegt sind,
steigt rasant an. Zahlreiche neue Spezifika-
tionen und Entwicklungen führen zu einer
Reihe moderner Geräte, die besonders für
den Einsatz in Applikationen geeignet sind,
bei denen hohe Temperaturen, große Tem-
peraturschwankungen und hohe Vibratio-
nen eine zentrale Rolle spielen.
Die Entwicklung solcher Geräte erfordert

bei der Verwendung von Mehrschicht-Kera-
mikkondensatoren (MLCCs) ein robustes
Anschlusssystem, das einerseits eine hohe
physikalische Biegung der Leiterplatte und
andererseits die Belastung resultierend aus
denunterschiedlichen thermischenAusdeh-
nungskoeffizienten (coefficient of thermal
expansion, CTE) zwischenKondensator und
Leiterplatte aushält. Dies wird durchHinzu-
fügen einer leitfähigen Epoxyschicht unter
der äußeren Terminierungsschicht erreicht.
DieMaterialeigenschaftender Epoxyschicht
erlaubt, dass der Kondensator eine Biegung
der Leiterplatte vonbis zu 5mmwiderstehen
kann, ohne dass ein Riss imKondensatorin-
neren entsteht oder sichder ESR (equivalent
series resistance) erhöht bzw. die Stabilität
des ESR über die Lebensdauer oder bei sich
änderndenUmgebungsbedingungen beein-
trächtigt wird.
Der erste imMarkt eingeführte Kondensa-

tor mit flexibler Terminierung ist Flexiterm
des Spezialisten für passive Komponenten,
AVX. Bild 1 zeigt, dass die Flexiterm-MLCCs
deutlich robuster hinsichtlichmechanischer
Biegung sind als Standard-NP0- und -X7R-
MLCCs.

Erfüllen härteste Anforderungen: die zuverlässigen BME-X7R-MLCCs entsprechen den Spezifikationen NASA
S-311-P-838, der ESA QPL und ESCC 3009/041.
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Bild 1: Die Flexiterm-MLCCs von AVX sind deutlich
biegsamer als Standard-NP0 und X7R MLCCs.
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Die Technologie mit den flexiblen Termi-
nierungen wird in zahlreichen Komponen-
tenfamilien eingesetzt, die besonders in
hoch zuverlässigenAnwendungen zumEin-
satz kommen, bei denen eine Fehlfunktion
eines einzigen Kondensators das ganze Sys-
temabschalten könnte. Beispiele dafür sind
Eingangskondensatoren sowie Hochspan-
nungs- oderHochtemperaturkondensatoren
inFilter- oder Snubber-Schaltungen inAuto-
motive-Modulen. Seit ihrerMarkteinführung
tragendieMLCCsmit flexiblenAnschlüssen
dazu bei, die Zahl der Reparaturen des End-
produktes bzw. die Kosten für die Aus-
tauscharbeiten der Module und damit die
Ausfallzeiten immermehr zu senken.Neben
den technischen Eigenschaften wie hohe
mechanische Biegefestigkeit und Unemp-
findlichkeit gegenüber thermischen Belas-
tungenwie sie beiwechselndenTemperatur-
sprüngen aufgrund von unterschiedlichen
Ausdehnungskoeffizienten entstehen kön-
nen, haben vor allem die niedrigen Kosten
wesentlich zur enormen Verbreitung der
Bauteile beigetragen.

Anspruchsvolle Automotive-
und Avionics-Anwendungen
Die große Anzahl an vielfältigen Anwen-

dungen in den Automotive- und Avionics-
Märktenhat zu zusätzlichenAnforderungen
bezüglich der Performance der Bauteile ge-
führt, einschließlich der Beseitigung der
Gefahr eines durch extreme Biegung der
Leiterplatte hervorgerufenen Kondensator-
bruchs.
Als Antwort darauf, wurde für diese an-

spruchsvollen Systeme ein Produkt entwi-
ckelt, das einerseits flexible Anschlüsse
aufweist und andererseits intern zwei in
Serie geschalteteKondensatorenbeinhaltet.
Damit lassen sich zwei diskreteKondensato-
ren, die üblicherweise in einemWinkel von
90 Grad zueinander in Serie auf der Leiter-
platte platziert sind, ersetzen. Bild 2 zeigt den
internen Aufbau eines Flexisafe-MLCCs von

AVX mit flexiblen Anschlüssen und zwei
Kondensatoren in Serie, die in einem einzi-
gen Gehäuse untergebracht sind.
Flexisafe-MLCC liefern im Vergleich zu

zwei MLCCs in Serie mit einer 90-Grad-Ori-
entierung besondere elektrische Vorteile:
eine höhere Zuverlässigkeit, einen geringe-
ren Innenwiderstand (ESR) und eine kleine-
re Eigeninduktivität (equivalent series induc-
tance, ESL). Da der Flexisafe-MLCC geringe-
re Abmessungen als zwei Standard-MLCCs
in Serie aufweist und die Leitung für die
Anbindung der zwei diskreten Kondensato-
ren wegfällt, werden der ESR und die ESL
deutlich minimiert. In Bild 3a werden zwei
Standard-MLCCs in Serie durch einen einzi-
gen Flexisafe-MLCC ersetzt. Bild 3b ver-
gleicht die ESL-Werte von zwei 220-nF-MLCCs

Bild 2:
Der interne Aufbau
eines Flexisafe-MLCC
von AVX mit zwei Kon-
densatoren in Serie
in einem einzigen
Gehäuse und flexiblen
Anschlüssen.

Bild 3a: Zwei Standard-MLCCs in Serie werden
durch einen einzigen Flexisafe-MLCC ersetzt.

Bild 3b: Vergleich der ESL-Werte von zwei 220 nF
MLCCs in Serie mit einem Single 100 nF Flexisafe-
MLCC.

Susumu Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 63 - 69
65760 Eschborn

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

Anniversary

Ultra-High Precision /Stability

THIN FILM
CHIP RESISTOR
NETWORKS

• Tracking: TCR ±1ppm / °C

• Custom circuits designs
available

• RoHS compliant

• Less than ±0.1% drift after
10000 hour stress test

• AEC-Q200 compliant

www.susumu.de
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in Serie mit einem Single-100-nF-Flexisafe-
MLCC, Bild 3c den ESR eines Standard-
100-nF-MLCC mit einem 100-nF-Flexisafe-
MLCC.
Dank ihrer niedrigen ESR- und ESL-Werte

sind die flexiblen Two-in-One-MLCCs bei
VerwendunganStromversorgungsleitungen
wesentlich effizienter als Lösungenmitmeh-
reren Komponenten. Zudem zeichnen sich
dieMLCCsmit ihrenbeiden, in Serie geschal-
tetenKondensatorendurch eine extremhohe
Zuverlässigkeit aus, die beispielsweise bei
kritischenSignalsteuerungsleitungenvon in
Flugzeugen verbauter Elektronik und in ak-
tiven Sicherheits- und ADAS-Steuergeräten
von Fahrzeugen eine wichtige Rolle spielt.
Heute sind indenmeistenmodernenFahr-

zeugen ADAS-Systeme, einschließlich auto-
matischer Beleuchtungs- undBremssysteme,
adaptiverGeschwindigkeitskontrollsysteme
sowieAssistenzsysteme für denSpurwechsel
und zur Erkennung des toten Winkels ein-
gebaut. Die in diesenSystemeneingesetzten
Steuerungen reagieren auf die Fehlfunktion

eines Kondensators, der einen Ausfall
des kompletten Systems zur Folge haben
kann.

Extrem zuverlässige MLCCs mit
Elektroden aus unedlem Metall
Zu den technischen Anforderungen in le-

benswichtigen Elektronikanwendungen für
Automotive-, Avionics- und Kommunikati-

onssysteme zählt vor allen eine definierte
Zuverlässigkeit. Weitere Features sind eine
kompakte Bauform, ein geringes Gewicht
und eine optimierte Kosteneffizienz. Diese
gewünschten Eigenschaften könnenMLCCs
mit Elektroden aus unedlem Metall (Base
metal electrode, BME) erfüllen. BME-MLCCs
weisen höhere Kapazitätswerte und einen
breiteren Spannungsbereich in bis zu vier-
mal kleinerenGehäusen auf als vergleichba-
re MLCCs mit Edelmetallelektroden (pre-
cious metal electrode, PME), siehe Bild 4.
Erreicht wurde die hohe Zuverlässigkeit

der BME-MLCCs durch:
� die Reduzierung der Partikelgröße des di-
elektrischen X7R-Materials Wismut-Titanit
zur Steigerung der Durchschlagsfestigkeit
(V/µ),
� die Optimierung des Dielektrikums für
die spezifischen Prozessanforderungen von
BME-Komponenten,
� die Optimierung der Dicke der dielektri-
schen Schichten und
� die Verbesserung der Verguss-, Druck-
und Schichtungsprozesse für die extrem
dünnen Keramikschichten, um selbst bei
hohen Kapazitätswerten ein geringes Ge-
wicht der Bauteile zu erreichen.
BME-MLCCs nutzen konservative Design-

