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Tod durch Software – Kein Patch
kann fatale Fehler wieder richten

Am 10. März erschütterte der Ab-
sturz einer Boeing 737 MAX 8 der
Ethopia Airlines die Welt. Es war

das zweite fatale Unglück einer solchen
Maschine innerhalb von fünf Monaten:
Erst im Oktober 2018 war in Indonesien
eineMAX8abgestürzt. BeideVorfälle for-
derten zusammen 346 Todesopfer. Wäh-
rend ichdiese Zeilen schreibehabenwelt-
weit alle Flugzeuge der erst seit 2016 be-
stehenden Serie Startverbot.
Beide Male scheint Software ein zent-

raler Aspekt für die Abstürze gewesen zu
sein. Im Falle des jüngstenUnglücks hat-
te die Steuerungssoftware MCAS, ein
„SystemzurVerbesserungder Flugeigen-
schaften“, offenbar einenDefekt in einem
Lagesensor nicht erkannt und in der Fol-
ge falsche Steuerungsdaten ermittelt. Die
Piloten waren nicht in der Lage, die feh-
lerhaften Steuersysteme auszugleichen
–mit fatalen Konsequenzen.
Dieser tragische Vorfall demonstriert,

wie dramatisch sich das Versagen von
Software Engineering auswirken kann:
Piloten waren den Umgang mit der Soft-
ware nicht gewohnt. Die Dokumentation
warunzureichend.DasQualitätsmanage-
ment konnte trotz aller erfolgten Safety-
Zertifizierungen kritische Fehler nicht

„Softwaresicherheit darf
nie etwas sein, um das
man sich erst nachträg-
lich kümmert!“

Sebastian Gerstl, Redakteur
sebastian.gerstl@vogel.de

verhindern.Undwie es scheintwurdedas
MCAS erst im Nachgang in die 737-MAX-
Familie integriert, umeinProblemmit der
Positionierung der Triebwerke zu lösen
– die Software sollte das schon richten.
Systemsicherheit, und vor allem funktio-
nale Sicherheit, sollte nie etwas sein, um
dasman sich erst nachträglich kümmert!
Vorfällewie diesemüssenuns allen klar

machen, dass Softwareentwicklungnicht
auf die leichte Schulter genommen wer-
den darf. Wir dürfen uns nicht blind auf
Safety-Richtlinien verlassen – oder dar-
auf, dass Softwarebedienung selbsterklä-
rend ist. Anforderungenmüssen klar de-
finiert sein. Testfällemüssendie gesamte
Codebasis abdeckenkönnen.Größte Sorg-
falt muss beim Entwickeln von Software
geboten sein. DennmancheFehler lassen
sich hinterher auch durch den besten
Patch der Welt nicht wieder gut machen.

Herzlichst, Ihr

Funktionale
Sicherheit

Das Design und die Verifizierung nach
Software-Sicherheitsstandards ist für
sicherheitsrelevante Bereiche wie Medizin,
Auto, Transport usw. unverzichtbar.
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Simulationsumgebung für Embedded
Software und HMI.
Zertifizierte, automatische Code-Generatoren
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ANSYS medini analyze ermöglicht
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14 Moderne Video-Türsprechanlagen optimal designen
Von der alten elektrischen Türglocke zum Frontline-Sicher-
heitssystem mit vollständiger Cloud-Anbindung: Neuste
Audio/Video-Prozessoren und drahtlose Kommunikation
erhöhen die Gebäudesicherheit.

Analogtechnik & Mixed Signal
18 Systeme vor Spannung, Strom und Wärme schützen

Ob Blitzschlag, Hot-Swapping oder Lüfterausfall: Indus-
trielle Systeme sind Spannungs- und Stromfehlern sowie
thermischen und anderen Fehlern ausgesetzt. Der richtige
Schutz ist entscheidend.

Analogtechnik & Mixed Signal
22 Hall-Sensoren für Schalter und Taster

Wir stellen den Aufbau und Wirkprinzip eines neuartigen
Hall-Sensors vor, der vor Störfeldern geschützt ist. Auf-
grund des Wirkprinzips müssen die Sensoren nicht mehr
zusätzlich geschirmt werden.

Passive Bauelemente
24 Leckströme reduzieren die Betriebsdauer

Viele Sensoren und Aktoren im IoT müssen zum Beispiel
von einer Knopfzelle betrieben werden. Bei den dazu nöti-
gen DC/DC-Wandlern sind die Leckströme der Kondensato-
ren entscheidend für die Betriebsdauer.

Embedded Computing
30 Intelligentere Egde-Endgeräte in FPGAs

Künstliche Intelligenz scheint oft aufwändige Cloudverbin-
dungen und hohen Stromverbrauch zu fordern. Doch auch
mit Low-Cost-FPGAs lässt sich eine effiziente, günstige
KI-Implementierung sicherstellen.

Embedded-Systeme
33 Flash-Speicher für den Einsatz in der Industrie

Bei Auswahl der optimal geeigneten Speichertechnologie
gibt es einige Stolpersteine. Daher ist es gut zu wissen,
wo die verschiedenen Flash-Techniken ihre Stärken und
Schwächen haben.

36 Das müssen Flash-Speicher für Autos können
Neue Funktionen und Analysemöglichkeiten machen
Flash-Speicher fit für die Anforderungen automotiver
Sicherheitsstandards.

Stromversorgungen
40 Vorteile von Natrium-Ionen-Batterien

Bei Batterien denkt man heute fast automatisch an Lithi-
um-Ionen-Akkus. Doch stehen bereits neue, sichere und
umweltfreundliche Alternativen in den Startlöchern, kurz:
Post-Lithium-Batterien.

EMBEDDED-SYSTEME

Moderne Video-Tür-
sprechanlagen optimal
designen
Moderne Video-Türsprechanlagen vereinen viele
Funktionen: Zum Erfassen und Auswerten von
Videos, für bidirektionale Sprachverständigung mit
Richtungserkennung und wirksame Rausch-unter-
drückung sowie zum Erkennen und Melden
von Bewegungen ist einiges an moderner Sensorik
und Rechenleistung nötig.
Einige Systeme integrieren Sprach- und Gesichts-
erkennung sowie Cloud-Anbindung und setzen
dabei auch KI-gestützte Funktionen ein.
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LED-Beleuchtung
46 Kfz-Beleuchtung monolithisch anstatt diskret

Bisher wurden LEDs mit diskreten Treiberlösungen ange-
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1949: Fraunhofer-Gesellschaft gegründet
Der Optiker und Physiker Joseph von Fraunhofer ist Namenspat-
ron des 1949 in München gegründeten Forschungsunternehmen.
Begonnen hatte die Forschungsarbeit in einem Büro mit nur drei
Mitarbeitern. Heute arbeitenmehr als 26.600Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für die Gesellschaft und meldeten 756 Erfindungen im
Jahr 2017 an. Davon wurden 602 als prioritätsbegründende Paten-
tanmeldungen bei den Patentämtern eingereicht. Eine der bekann-
testen Fraunhofer-Entwicklungen ist MP3, ein Kompressionsver-

fahren für Audiodaten. Rund 30% ihrer Aufwendungen erhält die
Gesellschaft von Bund und Ländern als institutionelle Förderung,
um Vorlaufforschung zu betreiben. Die übrigen etwa 70% der Auf-
wendungen muss sie durch eigene Erträge decken, wobei dies
sowohl Aufträge aus der Industrie als auch öffentlich finanzierte
Forschungsprojekte einschließt. In diesem Sinne handeln die Ins-
titute unternehmerisch und verbinden Forschung, Innovation und
unternehmerisches Handeln. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: MSO8000 von Rigol

Das MSO8000 reiht sich in die MSO-Reihe von
Rigol ein und ergänzt die UltraVision-II-Oszil-
loskope. Im Kern arbeitet der Phoenix-Chip-Set
mit zwei eigenentwickelten ASICs. Sie bilden das
analoge Front-End und liefern die Signal-Pro-

cessing-Performance. Hinzu kommen ein Xilinx
Zync-7000-SoC, Dual-Core-ARM-9-Prozessoren
sowie das Linux +Qt-Betriebssystem, ein DDR-
Systemspeicher sowie ein QDRII-Display-Spei-
cher. //HEH

Bandbreite
Das Oszilloskop bietet
eine Bandbreite von
600 MHz bis 1 GHz. Op-
tional stehen bei einer
Erweiterung bis 2 GHz
zur Verfügung.

Speichertiefe
Für die gewonnenen
Messdaten steht eine
Speichertiefe von 500
MPts für alle vier Kanäle
zur Verfügung.

Abtastrate
Die maximale Abtastrate
beträgt 10 GS/s, mit der
sich Signale erfassen
und analysieren lassen.

Aufzeichnung
Die Signalerfassungs-
rate liegt bei 600.000
Wfms/s, um Signale mit
bis zu 450.000 Frames
aufzuzeichnen und
wiederzugeben.

Display
Anwender können das
Oszilloskop über das
10,1 Zoll touchfähige
Display bedienen, das
zudem 256 Intensitäts-
stufen bietet.

7-in-1-Gerät
Logikanalysator,
Spektrumanalysator,
arbiträrer Signalgene-
rator, Digitalvoltmeter,
Frequenzzähler sowie
ein Protokollanalysator.

„Für alle Netzwerkausrüster
gelten die gleichen hohen Sicher-
heitsanforderungen, unabhängig
vom Herkunftsland.“
Rolf Najork, Geschäftsführer bei Bosch

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Das ist die Anzahl der Personen, die
2017 ein Mobiltelefon besaßen.
5,9 Milliarden ist die Anzahl der Per-
sonen, die bis 2025 laut BVDW ein

Mobiltelefon besitzen werden. So wie der Anteil der Geräte weltweit ständig
steigt, desto größer ist auch die zeitliche Nutzungsdauer, was nicht überra-
schend ist. Die Deutschen verbringen durchschnittlich 2,5 Stunden am Tag mit
dem Handy – Eine Ewigkeit!

5 Mrd

Meltdown & Spectre
aussperren

Die Kaiserslauterer Forscher (von links nach
rechts) Mohammad R. Fadiheh, Professor Wolf-
gang Kunz und Dominik Stoffel haben mit ihren
Kollegen aus Stanford ein Verfahren entwickelt,
das die Sicherheitslücke schon beim Entwickeln
der Hardware aufdeckt und somit Abhilfe schaf-
fen soll gegen Hacker-Angriffe. // ED

Intel überholt
Samsung
Samsung, der bisher nach
Umsatz größte Chipher-
steller der Welt könnte die
Pole-Position in diesem
Jahr verlieren. Ausgerech-
net an Intel – den Prozes-
sor-Primus hatten die Ko-
reaner vor zwei Jahren von
Platz 1 verdrängt. Diese
Entwicklung sagt Halblei-
termarktanalyst IC Insights
voraus, der gerade seine
Prognose für den Zeitraum
2019 bis 2023 aktualisiert.
Grund für die Annahme
sind die stark sinkenden
Preise für Halbleiterspei-
cher – vor allen die DRAM-
Preise. //ME

Bi
ld
:K
oz
ie
l/
TU
K

Bild: Rigol

Bi
ld
:I
nt
el
Co
rp
or
at
io
n

document8581740257359639011.indd 7 27.03.2019 09:35:02



8

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 7 4.4.2019

FPGA-basierte Systeme
effizient und zeitgemäß entwickeln

Flexible Systeme und Trend-Technologien zukunftssicher umsetzen:
Der FPGA-Kongress bietet Einsteigern wie Experten anwendungsnahe
Vorträge, praktische Tutorials und eine ideale Netzwerk-Plattform.

Welchen Einfluss haben FPGAs auf
aktuelle Trends wie Maschinelles
Lernen, 5G-Technologien oder den

Automotive-Markt?Wie kann Programmier-
bare Logik für mehr Leistung, aber auch
mehr Sicherheit in EmbeddedSystemen füh-
ren? Wie kann ich das volle Potential eines
Multiprozessor-SoC-FPGAsausschöpfen?Mit
diesenundweiteren Fragenbeschäftigt sich
auch in diesem Jahr wieder der FPGA-
Kongress.
Vom 21. bis zum 23. Mai 2019 kommen

hochrangige Experten aus Industrie undFor-
schung auf der herstellerübergreifenden
Fachkonferenz zusammen, umErfahrungen
auszutauschen, neueste Trends zu verfolgen
und Einsteigern wie fortgeschrittenen Ent-
wicklernwertvollesWissenüber denaktuel-
len Stand der Technologie zu liefern. Im
Vorjahr fanden sich mehr um die 280 Teil-
nehmer in München-Dornach ein, um von
praxisnahen Tutorials, Vorträgen zu prakti-
schen Anwendungen und neuen Entwick-
lungen und einer Plattform aus Experten,
HardwareherstellernundLösungsanbietern
direkt zu profitieren.

Tutorials, Tool-Tracks und
top-aktuelle Trends
Auch für dieses JahrehabenELEKTRONIK-

PRAXIS und PLC2 hierfür ein umfassendes,
hochkarätiges Programm aus etwa 100 Vor-
trägen und Hands-on-Tutorials zusammen-
gestellt, das sowohl Einsteiger als auch fort-
geschrittene Anwender adressiert. So wird
in diesem Jahr Eugen Krassin, Gründer des
FPGA- und SoC-Schulungszentrums PLC2,
ein zweitägiges, an Einsteiger gerichtetes
Tutorial für den Umgang mit dem Entwick-
lungstool Vivado anbieten. Darauf aufbau-
end zeigt PLC2-Geschäftsführer StefanKras-
sin,wie Sie in demTool ein Systemdesign für
einen Zynq Ultrascale+ MPSoC aufsetzen.
Wer auf dem aktuellsten Stand der Ent-

wicklungsmethoden für FPGAs bleiben
möchte, für den sind die Fachbeiträge von
Jim Lewis (OSVVM) und Espen Tallaksen
(Bitvis) wärmstens ans Herz gelegt. In Ihren

Beiträgen präsentieren die internationelen
FPGA-Experten einen direktenBlick auf den
aktuellen Stand moderner VHDL-Verifikati-
onsmethoden.
AuchaktuellenHardware-Trends geht der

FPGA-Kongress auf den Grund. So befasst
sich die Vortragsreihe „AI & Machine Lear-
ning“ am dritten Tag ausgiebig mit dem
Trendthemakünstliche Intelligenz - undder
Rolle, die FPGAs in diesem Segment schon
heute spielen.Und in seinerKeynote „FPGAs
– the dawn of a new era“ gewährt José Alva-
rez, CTO von Intel PSG, einen Ausblick auf
die technologische Zukunft der program-
mierbaren Logikbausteine.