ansätze zur Erreichung einer hohen Zuver-
lässigkeit und zumSchutz vor externenUm-
gebungseinflüssen (Bild 5).
Heute sind BME-MLCCs verfügbar, die

nachder S-311-P-838-SpezifikationderNASA
qualifiziert und für den Einsatz in Anwen-
dungen in der europäischen Raumfahrt ge-
prüft sind. Sie sind auf der Qualified Parts
List (QPL) der European Space Association
(ESA) gelistet und entsprechendenKriterien
der 3009/041-Spezifikation der European
SpaceComponents Coordination (ESCC). Die
höchst zuverlässigen Komponenten zeich-
nen sichdurchhoheKapazitätswerte von 2,2
bis 8,2 µF und einen weiten Spannungsbe-
reich von 16 bis 100 V aus. Die Gehäusebau-
formen reichen von 0603 bis 1812. Typische
Anwendungen sind u.a. Filterung von I/O-
Leitungen und Energiespeicherung in leis-
tungsfähigenSchaltnetzteilen. AVX ist einer
der wenigen qualifizierten Lieferanten von
zuverlässigenBME-X7R-MLCCs, die denSpe-
zifikationen NASA S-311-P-838, der ESA QPL
und ESCC 3009/041 entsprechen.
Die Entwicklung und Markteinführung

von leistungsfähigen MLCCs mit flexiblen
Anschlüssen sowie kompakten MLCCs in
BME-Technologie ermöglichen in Zukunft die
Realisierung neuer vielversprechender Sys-
teme der nächsten Generation. // TK

AVX

Bild 3c:
Vergleich des ESR-Ver-
laufs eines Standard
100 nF MLCC zu einem
100 nF Flexisafe-MLCC.

Bild 4: Ein Vier-Stack-BME-MLCC (links) im Vergleich
zu einem entsprechenden Vier-Stack-PME-MLCC.

Bild 5: BME-MLCCs nutzen konservative Designansätze zur Erreichung einer hohen Zuverlässigkeit und zum
Schutz vor externen Umgebungseinflüssen.
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Die kompakten SMD-Leistungs-
induktivitäten der HA74-Serie
von TT Electronics sind nach
AEC-Q200 zertifiziert und für
den Betrieb von –55 bis 155 °C
spezifiziert, was den Einsatz in
Automobilanwendungen ermög-
licht. Die abgeschirmten Induk-
tivitätenhabengute EMV-Eigen-
schaftenund sindkorrosionsbe-
ständig.
Dank der Bauhöhe von

2,05 mm lassen sich ultraflache
Module realisieren. Die HA74-
Serie hat einen Platzbedarf von

LEISTUNGSINDUKTIVITÄTEN

Sparen Platz und Energie
5,5 mm x 5,5 mm und ist für
Nennströmenbis 2,9Aausgelegt.
Der Gleichstromwiderstand ist
<74 mΩ, was eine hohe Leis-
tungsdichte und Energieeffizi-
enz ermöglicht. Mit ihrer hohen
Schaltfrequenz von 3MHzergän-
zen die kompakten Induktivitä-
ten kleine Hochfrequenzfilter-
kondensatorenundermöglichen
die Reduktion von Modulgröße
und Gewicht. Die verlustarme
Kernzusammensetzung aus ei-
ner Metalllegierung gewährleis-
tet einen hohen Nutzungsgrad
undeine geringe Erwärmungbei
erhöhten Frequenzen.
Die HA74-Serie umfasst zehn

Varianten mit Standardindukti-
vitätswerten von 4,7 bis 33 µH
und Nennströmen von 1,2 bis
2,9 A. Kundenspezifische Versi-
onen sind aufAnfrage verfügbar.

TT Electronics

DieHochspannungsdoppeldros-
sel WE-CPIB HV mit einer
Isolierspannung von 2 kV ist in
der Bauform 4828 die kleinste
ihrer Art im Portfolio von
Würth Elektronik eiSos.
Der 1:1-Übertrager ist magne-

tisch geschirmt und weist eine
Funktionsisolierung für eineAr-
beitsspannungvon 250VRMS auf.
Die Doppeldrossel bietet imVer-
gleich zumarktüblichenKompo-
nenten bessere Werte bei Streu-
induktivität (LS) undWiderstand
(RDC). Das für die SMT-Fertigung

HOCHSPANNUNGSDOPPELDROSSELN

Die kleinste Drossel ihrer Art
optimierte Bauelement ist für
den Betriebstemperaturbereich
von –40 bis 125 °C spezifiziert.
Typische Anwendungen für

dieHochspannungsdoppeldros-
sel WE-CPIB HV sind isolierte
Konverteranwendungen (z.B.
Flyback-Wandler)mit hoherVer-
packungsdichte, Buck-, Boost-,
Sepic-, Zeta-, CUK-Wandler so-
wie Schaltregler mit einer zwei-
ten, ungeregelten Ausgangs-
spannung.
Doppeldrossel WE-CPIB HV

kann als Einzelinduktivität mit
Serien- und Parallelschaltung
verwendet werden.
WE-CPIB ist in Versionen mit

Induktionswerten zwischen 4,7
und 47 µH sofort ab Lager in be-
liebigen Stückzahlen erhältlich.
KostenloseMuster könnenange-
fragt werden.

Würth Elektronik eiSos

document8483350785778441675.indd 37 22.02.2019 12:50:40

mailto:sales@de.ttiinc.com
mailto:sales@de.ttiinc.com


38

PASSIVE BAUELEMENTE //WIDERSTÄNDE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 7.3.2019

Erweiterter Widerstandsbereich
erschließt neue Anwendungen

Mit einem neuen hochohmigen Material und präziseres Trimmen
sowie weiteren Maßnahmen konnte der Widerstandsbereich

von Dünnschicht-Chipwiderständen erweitert werden.

RYUJI HAYASHI *

* Ryuji Hayashi
... ist Salesman bei der Susumu
Deutschland GmbH in Eschborn.

Für Anwendungen in der Automobil-
elektronik,Medizintechnik oderMess-
und Prüftechnik werden hochpräzise

und zuverlässigeWiderstände benötigt. Ge-
rade wenn die Widerstände zusätzlich har-
schenUmweltbedingungenausgesetzt sind,

eignen sichhierfürDünnschicht-Chipwider-
ständewegen ihren exzellenten elektrischen
Eigenschaftenundhoher thermischer Lang-
zeitstabilität.

Aufbau von Dünnschicht-
Chipwiderständen
Dünnschicht-Chipwiderstände bestehen

aus dünnen, metallischen Schichten, die
meist durchSputtern abgeschiedenwerden.
Die Schichtdicken liegen in der Größenord-
nung von zehn bis wenigen hundert Nano-

metern.Die elektrischenEigenschaften sind
von verschiedenen Faktoren abhängig. Bei
Metallen, die im Dünnschicht-Verfahren
durchSputtern zu einer Schicht geformtwer-
den, ist imGegensatz zumassiv verarbeiteten
Metallen der spezifische Widerstand keine
reine Materialkonstante, sondern abhängig
vomAbscheideprozess, demUntergrundsub-
strat und der Schichtdicke.
So sind z.B.Widerstandswert und Tempe-

raturkoeffizient eines Dünnschicht- Wider-
standes vondenBedingungenwährendund

Eine typische Anwendung für Dünnschicht-Chipwiderstände: das Batteriemanagementsystem in Elektrofahrzeugen.
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nach dem Abscheideprozess abhängig. Na-
türlich ist auchdas verwendeteMaterial aus-
schlaggebend für die Qualität des Wider-
stands. Eingesetzt werden reine Metalle so-
wie Legierungen und Verbindungen aus
Metallen. Über gezieltes Einbringen von
Fremdatomen, z.B. bei Legierungen, kann
der Temperaturkoeffizient angepasst wer-
den.
Die 2003 vonSusumueingeführtenDünn-

schicht-Chipwiderstände der RG-Serie sind
sehr resistent gegen hohe Temperaturen,
Feuchtigkeit undVerunreinigungen. Zudem
sind sie rauscharm sowie äußerst langzeit-
stabil und weisen Widerstandstoleranzen
von lediglich ±0,02% bis ±0,5% auf. Grund
für die hohe Präzision und Zuverlässigkeit
ist eine besondere anorganische Passivie-
rung, die Susumu als Spezialist für Dünn-
schichttechnik mit dieser Serie eingeführt
hat.

Breiterer Widerstandsbereich
dank angepasster Parameter
Durch geschickte Anpassung verschiede-

ner Parameter konnte Susumu den Wider-
standsbereich der Serie nun erweitern. Für
den Widerstand RG2012 betrug der höchste
Wert 1MΩ. Jetzt ist dieserWiderstandmit bis
zu 2,7 MΩ erhältlich. Auch das Limit des
RG3216 lagbei 1MΩ.DieserWertwurde sogar
auf 5,1MΩerweitert.WeitereVerbesserungen
zeigt Tabelle 1.
Bereits für dieRG-Serie hatte Susumueine

spezielle NiCr-Legierung entwickelt. Für die
Serie mit höheren Widerstandswerten wird
einneueshochohmigesMaterial verwendet.
Durch eine zusätzliche Verringerung der
Schichtdickenwurdeder Flächenwiderstand
der neuen Folien auf 500 Ω/m2, und somit
auch der Absolutwert, vergrößert.
Auch über die Länge der Leiterbahnen

lässt sich der Wert des Widerstands bestim-
men. Mithilfe von fotolithografischen Ver-
fahren ist es nun möglich, noch feinere
Strukturen herzustellen: Der Leiterbahnab-

stand wurde beispielsweise bei RG2012 von
14 µm auf nur noch 10 µm verringert.
Ein weiteres Merkmal von Widerständen

in Dünnschichttechnik ist die Möglichkeit,
den Absolutwert desWiderstands durch La-
sertrimmen anzupassen. Dazu werden ver-
schiedeneStrukturmuster – vongrobbis fein
– nacheinander und zum Teil mehrfach ge-
trimmt, um dem gewünschten Wert Schritt
für Schritt näher zu kommen.
Durch geschicktesAnpassendieser Fakto-

ren ist es Susumu gelungen, den Wider-
standswert der RG-Reihe zu erweitern. Ob-
wohl ein anderesMaterial verwendet wurde
als bei der NiCr-basierenden Baureihe, be-
sitzt die hochohmige Baureihe die gleichen
hervorragenden elektrischenEigenschaften
(Tabelle 2). Möglich wird dies durch die be-
reits bei der alten RG-Baureihe eingesetzte
schützende, anorganische Passivierung.

URG-Serie für noch höhere
Anforderungen
DieseWiderstände erfüllendieBedürfnis-

se von Kunden, die zuverlässige Dünn-
schicht-Chipwiderstände mit hoher Präzisi-
on und hoher Stabilität benötigen. Eine ty-
pischesBeispiel ist dasBatteriemanagement
von48-V-Lithium-Ionen-Akkus inAutomoti-
ve-Anwendungen.
Für noch höhere Anforderungen hat Sus-

umu die Serie URG geschaffen. Einmal wur-
dedie Toleranz auf ±0,01%eingeengt,wobei
der Temperaturkoeffizient nur noch 1 bis
2 ppm/Kbeträgt. Die in denBaugrößen0603
bis 2512 lieferbaren Widerstände mit Nenn-
leistungen von 0,063 bis 0,75 W bei 100 bis
300 V im Bereich –55 bis 155 °C überdecken
den Wertebereich von 10 Ω bis 200 kΩ und
die Zuverlässigkeit ist höher als bei der RG-
Serie. So beträgt dieDriftweniger als ±0,02%.
Haupteinsatzgebite sinddie Präzisionsmeß-
technik, die Medizintechnik, die Industrie-
elektronik und die Autoelektronik. // TK

Susumu

Tabelle: Erweiterung des Widerstandsbereichs der RG-Serie.

GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH
Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040

Berlin +49 30 29369777 | Nürnberg +49 911 5399230 | AUT +43 1 2901800

info@gudeco.de

Sofort ab Lager

Wir liefern elektronische und
elektromechanische Bauelemente
führender Hersteller

W W W.GUDECO.DE

Lagerserien bei GUDECO:
FC-Serie
Radiale Elektrolytkondensatoren

Lebensdauer: 1.000 bis 5.000h
(105°C)

Geringe Impedanz

FK-Serie
SMD-Elektrolytkondensatoren

Lebensdauer: 2.000 bis 5.000h
(105°C)

Geringe Impedanz

Kleine Bauformen
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INDUKTIVITÄTEN

Miniaturisierte Dünnfilm-Metallkern-Leistungsinduktivitäten für ADAS

Die Dünnfilm-Metallkern-Leis-
tungsinduktivität TFM252012AL-
VA der TDK Corporation kann
direkt an 12-V-Batterien ange-
schlossenwerdenundhat einen
Flächenbedarf von nur 2,5mmx
2,0 mm bei einer Bauhöhe von

9mm2, die direkt an die Batterie
angeschlossen werden kann.
Hingegen hat die neue
TFM252012ALVA, die für eine
Nennspannung von 40 V ausge-
legt ist, eben einendeutlich klei-
neren Flächenbedarf als 9 mm2.
Damit ist es möglich die neue
Induktivität in Leistungsbau-
gruppen einzusetzen, die direkt
an die 12-V-Batterie angeschlos-
sen sind. In Fahrzeugen werden
immer mehr elektronische Bau-
gruppen eingesetzt, um Steue-
rungs- und andere Funktionen
zu übernehmen, wie etwa In-

Vehicle-Information oder auto-
nomes Fahren. Auch die Anzahl
der Baugruppen zurRealisierung
von ADAS steigt ständig. Ent-
sprechendwächst der Bedarf an
Induktivitäten für diese Bau-
gruppen. Da der Platz auf den
Leiterplatten begrenzt ist und
immermehrBauelemente einge-
setztwerden, steigt der Bedarf an
Bauelementen mit geringem
Platzbedarf die eine hohe Per-
formance und Zuverlässigkeit
bieten.

TDK Corporation

1,2 mm. Die Induktivität bietet
aufgrund des Einsatzes eines
Metallkerns einen Nennstrom
von 1,6 A und eine Induktivität
von 4,7 µH. Mit ihrem breiten
Betriebstemperaturbereich von
–55 bis 150 °C (einschließlich
Selbsterwärmung) eignet sie sich
für Automotive-Leistungsbau-
gruppen, die unter rauenTempe-
raturbedingungen eingesetzt
werden.
Derzeit gibt es auf dem Markt

keineDünnfilm-Metallkern-Leis-
tungsinduktivitätmit einemFlä-
chenbedarf von weniger als

STROMMESSWIDERSTÄNDE

Mit erhöhter Messgenauigkeit und Korrosionsschutz
Vishayhat die für Batteriestrom-
messungen vorgesehenen 12-W-
Power-Metal-Strip-Widerstands-
serien WSBS5216 und
WSBS5216...14 im kompakten
5216-Gehäuse vorgestellt. Die
nach AEC-Q200 qualifizierten
Widerstände haben einen ex-
trem niedrigen Widerstand von
nur 100 µΩ, bieten eine höhere
Genauigkeit als Hall-Effekt-
Stromsensoren und sind zudem
kostengünstiger.
Die verzinntenAnschlüsse der

Serie WSBS5216...14 vereinfa-
chen die Leiterplattenmontage

Stromversorgungen und sonsti-
gen Anwendungen in der
Schwerindustrie.
Die Widerstände WSBS5216

und WSBS5216...14 besitzen ein
Widerstandselement aus einer
massivenMangan-Kupfer-Legie-

rung mit angeschweißten An-
schlüssen und einem Tempera-
turkoeffizienten (TCR) von nur
±20 ppm/K. Diese Konstruktion
erlaubt Dauerströme von bis zu
346 A.
Die für den Betriebstempera-

turbereich von –65 bis 170 °C
spezifizierten Widerstände ha-
ben eine sehr geringe Parasitär-
induktivität von <5 nH und eine
geringe Thermospannung von
<1 µV/K.DieBauteile sindRoHS-
konform und halogenfrei.

Vishay

undbieten erhöhtenKorrosions-
schutz. Gefertigt werden diese
Widerstände in einemproprietä-
ren Prozess, der extrem niedrige
Widerstandswerte ermöglicht.
Dank des sehr niedrigen Wider-
standswerts ist eine genauere
ÜberwachungderBatterie-Lade-
undEntladeströmemöglichund
zudemdie vereinfachte Entwick-
lung kundenspezifischer Batte-
rie-Managementsysteme für
Anwendungen in Benzin-, Die-
sel-, Hybrid- undElektrofahrzeu-
gen/LKWs, elektrischen Gabel-
staplern, unterbrechungsfreien

ULTRAKONDENSATOREN

3,0-V-Typen liefern mehr Energie
Maxwell, vertreten von HY-LINE
Power Components, startet eine
neue 3,0-V-Ultrakondensator-
Plattform.
Werden diese anstelle der bis-

herigen 2,7-V-Ultrakondensato-
ren im selben Formfaktor ver-
wendet, sindweniger Zellenund
Module für dieselbenKenndaten
erforderlich. Die 3-V-Ultrakon-
densatoren werden sowohl als
Einzelzellen als auch inModulen
angeboten.
Die 3-V-3400-F-Zelle ist dank

Durablue-Technologie beson-
ders robust und vibrationsfest

optimale Wahl für Industriean-
wendungen, USV-Anlagen,
Windenergieanlagen, Hybrid-
Busse, LKW und andere Bau-
undSchwerlast-Fahrzeuge sowie
Grids undMicro-Grids. Der typi-
sche ESR beträgt nur 0,15 mΩ,
der dauerhaftmaximal zulässige
Effektivstrom 225 A und der zu-
lässige Spitzenstrom 2800 A bei
einem Leckstrom von maximal
12 mA bei 25 °C.
Dochauchdie kleinerenUltra-

kondensatoren der Hochzuver-
lässigkeits-XP-Serie sollen in
3-V-Varianten verfügbarwerden,

zunächstmit 3, 5, 10, 25 und 50F.
DieXP-Serie ist besonders robust
gegen hohe Temperaturen und
Luftfeuchtigkeiten. Sie hat einen
Arbeitstemperaturbereich von
–40 bis 85 °C. Damit eignet sie
sich u.a. für Smart Metering, für
medizinische Anwendungen,
Notbeleuchtungen, Consumer-
Elektronik, Stellmotoren, USV
und Speichererhaltungs-Syste-
me, Robotik, Telematik und Au-
tomotive- sowie Sicherheits-An-
wendungen.