Vom klassischen Embedded-
Design zu moderner KI-Technik
Ob es um die Implementierungmoderner

5G-Technologie geht oder um effizientes
Board-Level-Design, ob sie energiesparende
Low-End-Lösungen odermaximale Rechen-
leistung suchen: Die Vorträge des FPGA-
Kongress gehen plattformübergreifend und
herstellerunabhängig auf alle Bereiche ein,
die den Einsatz der programmierbaren Lo-
gikbausteine betreffen. // SG

Fachwissen direkt vom Experten: 100 Vorträge und Tutorials von 70 renommierten Referenten sowie beste
Vernetzungsmöglichkeiten bietet der FPGA-Kongress für interessierte Anwender, Hersteller und Zulieferer.
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Veranstaltungstipp:
FPGA-Kongress 2019
Ob Sie praktische Lösungen zu
Embedded Vision, Automotive-An-
wendungen, Security-Implementie-
rung oder anderen Feldern suchen,
an Tools für schnelle Entwicklung in-
teressiert sind oder sich mit gängigen
Herstellern, Distributoren und Dienst-
leistern vernetzen möchten – der
FPGA-Kongress 2019 bietet hierfür die
ideale Plattform. Der von ELEKTRO-
NIKPRAXIS und PLC2 veranstaltete
Fachkongress fokussiert sich auf an-
wendergerechte Lösungen, die Sie
schnell in Ihren Entwicklungs-Alltag
integrieren können. Mehr Informatio-
nen, Preise und ein Anmeldeformular
finden Sie auf www.fpga-kongress.
de. Ein vollständiges Programm der
Veranstaltung befindet sich auf der
Event-Webseite sowie in dieser Aus-
gabe der ELEKTRONIKPRAXIS.

document7188108826218789814.indd 8 22.03.2019 11:47:19
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Hallo Siri, spiel mir mein Lieblingslied ... Viele Deutsche sind unschlüssig, ob
Sprachassistenten nützliche Helfer im Alltag oder Datenspione sind.

Der Distributor reichelt elektro-
nik hat in einer aktuellenUmfra-
ge 1000 Personen in Deutsch-
land befragt, ob und wie sie
Sprachassistenten einsetzenund
wiediese inder Zukunft überzeu-
gen können. Aktuell geben 65%
an, dass sie Sprachassistenten
über das Smartphone nutzen,
während 22% die kleinen Helfer
wieAlexa&Co. bevorzugen. 14%
derBefragten verwendenbeides.
DermomentaneGewinner unter
den Home-Automation-Lösun-
gen heißt Alexa. Insgesamt 21%
der Befragten vertrauen dem
Sprachassistenten vonAmazon.
18%nutzendenGoogleAssistent
und 16%Siri. Obwohl Siri imGe-
samtranking den dritten Platz
belegt, fällt auf, dass 18- bis
24-Jährigemit 32%denSprachas-
sistenten vonApple favorisieren.
Zum Vergleich: Bei nur 17% von
ihnen fällt die Wahl auf Alexa.
DochauswelchenGründenwer-
den Sprachassistenten über-
haupt genutzt?
Sprachassistentenbieten zahl-

reiche Anwendungsmöglichkei-
ten. Besonders beliebt ist die
Internetrecherche (59%). Laut
Umfrage lassen sich 53% Musik
vorspielen und 42% nutzen
Sprachassistenten, um sich
Nachrichten vorlesen oder vor-
sprechen zu lassen. 30%hilft der

UMFRAGE VON REICHELT

Der Sprachassistent – Helferlein und Spion zugleich

Sprachassistent im Alltag bei
organisatorischen Dingen wie
der Terminplanung. Ebenfalls
ein knappes Drittel (27%) setzt
auf Sprachsteuerung, umSmart-
Home-Installationen zu steuern.
Eher selten ist der Online-Ein-
kauf von Lebensmitteln oder
Warenmithilfe vonSprachassis-
tenten (je 17%).
Trotz der vielversprechenden

Erleichterungen imAlltag, sehen
einigeDeutschenoch zahlreiche
Unsicherheitsfaktoren bei der
Nutzung vonSprachassistenten.
So können sich 55% der Befrag-
ten nicht vorstellen, einen
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Sprachassistenten zu kaufen.
Die größte Herausforderung für
Hersteller wird es sein, die Ver-
braucher davon zu überzeugen,
dass ein Sprachassistent sinnvoll
ist. 60% der Befragten geben
nämlich an, keinen zu benöti-
gen. Ein weiterer signifikanter
Teil der Befragten (20%) äußert
starke Bedenken gegenüber der
Sicherheit :
64%habenAngst, dass ihre Da-
ten missbraucht werden und
sind sich unsicher,wodieDaten
gespeichert werden
53% haben Bedenken, dass die
Kommunikation abgehört wird

48% fürchten das Risiko eines
Hackerangriffs
29% denken, dass Werbetrei-
bende Sprachassistenten zu
Werbezwecken ausnutzen
27%befürchten, dass das Gerät
die Sprachbefehle nicht oder
fehlerhaft versteht
24% sehen eine ungewollte Ak-
tivierung des Assistenten durch
fehlerhaft verstandene Befehle
als Problem an (auch durch Kin-
der möglich)
Das verblüffende Ergebnis:

Selbst unter den Befragten, die
bereits Sprachassistenten nut-
zen, geben40%an, dass auch sie
Bedenken haben. Der Haupt-
grund liegt wieder beim Thema
Sicherheit: 77% von ihnen sa-
gen, dass der Missbrauch der
Daten und das Nichtwissen, wo
diese gespeichert werden, sie
beunruhigt. Für 46% spielt so-
wohl das Risiko vor Hackeran-
griffen als auch die Gefahr, dass
die Kommunikation abgehört
wird, eine entscheidende Rolle
bei der Angabe ihrer Bedenken.
Die Umfrage zeigt deutlich,

dass Bedenken, etwa in puncto
Datenschutz, nochausdemWeg
geräumt werden müssen, damit
die Technik ihren Durchbruch
erlebt. //MK

reichelt elektronik

ElektroG: ab 1 Mai 2019 sind einige
passive Endgeräte, die den Strom
lediglich durchleiten, registrierungs-
und meldepflichtig.

ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEGESETZ

ElektroG: Diese passiven Endgeräte sind bis 1. Mai zu registrieren
Im Zuge der europäischen Har-
monisierung stuft die Stiftung
ear abdem1.5.2019 passive End-
geräte, die den Strom lediglich
durchleiten, auch als Elektro-
oder Elektronikgerät ein. Damit
fallenpassive Endgeräte dann in
den Anwendungsbereich des
Elektro- undElektronikgerätege-
setzes und sind registrierungs-
undmeldepflichtig. Der Fachver-
band Bauelemente Distribution
(FBDi) weist auf die Frist bis
1.5.2019 hin – bis dahin müssen
Hersteller passiver Endgeräte
ihrenRegistrierungsantrag, etwa
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86 über das ear-Portal, gestellt ha-
ben. Einzuordnen sind die pas-
sivenEndgeräte in denKategori-
en 4 bis 6. Die Produkte sindmit
der Mülltonne dauerhaft zu
kennzeichnen. Betroffen von
dieser Regelung sind allerdings
nur Endgeräte, die für den Be-
trieb mit Wechselspannung von
höchstens 1000Volt oderGleich-
spannung von höchstens 1500
Volt ausgelegt sind, z.B. Anten-
nen, Adapter (Klinke, Stecker),
Buchsen, Steckdosen (für Fest-
montage bzw. Anbau – z.B.
Wand, Boden, Maschine – oder

Hutschiene), konfektionierte Ka-
bel, Schalter, Taster (für Fest-
montage bzw. Anbau – z.B.
Wand, Boden, Maschine – oder
Hutschiene), undSchmelzsiche-
rungen. Weiterhin nicht vom
ElektroG erfasst sind etwaKabel
als Meterware, Aderendhülsen,
Ringkabelschuhe. Informatio-
nen zum Registrierungsverfah-
ren sowie denPflichten, die sich
aus dem ElektroG für Hersteller
ergeben, findenSie auf derWeb-
seite der stiftung ear. //MK

FBDi
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Bodenfeuchte und pH-Wert
temperaturkompensiert messen

THOMAS BRAND *

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

Die in Bild 1 dargestellte Schaltung ist
eine einfach gespeiste, wenig Leis-
tung verbrauchende hochpräzise

Komplettlösung,mit der Sie dieBodenfeuch-
te und den pH-Wert, einschließlich einer
Temperaturkompensation, bestimmenkön-
nen.Die gemessenenanalogenSensorwerte
dieser drei unabhängigen Messbereiche
werden einem A/D-Wandler zugeführt, der
sie im Anschluss zur weiteren Signalverar-
beitung in digitaler Form einem Mikrocont-
roller zur Verfügung stellt.
AlsA/D-Wandler eignet sichbeispielswei-

se der 24-Bit Sigma-Delta ADC AD7124, ein
vollständig integriertes, rauscharmes analo-
ges Frontend für hochpräzise Messanwen-
dungen. Seine Eingänge lassen sich wahl-
weise als differentielle oder als single-ended
bzw. pseudo-differentielle Eingänge konfi-
gurieren. Zudem verfügt der AD7124 über
eine programmierbare Verstärkerstufe, was
den Anschluss von sehr kleinen Signalen
erlaubt.
MessendespH-Werts:DapH-Sensoren für

gewöhnlich einen sehr hochimpedanten
Ausgang aufweisen (ca. 1 GΩ) und damit die
ADC-Eingänge nicht treiben können, ist zur
Messung des pH-Werts zusätzlich ein hoch-
präziser Operationsverstärker erforderlich,
der den Sensorausgang puffert.
Aufgrund der hohen Ausgangsimpedanz

des Sensors ist ein geringer Eingangs-Bias-
stromdesOperationsverstärkerswichtig, um
Offsetfehler zuminimieren. In diesemSchal-
tungsentwurfwird exemplarischder Rail-to-
Rail-OPVADA4661-2 verwendet. DerAusgang
des pH-Sensors ist bipolar und liefert ein
maximales Signal von ±414 mV. Durch den
internen Offsetgenerator des AD7124 kann
die Gleichtaktspannung der Eingänge auf
AUDD/2 eingestellt werden, wodurch sich am
Sensorausgang AUDD/2 ± 414 mV ergibt.
Auchdas „Rauschen“der Bauteile hat Ein-

fluss auf die Auflösung des Messsystems.

Beispielsweise beträgt die effektive Rausch-
spannung des AD7124 („Full Power Mode“,
Verstärkung = 1, Ausgangsdatenrate =
25 SPS) UNoise,eff = 570 nV, was einen Spitze-
Spitze-Wert von UNoise,PP = 3,76 µV (6,6 ×
UNoise,eff) ergibt. Zusätzlich kommt der Rau-
schanteil des ADA4661-2 von UNoise,PP = 3 µV
hinzu, was ein Gesamtrauschen von
UNoise,PP,GES = 4,8 µV zur Folge hat. Bei einem
maximalenEingangsspannungsbereichdes
ADCs von6,6V resultiert dies in einer rausch-
freien Auflösung von 20,4 Bit.
Messender Bodenfeuchte:Heute übliche

Feuchtesensoren sind oftmals kapazitiver

Natur undmessendenWassergehalt anhand
der Dielektrizitätskonstante. Da die Dielekt-
rizitätskonstante von Wasser wesentlich
größer ist als die von anderen Elementen im
Boden, kann eine Änderung des Wasserge-
halts über die Kapazitätsänderung am Sen-
sor wahrgenommenwerden.
In der in Bild 1 dargestellten Schaltung

wird ein 3-Leiter-Sensor verwendet (Versor-
gung, Masse und Spannungsausgang). Um
denStromverbrauch zuminimieren,wirdder
Sensor die meiste Zeit spannungsfrei gehal-
tenundnur dannüberUSensor aktiviert, sobald
eine Messung erforderlich ist.
Hinsichtlich des Rauschverhaltens ergibt

sich imVergleich zur pH-Wert-Messung eine
etwas höhere rauschfreie Auflösung von
20,75 Bit, da der Sensor direkt mit demA/D-
Wandler verbunden ist.
Temperaturmessung: Aufgrund von Elek-

trodenbeschichtung und Alterungsprozes-
sen ändert sichdasVerhalten vonpH-Senso-
ren mit der Zeit. Um eine maximale Genau-
igkeit beizubehalten, ist eine regelmäßige
Kalibrierung unumgänglich. Hierzuwerden
oftmals bekannte Flüssigkeiten gemessen
und mit den in NIST-Nachlagetabellen auf-
gelisteten pH-Werten bei entsprechenden
Temperaturen verglichen.
Die Temperaturmessung findetmit einem

3-Leiter-Widerstandsthermometer (engl. Re-
sistance Temperature Device, RTD), wie in
Bild 2 dargestellt, statt. Dank der vorhande-
nen programmierbaren Erregerstromquelle
desAD7124 kannderRTDdirekt andenA/D-
Wandler angeschlossen werden (IOUT1, IOUT2).

Komplettlösung zur Messung
von Bodenfeuchte und pH-Wert
Mit der vorgestellten Schaltung lässt sich

relativ einfach der Wassergehalt sowie der
pH-Wert des Bodens messen. Aufgrund der
starken Temperaturabhängigkeit des pH-
Wert-Sensors ist zusätzlich eine Temperatur-
messung notwendig, mit welcher eine ent-
sprechende Kompensation durchgeführt
wird. Diese ist bereits in die Lösung integ-
riert. // KR

Analog Devices

Bild 2: Schaltung zur RTD-Temperaturmessung.

Bild 1: Schaltungsentwurf zur Messung von Boden-
feuchte-, pH-Wert und Temperatur.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Batterielose Sensoren lassen
das IoT Realität werden
Allein die Datenzentren in den USA benötigen eine Leistung
vonmehr als 90 Milliarden Kilowattstunden, weltweit sind

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

es ungefähr 416 Terawattstunden und die Tendenz ist weiter
steigend. Gleichzeitig nimmt die Zahl der über das Internet
der Dinge (IoT) vernetzten Sensoren rapide zu. Damit ge-
winnt die Frage, wie diese nachhaltig mit Energie versorgt
werden können, zunehmend an Bedeutung.

Low-Power-Plattformen, intelligentes Power-Management
auf Systemebene und lokales Energy Harvesting durch bei-
spielsweise Licht, Wärme, Vibration oder Bewegung sind
Ansatzpunkte, um diese Problematik so in den Griff zu be-
kommen, dass IoT-Endgeräte zwar mit der Cloud, aber nicht
mit dem Stromnetz verbunden sind.

Erfahren Sie imWebinar:
in welchen Applikationen Sensoren überall eingesetzt
werden,
warum es eine gute Sache ist, auf ein draht- und
batterieloses IoT zu setzen, und
wie Sie dies erreichen können.

Referent:
Bruno Damien, Marketing Director bei ON Semiconductor

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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.-10. 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

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

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

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

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
Moderne Video-Türsprechanlagen
vereinen viele verschiedene Funk-
tionen: Zum Erfassen und Auswer-
ten von Videos, für bidirektionale
Sprachverständigung mit Richtungs-
erkennung und wirksame Rauschun-
terdrückung sowie zum Erkennen und
Melden von Bewegungen ist einiges
an moderner Sensorik und Rechen-
leistung nötig. Einige Systeme gehen
noch einen Schritt weiter, integrieren
Sprach- und Gesichtserkennung so-
wie Cloud-Anbindung und setzen da-
bei auch KI-gestützte Funktionen zur
Aufwertung der Video- und Audiover-
arbeitung ein. All das erfordert neben
einer durchdachten Architektur leis-
tungsfähige Mikrocontroller mit Wi-
Fi-Funktionalität und fortschrittliche
Sensortechnologien.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 7 4.4.2019
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Moderne Video-Türsprechanlagen
optimal designen

Von der alten elektrischen Türglocke zum Frontline-Sicherheitssystem
mit vollständiger Cloud-Anbindung: Neuste Audio/Video-Prozessoren

und drahtlose Kommunikation erhöhen die Gebäudesicherheit.