HY-LINE Power Components

und so auch mobil zuverlässig
einsetzbar. Sie bietet im indus-
trieüblichen60-mm-Zylinderge-
häuse bei nur 496 g 40% mehr
Leistung und 54% mehr
speicherbare Energie gegenüber
der 2,7-V-3000-F-Zelle und ist die
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zialist für induktive Bauteile
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Innovative Lösungen für Ihre Produkte
z.B. SMD-Übertrager für Leistungsanwendungen

Spez

LEISTUNGSWIDERSTÄNDE

Langzeitstabil und nicht brennbar
Schukat hat die langzeitstabilen
und nicht brennbarenMiniatur-
Leistungswiderstände des japa-
nischen Herstellers Fukushima
Futaba in sein Produktporfolio
aufgenommen.
DieDraht-Element-Widerstän-

de der CWR-Serie sind für Leis-
tungen von 2 und 5Wverfügbar.
Die Nennwiderstandswerte lie-
gen imBereich von0,1 bis 100Ω.
Dagegen decken die Me-

talloxyd-Widerstände der COR-
Serie für eine Leistung von 5 W
Widerstandswerte von 100Ωbis
2 kΩ ab.

sowie anderen Applikationen
der Leistungselektronik.
Die Produktion vonLeistungs-

widerständen in Miniatur-Bau-
form ist dank umfangreicher
Neuerungen von Fukushima in
der Fertigungstechnologie für

Widerständemöglich geworden,
insbesondere die Verwendung
einer hochtemperatur-beständi-
gen Quarzkeramik sowie spezi-
eller Metalloxid- und Metall-
draht-Legierungen, ermögli-
chen. Eine Hochvakuum-Be-
schichtung garantiert dabei
Langzeitstabilität und absolute
Nichtbrennbarkeit.
Die Miniatur-Leistungswider-

ständeder COR- undCWR-Serien
von Fukushima Futaba sind ab
Lager Schukat lieferbar.

Schukat

Sowohl die Widerstände der
Serie CWR als auch die der Serie
COR haben eineWiderstandsto-
leranz von 5%. Die Temperatur-
Koeffizienz liegt bei maximal
±350 ppm/K und der Isolations-
widerstand bei 10 MΩ. Die 2-W-
Versionen sind für eineBetriebs-
spannung von 350 V ausgelegt,
die 5-W-Versionen für 500 V.
Die Miniatur-Leistungswider-

stände können in Umgebungs-
temperaturen zwischen –25 und
155 °C eingesetztwerdenund sie
eignen sich insbesondere für die
Anwendung in Schaltnetzteilen

KONDENSATOREN

Zur Entkopplung, Hf-Ableitung und Gleichspannungssperrung
Bar CapsderKnowles-MarkeDLI
bestehenausmehrerenEntkopp-
lungs-/Abblockkondensatoren,
die in einem einzigen Array an-
geordnet sind. Entwickelt wur-
den diese Kondensatorarrays
speziell für MMIC-Schaltungen
und Hf-Ableitung, bei denen
mehrere Kondensatoren zur An-
wendungkommenmüssen, zum
BeispielMehrfach-Entkopplung
oder Hf-Ableitungsnetzwerke.
Aufgrund ihrer hohen Güte und
ihrer niedrigen Induktanz sind
diese Mehrfach-Kondensatorar-
ray-Bauteile zu einer integralen

Bausteine bei Frequenzen bis zu
30 GHz arbeiten, eignen sie sich
ideal für die Gleichspannungs-
Sperrung,Hf-AbleitungundEnt-
kopplung sowie fürGaAs-ICs. Sie
werden mit 100 µm Gold-Metal-
lisierungund einerNickel-Barri-
ereschicht für das Drahtbonden
geliefert. Lieferbar sind verschie-
denen Kapazitätswerte.
Gap Caps von Knowles DLI

sind in Serie angeordnete Präzi-
sionskondensatoren die sich
aufgrund ihrer niedrigen Einfü-
gedämpfungenundhohenReso-
nanzfrequenzen für Mikrowel-

lenanwendungen eignen, z.B.
zur Gleichspannungssperrung
oder Hf-Ableitung. Die vertiefte
Metallisierungskonfiguration
machtDrahtbondenbis 100GHz
unnötig undminimiert die Kurz-
schlusswahrscheinlichkeitwäh-
rend der Expoxy- oder Lötmon-
tage. Kapazitätswerte sind von
0,2 bis 800 pF verfügbar. Die
Kondensatoren eignen sich für
die Gleichspannungssperrung,
Hf-Ableitung, Filterung,Abstim-
mung und Kopplung.

Knowles

Schaltungskomponente gewor-
den.
Bar Caps lassen sich in ein IC-

Gehäuse integrieren, reduzieren
sodie LängederBonddrähte und
führen zu besserer Leistungund
einfacherer Montage. Weil die

ist eine Marke der
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Nachahmung ist schmeichelhaft,
Fälschung aber gefährlich
Die Märkte werden mit gefälschten Teilen aus Fernost überschwemmt,
das gilt besonders für die Elektronik. Betroffen sind auch AC/DC- und
DC/DC-Wandler. Der Einsatz solcher Fälschungen kann gefährlich sein.

CHRISTIAN RATZENBÖCK *

* Christian Ratzenböck
... ist Technical Editor bei der RECOM
Power GmbH in Wien.

OftwerdenAC/DC-undDC/DC-Wandler
mitminderwertigenBauteilen ausge-
stattet, die über inoffizielle, soge-

nannte „graue“Vertriebswege bezogenwer-
den, oft mit gefälschten Prüfzeichen und
mangelhafter Leistung. Darüber hinaus er-
füllen viele dieser Teile nicht die zugesicher-
ten Sicherheitsstandards und stellen somit
ein Risiko für Ausrüstung und Personal dar.
In diesemArtikel beschreibenwir dieGefah-
ren, die davon ausgehen, und beschreiben
konkrete Beispiele für verbreitete Irrefüh-
rungs- und Täuschungspraktiken dubioser
Hersteller.
Hallstatt ist ein seit dem 16. Jahrhundert

bestehender Ort im österreichischen Salz-
kammergut. Malerische Häuser zieren die
Ufer desHallstätter Sees vor der imposanten
Kulisse des Dachsteinmassivs. Das kleine
778-Einwohner-Dorf heißt pro Jahr mehr als

600.000Besucherwillkommen. Seine Idylle
hat vor allemdie chinesischenTouristender-
art begeistert, dass sie beschlossen,Hallstatt
bis ins kleinste Detail in der chinesischen
Provinz Guandong nachzubauen und als
exklusiveWohngegend zu vermarkten. Hin-
ter dem940Mio.US-$ teurenProjekt verbirgt
sich sicherlich keine Täuschungsabsicht. Zur
Eröffnungszeremonie reisten sogar Bewoh-
ner vonHallstatt an, erstaunt undgeschmei-
chelt, dass ihr Heimatdorf so viel Begeiste-
rung auslöst.

Nachahmung hat positive und
negative Seiten
Leider sind nicht alle fernöstlichen Nach-

ahmungen soharmlos. Jeder kenntGeschich-
ten vongefälschtenDesigneruhrenund -klei-
dern, und sogar bekannte westliche Smart-
phone-Marken werden schamlos kopiert.
Auch elektronische Bauelemente bleiben
von der lukrativen Kopierwut nicht ver-
schont. Die Fake-Teile werden gutgläubig
gekauft und in kommerzielle und industriel-
le Ausrüstung eingebaut, nicht selten mit
verheerenden Folgen.

Ein Sprichwort besagt: „Nachahmung ist
die ehrlichste Formder Schmeichelei“. Jedes
Unternehmen, das erfolgreiche Produkte
verkauft, kanndavonausgehen, dass andere
Hersteller versuchenwerden,mit ihrer eige-
nen Version auf den fahrenden Zug aufzu-
springen.AnBeispielenwie demAutomobil-
und Smartphone-Markt wird das besonders
deutlich. Die Nachahmer nutzen einen be-
reits vorhandenen Zugang zu einemprofita-
blen Markt, ohne die Kosten und Risiken
tragen zumüssen, diemit der Eigenentwick-
lung vonProdukten einhergehen.Manchmal
sind den Originalherstellern Nachahmer
sogarwillkommen, besonders,wenneinPro-
dukt so innovativ ist, dass Verbraucher aus
Furcht vormangelnderVersorgungskontinu-
ität anfangsnoch zurückhaltend sind. Solan-
ge keine Patentrechte verletzt werden, sind
korrekt gekennzeichnete, kompatible Teile
verschiedener Anbieter mit den gleichen
Spezifikationen für den Verbraucher von
Vorteil und beleben denWettbewerb.