SRINIVASAN IYER *

* Srinivasan Iyer
... ist System Engineer für Building
Automation bei Texas Instruments in
Bengaluru, Karnataka, Indien

Home-Automation- undHome-Securi-
ty-Technologien haben sich von ei-
nem luxuriösen Nischenprodukt zu

Mainstream-Lösungen entwickelt. Ein Neu-
zugangauf diesemMarkt, der vomErfolg der
Überwachungskameras mit Cloud-Anbin-
dungprofitiert, ist dieVideo-Türsprechanla-
ge.Hausbesitzer undMieter fragen verstärkt
Anlagen nach, die mit vielen Funktionen
ausgestattet sind. Auch in der Industrie be-
steht großeNachfragenach immer günstige-
ren und ausgefeilteren Video/Audio-Sicher-
heits- und Überwachungssystemen. Einige
Anlagen verfügenmittlerweile über einemit
Maschinenlernfunktionen ausgestattete Vi-
deoverarbeitung. Cloud-Anbindung, draht-
lose Kommunikation, Power over Ethernet
(PoE), Stützbatterie undhoheSprachqualität
sowie erweiterte Umgebungserfassung mit
Bewegungsmelder sind ebenfalls an Bord.
Das Integrieren all dieser Features in eine
wetterfeste, nur wenige Zentimeter breite
Elektronikeinheit ist eine Herausforderung
für Entwickler. Sie müssen nicht nur die ge-
nannten Funktionen integrieren, sondern
zusätzlichPlatz für die Performance-Verbes-
serungenunddie zusätzliche Funktionalität
der nächsten Generation einplanen.

Technische Herausforderungen
bei Video-Türsprechanlagen
Während recht einfache Videoverarbei-

tungs-Technologie in der Lage ist, nicht-stati-
scheObjekte zudetektieren, ist eine leistungs-
fähigere Videoverarbeitung auf fortschrittli-
che Machine-Learning-Algorithmen (ML) an-
gewiesen. Diese KI-Systeme (Künstliche
Intelligenz) werden in der Regel auf der Basis
einer Vielzahl von Testfällen eingelernt. Eini-

ge lernen unter Verwendung von Informatio-
nen aus Kameras mit Cloud-Anbindung fort-
laufend dazu. Aus diesem Grund sind häufig
Mikrocontroller (MCUs) oder Mikroprozesso-
ren (MPUs) notwendig, um das Edge-Proces-

sing zu übernehmen und zu entscheiden,
welche Informationen an die Cloud kommu-
niziert werden sollen. Wie bei anderen elekt-
ronischen Designs, kommen auch hier mit
jedemzusätzlichenFeature bestimmteDesign-

Komplex: Das
Blockschaltbild
einer modernen
Video-Tür-
sprechanlage
zeigt, dass
diese nur noch
wenig mit einer
simplen Gegen-
sprechanlage
gemein hat.
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Herausforderungenundein vermehrter Schal-
tungsaufwand hinzu. Video-Türsprechanla-
gen bilden hier also keine Ausnahme, zumal
bei ihnen in der Regel Grenzen hinsichtlich
des Stromverbrauchs, des Platzbedarfs, der
VerarbeitungsleistungundderKostenbeach-
tet werden müssen. Designer sind daher auf-
gefordert, ihre Innovationen auf Basis einer
sinnvollen Kombination aus Hardware, Soft-
ware und Cloud-Ressourcen zu entwickeln
und zu implementieren.

Stromversorgung per Power
over Ethernet möglich
Türsprechanlagen werden in der Regel

durch Transformatoren mit 8 bis 24 Volt Aus-
gangsspannung und Leistungen zwischen 5
und 30 VA versorgt. Durch die Verfügbarkeit
vonPoE lassen sich auchVideo-Türsprechan-
lagenmit höheremLeistungsbedarf unterstüt-
zen, denn die neueste IEEE-Norm sieht das
Bereitstellen von bis zu 71 W vor. Wenn die
Anlage ein Frontend enthalten soll, das so-
wohl für einen traditionellen Trafo als auch
für einePoE-Versorgunggeeignet ist,wird eine
innovative Stromversorgungsarchitektur mit
einemweitenEingangsspannungsbereichbe-
nötigt, die dieVerbindung zumPoE-Controller
auchbei geringer Last aufrechterhält. DieGrö-
ße, das Energiebudget unddieWärmemanage-
ment-Fähigkeiten einerVideo-Türsprechanla-
ge bedingen, dass der integrierbarenVerarbei-
tungsleistung enge Grenzen gesetzt sind.
Angesichts der komplexenFeatures, zudenen
auch die Video- und Audioverarbeitung ge-
hört,muss derMikrocontroller bzw.Mikropro-
zessor bei Bedarf eine beträchtliche Rechen-

leistung bereitstellen, während er sich im
Aus-Zustandmit einemMinimumanLeistung
zufriedengebenmuss. Ein geeignetes Tandem
sind zumBeispiel dieAudio/Video-Streaming-
Controller SimpleLinkCC3220undOV788von
Texas Instruments.
Bei voller Auslastung kann ein Mikrocont-

roller erhebliche Wärme entwickeln, aber
dennochmuss das Gerät insgesamt für einen
weiten Temperaturbereich geeignet sein. Die
Designer stehen folglich vor der Aufgabe, ei-
nen ausgewogenen Kompromiss zwischen
Verarbeitungsleistung,Wärmebelastung,Um-
gebungstemperatur undWärmemanagement
zu finden. EineweitereMethode, die Fähigkei-
ten einerVideo-Türsprechanlage aufzuwerten,

ohne die Verarbeitungsleistung zu erhöhen,
ist das Auslagern der Verarbeitung in Cloud-
Dienste und das Streamen der Audio- und
Videodaten. Dies setzt allerdings eine leis-
tungsfähige Kommunikations-Infrastruktur
voraus, die eine kontinuierlicheÜbertragung
in eine Richtung unterstützt.

Schlechte WLAN-Funkabde-
ckung im Eingangsbereich
Statt auf Ethernet setzen viele Anlagen auf

WLAN-Technik. Eine zuverlässige drahtlose
Verbindung, die die nötigeBandbreite für qua-
litativ hochwertigeVideo- undAudio-Streams
bietet, lässt sich aber oft nicht ohne weiteres
realisieren. Problematisch sinddas begrenzte
Energiebudget, wenig Platz für eine Antenne
und der oft ungünstige Installationsort der
Türsprechanlage. Bei der Installation unter
freiemHimmelwirddie Türsprechanlage rau-
en Umgebungsbedingungen ausgesetzt, und
es entstehenpraktischeProbleme für das Stre-
aming mit hohen Bitraten. Für das Design ist
daher ein Wi-Fi-fähiger Mikrocontroller mit
hoher Eingangsempfindlichkeit des Empfän-
gers und geringem Phasenrauschen nötig.
Mindestens 1MBit/s Bandbreite sollte verfüg-
bar sein, für schlechte Empfangsbedingungen
können auch 3 MBit/s erforderlich sein. Eine
in die Platine geätzte oder ins Gehäuse integ-
rierte Antenne können für einen besseren
Empfangsgewinn sorgen.Auchhocheffiziente
Wi-Fi-Chips oder Mikrocontroller mit integ-
rierten Wi-Fi-Frontends können die Übertra-
gungseigenschaften verbessern.
Eine Stützbatterie kannStromausfälle über-

brücken. Dazu muss eine Funktion integriert
werden, die bei zu geringer Spannung auf
Batterieversorgungumschaltet. Zusätzlich ist
ein Batteriemanagement nötig. Erste Wahl

Türwächter:Moderne Video-
Türklingeln müssen mehr Funk-
tionen vereinen als einfache
Gegensprechanlagen.

Tandem: Das Audio/Video-Subsystem
OV788 und das Wireless-Subsystem CC32xx
der SimpleLink-Familie von TI kommunizie-
ren über GPIOs/SPI.
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www.wago.com/powerelectronics
Mehr Power auf der Leiterplatte

Einfach
leistungsstark!
Ganz gleich, ob Leiterplattenklemme
mit und ohne Hebel oder dem weltweit
ersten Steckverbinder mit Hebel für
Leistungselektronik – mit dem vielfältigen
Produktsortiment von WAGO realisieren
Sie alle Ihre Leistungselektronikanwen-
dungen problemlos. Welches Produkt
benötigen Sie? Lassen Sie sich von
unserer Produktvielfalt mit einem Leiter-
querschnittsbereich von 0,2 bis 25 mm²
bei bis zu 101 A überzeugen!

sindLithium-Ionen- oderNickel-Metallhydrid-
Akkus (Li-Ionbzw.NiMH). Beidehabenunter-
schiedliche Probleme: NiMH-Akkus weisen
hohe Selbstentladeraten auf. Li-Ion-Akkus
sind sehr temperaturempfindlich, außerdem
können sie sich beim Laden und Entladen
stark erwärmen,wennkeine zusätzlichen La-
de/Entlade-Controller für eine Temperaturü-
berwachung sorgen.DasWärmemanagement
der Akkus wird außerdem durch die Umge-
bungsbedingungen (insbesondere Tempera-
tur und Feuchte) beeinflusst. Deshalb ist oft
der Einbau von Messfunktionen ratsam, die
komplexeAlgorithmenoder garmaschinelles
Lernen nutzen, um die besten Lade- und Ent-
ladebedingungen für eine bestimmteBatterie-
konfiguration zu ermitteln.

Hohe Rechenleistung für Video-
funktionen erforderlich
Bildverarbeitungs-Algorithmenkönnen sta-

tionäre undbeweglicheObjekte effektiv iden-
tifizierenundverfolgen.Allerdings benötigen
die SchaltungenundAlgorithmen, die dies in
Echtzeit umsetzen sollen, in der Regel eine
sehr hohe Rechenleistung. Dies ist nicht im-
mer ideal, und so entscheiden sich viele Ent-
wickler von Video-Türsprechanlagen dafür,
mehrere Bewegungserkennungs-Technologi-
en im Verbund mit Bildverarbeitungs-Syste-
men einzusetzen. PIR-Bewegungsmelder und
seit einiger Zeit auch Millimeterwellen-
(mmWave-)Lösungen sind geeignete Techno-
logien, die gemeinsammit einemauf Bildver-
arbeitung basierenden Bewegungssensor
eingesetzt werden können. Im passiven Zu-
stand können sie den Stromverbrauch erheb-
lich senken. Die Bewegungserkennung per
Bildverarbeitung neigt außerdem dazu, auf
größeren Distanzen zu versagen, wenn die
Auflösung nicht ausreicht, um einen hohen
Verlässlichkeitsgrad zu erzielen. Millimeter-
wellen- und PIR-Bewegungsmelder dagegen
kommen im passiven Modus auf eine Reich-
weite vonmehrerenMetern.Millimeterwellen-
Sensoren, wie sie in Single-Chip-Radarsyste-
men für Kraftfahrzeuge eingesetzt werden,
erlauben nicht zuletzt eine hochpräzise und
schnelle Bewegungs- und Objekterkennung.

Richtungsbestimmung für klare
Verständigung
Video-Türsprechanlagenwerdenoft anhand

ihrer Fähigkeit bewertet, klar verständliche
Audiosignale vondengewünschtenPersonen
aufzunehmen.Deshalb ist eswichtig, dass die
Video-Türsprechanlage die Richtung bestim-
men kann, in der sich ein Sprecher oder ein
Ereignis von der Tür aus befindet. Wichtig ist
dieses Feature unter anderem deshalb, weil
an denEingängen städtischer und auch länd-

licher Häuser in der Regel Hintergrundgeräu-
sche und externe Störungen vorkommen.
Selbst unter idealen Bedingungen kann eine
Video-Türsprechanlage nicht alle möglichen
Szenarien berücksichtigen. Die Anwendung
von richtungsabhängigen Audioverarbei-
tungs-Features jedoch kann Hintergrundge-
räusche dämpfen und eine Fokussierung auf
das gewünschte Ziel bewirken.
Erreichen lassen sich diese Vorgaben mit

unterschiedlichenMethoden: Sei esmit Richt-
mikrofonenoder durchBeamforming-Verfah-
ren mit Antennen- und Mikrofon-Arrays, die
für denFernfeld- anstatt für denNahfeldemp-
fang konfiguriert sind. Jede Methode bringt
gewisse Herausforderungen mit sich und
macht in aller Regel zusätzliche Mikrofone
und Schaltungen zur Verarbeitung der Echt-
zeit-Audiosignale erforderlich. Die genauen
Schaltungen, die die Signale von mehreren
Mikrofonen zusammenführenunddie korrek-
te Verarbeitungs-Dynamik bestimmt, sind
keineswegs trivial. Dies gilt besonders im Zu-
sammenhangmit lauten, vielschichtigenUm-
gebungen in Städten. Hier gelangt ein hohes
MaßanHintergrundgeräuschendurchdie Luft
direkt zu denMikrofonenund in dasGehäuse
der Türsprechanlage.

Fehlalarme vermeiden – eine
große Herausforderung
Eine enorme Herausforderung für jeden

Hersteller von Video-Türsprechanlagen sind
schließlich auchFehlauslösungenundSicher-
heitsschwachstellen. Viele Tester bemängeln,
dass große Lkw, stark reflektierende Objekte
sowie Fahrzeuge oder Werbeplakate (häufig
solche, auf denen Gesichter abgebildet sind),
Fehlalarme auslösen können, die allgemein
als lästig empfunden werden. Damit die Zahl
solcher Fehlalarme sinkt, sind ausgefeiltere
KI- und ML-Lösungen für die Bildverarbei-
tung, effiziente unddynamische Stromversor-
gungs-Konzepte sowie möglicherweise auch
Betriebsarten erforderlich, die bei der Instal-
lation einer Video-Türsprechanlage das Um-
feld berücksichtigen.Darüber hinaus kanndie
Sensorfusionmit verschiedenen Bewegungs-
erkennungs-Algorithmen sowie Audioverar-
beitungs-Systemenals Rückfallebenedienen,
um potenzielle Fehlalarme zu untersuchen,
zu identifizieren und zu verwerfen. Mithilfe
einer intelligenten App können sogar die An-
wender Gelegenheit erhalten, den Detektie-
rungs-Algorithmen zu Hilfe zu kommen, in-
dem sie bestätigen, ob ein Läuten ein Fehla-
larm war oder nicht. So kann sich die Video-
Türsprechanlage noch genauer auf ihren
Einsatzort kalibrieren. // ME

Texas Instruments
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Wie Sie Ihr System vor Spannung,
Strom und Temperatur schützen

Ob Blitzschlag, Hot-Swapping oder Lüfterausfall: Industrielle Systeme
sind Spannungs- und Stromfehlern sowie thermischen und anderen

Fehlern ausgesetzt. Der richtige Schutz ist entscheidend.

ANTHONY T. HUYNH *

* Anthony T. Huynh
... ist Chefingenieur für Applikation
und industrielle Stromversorgung bei
Maxim Integrated in San José / U.S.A.

Wie schütztman sich vor Fehlern, die
eineAnlage beschädigen, die eine
Fabrik lahmlegen und vielleicht

Karrieren gefährdenkönnten? InderVergan-
genheit waren Schutzschaltungen sperrig,
teuer und schwer zu implementieren. Die
Fortschritte bei modernen Schutzschaltun-
gen liefern heute den Systemingenieuren
robuste, hoch integrierte und einfach zu im-
plementierende Schutzbausteine.
In den nächsten Abschnitten werden all-

gemeine Systemfehler in drei Hauptkatego-
rien diskutiert: Spannung, Strom und Tem-
peratur.

Ein kurzer Überblick zu den
Spannungsfehlern
Systemspannungsspitzen und -schwin-

gungen:Blitzeinschläge, einedurchgebrann-
te Sicherung, einKurzschluss, einHot-Swap-
Ereignis, Überschwingen usw. können dazu
führen, dass die Eingangsspannung über
und/oder unter den normalen Gleichspan-
nungsbereich liegt. Die Bilder 1 bis 3 zeigen
einen Kurzschluss, bei dem ein kurzzeitiger
Kurzschluss am Ende eines 3 m langen Ka-
bels zu einer Spannungsspitze von 50,4 V
führen kann, was eine Verdoppelung der
normalen Spannung von 24 V DC bedeutet.
Darüber hinaus sinkt die Spannung auch

auf ca. 11 V (vom Anfangskurzschluss bis 0
V). Ein robustes Systemmuss entwederwäh-
renddieses Schwingens ohneUnterbrechung
weiterarbeiten oder es zumindest unbescha-
det überstehen.
Ähnliches Spannungsschwingen tritt auch

beim Hot-Swapping auf, beispielsweise
wenn eine Kartemit einem entladenen Kon-
densator in eine stromführende Backplane

gesteckt wird, oder wenn eine Sicherung an
anderer Stelle im System durchbrennt. Die
Situation verschlechtert sich, wenn die
Gleichspannung des Systems einen großen
Bereich hat. So schreibt beispielsweise die
IEC61131-2 eine SPSmit einer Schienen-Nenn-
spannungvon 24VDCmit einer Toleranz von
15 bis 20% und +5% peak AC-Anteil vor. So
kanndie 24-V-Schienemitminimal 19,2Vund
maximal 30 V beaufschlagt werden. Wenn
wir im obigen Experiment mit einer Span-
nungsquelle von 30 V beginnen, würde die
Spitzenspannung leicht 60 V erreichen.
Ein Blitzeinschlag kann eine hochenerge-

tische Überspannung verursachen. Dies
kann typischerweise durch einen Transient
Voltage Suppressor (TVS-Diode) und einen
Eingangsfilter abgeblockt werden. In einem

24-V-Bussystemverwendet ein Industriesys-
tem typischerweise eine TVS-Diode wie die
SMAJ33A zum Klemmen. Unter Überspan-
nungsbedingungen kann diese TVS-Diode
dieÜberspannungaufmaximal 53,3Vklem-
men.Dahermuss jede elektronischeKompo-
nente, die andiesen 24-V-Bus angeschlossen
ist, mindestens 53,3 V aushalten.
Verpolung: Auch wenn es selten ist, kann

es zu einer Fehlverdrahtung des Systems
kommen. Ein Beispiel ist eine Autobatterie,
die falsch angeschlossen wird. Ein weiteres
Beispiel ist ein Rack-Montagesystem, bei
demeine Person eine Karte falsch einsteckt.
Wenn die Eingangsspannung plötzlich ab-
sinkt (Eingangkurzgeschlossenoder zunied-
rig), befindet sichderAusgangskondensator
nun auf einem höheren Potential, was zu

Systemschutz: Schon ein einfacher Kurzschluss kann zum Abbrand auf einer Platine führen und dadurch
das gesamte System außer Funktion setzen. Hier helfen hochintegrierte Schutzbausteine.
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Bild 2: Aufbau der Testschaltung.

einem umgekehrten Spannungszustand
führt. Ein ähnlicher Zustand tritt auf, wenn
derAusgangplötzlich auf einehöhere Span-
nungsschiene kurzgeschlossenwird (z.B. in
einemgebündeltenKabel). Verpolungsfehler
treten selten auf, können aber zu kostspieli-
genSchädenamSystem führenundmüssen
daher vermieden werden.

Kurzer Überblick zu den
Strom-Fehlern
Überstrom-/Kurzschlussfehler:Die offen-

sichtlichen Stromfehler sind Überlastung
und Kurzschluss des Ausgangs. Überstrom-
belastung wird verursacht, wenn die Kapa-
zität des Systems überschritten wird. Ein
defektes Bauteil auf einer Platine kann einen
Kurzschluss auslösen. Wenn sie nicht ge-
schützt ist, kann eine Platine bleibende
Schäden erleiden oder, schlimmer noch,
Feuer fangen.

Einschaltstrom:Wenneine Leiterplattemit
einem entladenen Kondensator in eine
stromführende Backplane gesteckt wird,
kommt es zu einem Stromanstieg, da der
Kondensator aufgeladenwird. Ist dieser Ein-
schaltstrom nicht geregelt, folgt er der Glei-
chung: I = C dv/dt, wobei I der Einschalt-
strom, C die Kapazität und dv/dt die Ände-
rungsrate der Kondensatorspannung über
die Zeit ist. Wenn ein entladener Kondensa-
tor (bei 0 V) in eine unter Spannung stehen-
de Backplane bei 24 V gesteckt wird, ist
dV/dt in diesem Fall unendlich (die Span-
nung steigt sofort an), was zu I = unendlich
führt. Ohne Einschaltstromregelung kann
diese unendlich hohe Stromspitze Steckver-
binder beschädigen, Sicherungen durch-
brennen lassen oderÜberschwingenauf der
Backplanespannung verursachen.
Rückwärtsstrom: Beim einer „Verpolung“

wie im obigen Abschnitt beschrieben, kann

Bild 1: Spannungs-
schwingen eines
langen Kabels nach
einem kurzzeitigen
Kurzschluss.
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im der Stromfluss in umgekehrter Richtung zu

schweren Schäden am System führen.

Was bei den thermischen
Fehlern relevant ist
Übertemperaturschutz:Wenndie Tempe-

ratur eines Systems oder einer Komponente
ein gefährlichesNiveau erreicht, schaltet der
Übertemperaturschutz das System ab, um
Schäden und mögliche Brandgefahren zu
vermeiden. Richtig ausgelegte Systeme soll-
ten arbeiten, ohne jemals die Übertempera-
turabschaltung auszulösen.DieÜbertempe-
raturabschaltung erfolgt jedoch infolge einer
primären Fehlerbedingung, wie z.B. einer
verlängertenÜberlastbedingung, eines aus-
gefallenenoder ausfallendenSystemlüfters,
einer versehentlichen Blockierung des Sys-
temluft-Ein- oder -Auslasses oder eines Aus-
falls der Raumklimaanlage etc.
Thermoschutz: Worin besteht der Unter-

schied zwischen Übertemperaturabschal-
tungundThermoschutz?Der Thermoschutz
ist intelligenter. Anstatt darauf zu warten,
dass die Temperatur den kritischen Schwel-
lenwert erreicht und daraufhin abzuschal-
ten, gibt der Thermoschutz demSystemeine
Warnung und Wahlmöglichkeiten, sobald
die Temperatur aufgrund eines Fehlers über
dem normalen Betriebswert steigt.
Das System kannwählen, ob es auf nicht-

kritische Lasten verzichtenmöchte odermit
einer niedrigeren Schaltgeschwindigkeit
läuft usw., um weniger Wärme zu erzeugen.
Auf dieseWeise kanndas Systemmöglicher-
weise eine Übertemperaturabschaltung mit
verminderter Systemleistung vermeiden, bis
der primäre Fehler behoben ist.

Was bieten moderne
System-Schutzlösungen?
Ingenieure, die ihre Produkte umfassend

schützen wollen, stehen vor einigen kon-
struktivenHerausforderungen: Einediskrete
oder teilintegrierte IC-Implementierung er-
fordert viele externe Komponenten; die To-
leranzenderKomponenten sindmühsamzu
analysieren und schwer zu überprüfen und
zu garantieren; die resultierende Lösung ist
aufgrundder hohenAnzahl vonKomponen-
ten groß.
Im Idealfall sollte eine System-Schutzlö-

sung hochgradig integriert sein, einfach zu
entwerfen und die Designqualifikation pro-
blemlos bestehen.Hier sind einige derwich-
tigsten Merkmale eines modernen Schutz-
ICs:
� Integrierte P-FET- und N-FET-Transisto-
ren für Vorwärts-/Rückwärts-Spannungs-/
Stromschutz
� Integrierte präzise Strommessung
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� Stromgrenzwerte, Fehlerreaktionsmodi,
Unter- / Überspannung programmierbar
� Thermoschutz mit Warnhinweisen

Ein Beispiel für eine moderne
System-Schutz-Lösung
Um sich gegen alle diskutierten Strom-

kreisfehler zu schützen, bietet sich der
MAX17608/9 an. Diese Schaltkreise sind die
laut Hersteller am höchsten integrierten,
platzsparend ausgeführte und robuste ICs
der Branche für den Hochspannungsschutz
bei einem Laststrom von 1 A.
Sie erfüllen sowohl die immer strengeren

Standards zurMaschinensicherheit als auch
die Nachfrage nach kleineren Lösungen, da
modulareRack-SPSen immer kleinerwerden
undmit zunehmender I/O-Fähigkeit dichter
gepackt sind.
Bild 4 zeigt den Schaltplan der Anwen-

dungsschaltung des MAX17608/9. Der IC
arbeitet in einem Bereich von 4,5 bis 60 V
und widersteht einer negativen Eingangs-
spannungbis –65V. Er beinhaltet integrierte
P-FET- undN-FET-Transistoren fürVorwärts-/
Rückwärts-Spannungs-/Stromschutz, pro-
grammierbareUV/OV, Stromgrenzwerte und
Fehlerreaktionsmodi sowie Thermoschutz
mit Warnhinweisen. Alle Funktionen/Kom-
ponenten sind in einem3mmx3mm, 12-po-
ligen TDFN-EP-Gehäuse untergebracht.
Darüber hinaus verfügt der IC über eine

sehr präzise Strommessung von ±3%. Eine
diskrete Lösung bietet in der Regel ±20%, so
dass dies eine deutliche Leistungssteigerung
bedeutet. Auch die Stromaufnahme eines
Systems muss überwacht werden, und die
Spannung am SETI-Pin bietet erfreulicher-
weise genau das.

Bild 3: Schaltplan der Testschaltung.

Bild 4: Ein hochintegrierter, platzsparender Schutz-IC.

Zusammenfassung:Alle Systeme in Indus-
trieapplikationen sind Spannungs- und
Stromfehlern sowie thermischen und ande-
ren Fehlern ausgesetzt. Der richtige Schutz
der Subsysteme ist entscheidend für die Sys-
temverfügbarkeit. Entwickler, die diese Fak-
toren nicht berücksichtigen, haben Mühe,
ihre Systementwürfewährendder Testphase

der Designverifizierung erfolgreich abzu-
schließen. Oder schlimmer noch, sie haben
es in der Fabrik mit Ausfällen zu tun. Fehler
passieren, aber man hat heute einige Mög-
lichkeiten, etwas dagegen zu unterneh-
men. // KR

Maxim Integrated
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Fremdfeldgeschützte Hall-Sensoren
für Schalter und Taster

Wir stellen den Aufbau und Wirkprinzip eines neuartigen Hall-Sensors
vor, der vor Störfeldern geschützt ist. Aufgrund des Wirkprinzips
müssen die Sensoren nicht mehr zusätzlich geschirmt werden.

Mit einem neu entwickelten Schalt-
konzept lassen sich Hall-Sensoren
fremdfeldgesichert in so gut wie

alle marktgängigen Schalter- und Tasterfor-
mate integrieren. Aufgrund der neuartigen
Sensor- und Magnetanordnungen ist das
Schaltsignal auch ohne zusätzliche Schir-
mung oder mehrdimensionale Sensorik si-
cher vormagnetischenStörfelderngeschützt.
Im Folgenden stellen wir Aufbau und Funk-
tionsweise des neuenWirkprinzips vor.
Das zum Patent eingereichte Hall-Schalt-

konzept des Bedientechnik-Spezialisten
Griessbach erlaubt dieAdaption anverschie-
dene, zur Maschinenbedienung eingesetzte
Schaltkomponenten. Für viele Anwendun-
gen, bei denen heute noch elektromechani-
sche Schalter verbaut werden, steht damit
eine sehr zuverlässige, verschleißarmeAlter-
native zur Verfügung. Hierzu lässt sich das
fremdfeldgeschützte Schaltprinzip den spe-
zifischen Erfordernissen einzelner Schalter-
baugruppen entsprechend auslegen. Damit
bietet sich für Taster- undSchalter-Hersteller
die Möglichkeit, das Einsatzgebiet der Hall-
Technologie zu erweitern und auch sehr
klein dimensionierte Formate zu realisieren.

Vorteile der Hall-Sensorik als
verschleißfreies Schaltprinzip
Als kontaktloses Schaltprinzip unterliegt

dieHall-Sensorik imUnterschied zu elektro-
mechanischen Schaltern nur minimalem
mechanischen Verschleiß und ist zudem
resistent gegen Vibrationen, Temperatur-
schwankungen, Schmutz und Feuchtigkeit.
Ein Schwachpunkt herkömmlicher Hall-

Schaltungenbesteht allerdings in ihrer Stör-
anfälligkeit gegenübermagnetischenFremd-
feldern.WodasBediengehäuse keine ausrei-
chende Schirmung bietet, sind zusätzliche
konstruktiveVorkehrungen erforderlich, um
dasRisiko vonFehlschaltungenauszuschlie-
ßen.
Eine gesonderte Gehäuseschirmung oder

integrierte 3D- bzw. Fremdfeldsensorik mit
dazugehöriger SoftwaremachendenEinsatz
der Hall-Sensorik jedoch vergleichsweise

Bild 1: Störsichere Hall-Schaltung durch Detektion und Auswertung gegenläufiger Feldkomponenten.
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Bild 2: Bei homogener wie inhomogener Fremdfeldeinwirkung bleibt die den Schaltzustand bestimmende
Signaldifferenz bestehen.
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aufwändig und kostenintensiv. Das von
Griessbach entwickelte Wirkprinzip erspart
zusätzliche Schutzmaßnahmen und lässt
sichdaher auch inKleinschalternmit kurzem
Betätigungsweg von 1 mm oder für Taster-
durchmesser ab 8 mm zum Joystick-Einbau
einsetzen. Es eignet sich für alle Betätigungs-
arten vomDrucktaster überDreh-,Wahl- und
Schiebeschalter bis zum in der Fahrzeugbe-
dienung gebräuchlichen Wippschalter.
Sämtliche Schaltervarianten können diag-
nosefähig und/oder zweikanalig ausgelegt
werden und ermöglichen hohe Schaltspiel-
zahlen.

Differenzierte Signalerfassung
durch neuartige Konstruktion
Die neuartige Lösung basiert auf einer

Konstruktion, mit der Schaltzustand und
Auswertung an die magnetische Felddiffe-
renz gekoppelt werden. Hierzu werden mit-
tels im Stößel verbauter Magnete gegenläu-
fige magnetische Feldverläufe erzeugt. Ihre
jeweilige Polaritätwird vongegenüberliegen-
denHall-Sensorenmit Sättigungsgrenzen im
Bereich von 100 bis 300mT detektiert.