AC/DC- und DC/DC-Wandler
sind bei Fälschern beliebt
Eine Produktkategorie, bei der Kopien be-

sonders verbreitet sind, sindLeistungswand-
ler, besonders AC/DC- und DC/DC-Wandler
für Bordsysteme.DerBau solcher Teile ist oft
sehr arbeitsintensiv.Hersteller inNiedrigkos-
tenländern, die ihrenMitarbeiternBilliglöh-
ne zahlen, setzendaher einfacheEinzelkom-
ponenten statt teurer Technologien ein. Sie
versuchen, Kopien herzustellen und zu ver-
markten, ohne die technischen Zusammen-
hänge der späteren Verwendung zu kennen
undohnedie Produkte ordnungsgemäß zer-
tifizieren zu lassen oder einen geeigneten
Support anzubieten.ManchedieserHerstel-
ler, die häufig in Fernost ansässig sind, be-
werben ihre Produkte als gleichwertig zuden
ProduktenderMarktführer,mit demeinzigen
Unterschied, dass sie zu einem günstigeren
Preis erhältlich sind. In Wirklichkeit aber
erfüllen sie die erwarteten Qualitäts- undKaum zu unterscheiden: Fälschung und Original eines DC/DC-Wandlers.
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Leistungsspezifikationen nicht. Dabei müs-
sen die Mängel nicht sofort ersichtlich sein.
Die Effizienz kann ähnlich ausfallen, wird
aber in jedem Fall besser dargestellt, als es
der Fall ist. So kann in der Überschrift ste-
hen, dass diemaximale Betriebstemperatur
identisch ist, während im Kleingedruckten
zu lesen ist, dass die Leistungsabgabe erheb-
lich abweicht. Eswerden ausschließlich bil-
lige interneKomponenten vonminderwerti-
ger Qualität verwendet, was sich auf die
Zuverlässigkeit und Lebensdauer auswirkt.

Fragwürdige Zertifizierungen
„grauer“ Produkte
Oft ist die Zertifizierung solcher „grauen“

Produkte mehr als fragwürdig. UL-Siegel
(Gütesiegel sogenannter unabhängiger La-
bors) siehtmanbesonders häufig, allerdings
ist kaum zu erklären, wie die Hersteller zu
derart niedrigenPreisen verkaufenundden-
noch in den langatmigen und kostspieligen
Produkt-Zertifizierungsprozess und die für
Verlängerungen erforderlichen Werksins-
pektionen investieren können. Für eine offi-
zielle Sicherheitszertifizierung sind be-
stimmteKonstruktionstechniken,Materiali-
en und Testverfahren erforderlich, also ist
davon auszugehen, dass ein Produkt mit
gefälschtemUL-Siegel die technischenStan-
dards wahrscheinlich nicht erfüllen und
nicht sicher in der Anwendung sein wird.
Auch andere Kennzeichnungen wie CSA,
TÜV und CE werden gefälscht. Alle großen
Zertifizierungsstellen führen auf ihrer Web-
seite eine Blacklist, in der bekanntermaßen
falsch gekennzeichnete Produkte gelistet
sind, die nicht importiert werden dürfen.
Dochauch eine echte Zertifizierung ist kei-

ne Garantie: Es gab bereits Fälle, in denen
Hersteller von Elektronikprodukten zertifi-
zierte Komponenten imNachhinein entfernt
und durch billigere Teile ersetzt haben. Um
Kosten zu sparen, werden in späteren Pro-
duktionschargen beispielsweise EMV-Filter
weggelassen, obwohl diese für die ursprüng-

liche ZertifizierungVoraussetzungwaren. In
China haben die Behörden ein standardmä-
ßiges „China Export Logo“ eingeführt. Eine
gute Sache, möchte manmeinen. Das Prob-
lem ist, dass es fast identisch mit dem CE-
Logo (Conformité Européene) ist, das besagt,
dass einProdukt auf Konformitätmit gelten-
den europäischenRichtlinien geprüftwurde,
einschließlich aller Sicherheitsbestimmun-
gen und Vorschriften zur elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) (Bild 3). Das
offizielle chinesische Exportlogo ist quasi
eine Einladung an lokale Lieferanten, Ver-
braucher glauben zu lassen, es seien Tests
auf europäischer Ebene durchgeführt wor-
den. EinAnzeichen für eine gefälschteKenn-
zeichnung ist, dass das betreffende Produkt
überhaupt nicht zu einer Kategorie gehört,
die für eine CE-Kennzeichnung qualifiziert
ist. DC/DC-Wandler und viele AC/DC-Wand-
ler dürften als Systemkomponentenohnehin
nicht mit dem Logo gekennzeichnet sein. In

Bild 1: Hallstatt in Österreich – das Original.
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Bild 2: Hallstatt-Fälschung Guangdong in China.
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Bild 3: Bei der korrekten CE-Kennzeichnung (oben)
ist der Abstand zwischen den beiden Buchstaben
größer, und die Mittellinie des Buchstaben „e“ ist
kürzer. Die beiden „China Export“-Kennzeichnungen
darunter sind kaum von der echten CE-Kennzeich-
nung zu unterscheiden.
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Bild 3 zeigen die Worte „China Export“ über
der CE-Kennzeichnungganz klar, dass unter
diesem„CE“ etwas anderes zu verstehen ist,
als man auf den ersten Blick denkenmag.

Plagiate mit Qualitäts- und
Sicherheitsproblemen
Eine andere Form der Nachahmung liegt

vor, wenn Hersteller ihre Produkte verbote-
nerweise unter demNamen einesMitbewer-
bers über dubiose Händler oder aufWebsei-
ten für Verbraucherelektronik verkaufen.
Auch wenn das gelieferte Teil zunächst
grundsätzlich funktioniert, kann man bei
einem kriminellen Hersteller nicht davon
ausgehen, dass er alle Qualitätsstandards
einhält oder gar die Sicherheit seines Pro-
dukts gewährleisten kann. Wir kennen Bei-
spiele, bei denen die „Eingangssicherung“
nichts weiter ist als eine Zickzack-Struktur
auf der Leiterplatte – nicht verboten, aber
brandgefährlich.
Ein weiterer häufig genutzter „Shortcut“

für Kosteneinsparungen ist, ein billigeres
und insgesamt kleineres Teil herzustellen,
um die Luft- und Kriechstrecken einzuspa-
ren, die erforderlich sind, um in einem Leis-
tungswandler eine für bestimmte Anwen-
dungszwecke geeignete Isolierung zu errei-
chen. Das ist für den Kunden schwer zu er-
kennen, weil es bei einemHochspannungs-
test nicht unbedingt zu einem Durchschlag
kommt. Bauteile mit stärkerer Sicherheits-
isolation (Basisisolation, Zusatzisolation,
verstärkte Isolation, usw.) können gefährli-
chen Spannungen über die gesamte Pro-
duktlebenszeit hinweg widerstehen, wäh-
rendTeilemit schwächerer Isolierungbereits
nach kurzer Zeit Gefahr laufen, zerstört zu
werden. Man könnte meinen, dass DC/DC-
Wandler davonnicht betroffen sind,weil sie

mit niedrigenEingangs- undAusgangsspan-
nungen arbeiten. In vielen Anwendungen
sind sie jedochBestandteil einesGesamtiso-
lationssystems, das vor Stromschlägen und
anderen Fehlfunktionen schützt. Versagt
diese Isolierung, kann das tödlich sein. Ein
typisches Beispiel sind medizinische, netz-
betriebene Geräte, bei denen der patienten-
seitigeAusgang einhohesMaßanSignaliso-
lierung erfordert, selbstwenndie eingesetz-
ten Spannungen niedrig sind. Das schließt
auch die Eventualität ein, dass der Patient
durch andere fehlerhafte Ausrüstung mit
gefährlichenStrömen, die durchdenpatien-
tenseitigen Ausgang in die Erde fließen,
Spannung ausgesetzt wird (Bild 4).
Ein praktischerUnterschied zwischenDC/

DC-Wandlern mit hohem Isolationsniveau
und anderen Wandlern ist die Wicklungs-
technologie des Transformators: Um mehr
als die Grundanforderungen der Zertifizie-
rungsbehörden zu erfüllen, müssen die
Wicklungen durch eine physische Barriere
oder bestimmte Distanz voneinander ge-
trennt sein. Bei Produkten, für die keine Si-
cherheitszertifizierung erteiltwurde, sinddie

Primär- und Sekundärwindungen meist zu-
sammengewickelt, Draht aufDraht, vonein-
ander getrennt nur durchdie Emaille. Das ist
als Sicherheitsmerkmal für die Zertifizie-
rungsbehörde nicht ausreichend. Plagiate
sind daher oft nicht nur billiger, sondern
auch kleiner, denn die erforderlichen Ab-
stände werden nicht eingehalten. Glückli-
cherweise können illegale Bauelemente
manchmal aufgrund ihrer mangelnden Iso-
lierung im Test entlarvt werden. Sie weisen
eine viel höhere Koppelkapazität zwischen
Eingang und Ausgang auf. So erreicht ein
hochgradig isoliertes Bauteil 2 oder 3 pF,
während einBauteilmitminderwertiger Iso-
lierung im Bereich um 50 pF liegen kann.