Durch die bei Betätigung des Tasters oder
Schalters erfolgendemagnetischeFeldände-
rungminimiert oder invertiert sich– abhän-
gig von der spezifischen Auslegung des
Schaltprinzips –die vondenSensorengene-
rierte Ausgangsspannung.
Über dieAuswertungperKomparator oder

Mikrocontroller ist sichergestellt, dass ein
Schaltsignal ausschließlich dann ausgelöst
wird,wenndasDifferenzsignal seinePolari-
tät ändert bzw. vorgegebene Schaltpunkte
über- oder unterschritten werden (Hystere-
se). Ein Wechsel des Schaltzustands kann
somit nur durchBetätigungundnicht durch
homogene äußere Störeinflüsse erfolgen, da
bei Erreichen der Endlage das positive oder
negative Differenzsignal betragsmäßig kon-
stant bleibt.

Geschützt vor inhomogenen
Störeinflüssen
Je nach Schaltaufgabe und Tasterformat

lässt sich die Anordnung von Sensoren und
Magneten variabel gestalten, um beispiels-
weise besonders kleine Bauhöhen oder eine
redundante Auswertung der Sensorschal-

tung zu realisieren. Für eine optimale Absi-
cherungkanndasDifferenzsignal verdoppelt
werden. Hierzu wird die Ausrichtung des
Feldes –gegenüber einemAufbaumit paral-
lel zu den Sensoren verlaufender magneti-
scher Achse – um 90° gedreht, so dass die
Achsen senkrecht zu denDetektionsflächen
stehen.
Fazit:Mit demneuenSchaltkonzept lassen

sich laut Hersteller auch durch inhomogene
Störfelder verursachte Fehlschaltungen na-
hezu komplett unterbinden. In Testreihen
mit verschiedenen Prototypen konnten
selbst starke Neodym-Magneten mit Fluss-
dichten von0,6 T, die unmittelbar amSchal-
tergehäusewirken, denSchaltzustandnicht
beeinflussen.
Die vomOszilloskop angezeigten Feldver-

änderungen führen lediglich zu einer Ver-
schiebung oder geringen Modifikation des
Differenzsignals. Somit ist das Signal auch
in diesen Fällen vor einem durch Polari-
tätsumkehr verursachten Wechsel des
Schaltzustands geschützt. // KR

Griessbach
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Die Verbreitung des IoT hat zu einer
steigenden Nachfrage nach Bauele-
menten wie intelligenten Sensoren

undAktorengeführt, die über einen längeren
Zeitraum bis zumehreren Jahrenmit nur ei-
ner einzigenkleinenEnergiequellewie einer
Knopfzelle betrieben werden. Die Kunst des
Ultra-Low-Power-Designs ist extrem an-
spruchsvoll geworden–vomEnergyHarves-
ting oder dem Batteriemanagement-System
bis hin zur Antenne und dem Abschalten
untergeordneter Systeme, soferndiese nicht
benötigt werden. Dabeimuss dasMaximum
aus jedem Joule Energie herausgeholt wer-
den. Trotz stromsparender Schaltkreis- und
Softwaredesigns können ein Kondensator-

Leckstrom und die damit einhergehenden
Kapazitätsverluste dazu führen, dass die
verfügbarenmAhnicht lange genuggehalten
werdenkönnen.Meist sindmehrereKonden-
satoren erforderlich, um die Leistung eines
Energy-Harvesting-Systems oder eines DC/
DC-Wandlers zu stabilisieren. Werden sie
aufgeladen, verhalten sie sich wie undichte
Eimer, die ständig eine geringe Ladungsmen-
ge verlieren und somit kostbare Energie ver-
schwenden.

Leckströme reduzieren die
mögliche Betriesdauer
Obwohl Leckströme nur wenige µA betra-

gen, sind siemit derMenge vergleichbar, die
man z.B. aufwändig vom Mikrocontroller
durch komplizierte Energiesparmodi ab-
zweigt. Es ist daher sinnvoll, den Leckstrom
von Kondensatoren in einer Schaltung zu
analysieren und die Auswahl alternativer
Bauteile inBetracht zu ziehen, umdiesen zu

verringern. Bild 1 zeigt ein Speicherkon-
densator-Netzwerk, das für ein von Texas
Instruments veröffentlichtes PIR-Sensor-
Referenzdesign empfohlen wird, das fünf
Kondensatoren umfasst. Einwartungsfreier

Betrieb von zehn Jahren ist das Ziel
für diese Art von Produkten –

schlecht ausgewählte Kon-
densatoren könnten aller-
dingsmehr Stromverbrau-
chen, als die Knopfzelle

für 10 Jahre bereitstellen
kann. Ebenso wird in einem
Energy-Harvesting-System ei-
ne große Kapazität benötigt,

umdieAnwendung inBetrieb zu
halten. Siewird entsprechenddem
durchschnittlichen Energiever-
brauch berechnet. Ein kleiner Teil

der durchdenHarvesting-Mechanis-
mus gesammelten Energie, z.B. über

eine Solarzelle oder ein Peltier-Modul, wird
in den Kondensatoren gespeichert und geht
mit der Zeit durchdiese Entladung verloren.

Auf die Wahl der richtigen
Technologie kommt es an
Die Wahl der richtigen Technologie, der

Nennspannung und des Kapazitätswerts
kanneinengroßenEinfluss auf denEnergie-
verlust haben, der durch Leckströme verur-
sacht wird. Betrachtenwir Keramikkonden-
satoren (MLCCs) etwas näher. Diese werden
häufig verwendet, um Netzstörungen zu fil-
tern, um gespeicherte Energie bei Unterbre-
chungen der Stromzufuhr bereitzustellen
oder umsicherzustellen, dass dasHerunter-
fahren von Systemen ordnungsgemäß ab-
läuft. Da der Leckstrom klein ist, hängt der
Effekt vom Isolationswiderstand des Kon-
densators ab: Ein höherer Isolationswider-
stand sorgt für einenniedrigerenLeckstrom.
EinMLCCbesteht ausmehrerenparallelen

Platten, die durch das keramischeDielektri-
kumgetrennt sind.Dabei ist der höchstmög-
licheKapazitätswert in der kleinstmöglichen

Kondensatoren, wie sie in DC/DC-Wandlern eingesetzt werden:
Bei ihrer Auswahl für IoTAnwendungen sind die Leckströme entscheidend für die Betriebsdauer.
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Kapazitätsverluste verstehen,
Lebensdauer verlängern
Viele Sensoren und Aktoren im IoT müssen z.B. von einer Knopfzelle
betrieben werden. Bei den dazu nötigen DC/DC-Wandlern sind die
Leckströme der Kondensatoren entscheidend für die Betriebsdauer.

AXEL SCHMIDT *
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Gehäusegröße wünschenswert. Kondensa-
torhersteller haben dünne dielektrische
Schichten, feine Partikel und eine präzise
Laminierung entwickelt, um die Kapazität
innerhalb der Größenbeschränkungen von
Standard-SMD-Gehäusen zu erhöhen.Ande-
rerseitswerdendickere dielektrische Schich-
tenbenötigt, umeinehöhereNennspannung
zu erreichen:DurchErhöhenderNennspan-
nung erhöht sich auch der Isolationswider-
stand,wasdenLeckstromverringert, obwohl
dieKapazität bei gleichbleibenderGehäuse-
größe ebenfalls geringer ist.
Die Dicke des Dielektrikums, die angeleg-

te Spannung und die Elektronenbeweglich-
keit beeinflussen also den Leckstrom. Das
elektrische Feld im Kondensator übt eine
Kraft F auf die geladenen Teilchen aus:

F E q U
d
q= ⋅ = ⋅ (1)

Diese Kraft treibt den Elektronenfluss in-
nerhalb des Bauteils an, das den Leckstrom
darstellt. Bei einer gegebenen angelegten
Spannung nimmt also die Kraft F und damit
der Leckstrom zu, sobald sich die Dicke des
Dielektrikums verringert.
Eine andereMöglichkeit, die Kapazitätmit

der Gehäusegröße in Beziehung zu setzen,
ist die Gleichung:

C k A n
t

=
⋅ ⋅ −( )1

(2)

Soll die gleicheKapazität bei kleinerer Flä-
chebeibehaltenwerden (z.B. 0812 auf 0402),
verringert sich entweder die dielektrische
Dicke oder die Anzahl der Schichten wird
erhöht. Am wahrscheinlichsten ist es, eine
Kombination aus beiden zu verwenden. Ins-
gesamt lässt sich feststellen, dass das Ver-
kleinern einesKondensators die Leckströme
von Natur aus erhöht.
Auch die Veränderung der Leckströme

über der Temperatur ist zu beachten.Mit der
Temperatur steigt die Beweglichkeit gelade-
ner Teilchenunddamit der Leckstrom. Inder
Praxis steigt der MLCC-Leckstrom zwischen
Raumtemperatur und45 °CumeinenFaktor
vonmehr als sieben an.

Wie sich der Leckstrom
berechnen lässt
Mit der Berechnungdes Leckstroms lassen

sich die Auswirkungen auf die Akkulaufzeit
abschätzen. Zu beachten ist, dass unmittel-
bar nach dem Anlegen der Spannung der
anfänglich imKondensator fließende Strom
den Ladestrom und die dielektrischen Ab-
sorptionsströme sowie den Leckstrom um-
fasst. Nehmen der Ladestrom und die Ab-
sorptionsströmeab, konvergiert der fließen-
de StromzumLeckstrom.DasDatenblatt für
einen Keramikkondensator gibt den garan-

MACHEN SIE
SICH EIN BILD
VON UNS...

07.-09.05.19

PCIM EUROPE
Halle 9, Stand 521

14.-16.05.19
Electronics & Applications (NED)

Halle 7, Stand 7C076

25.-27.06.19
Sensor + Test
Halle 1, Stand 319
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FACHMESSEN:

Mehr Informationen zu Produkten und Karrieremöglichkeiten unter www.rutronik.com
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tiertenminimalen Isolationswiderstandoder
die Isolationswiderstandsgrenze in Ohm-
Farad (Ω-F) in Bezug auf die Gehäusegröße
und den Kapazitätswert an. Um den Isolati-
onswiderstand für einen bestimmten Kon-
densator zu berechnen, ermittelt man ein-
fach den angegebenen Ohm-Farad-Wert für
das Bauteil und teilet ihn durch den Kapazi-
tätswert. Der Leckstrombei derArbeitsspan-
nung lässt sich dann über das Ohmsche
Gesetz berechnen:

Leckstrom Spannung
Isolationswiderstand

= (3)

Betrachtenwir folgendesBeispielmit han-
delsüblichen X7R-MLCCs mit 10 x 47 µF in
Stromschienenfiltern bei einerArbeitsspan-
nungvon 5V.DasDatenblatt garantiert einen
Isolationswiderstand von 500 MΩ.µF für
dieses Bauteil:

IR M
F

M= =
500
47

10 6Ω
Ω

µ
, (4)

DerDC-LeckstromDCL für dieAnordnung
aus 10 Kondensatoren lässt sich wie folgt
berechnen:

IR M µF
F

Mx µF( )
. ,10 47

500
47

1
10

1 06= ⋅ =
Ω

Ω
µ (5)

DCL V
M

µAx µF( ) ,
,10 47

5
1 06

4 7= =
Ω (6)

Mit Tantalkondensatoren
Strom sparen

Tantalkondensatoren zeichnen sichdurch
einenhohenvolumetrischenWirkungsgrad,
geringes Rauschen und Langzeitstabilität
aus und sind daher eine ausgezeichnete
Wahl für stromsparende IoT-Einrichtungen,
die über eine lange Lebensdauer wartungs-
frei betrieben werdenmüssen.
Bei diesen Kondensatoren ist die Bewer-

tung desDC-Leckstroms etwas einfacher als
bei Keramikkondensatoren. Das Datenblatt
gibt den DC-Leckstrom direkt als Bruchteil
des Kapazitätswerts und der Spannung aus.
Für die Standard-MnO2-Kondensatorserie
T491 von KEMET gilt:
DCL C V= ⋅ ⋅0 01, (7)
Daher beträgt bei einer Kapazität von

470 µF mit einer angelegten Spannung von

5 V (vergleichbar mit dem vorherigen Bei-
spiel) der DC-Leckstrom:
DCL C V F V µA= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =0 01 0 01 470 5 23 5, , ,µ (8)
Für die T489-Serie vonKEMET, die speziell

für geringe Leckströme entwickelt wurde,
lautet die Gleichung:
DCL C V F V µA= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =0 0075 0 0075 470 5 17 5, , ,µ (9)
Ersetztmandie T491-Kondensatorendurch

T489-Varianten mit 470 µF, so lässt sich der
Leckstrom erheblich reduzieren.
In Tantalkondensatoren hängt der Leck-

strom aufgrund des Zusammenhangs zwi-
schenNennspannungundDickedesDielek-
trikums stark vomVerhältnis der angelegten
Nennspannung zur angegebenenNennspan-
nung ab.
Bild 2 zeigt, wie sich der Leckstromerheb-

lich verringert, wenn die angelegte Span-
nungdeutlichniedriger ist als dieNennspan-
nung. Ein Kondensator mit einer 10-fach
höheren Nennspannung als die angelegte
Spannung verringert den DC-Leckstrom um
den Faktor 50.
Entwickler können dies in Schaltkreisen

nutzen, bei denen ein sehr geringer Leck-
stromerforderlich ist – allerdings auf Kosten
eines größeren Bauteils.
Zu beachten ist, dass der Leckstrom auch

vonder Temperatur abhängt. Dies ist bei der
BerechnungderAuswirkungenauf das Ener-
giebudget des Systems zu berücksichtigen.

Die DC-Leckströme in
Kondensatoren beachten
DC-Leckströme in Kondensatoren sind zu

berücksichtigen,wennäußerst stromsparen-
de Systeme oder Geräte entwickelt werden,
die über einen längeren Zeitraum betrieben
werden müssen, ohne die Batterie aufzula-
den oder auszutauschen. Beispiele hierfür
sind PIR-Sensoren oder Energy-Harvesting-
Systeme, die eine großeKapazität benötigen,
um eine stabile Energieversorgung des Sys-
tems zu gewährleisten.
Es lohnt sich, dieAuswirkungenvonLeck-

strömen auf das Energiebudget des Gesamt-
systems zu berechnen, um erforderliche
Gegenmaßnahmen treffen zu können. Auf
der einen Seite neigen Keramikkondensato-
renmit hohen Kapazitätswerten zu höheren
DC-Leckströmen. Auf der anderen Seite pro-
fitieren Kondensatoren mit höherer Span-
nung zwar von geringeren Leckströmen –
bieten jedoch eine geringere Kapazität in
Bezug auf die Gehäusegröße. Leckströme
lassen sich verringern, indem Kondensato-
ren aus einer speziellen Baureihe mit gerin-
gemLeckstrom, z.B. der Tantalserie T489 von
KEMET, gewählt werden. // TK

KEMET

Bild 2:
Abweichung des DC-
Leckstroms beim Verhältnis
angelegter Spannung zu
Nennspannung.

Bild 1: Batterieenergie kann durch Netzfilter- und Stabilisierungskondensatoren verloren gehen.
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zialist für induktive Bauteile

+49 (0)6681/245
www.voltis.com

Innovative Lösungen für Ihre Produkte
z.B. SMD-Übertrager für Leistungsanwendungen

Spez

Susumu hat die Dünnschicht
widerstände der Serie RG vorge
stellt, die aufgrund ihrer Passi
vierung sehr beständig gegen
harte Umgebungsbedingungen
sind und eine hohe Langzeitsta

WIDERSTÄNDE

Zuverlässig und langzeitstabil
bilität aufweisen. Diese NiCr
Widerständeweisen insbesonde
re einen sehr niedrigen Tempe
raturkoeffizienten auf undüber
steigen die hohe Zuverlässigkeit
von Dickschichtwiderständen
deutlich. Die Widerstände sind
in den Baugrößen 0402 bis 1206
mit den Nennleistungen 0,031
bis 0,25 W lieferbar und von –55
bis 155 °C einsetzbar. Je nach
Baugröße und Temperaturkoef
fizient erstreckt sich der Werte
bereich von 10 Ω bis 5 MΩ.

Susumu

AEM Components hat die Hoch
stromSolidBodySicherungen
der CMFSerie im 2822SMDGe
häuse fürNennströmevon 20bis
100 A bei 125 VDC vorgestellt, die
auch fürAutomotiveAnwendun

HOCHSTROMSICHERUNGEN

Mit hoher Leistungsdichte
gen erhältlich sind. Die CMF
Serie bietet eine Leistungsdichte
von 548 VA/mm3 bei 100 A. Der
Gleichstromwiderstand beträgt
1,85mΩbei 20Aund0,41mΩbei
100 A.
Weitere Eigenschaften sind ein

Schaltvermögen von 1500 A bei
60VDCbzw. 250Abei 125VDCund
kurze Löschzeiten von 250%
<60 s für eine hohe Einschalt
strombeständigkeit und ein Be
triebstemperaturbereich von–55
bis 125 °C.

AEM Components

INDUKTIVITÄTEN

Netzdrosseln für DC/DC-Wandler
Ergänzend zum Portfolio seiner
DC/DCWandler bietet RECOM
jetzt eine Baureihe von RLS
Netzdrosseln an, die vorab ge
prüftwerden, umdieGrenzwerte
sowohl für leitungsgeführte als
auch abgestrahlte Störungen
einzuhalten.
Häufig sind für ein DC/DC

Wandlermodul zusätzliche Fil
terbauteile nötig, um die EMV
Grenzwerte Class A oder Class B
einzuhalten.
Zum Aufbau eines solchen

EMVFilters könnenDrosselspu
len von verschiedenen Herstel

Da es zudem elementar ist,
dass der Filterkreis über den ge
samten Frequenzbereich zu den
Charakteristika des DC/DC
Wandlers passt, bietet RECOM
jetzt seine Drosselspulen der
RLSBaureihen an, die geprüft
und auf die RECOMWandler ab
gestimmt sind, umdieGrenzwer
te sowohl für leitungsgeführte
als auchabgestrahlte Störungen
einzuhalten.
Viele andereHersteller prüfen

nur auf leitungsgeführte Störun
gen, da diese ohne eine teure
EMVPrüfkammer gemessen

werden können, aber wenn die
Zulassung durch ein Prüflabor
erforderlich ist, können die
Konstruktionen infolge abge
strahlter StörungenamEMVTest
scheitern.
Mit RECOMs Lösung kann der

Kunde sicher sein, dass er beide
Tests für leitungsgeführte und
abgestrahlte EMVStörungenbe
steht. Muster und OEMPreise
sind bei allen autorisierten
Händlern oder direkt vonRECOM
erhältlich.

RECOM

lern ausgewähltwerden.Obwohl
diese verschiedenenDrosselspu
len ähnliche technische Spezifi
kationen aufweisen, können sie
aber erhebliche Abweichungen
bezüglich elektromagnetischer
Interferenzen haben.

ist eine Marke der

11
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8
78

11
78
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8

Expertenwissen für
Embedded Software Professionals

www.embedded-software.engineer
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DieProduktkategorie der gekop-
pelten Speicherdrosseln bei
WürthElektronik eiSoshat einen
Neuzugang: die SMT-Multi-Turn-
Ratio-Doppeldrossel WE-MTCI.
Mit der WE-MTCI stellt der Her-
steller elektronischer und elek-
tromechanischer Bauelemente
seine bisher kleinste Doppel-
drossel (Bauform5030)mitWin-
dungsverhältnissen von 1:1,5 bis
1:3 vor. Diemagnetisch geschirm-
te Doppeldrossel mit 0,8 kV Iso-

ÜBERTRAGER

Klein, geschirmt und robust
lierung ist für eine Betriebstem-
peratur von–40bis 125 °C spezi-
fiziert.
WE-MTCI ist für Nennströme

von0,45 bis 0,95Averfügbar und
eignet sich bestens für Buck/
Boost-Wandler mit geregelter
undungeregelterAusgangsspan-
nung. Auch isolierte Konverter-
anwendungen – zum Beispiel
Flyback-Konverter – mit hoher
Verpackungsdichte sindEinsatz-
bereiche, ebenso wie Step-up-
oder Step-down-Konverter mit
Auxiliary-Wicklung oder auch
Auto-Transformator-Anwendun-
gen.DieDoppeldrosselWE-MTCI
ist ab sofort ab Lager in beliebi-
genStückzahlen erhältlich. Kos-
tenloseMuster könnenangefragt
werden.

Würth Elektronik eiSos

Die TDK Corporation hat eine
neue Serie von Single-ended
Aluminium-Elektrolyt-Konden-
satoren derMarke EPCOS vorge-
stellt. Es handelt sich um eine
besonders kompakte Bauform
mit großem CV-Produkt und ho-
her Wechselstromtragfähigkeit.
Die Kondensatoren der Serie
B41897* sind für Spannungen
von 25 bis 75 VDC verfügbar und
decken ein Kapazitätsspektrum
von 270bis 12.000μFab.Abhän-

ALUMINIUM-ELEKTROLYT-KONDENSATOREN

Mit hoher Strombelastbarkeit
gig vonSpannungundKapazität
liegen die Maße zwischen
12,5 mm x 20 mm und 18 mm x
40mm (D x L).
Dank verbesserterMaterialien

können die Kondensatoren ho-
hen Temperaturen ausgesetzt
werden und sind für einen Dau-
erbetrieb bei bis zu 135 °C sowie
für eine Spitzentemperatur von
bis zu 150 °C ausgelegt. Im Ver-
gleich zu bisherigen Serienwur-
de die Wechselstrombelastbar-
keit bei gleichzeitig deutlicher
Steigerung der Kapazität um bis
zu 60% erhöht. So liegt die ma-
ximale Wechselstromtragfähig-
keit bei über 7 A bei 125 °C und
100 kHz. Typische Einsatzgebie-
te sindAutomotive-Steuergeräte
und -Stromversorgungen.

TDK Corporation
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Umdenken bei
Umrichtern!

• hohe Leistungsdichte
• optimale Kühlung von

Kondensatoren und IGBT
auf demselben Kühlkörper

• elektrische, thermische und
mechanische Robustheit

• leichte Montage•  leichte Montage

Kondensatoren
Made in Germany

Umrichtern!

Elektroly
t-

Kondens
atoren-

Bank

Ideale C/U Kombination

für die direkte Anbindung

an den IGBT

www.ftcap.de

Kondensatoren
Halle 9 | Stand

549

0201
Baugröße

Die Zahl der Elektroautos auf den
Straßen steigtweltweit stetig. Die
daraus resultierende Weiterent-
wicklung der Ladeinfrastruktur
führt zu erheblichenNetzstörun-
gen (EMV), die aufwendige EMV-
Filter erfordern. In solchen Fäl-
len kommen beispielsweise die
als Patent angemeldeten Smart-
Coils zum Einsatz, eine Neuent-
wicklung der Vacuumschmelze
(VAC), die vor allem bei hohen
Frequenzen einedeutlichhöhere
Dämpfung ermöglichen.
Smart-Coils werden kosten-

günstig in einem innovativen
Fertigungsverfahrenhergestellt.
Dabei werden anstatt der übli-
chen Starkdrahtbewicklung Bü-
gel auf den Kern aufgesetzt. Die
mechanischeBelastung,welche
beimWickeln auf denKernwirkt,
wird erheblich reduziert undda-
mit die Dämpfung erhöht. Die
verwendeten nanokristallinen
Vitroperm-Kerne zeigen hohe
Permeabilität und geringe Ver-

STROMKOMPENSIERTE DROSSELN

Hohe Dämpfung, niedrige Kosten

luste bei hervorragenden thermi-
schen Eigenschaften.
Smart-CoilswerdenalsGleich-

taktdrosseln (Common Mode
Chokes, CMCs) eingesetzt, die
sich durch eine verbesserte
Dämpfung bei hohen Frequen-
zen (f > 1 MHz), eine minimierte
Wicklungskapazität und eine
10-Fach verbesserte Impedanz
bei 10 MHz auszeichnen.

Vacuumschmelze

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

TRIMMERKONDENSATOREN

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

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

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

Knowles Precision Devices
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Intelligentere Egde-Endgeräte
durch KI-Einsatz in FPGAs
Künstliche Intelligenz scheint oft aufwändige Cloudverbindungen und
hohen Stromverbrauch zu fordern. Doch auch mit Low-Cost-FPGAs lässt

sich eine effiziente, günstige KI-Implementierung sicherstellen.

HARALD WERNER *

* Harald Werner
... ist Area Sales Manager CE/EE bei
der Lattice Semiconductor GmbH in
München.

Künstliche Intelligenz ist ein Theme,
das jetzt auch die Industrie bewegt.
Für deren Anwendung werden oft

High-End-GPUs, -CPUsoder -FPGAs verwen-
det. DerenhoheRechenleistung ist nötig, um
die anfallenden Daten (Big Data) auswerten
zukönnen.Dies geschiehtmeist in der Cloud.
Endgeräte, die in der „Edge“benutztwerden,
senden Ihre Informationen indie Cloud.Dort
werden diese von großen Rechen-Farmen
ausgewertet und die Ergebnisse an das End-
gerät in der „Edge“ zurückgesendet.
Dies sieht auf den erstenBlickwie ein sehr

logischer Weg für die Auswertung und Ana-
lyse der Daten aus.Näher betrachtet verber-
gen sich hinter diesem Prinzip aber auch
erhebliche Nachteile.
Alle relevanten Daten müssen bei diesem

Ansatz in die Cloud übertragen werden und
somit ist dieÜbertragungsrate undAntwort-

zeit vongroßer Bedeutung.AuchdasVerwal-
ten/Speichern dieser großen Datenmengen
muss in der Cloud vorgesehen sein. Für die
Endgeräte bzw. deren Nutzer bedeutet dies
zusätzliche Kosten.
AuchDatensicherheit und Robustheit der

Datenverbindung sind ein großes Thema.
Wenn alle Daten in die Cloud übertragen
werden, trifft das auchauf persönlicheDaten
wie z.B. Bilder, Sprachdaten und Bewe-
gungsprofile zu.Durch gezielteAngriffe oder
Sicherheitslücken können diese sensiblen
Daten fürDritte, nicht erwünschte Personen
zugänglichwerden.AußerdemdieNetzwerk-
verbindung zum Datenzentrum (Cloud) an
sich ist relevant. Fällt diese aus, ist das Sys-
tem nicht mehr funktionsfähig. Dieses hat
zur Folge, dass Entwickler sehr viel Aufwand
in die Sicherheit der Daten und Zuverlässig-
keit der Netzwerke steckenmüssen.
Anstatt nunalleDaten indie Cloud zu sen-

den, können Daten mit Hilfe Künstlicher
Intelligenz (KI) in Lattice Low Power FPGAs
direkt vor Ort im Endgerät ausgewertet wer-
den. Es ist so möglich, nur die relevanten
Datenweiter in die Cloud zuübertragenoder

gar die komplette Auswertung schon im FP-
GA durchzuführen. Dadurch wird die zu
übertragene Datenmenge reduziert bzw. die
Reaktionszeit verkürzt. Dies bedeutet auch,
dass weniger Speicherplatz und weniger
Übertragungskapazität benötigtwerden.Die
Geräte können auch ohne eine Verbindung
zur Cloud Entscheidungen treffen.

Datenauswertung in einem
FPGA am Geräte-Edge
Diemeisten „Edge“-Endgerätemüssenauf

Stromverbrauchachten.Dies bedeutet, dass
dieAuswertungderDatenmitwenigVerlust-
leistung erfolgenmuss. Hierzu werden Bau-
steine benötigt, die eine geringe statische
unddynamischeVerlustleistung aufweisen.
Erstere ist meist Wichtiger, da die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit mit moderaten Fre-
quenzen ablaufen kann.
Um KI optimal in das Endgerät zu imple-

mentieren, müssen die Auswertebausteine
in verschiedenstenGehäusen zurVerfügung
stehen. Sehr kleine Gehäusewerden z.B. für
kleineHandgeräte benötigt. Diese benötigen
aber einen erhöhten Aufwand bei der Her-
stellung des Endgerätes. Desweiteren müs-
sen sich die Bausteine in einem Kostenrah-
men bewegen, die das Endgerät nicht über-
mäßig verteuert.
Weiterhin müssen IP Cores für die Imple-

mentierung der Künstlichen Intelligenz vor-
handen sein, die so ausgelegt sind, das klei-
nere verlustleistungsoptimierte FPGAs be-
nutzt werden können. Es muss eine Anbin-
dung der verschiedenen und gängigen
Künstlichen Intelligenz Tools (z.B. Tensor-
Flow, Caffee) gegeben sein, um die vorhan-
den IP Cores entsprechend Ihren Trainings-
werten zu konfigurieren.

FPGA-Lösungen für den Einsatz
künstlicher Intelligenz (KI)
Lattice bietet hier zwei Lösungen an. Zum

einen: ein Ultra Low Power FPGA, welches
als Coprozessor dient, der Daten vorfiltert;Bild 1: Das Lattice-Ökosystem für KI-Lösungen.
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nur die relevantenDatenwerden zurAuswer-
tung weitergegeben. Als Beispiel dient hier
eine Gesichtserkennung, basierend auf ei-
nem Neuronalen Netzwerk. In dieser Appli-
kation ist das Ultra Low Power FPGA in der
Lage zu erkennen, ob es sich bei einem von
einer Kamera erfasstenBild umeinmensch-
liches Gesicht handelt oder nicht. Nurwenn
es sichumeinGesicht handelt, kanndasBild
z.B. an die Cloud gesendet werden, um dort
weitereAnalysendurchzuführen.Alternativ
kann ein Signal an den Hauptprozessor ge-
sendetwerden, der aus demStand-by-mode
in den aktiven Mode versetzt wird und da-
nach die Analyse des Bildes durchführt.
Diese Applikation der reinen Gesichtser-

kennungmitUltra-Low-Power-FPGAarbeitet
im mW-Bereich und kann die Präsenz eines
Gesichts innerhalb vonMillisekundenerken-
nen. Die mW-Applikation weckt den Appli-
kationsprozessor nur dann aufweckt, wenn
das Vorhandensein eines Gesichts erkannt
wurde. Erst danachnimmtdieser dieweitere
Analyse vor oder sendet dieDaten zurVerar-
beitung weiter.
Für diesen Ansatz bietet sich eine Lösung

mit Low-Power-FPGAs, wie z.B. die iCE40
Ultra Plus Bausteine, an. Um in diesen Bau-
steinenKünstliche Intelligenz zu implemen-
tieren, stellt Lattice einen IP Coremit einem

BNN (BinäresNeuronalesNetzwerk) zurVer-
fügung, welches in der Radiant Designsoft-
ware von Lattice verarbeitet werden kann.
Damit nicht jeder Entwickler vonNull anfan-
gen muss, bietet Lattice Semiconductor zu-
dem diverse Referenzdesigns.
Im zweiten Ansatz lassen sich kleinere

Auswertungen schon im FPGA selbst reali-
sieren. Eine solche Lösungarbeitetmit einer
Leistungsaufnahme von weniger als 1 Watt.
Ein Beispiel ist die Gesichtserkennung mit
der Gesichtsverfolgung. Hierzu dient ein
Low-Density-FPGA. FPGAs der ECP5-Reihe
erlauben es z.B. Systemdesignern, skalierba-
re Lösungen zu realisieren.Dabei ist eswich-
tig, dieAnforderungengenau zuanalysieren
und die Bildrate, Bildgröße zu bestimmen
und zu entscheiden, was lokal oder in der
Cloud verarbeitetwerden soll. Diese Lösung
stellt einen Kompromiss zwischen Verlust-
leistung und Größe des FPGAs dar.
Für die Evaluierung dieses zweitenAnsat-

zes können Systemdesigner die Video Inter-
face Plattform mit dem Starter-Kit (Embed-
dedVisionDevelopment Kit, EVDK) nutzen.
Das EVDKbesteht aus drei Boards,mit einem
ECP5-85-FPGA als Processing Unit. Zur Im-
plementierung des Künstliche Intelligenz
Netzwerk steht seitens Lattice ein Convolu-
tional Neuronales Netzwerk (CNN) IP Core

Bild 2:
Blockdiagramm
Gesichtserken-
nung.