Fälschungen können den Ruf
des Herstellers schädigen
Nur 40 km von Hallstatt entfernt, in der

Stadt Gmunden, befindet sich derHauptsitz
vonRECOM, einembekanntenHersteller von
AC/DC- und DC/DC-Wandlern, dessen Pro-
dukte bereits oft kopiert und gefälscht wur-
den. Die R-78-Serie wird häufig in Form von
Äquivalenten kopiert, die im Großen und
Ganzen die gleiche Form und Funktion auf-
weisen, sich aber in Bezug auf die techni-
schenDetails unddieQualität erheblich vom
Original unterscheiden.Oftwerdenkopierte
Bauteile unter einer anderenMarke verkauft.
Es gab aber auch schon Fälle, in denen Pro-
dukte bis ins Detail, einschließlich RECOM-
Logo und Zertifizierungskennzeichnungen,
nachgebildet wurden. In einem Fall über-
nahm ein chinesischer Hersteller nichtsah-
nend sogar einen Druckfehler im RECOM-
Datenblatt. Zweifellos bergen diese Fäl-
schungen Risiken für die Kunden und den
guten Ruf von RECOM.
Aber nicht nur dieReputation vonRECOM

ist in Gefahr. Ein Beispiel ist ein Kunde, der
einDC/DC-Bauteil aus der REC5-Serie in sei-
neAnwendung für eineMaschinensteuerung
integriert hat. Das Endproduktwar erfolgrei-
cher als erwartet, und als das Unternehmen
nachbestellen wollte, waren keine dieser
speziellen Wandler in Gmunden auf Lager.
Die Produktionder gewünschtenMenge soll-
te 6 Wochen dauern. Der Kunde suchte also
im Internet unddachte, er hätte das entspre-
chendeRECOM-Produkt in der gewünschten
Menge bei einemHändler in Asien zu einem
nochbesserenPreis gefunden. Bei demgüns-
tigen Preis hätten sofort alle Alarmglocken
schrillen sollen, aber der Kunde kaufte die
Bauteile und anfangs schienen sie auch gut
zu funktionieren. Nachdem der Kunde die
ersten 500 seiner Produkte verkauft hatte,
begannendie Probleme.DieDC/DC-Bauteile
begannen reihenweise zu versagen, die Zahl

Bild 4: Bei DC/DC-Wandlern ist eine Sicherheitsisolierung oft lebensrettend

Bild 5: RECOM Originalteil (links) und Fälschung
(rechts)
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der Reklamationen schoss in die Höhe und
das Servicepersonal musste zu Kunden
standorten auf der ganzen Welt reisen, um
die Steuereinheiten auszutauschen. Die de
fekten Teile wurden nach Gmunden ge
schickt und schnell war klar, dass sie nicht
von RECOM hergestellt worden waren. Die
Kennzeichnungunterschied sichbereits auf
den ersten Blick in der Schriftart und der
Positionierung vomOriginal. Eine Röntgen
untersuchung (Bild 5) legte eine völlig ande
re Transformatorkonstruktion offen, mit ei
nem billigen Spulenkern statt eines gut iso
liertenundabgeschirmtenEKerns. In dieser
Konstruktion ist anders als in den Original
teilen mit UL und IEC/ENZertifizierung
keine Sicherheitsbarriere vorhanden. Auch
die Verlötungwarminderwertig. Dieser un
erfreuliche Zwischenfall kostete denKunden
zehntausende Euro, denn die Produktion
musste gestoppt undTeile repariert bzw. aus
getauschtwerden, vomReputationsschaden
einmal ganz zu schweigen.Unddochwar der
Ausgangnochglimpflich, dennglücklicher
weise wurde niemand verletzt.
Einweiterer besorgniserregender Fallwur

de aufgedeckt, als einem RECOMKunden
defekte Teile in einer Anwendung auffielen,
für die eineATEXGenehmigung zurAnwen
dung in explosiverUmgebung eingeholtwor
den war. Die hohe Isolationsleistung der
RxxPxxReihewar für denErhalt der Geneh
migung ausschlaggebend gewesen, aber die
als RECOMProdukte gekennzeichnetenBau
teile stammten aus einer nicht autorisierten
Quelle und waren Fälschungenmit minder
wertiger Isolierung,was bei so einemsensib

len Anwendungsbereich natürlich erhebli
cheRisikenbirgt. GeradeBauteilemit hohem
Isolierungsbedarf werden häufig gefälscht,
denndie hohenAnforderungen rechtfertigen
einen höheren Verkaufspreis, und der Auf
wand für den Fälscher ist gering, denn er
braucht auf demBauteil lediglich einen Iso
lationswert von 5,2 statt 1 kV anzugeben.
Bild 6 zeigt verschiedeneRECOMOriginal

teile und entdeckte Fälschungen.

Produkte nur über autorisierte
Kanäle kaufen
RECOM setzt alles daran, Fälscher zu ent

tarnen und rechtlich zu belangen. Dennoch
rät das Unternehmen Kunden, RECOMTeile
nur über autorisierte Kanäle zubeziehen, um
bezüglich ihrer Echtheit sicher sein zu kön
nen. FürKunden, die Zweifel ander Echtheit
ihrer Teile haben, bietet RECOM einen kos
tenlosenTestservice an (counterfeit@recom
power.com).
JedermöchteGeld sparenundkann inVer

suchung kommen, im Internet nach günsti
geren Alternativen zu suchen. Die Ersparnis
wird allerdingsumeinVielfaches durchFol
geschäden übertroffen, die durch die Ver
wendung von gefälschten Komponenten
entstehen. Massive Schadensersatzklagen
aufgrund von Sach und Personenschäden
können die Folge sein. Es gibt noch ein
Sprichwort: Wenn etwas zu gut klingt um
wahr zu sein, ist es daswahrscheinlich auch
nicht. Lassen Sie sich nicht durch günstige
Preise ködern! // TK

RECOM
Bild 6: Vergleich RECOM Originalteile und
Fälschungen.
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Kundenspezifische DC/DC-Wandler
für einen sicheren Bahnbetrieb

Erst mit ausgeklügelten Sensoren ist ein sicherer Bahnbetrieb möglich.
Was aber, wenn eine lange Jahre erfolgreich für diese Sensoren
eingesetzte Stromversorgung plötzlich vom Markt verschwindet?

Frauscher Sensortechnik entwickelt und
produziert seit über 30 Jahren hoch-
wertige, induktive Sensortechnologie,

hauptsächlich für bahntechnischeAnlagen,
die Verantwortung für die Sicherheit des
Bahnbetriebes weltweit übernehmen.
In mehreren seiner elektronischen Bau-

gruppen für Raddetektions- und Achszähl-
systeme verbaute Frauscher Sensortechnik
einen speziellenDC/DC-Wandlertyp, der am
Bauteilemarkt nur schwer verfügbarwar. Als
dieser plötzlich nicht mehr produziert wur-
de, reagierte Ginzinger electronic systems

umgehend und beschloss, seinem langjäh-
rigen Kunden zu helfen.
DieHerausforderungbegann 2007 bei der

routinemäßigenÜberprüfung vonFrauscher-
Baugruppen beim TÜV. Dieser benötigte zur
Freigabe technische Eckdaten desWandlers
vom Hersteller. Dieser konnte die Daten je-
doch nicht bereitstellen. Darüber hinaus
wurde das Unternehmen, das die Wandler
herstellte, auch noch geschlossen.
Daswar ein großesProblem für Frauscher,

denn die kundenspezifischenWandler wur-
denausschließlich für ihnproduziert. Plötz-

lich konnten die Wandler am Markt nicht
mehr beschafft werden.
Im Ginzinger-Firmenleitbild steht: „Aus

Leidenschaft zur Technologie wollen wir
rasch auf neueHerausforderungen reagieren
und nicht aufgeben, bis eine Lösung gefun-
den ist“. Anstatt auf die Verfügbarkeit eines
adäquaten Ersatzteils zu warten, um weiter
produzieren zukönnen, beschloss das Team
vonGinzinger, zusammenmit demKunden,
denDC/DC-Wandler selbstmaßgeschneidert
zu entwickeln und anschließend in Serie zu
produzieren.

Raddetektionssysteme und Achszähler von Frauscher Sensor Technology: funktionieren auf Basis induktiver Radsensoren, die am Gleis montiert werden.
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Möglichmachte dies das jahrzehntelange
Entwicklungs-Knowhow in der Leistungs-
elektronik. So kames, dass Ginzinger neben
seiner langjährigenTätigkeit als EMS-Dienst-
leister auch zum Bauteilelieferant für Frau-
scher Sensortechnik wurde.
Relativ rasch startete 2008dasProjektDC/

DC-Wandler bei Ginzinger. Handelte es sich
bei diesemzwar grundsätzlichumeinen sim-
plen Standardwandler, der schnell entwi-
ckelt werden konnte, so machten ihn die
speziellen Parameter vom „Wald- und Wie-
sen-Wandler“ aber zumSonderfall. Vor allem
dasKurzschlussverhaltenunddie Isolations-
parameter (die Eingang-Ausgangsisolation
beträgt 4200 VDC), waren besondere Anfor-
derungen.
Die größte Herausforderung im Entwick-

lungsprozess war aber der geforderte Tem-
peraturbereich.Dieser liegt bei –40bis 70 °C.
DennderWandlermuss natürlich sowohl in
Sibirien als auch in Indien an den Bahnglei-
sen innerhalb der geforderten Spezifikatio-
nenarbeiten. Schließlich konnten alle Prob-

lemegelöstwerden.Die Serienfreigabedurch
denKunden erfolgte imFrühjahr 2012. Sämt-
liche kundenspezifischen DC-Wandler für
Frauscher Sensortechnik werden nun bei
Ginzinger electronic systemsproduziert und
getestet. Neben dem Test im Temperatur-
schrank, dem sich jeder Wandler unterzie-
hen muss, werden auch die Isolationsprü-
fung und der Funktionstest im Haus durch-
geführt. Damit kann der Kunde zu 100% si-
cher sein, dass dieWandler, unabhängig von
der Temperatur, funktionieren.
2018 feiern die DC/DC-Wandler von Gin-

zinger electronic systems ihr zehnjähriges
Jubiläum.Gab es zuBeginnnur eineVarian-
te, so sind esheute bereits vier: DreiWandler
mit 4 W, ein 1-W-Wandler mit hohem Wir-
kungsgrad und ab 2019 eine fünfte Variante
mit 20W. Von den unterschiedlichen Typen
liefert Ginzinger electronic systems laufend
an mehrere Frauscher-Fertigungsstätten
weltweit. //TK

Ginzinger

Auswertebaugruppe „IMC“ verbaut: In den Baugrup-
pen von Frauscher für die Raddetektions- und Achs-
zählsysteme werden seit zehn Jahren die kundenspe-
zifischen DC/DC-Wandler von Ginzinger verbaut.

Kundenspezifischer DC/DC-Wandler von Ginzinger:
Derzeit gibt es drei Typen mit 4 W, einen mit 1 W und
hohem Wirkungsgrad, sowie ab 2019 eine fünfte
Variante mit 20 W.

Rudolf Thalbauer, Director R&D bei Frauscher:
„Unsere Produkte müssen
höchste Sicherheitsstandards
erfüllen und dabei sind in glo-
balen Märkten unterschiedliche
Anforderungen zu berücksich-
tigen. Die Entwicklung eines
maßgeschneiderten DC/DC-
Wandlers erforderte daher enge
Kommunikation und regen Aus-
tausch – Dinge, die bei Ginzin-
ger groß geschrieben werden,
weshalb das Unternehmen ein
optimaler Partner für uns war
und ist.“

www.nex t-mobi l i t y.news
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Fachportal für
Elektronik-Experten

Technologien, Produkte, Trends und News für
die Entwickler von Elektronikkomponenten

und -systemen imMobilitätssektor.
www.next-mobility.news

ist eine Marke der
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Die 5-W-AC/DC-Single-Output-
Wandler der GA5E-Serie von
Yuan Dean Scientific (Vertrieb:
TRS-Star)wurden für denEinsatz
in platzkritischenAnwendungen
konzipiert. DieMaße des gekap-

AC/DC-WANDLER

Für platzkritische Anwendungen
selten 5-Pin-Gehäuses betragen
25,4 mm x 25,4 mm.
DieWandler haben einen uni-

versellen Eingangsbereich von
90 bis 264 VAC und Ausgangs-
spannungen 3,3, 5, 9, 12, 15, 24
oder 48 V mit bis zu 85% Wir-
kungsgrad.
DieWandler sindnachUL/IEC

EN60950-1undUL/IEC/EN62368-
1 qualifiziert und kurzschluss-
sowie bis zu 110% Vout überlast-
fest. Die Isolationsfestigkeit liegt
bei 3000 kVAC.

TRS-Star

NETZTEILE

Kompaktes 70-Watt-Tischnetzteil mit Medizinzulassung
Das Tischnetzteil TR70M von
Cincon (Vertrieb: FORTEC) ist für
Anwendungen in der Medizin-
elektronik zertifiziert, erfüllt er-
höhte Isolationsanforderungen
und hat die Maße 120 mm x
52 mm x 31 mm.
Verfügbar in den Schutzklas-

sen I (mit C14-Eingangsstecker)
und II (C8-Eingang) deckt es ei-
nen Eingangsbereich von 80 bis
264 VAC ab. Es ist nach IEC/UL
60601 zertifiziert und erfüllt
auch die Anforderungen der
Haushaltsnorm IEC/EN 60335.
Lieferbar sind die Ausgangs-

unddemBetriebstemperaturbe-
reich von –20 bis 70 °C bietet es
sich für anspruchsvolle Einsatz-
fälle in schwieriger Umgebung
an.
Bis hinauf zu 40 °C Umge-

bungstemperatur kann die volle
Leistung entnommen werden.
Der Leckstrom liegt mit unter
90 µA deutlich unter dem gefor-
derten Grenzwert und lässt da-
mit Spielraum imSystemdesign.
Alle aktuellenEnergiesparanfor-
derungen wie DoE Level VI und
CoC Tier 2 werden erfüllt. Der
Leistungsverbrauch im Leerlauf

bleibt deutlich unter 150 mW.
Das TR30Mverfügt über allemo-
dernenSchutzfunktionengegen
Überstrom am Ausgang, Über-
spannung amEingang und dau-
erhaften Kurzschluss. Die Ein-
haltung der Sicherheitsnormen
nach IEC60601-1, EN60601-1 und
ANSI/AAMIES60601-1 (2xMOPP)
ist voll zertifiziert.
Die EMV-Anforderungen der

EN60601-1-2 ed.4, EN 55011 class
BundFCCPart 18 classBhält das
TR70M ein.

FORTEC

spannungen 12, 15, 18, 24, 36und
48 VDC. Standardmäßig ist ein
Hohlstecker am Ausgang, auf
Anfrage kann ein applikations-
spezifischer Sonderstecker ange-
schlagen werden. Mit seinem
Wirkungsgrad von bis zu 91%

Schukat bietet die RPM-Module
von RECOM für DC/DC-Wandler
mit DOSA-Grundfläche an. Mit
nur 3,75mmHöhe eignen sie sich
für platzkritischeAnwendungen.
Sie bieten einen Wirkungsgrad

POWER-MODULE

Besonders flache Bauform
von bis zu 99%. Verfügbar sind
Module mit skalierbaren 1, 2, 3
und 6 A. Das 6-A-Modul hat eine
mindestens 50% höhere Leis-
tungsdichte als vergleichbare
Produkte und kann bei Volllast
über 800 W/in³ bei bis zu 90 °C
Umgebungstemperatur liefern.
Die RPM-Serie verfügt über be-
reits integrierte Eingangs- und
Ausgangskondensatoren, arbei-
tet ohne zusätzlicheKomponen-
tenundwird in einemLand-Grid-
Array-Paket geliefert.

Schukat

HUTSCHIENEN-NETZTEIL

Klein und leistungsstark
Emtron hat das Hutschienen-
Netzteil (DIN-Rail) TDR-240 von
Mean Well in sein Vertriebspro-
grammaufgenommen. Es ist um
43% kleiner ist als das Vorgän-
germodell DRT-240.
Nachder erfolgreichenEinfüh-

rung der kompakten Hutschie-
nen-Netzteil-Serie TDR mit 480
bzw. 960 W hat Mean Well jetzt
eine 240-W-Version auf den
Markt gebracht. DasNetzteil bie-
tet Kunden, die nur einen be-
schränkten Bauraum zur Verfü-
gung haben, neue effektive
Stromversorgungs-Optionen.

einem Wirkungsgrad von bis zu
92% zwischen –30 und 70 °C,
Volllastbetrieb ist bis 60 °Cmög-
lich. Darüber hinaus erfüllt die
Produktreihe dieAnforderungen
an die industrielle Betriebssi-
cherheit gemäß den Normen
UL 61010, TUV EN 61558-2-16,
und EAC. Zudem tragen die Mo-
delle die CE-Kennzeichnungdes
Herstellers. Weitere Eigenschaf-
ten sind ein eingebautes DC-OK-
Relais-Kontaktsignal sowie
Schutzfunktionen gegen Kurz-
schluss, Überlast, Überspan-
nung und Übertemperatur. Die

Netzteile eignen sich für die
Montage auf DIN-Schienen
TS-35/7.5 oder TS-35/15, haben
die Maße (B x H x T): 63 mm x
125,2mmx113,5mm.DerHerstel-
ler gibt 3 Jahre Garantie.
GeeigneteAnwendungsgebie-

te sind u.a. industrielle Steue-
rungssysteme, Halbleiterferti-
gungsanlagen, industrielle elek-
trischeAnlagen sowieUmgebun-
gen, die einen niedrigen
Geräuschpegel und lüfterlose
Stromversorgungen erfordern.