Bild 3: TensorFlow- & Caffe-Interface-Software in SensAI.
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Veranstaltungstipp: FPGA-Kongress 2019
Auf dem FPGA-Kongress 2019 werden
renommierte Referenten von Intel, Xilinx
oder Lattice sowie erfahrene Dienst-
leister ihre Erkenntnisse im Einsatz von
FPGAs bei künstlicher Intelligenz, aber
auch bei Embedded-Applikationen oder
in der Systemimplementierung teilen.

Der von ELEKTRONIKPRAXIS und PLC2
veranstaltete Fachkongress fokussiert
sich auf anwendergerechte Lösungen,
die Sie schnell in Ihren eigenen Entwick-
lungs-Alltag integrieren können. Mehr
zu Programm und Anmeldung finden Sie
auf www.fpga-kongress.de .

zur Verfügung, das mit Hilfe der Diamond
Designsoftware vonLattice konfiguriert und
in das FPGA implementiert werden kann.
Beide Lösungen verwenden einen Neural

Network Compiler, der Dateien lesen kann,
die mit handelsüblichen Softwaretools wie
Caffee and TensorFlow generiert wurden.
Diese Toolswerdenbenötigt, umdasNeuro-
nale Netzwerk zu trainieren.

Gesichtserkennung im
mW-Bereich
Die Gesichtserkennungs-Applikation ist

auf der iCE40UltraPlusMobileDevelopment
Plattform implementiert. Die 8-Bit-Bilddaten
im 128x128-Formatwerden inderVideoPro-
cessing Unit auf 32x32 Punkte herunterge-
rechnet unddemBNNAccelerator zugeführt.
Dieser analysiert dieDatenund entscheidet,
obdasBild einGesicht enthält oder nicht. In
der bei Lattice verfügbaren Demoversion
sollte das Gesicht etwas 50% des Bildes ab-
decken. Die Genauigkeit der Analyse hängt
von der Qualität der Daten ab, die für das
Trainingdes verwendetenNeuronalenNetz-
werks benutzt wurden.
DasBNN ist ein IPCore für dasVerarbeiten

vonDeepNeuralNetworks (DNNs)mit binä-
renWichtungen. Es berechnet alle erforder-
lichen Lagen eines Neuronalen Netzwerkes
und ist optimiert für Bilddaten (z. B. Ge-
sichts- oder Gegenstandserkennung). Au-
dioapplikationwiePhrasen-Erkennungkön-
nen ebenfalls in demFPGA realisiertwerden.

Hierfür muss das BNN zuvor entsprechend
auf Audiodaten optimiert werden.
Die Verlustleistungsabschätzung für die

Gesichtserkennung liegt bei etwa 2,22mWfür
das komplette System.Davon entfallen 1,376
mWauf den verwendetenHimax-Bildsensor
und nur 0,847mW auf das FPGA selbst. Das
Design enthält ein siebenlagiges BNN, bei
dem in jeder Lage 512.000 Neuronen bereit-
stehen. Effektiv sind also 3,584 Millionen
Neuronen implementiert,wasdas FPGAsmit
3931 LUTsund ca. 800kbitMemory auslastet.
Das System verarbeitet 5 Frames pro Sekun-
de, was für die Applikation völlig ausreicht.
DasBNNkannmit derDesignsoftwareRa-

diant konfiguriert werden. Diese generiert
ein HDL-Modul, welches sich in den ICE40
Ultra Plus implementieren lässt.
Das BNN wird über den SPI Loader Block

mit Trainingsdaten geladen, die zunächstmit
TensorFlow generiert werden (siehe Bild 2).
Da die Gesichtserkennungsapplikation die
TensorFlow-Ausgabedatei nicht direkt lesen
kann, werden diese mit dem Neuronalen
Network Compiler der Lattice SensAI Soft-
ware in ein lesbares Format umgewandelt.
NebenTensorFlowwird auchder Caffe-Flow
unterstützt (siehe Bild 3).

Gesichtsverfolgung
im Watt-Bereich
Diese Applikation ist auf dem Starter-Kit

der Video Interface Plattform (Embedded
Vision Development Kit, EVDK) realisiert.

DasKit besteht aus drei Boards:AndasECP5-
Prozessor Board, mit einem ECP5 SRAM FP-
GAmit 85KLUTs sowie einemexternenDDR3
Memory, werden mit High-Speed-Steckver-
bindern je ein Input- und ein Output-Board
angeschlossen. Der externe Bildsensor ist
über ein MIPI-CSI2-Interface am Crosslink-
FPGAverbunden.DortwerdendieDaten von
CSI2 nach DVI konvertiert und dem Video
ProcessingModul imRGB-Format zurVerfü-
gung gestellt. Dieses Modul kann die Daten
auf ein 32x32-, 90x90- oder 224x224- Format
herunterrechnen; inunseremBeispiel arbei-
ten wir mit 90x90 Punkten. Die Bilddaten
gehen an den CNN Accelerator, ein IP Core
für das Deep Neuronale Netzwerk, der mit
Festpunktalgorithmus arbeitet. Das CNN
kann in der Designsoftware Diamond konfi-
guriert undgeneriertwerden.Anschließend
kann man es ebenfalls als HDL-Modul im
ECP5-FPGA implementieren.
Das CNN erkennt nun ein Gesicht basie-

rend auf den zur Verfügung gestellten Trai-
ningsdaten, welche vom SD Card Loader in
das CNN geladen werden (siehe Bild 4). In
der Demo sollte das Gesicht ca. 20%des Bil-
des einnehmen. Die Trainingsdaten werden
wie beimBNNüber denNeuronalenNetwork
Compiler das SensAI Tool in das für dasCNN
lesbaren Format umgewandelt.
Das Ergebnis vom CNN Accelerator wird

zurück an die Video Processing Unit gege-
ben, welche jetzt einen grünen Rahmen um
das erkannte Gesicht legt. Diese Daten wer-
den zudemHDMIOutput Boardweitergelei-
tet. Hier kann jetzt ein HDMI Monitor ange-
schlossenunddasBild (Gesichtmit Rahmen)
angezeigt werden.
Beide Beispiele zeigen KI-Implementie-

rungen, die in „Edge“Endgeräten eingesetzt
werden können. Beide Ansätze sind im Ver-
gleich zuCloud- oder Prozessor-basierenden
Lösungen stromsparender, verringerndie zu
übertragenen Datenmengen und verkürzen
die Antwortzeit des Systems. Des Weiteren
können sie auch ohne eineNetzwerkverbin-
dung zur Cloud arbeiten. Diese Applikatio-
nen sollen nur als Anregung dienen, um zu
zeigen,wasmit demEinsatz vonKünstlicher
Intelligenz via FPGAsmöglich ist. Ob einGe-
sicht erkannt werden soll oder ein anderes
Objekt ist nur von den verwendeten Trai-
ningsdaten abgängig; auch audiobasierte
Anwendungen (wie z.B. Phrasen-Erkennung)
lassen sich so sehr einfach und effektiv rea-
lisieren. Die erwähnten Beispiele zeigen da-
bei, das selbst kleine und preiswerte FPGAs
ausreichen, um Künstliche Intelligenz in ei-
nem System zu implementieren. // SG

Lattice

Bild 4:
Blockdiagramm
Gesichtsverfolgung.

document2338467404008803345.indd 32 22.03.2019 11:48:54

http://www.fpga-kongress.de


EMBEDDED SYSTEME // SPEICHER

Welche Flash-Speicher eignen sich
für den Einsatz in der Industrie?

Bei Auswahl der optimal geeigneten Speichertechnologie gibt es
einige Stolpersteine. Daher ist es gut zu wissen, wo die verschiedenen

Flash-Techniken ihre Stärken und Schwächen haben.

PATRIK HELLMÜLLER *

* Patrik Hellmüller
... ist MarCom Manager bei Syslogic
in Waldshut-Tiengen

NAND-basierte Speicher sind aus com-
puterbasierten Applikationen nicht
mehrwegzudenken.Dochnebenvie-

len Vorteilen haben sie auch einige Nachtei-
le.Der wohl größte: Sie nutzen im Gebrauch
ab, lassen nur eine beschränkte Anzahl
Schreib- und Löschzyklen zu. Das wirft Fra-
gen auf: Sind sie überhaupt für Industriean-
wendungen geeignet? Wie sieht es mit ihrer
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus? Wie
finden industrielle Nutzer das richtige Pro-
dukt für ihreAnwendung?Für das Evaluieren

ist eswichtig, die Funktionsweise vonNAND-
basiertenSpeichern zu verstehen.Der kleins-
te Bestandteil eines Flash-Moduls ist die
NAND-Zelle. Sie besteht aus einem Transis-
torkanal zwischenSourceundDrain (Quelle
und Senke) und zwei Gates – einem Control
Gate und einem Floating Gate. Das Floating
Gate ist durch eineOxidschicht vomControl
Gate unddemTransistorkanal isoliert. Beim
Schreibenwird eineProgrammierspannung
angelegt. Diese sorgt dafür, dass Elektronen
durchdieOxidschicht hindurchper Tunnel-
effekt in das FloatingGate gedrücktwerden.
Hier bleiben sie auch ohne Spannung per-
manent erhalten. Die Oxidschicht verhin-
dert, dass die Elektronen wieder abfließen.
Heute unterscheidetmanSLC-,MLC-, TLC-

und 3D-NAND-Speicher. Bei SLC-NAND (Sin-
gle Level Cell) wird pro NAND-Zelle nur ein

Bit gespeichert. Je nachdem, ob zwischen
Source und Drain Strom fließt oder nicht,
wird der Zustand 0 oder 1 ausgelesen. Bei
MLC-NAND (Multi Level Cell) werden pro
NAND-Zelle zwei Bits gespeichert, es können
also vier verschiedene Ladungszustände
(Spannungswerte) pro NAND ausgelesen
werden. Bei TLC-NAND (Tipple Level Cell)
sind es acht proNAND-Zelle,mit denen sich
drei Bits speichern lassen. Mittlerweile sind
bereits Speicherzellen mit 16 Niveaus, pas-
send für vier Bit, erhältlich. Diese heißen
QLC-Speicherzellen.
Bei 3D-NAND werden planare NAND-Zel-

len (wie bei SLC,MLCoder TLC) vertikal über-
einandergestapelt, um eine noch höhere
Speicherdichte zu erreichen. Heutige 3D-
NAND-Speicher bauen auf MLC- oder TLC-
NANDauf. SiewerdenauchalsV-NANDoder

Alt und bewährt: In industriellen
Anwendungen ist der Compact-
Flash-Formfaktor nach wie vor weit
verbreitet. In neuen Karten steckt
modernste Flash-Technik.
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3D-V-NAND (V für Vertical) bezeichnet. Die
kürzeren Verbindungen zwischen den Spei-
cherzellen (Stapeltechnik) kommender Spei-
cherkapazität unddenTransferraten zugute,
während gleichzeitig der Stromverbrauch
sinkt. ImConsumer-Marktwerdenheute vor-
wiegend TLC-Speicher eingesetzt. Weil sie
drei Bit proNANDspeichernundwegendem
großenProduktionsvolumenbieten sie nied-
rige Kosten bei hoher Speicherkapazität.
Im Gebrauch nutzen sich Flash-Speicher

ab.Verantwortlichdafür sindhauptsächlich
zwei Mechanismen: die Verschiebung der
Schwellenspannungunddie Zerstörungder
Oxidschicht. Jedes Mal, wenn die Program-
mierspannung angelegt und der Tunnelef-
fekt generiertwird, beschleunigt ein starkes
elektrisches FeldElektronen inRichtungder
Oxidschicht. Einige dieser Elektronen blei-
ben inderOxidschicht stecken, anstatt diese
zupassieren.Damit verschiebt sich aufDau-
er die Schwellwertspannung, bis die Zelle
nicht mehr lesbar ist.

SLC erreichen 100.000
P/E Cycles, MLC nur 3000
Der zweite Alterungseffekt sind Risse, die

sich mit der Zeit in der Oxidschicht bilden.
Über diese könnenLadungen abfließenund
dieNAND-Zelle verliert das gespeicherte Bit.
Insbesondere gegen Ende des Lebenszyklus
einer NAND-Zelle nimmt die Retention
(Fähigkeit, Informationen zu bewahren) ab.
Sowohl Single-Level-Cell-NAND (SLC) als
auchMulti-Level-Cell-NAND (MLC) verfügen
ursprünglich über eine Retention von in der
Regel zehn Jahren. AmEnde des Lebenszyk-
lus sinkt sie aber auf nurmehr ein Jahr. Die-
ser Punkt ist bei MLC nach 3000 P/E Cycles
erreicht, bei SLC erst nach 100 000 P/E Cyc-
les. Hohe Temperaturen beschleunigen die-
senEffekt. Auchdarauf reagierenMLC-NAND
wesentlich empfindlicher als SLC-NAND.
Hinzukommt:Durch fortschreitendeSkalie-
rung (Miniaturisierung) der Prozesstechno-
logien werden die Flash-Zellen immer klei-
ner. Ergo enthalten sie immer weniger La-
dungsträger. Auchdieswirkt sichnegativ auf
dieHaltbarkeit aus. Entsprechend lassenSLC
am meisten Schreibzugriffe pro NAND zu,
weil sie nur zwei Ladungszustände unter-
scheidenmüssen.Außerdemsinddie gespei-
cherten Daten bei SLC am haltbarsten (Data
Retention). 3D-NANDwerden zunehmend im
Consumer-Bereich eingesetzt. Für Industrie-
anwendungen spielen sie zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt noch keine Rolle.
Weniger Spannungsniveaus machen die

gespeicherten Informationenalsohaltbarer.
pSLC-Speicher (Pseudo Single Level Cell)
sind daher ein sowohl kommerziell als auch

technologisch interessanter Kompromiss.
Die pSLC-Technologie nutzt kosteneffiziente
MLC-NAND-Zellen für nur je zwei unter-
schiedliche Ladungszustände. pSLC-NAND-
Speicher sinddeutlich schneller als normale
MLC-NAND-Speicher und erhöht die mögli-
chen Schreib- und Lesezyklen (P/E Cycles,
Program/Erase) von 3000auf 20.000.Gleich-
zeitig steigt die Endurance der Speicherme-
dien um das Sechsfache, während der Preis
pro gespeichertem Bit sich nur verdoppelt.
Möglichwird die hohe Anzahl an P/E Cycles
durch die einfachere Zuordnung der La-
dungszustände. Einerseits, weil nur zwei
Zustände zu unterscheiden sind (anstelle
von vier bei MLC), andererseits weil der Un-
terschied zwischen den Spannungsniveaus
deutlich größer ist. Umdie Spannungsunter-
schiede zwischendenLadungszuständen zu
vergrössern, muss der Speicherhersteller
allerdings die Firmware anpassen. Zudem
sind spezielleMLC-NANDnötig, die diepSLC-
Technologie unterstützen.