Emtron

Das TDR-240 ist nur 63 mm breit
und hat einen 3-Phasen-Ein-
gangsspannungsbereich von 340
bis 550 VAC (optional 2-Phasen-
Betrieb) undwird lüfterlos durch
Konvektion gekühlt. Betrieben
werden kann das TDR-240 mit
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GAIA converter hat die Produkt-
linie MGDD um ein weiteres
Powermodul erweitert. Ab sofort
ist der MGDD-80 mit einer Aus-
gangsleistung von 80 W bei ei-
nemTemperaturbereich von–55
bis 105 °C und einem Eingangs-
bereich von 9 bis 80 VDC gemäß
den Anforderungen der DO160
oder VG 95373 erhältlich. Der
weite Eingangsbereich erleich-
tert den Schutz gegen Transien-

DC/DC-WANDLER

80 Watt mit ultraweitem Eingang
ten gemäß MIL-STD-1275, MILD-
STD-704 und VG 96916. Es wird
ein Wirkungsgrad von mehr als
90% erreicht.
Die MGDD-80-Familie ist im

Gehäuseformat 1,6” x 2,0” x 0,5”
untergebracht. Die DC/DC-
Wandler beinhalten eine Trim-
funktion, sind synchronisierbar,
ein-/aus-schaltbar, haben einen
einstellbaren ULVO, Softstart,
Überstrom- und Übertempera-
turschutz sowie integrierte EMI-
Filter. Die Wandler der Produkt-
linie MGDD sind mit dualen
Ausgangsspannung versehen,
die einen single-, bipolar oder
dualen-Ausgang ermöglichen. Es
sindnahezualleAusgangsspan-
nungen zwischen 3,3 und 50 VDC

darstellbar. Zur Erzielung hoher
MTBF-Werte wird bei allen Pro-
dukten von GAIA converter auf
Optokoppler verzichtet.

GAIA converter

Mornsun hat die Palette seiner
auf der TechnologieplattformR3
basierendenDC/DC-Wandler um
elf weitere energieeffiziente Va-
rianten erweitert. Die mit 4:1-
bzw. 2:1-Weitbereichseingängen
für 24 oder 48 V bzw. 12, 24 oder
48 V ausgestatteten 10-W-(ZP-
10WR3-), 15-W-(YMD-15WR3-),
20-W-(YMD-20WR3-) und 40-W-
(LD40WHR3-)Wandler habenbis
zu 91% Wirkungsgrad und eine
Standby-Leistungsaufnahme
von unter 0,14W sowie 1500 VDC

Isolationsspannung. Ausgangs-
seitig stehen je nach Version
Spannungen von +3,3, +5, +12,
+15 oder +24 V bzw. ±5, ±12, ±15
oder ±24 V zur Verfügung.
Die 10-W-DC/DC-Wandlerwer-

den in einemDIL-24-, die 15- und
20-W-Typen in einem 1" x 1"-DIL-
und die 40-W-Wandler in einem
2" x 1"-DIL-Gehäuse angeboten.
Für die 15- und 20-W-Wandler
stehen zusätzliche Gehäusever-
sionen für eine Chassis- oder

DC/DC-WANDLER

Energieeffizient mit 10 bis 40 Watt

DIN-Rail-Montage zur Verfü-
gung,wobei bei allen verwende-
tenGehäusevarianten einehohe
Leistungsdichte gewährleistet
ist. Der Betriebstemperaturbe-
reich variiert je nach Typ zwi-
schen –40 und 85 °C bzw. –40
und 105 °C. Alle Bausteine sind
gegen Kurzschluss, Überstrom
undÜberspannungamAusgang
geschützt.

Mornsun Power
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Mit Leistungselektronik zum
schnelleren Kohlestromausstieg

„Dank Leistungselektronik lieferten 2018 erneuerbare
Energien 40% des elektrischen Stroms. In zehn Jahren
können es 100% sein. Die „FridaysForFuture“-Jugend
fordert zu Recht den schnelleren Kohlestromausstieg.“

Die klimapolitischenMaßnahmen Deutschlands und anderer
Länder sind völlig unzureichend, um die eingesetzten Ver-
änderungen des Weltklimas hin zu einer katastrophalen

Situation aufzuhalten. Europaweit ist nun binnen wenigerWochen
eine Bewegung von Schülerinnen, Schülern und jungen Studieren-
dengewachsen, die statt in Schul- undHörsäle allwöchentlichunter
dem Motto #FridaysForFuture auf die Straßen gehen. In Berlin, wo
es am25.1.19, demTagder Verhandlungder Kohlekommission, eine
Demonstration von mehr als 5000 Jugendlichen gab, wurde dem
BMWi ein Brief übergeben: „Wir jungenMenschenwissen, dass wir
längst keine Zeit mehr für politisches Hinhalten haben.“
Nach Veröffentlichung des sogenannten „Kohlekompromisses“

wurde eine Petition gestartet: „Der Kompromiss der Kohlekommis-
sion setzt unsere Zukunft aufs Spiel. 2038 ist #KeinKonsens. Wir
fordern einen Ausstieg aus der dreckigen Kohleverstromung vor
2030!“ Ich gebe diesem Anliegen ausdrücklich Recht. Es ist ein
fauler Kompromiss. Kein Konsens!
An der Stelle sind nun auch unsere technischen Argumente ein-

zubringen. Die erneuerbaren Energien lieferten 2018 bereits 40%
des elektrischen Stroms. Es ist technisch möglich, in zehn Jahren
auf 100% zu kommen–mittels Leistungselektronik. Leistungselek-
tronische Systeme können Energiespeicher regulieren, ebenso wie
sie es ermöglichen, dass Regenerative Erzeuger zur Netzstabilisie-
rungbeitragen. Eine auf Leistungselektronik basierendeHochspan-
nungsgleichstromübertragung (HGÜ) kannwesentlicher Beitrag für
eine sichere Versorgung auch bei Dunkelflauten sein, so sie groß-
räumig europaweit genutzt wird.
Die technisch führendenFirmenbei leistungselektronischenUm-

richtern für HGÜ sind derzeit Siemens und ABB. Die Realisierung
der effektiven auf IGBT-UmrichternbasierendenTechnologie erfolgt
aber vor allem in China. In Deutschland kommen als nächstes nur

kleine Projekte: eine Leitung nach Baden-Württemberg, eine nach
Belgien, und beide starten im rheinischen Braunkohlerevier; mit
erneuerbarer Energie haben sie wenig zu tun.
Der wachsende Einsatz der erneuerbaren Energien wird also

ausgebremst – kürzlich im Dezember 2018 mit dem „Energiesam-
melgesetz“ fortgesetzt. Das EnSaG sieht eine Absenkung der Vergü-
tung von Aufdach-Photovoltaikanlagen zwischen 40 und 750 kW
um 20% vor. Ab dem 1. April 2019 werden dann nur noch 8,9 Cent
pro Kilowattstunde vergütet werden. Just in diese Leistungsklasse
fällt ein Großteil der im Rahmen von Mieterstromprojekten durch
Bürgerenergiegesellschaften realisierten Anlagen, die u.a. auf den
Dächern größerer Mietshäuser und Einkaufszentren vorgesehen
sind.Dabei könnengerade sie einenbesonders umweltschonenden
Beitrag zur 100%ig erneuerbaren Stromversorgung leisten; noch
dazu ohne eine Beeinträchtigung der Landschaft zu bewirken.
Angesichts all dessenklimaschädlichenBraunkohlestromweiter-

zuführen und erneuerbaren Strom zu behindern – gegen diese
Politik ist Rebellion gerechtfertigt.Wir Elektrotechniker sind gehal-
ten, das Engagement der Jugendlichen mit unserer technischen
Kompetenz zu unterstützen.
Es ist auch völlig richtig, grundsätzliche Fragen aufzuwerfen. Bei

den dringend erforderlichen wirksamen Gegenmaßnahmen gegen
die bereits einsetzende Klimakatastrophe geht es um die Überle-
bensfähigkeit der Menschheit. Der „Club of Rome“ ist bekannt für
Zukunftsprognosen. SeinMitgliedKarlWagner prognostizierte eine
Revolution inden 2020ern: „DieGeduldder jungenGenerationwird
enden. Sie wird nicht länger bereit sein, die Zerstörung der Umwelt
zu dulden.“ Ist die derzeitige weltweite Bewegung der Schüler ein
Vorbote? Jedenfalls dürfenwir die Jugendlichennicht alleine lassen.
Auch die erwachsene Generation hat eine Verantwortung für die
Zukunft; und auch ihr Geduldsfaden ist angespannt. // KU

Prof. Dr. Josef Lutz: An der TU Chemnitz
ist er verantwortlich für die Studiengänge
Regenerative Energietechnik und Elektromobilität.
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