Pseudo Single Level Cell – MLC
fit für die Industrie machen
Mittels ausgeklügelter Controller und

Firmware gelingt es denSpeicherherstellern,
die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der
Speicher positiv zu beeinflussen. Clevere
Funktionen entschärfen die technologiebe-
dingten Nachteile, namentlich beschränkte
P/E Cycles und der schleichende Verlust.
Dies macht NAND-basierte Speicher für In-
dustrieanwendungen tauglich. Zudenwich-
tigstenFunktionen zählt der Error Correction

Bild 1: Bei anliegender Schreibspannung tunneln
Ladungsträger durch die Oxidschicht ins Floating
Gate, beim Löschen zurück ins Si-Substrat.

Bild 2: Ist das Floating Gate geladen, fließt kein
Strom. Je nach Flash-Technik lassen sich mehrere
Spannungspotenziale auslesen.
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Code: Er korrigiert Bit-Fehler. Anschließend
wird der fehlerbehaftete Block kopiert und
gelöscht. Die Garbage Collcection (Müll-
sammlung) hat die Aufgabe, freie Blöcke zu
generieren. Dazu ist es notwendig, noch
nicht vollständig leereBlöcke auf demFlash-
Speicher zu überprüfen und gegebenenfalls
durchUmverteilenderDaten frei zumachen.
Danach werden die leeren Blöcke gelöscht
und können anschließend wieder beschrie-
benwerden. Dieser Vorgang läuft imHinter-
grund ab, um Auswirkungen auf die Spei-
chergeschwindigkeit gering zu halten.
Eine weitere wichtige Funktion ist das

Wear Leveling. Es sorgt dafür, dass Flash-
Zellen gleichmäßig abgenutztwerden, indem
Schreibzugriffe gleichmäßig auf die Flash-
Zellen verteilt werden. Weil bereits die Ab-
nutzung einzelner Flash-Zellen zuDatenfeh-
lern führen kann, beeinflusstWear Leveling
die Lebensdauer eines Speichers maßgeb-
lich. Hersteller von industriellen Speichern
integrieren in ihren Flash-Controllern eine
Kombination aus statischem und dynami-
schem Wear Leveling. Ersteres sorgt dafür,
dass Schreibzugriffe auf die am wenigsten
abgenutzten Zellen verteiltwerden.Dynami-
sches Wear Leveling stellt sicher, dass stati-
sche Daten, die nicht oder selten geändert
werden, vonZeit zu Zeit verschobenwerden.
Dadurchwird sichergestellt, dass sämtliche
Flash-Zellen amWear Leveling teilnehmen,
was die Retention stark verbessert. VonWri-
te Abort spricht man, wenn während eines
Schreibvorgangs die Stromzufuhr unterbro-
chenwird,. Wird die Stromzufuhr nicht mit-
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tels einer Batterie oder eines Supercapüber-
brückt, gehendieDaten, die gerade geschrie-
benwerden, verloren.Wichtig ist allerdings,
dass die Firmware und die Metadaten des
Speichers durch solche Ereignisse nicht be-
schädigt werden. Daher haben industrielle
Flash-Speicher eine Sicherheitsschaltung
integriert, die FirmwareundMetadatenbeim
Spannungsausfall schützt.
Es gibt im Speichermarkt einige Anbieter,

die sich mit ihren Produkten auf Industrie-
anwendungen spezialisiert haben. Einer
davon ist der taiwanesischeHersteller Cactus
Technologies, dessen Produkte in Deutsch-
land von Syslogic vertrieben werden. Das
Produktportfolio umfasst sowohl SLC- als
auch pSLC- undMLC- Speicher. Syslogic un-
terstützt Anwender beim Evaluieren der für
die eigeneApplikation ambesten geeigneten
Technologie. Neben der Robustheit und
Langlebigkeit ist für Industriekundenoft die
Verfügbarkeit der Produkte ein entscheiden-
des Kriterium. Hersteller von industriellen
Speichern bieten eine Verfügbarkeit ihrer
Produkte über mehrere Jahre. Möglich wird

das durch eine sorgfältige Bauteilbeschaf-
fung.Neben einer langenVerfügbarkeit soll-
ten industrielle Flash-Speicher zudem eine
Fixed BOM (Bill of Material) vorweisen. Da-
mit garantiert der Speicherhersteller, dass
Produkte innerhalb einer Serie vollkommen
identisch sind, dass also die gleiche Firmwa-
re unddie gleichenFlash-Bausteine verwen-
det werden. Damit wir verhindert, dass in-

nerhalb einer Serie Kompatibilitätsschwie-
rigkeiten auftreten. Grundsätzlich sindFlash
basierte Speicher heute nicht mehr aus der
Industrie wegzudenken. Achtet man bei der
Speicherevaluation auf die Kennwerte aus
diesemBeitrag, lassen sichÄrger und damit
verbundene Folgekosten vermeiden. // ME

Syslogic

Bild 4: Pseudo-SLC (pSLC) nutzt günstige MLC-
Zellen, verwendet jedoch nur zwei Ladungszustän-
de. pSLC ist dadurch schneller und haltbarer.

Bild 3:Während Single Level Cells (SLC) zwei
Ladungszustände speichert, sind es bei Triple Level
Cells (TLC) acht.
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Das müssen moderne Flash-
Speicher für Autos können
Neue Funktionen und Analysemöglichkeiten machen Flash-Speicher fit

für die Anforderungen automotiver Sicherheitsstandards.

ANIL GUPTA *

* Anil Gupta
... ist Technical Executive und
Marketing Manager bei Winbond in
Saratoga/USA

NOR-Flash ist in Fahrzeugen seit vielen
Jahren eine zuverlässige Speicher-
technik. Sie wird zum Beispiel in Ar-

matureneinheiten sowie Infotainment- und
Telematiksystemeneingesetzt. Hier dient der
nichtflüchtige Speicher zum Vorhalten von
Anwendungscode. NOR ist robust, schnell
und ermöglicht Execute-in-Place (XiP): Dabei
führt derHost-Prozessor Codedirekt ausdem
Flash heraus aus, ohne denUmweg über ex-
ternes DRAM.NOR-Flash spielt auch in Fah-
rerassistenzsystemen (ADAS) eine wichtige
Rolle. In aktuellen Fahrzeugenübernehmen
zum Beispiel der Abstands-Tempomat und
der Spurhalteassistent bereits Funktionen
für das halbautonome Fahren auf der Auto-
bahn.Die Entwicklungderartiger Technolo-
gien schreitet schnell voran. In dennächsten

Jahren werden elektronische Systeme mit
Flash-RAM immermehr Funktionen steuern.
Flash ist darin Teil eines sicherheitskriti-
schen Systems. Ein unkontrollierter Ausfall
könnte dazu führen, dass das Fahrzeug un-
sicherwird oder nichtmehr beherrschbar ist.
OEM für Automotive-Systeme verlangen
nach einer neuen Art von Flash-IC, die die
Anforderungen an die Funktionssicherheit
auf der Systemebene besser als frühere Bau-
teilegenerationenunterstützt. DieserArtikel
erläutert die Merkmale, die neue serielle
Flash-Produkte für den Einsatz im Fahrzeug
bieten müssen, um die Anstrengungen der
Systementwickler, die Norm ISO 26262 zu
erfüllen, umfassend zu unterstützen. Diese
funktionalen Sicherheitsfeatures werden
wahrscheinlich sowohl in seriellem NOR-
Flash–demFlash-Speichertyp, der heute in
Embedded-Systemen am häufigsten zum
Speichern von Boot-Code eingesetzt wird –
als auch in SLC (Single Level Cell) NAND-
Flash Einzug halten. Serielles NAND ist eine
Alternative zu NOR-Flash in Anwendungen,

die keine sehr hoheAnzahl anProgrammier/
Lösch-Zyklen und die kein XiP erfordern.
HerstellerWinbond fertigt SLC-NAND-Tech-
nologie im46-nm-Prozess. Er bietet bewähr-
te, hoheQualität und sollte inAnwendungen
zur Funktionssicherheit gegenüber seriellem
NAND, das in kleineren Geometrien herge-
stellt wird, bevorzugt werden. Außerdem ist
die Datenerhaltung mit der von 55- bis
65-nm-NOR-Flash vergleichbar. Vorteile des
seriellen NAND sind niedrigere Kosten – bei
NAND sind die Bitzellen viermal kleiner als
bei NOR–unddie höhere Schreibgeschwin-
digkeit. Das istwichtig fürAnwendungenmit
OTA-Updates. Winbond fertigt serielles
NAND mit eingebauter ECC-Engine (Error
Correcting Code). Zudem unterstützt es
schnelles kontinuierliches beziehungsweise
sequentielles Lesen über Seiten- und Block-
grenzen hinaus. Entwickler ziehen es daher
für Anwendungen in der automotiven Funk-
tionssicherheit ernsthaft in Betracht.

Wichtige Diagnosedaten
sichtbar machen
Einwichtiger Aspekt der NOR-Flash-Spei-

chertechnologie ist, dass sie sehr zuverlässig
ist und sichdie Lebensdauer derKomponen-
ten im Betrieb äußerst genau vorhersagen
lässt. NOR-Flash-Speicher-ICs haben sich in
der Praxis bewährt. Automotive-OEMsetzen
diese in Millionen Autos bewährte Techno-
logie bevorzugt ein. Darüber hinaus verlan-
gen die Anstrengungen der Automotive-
Hersteller zur Einhaltung von ISO 26262nach
einer Möglichkeit, jeden Fehler zu identifi-
zieren, der theoretischbei einemNOR-Flash-
IC auftreten könnte. In der Vergangenheit
wurdenNOR-Flash-ICs denAutomotive-OEM
als Speicher-Blackboxgeliefert. Funktionen,
die die Datenintegrität und denDatenerhalt
unterstützen, sind in herkömmlichen Bau-
teilen für den Anwender nicht zugänglich.
Dieser geschlossene Betrieb steht imWider-
spruch zu den Prinzipien der Funktionssi-
cherheit. Diese verlangen, dass das Host-
System einzelne Komponenten auf Fehler

Alles im Blick: Das digitale virtuelle Cockpit eines Audi RS 7 muss ausfallsicher funktionieren –
zuverlässiger Flash-Speicher ist Voraussetzung dafür.
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oder auf unnormales Verhalten hin über-
wacht. Dieses kann darauf hindeuten, dass
das Auftreten eines Fehlers wahrscheinlich
ist. Die gewonnenen Informationkönnenals
Basis für das Implementieren von Gegen-
maßnahmendienen, die einen einwandfrei-
en Betrieb gewährleisten. Das heißt, dass
NOR-Flash-ICs für den Einsatz in ISO-
26262-konformen Systemen demHost-Cont-
rollerDiagnosedaten verfügbarmachenund
Möglichkeiten vorsehen müssen, in denen
der Host den Betrieb des IC beeinflussen
kann,wenndieDaten ein höheresAusfallri-
siko erkennen lassen. ZweiHauptfunktionen
einesNOR-Flash-ICs lieferndieseDaten: die
ECC-Engine, die die Datenintegrität wahrt,
indem sie Bitfehler beim Lesen erkennt und
korrigiert, sowie ein Benutzermodus, der
eine regelmäßige Prüfung des Betriebs der
ECC-Engine ermöglicht.

Wie ECC-Daten die Funktions-
sicherheit unterstützen
In herkömmlichenNOR-Flash-ICs arbeitet

die ECC-Engine imHintergrund.Dort erkennt
und korrigiert sie Bitfehler mit Multi-Byte-

Granularität unauffällig, ohne den Host-
Controller dafür zu beanspruchen. Diese
ECC-Daten können jedoch auf verschiedene
Weisen dazu benutzt werden, das Einhalten
der Anforderungen zur Funktionssicherheit
zu erleichtern. EineECC-Engine kannSingle-
Bit-Fehler (Abweichung zwischen Haupt-
Datenbit und Paritätsbits bei nur einem Bit)
korrigierenundDouble-Bit-Fehler erkennen,
jedoch nicht korrigieren. Wenn das NOR-
Flash-Bauteil dem Host-Controller ein Sta-
tus-Register zurVerfügung stellt, kann es für

den letzten Lesevorgang eines von drei Er-
gebnissen anzeigen: erstens guteDaten, kei-
ne Fehlerkorrektur erforderlich, zweitens
gute Daten nach Fehlerkorrektur, drittens
schlechte Daten, keine Korrektur möglich.
Diese nachträgliche Information kannda-

bei helfen, die langfristige Datenintegrität
aufrechtzuerhalten. ISO 26262 fordert je-
doch, dass Automotive-Systeme Fehler im
Augenblick des Auftretens erkennen und
unverzüglich Gegenmaßnahmen einleiten.
Neue Automotive-NOR-Flash-ICs von Win-

NOR und NAND-Flash für den Automobil-Markt
Die neue „Quad 3V“-NOR-Flash-Fami-
lie von Winbond verfügt über neuste
Features zur Funktionssicherheit. Die
Bausteine sind mit 256 und 512 MBit
erhältlich und erreichen eine Transferra-
te von 80 MByte/s. Eine 1-GBit-Version
folgt noch 2019. Ab 2020 wird Winbond
1,8-V-NOR-Chips 512 und 1 GBit sowie

Quad- und Octal-Schnittstelle anbieten.
Serielle NAND-Produkte sind ebenfalls
mit Features erhältlich, die die Funkti-
onssicherheit nach ISO 26262 gewähr-
leisten sollen. Winbond hat 3-V- und
1,8-V-Produkte mit 256 MBit bis 2 GBit
im Programm. Im Quad-DTR-Betrieb sind
bis zu 80 MByte/s Transferrate möglich.

Sie können.
Hand drauf.

Erfahren Sie mehr

tq-embedded.com/i.MX8

Auf Basis der i.MX8-Serie bietet die TQ Module mit dem
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bond können Fehlerinformationen in Echt-
zeit über einen eigenen Fehlerausgang be-
reitstellen. Dieser kann auch die genaue
Position der nicht korrigierbaren Daten an-
zeigen.AlsweitereOption lässt sich auswäh-
len, obder Fehlerausgangkorrigierte Single-
Bit-Fehler oder erkannte undnicht korrigier-
bare Double-Bit-Fehler meldet. Der Host
kann diese Informationen aus dem Status-
Register, über den Fehlerausgang oder von
beiden dazu nutzen, eine Fehler-Map zu er-
stellen. So kann er erkennen, welche Positi-
onen des NOR-Flash-Arrays fehlerhafte Da-
ten enthalten. DerHost kann einen Schwell-
wert setzen: Überschreitet die Anzahl der
Fehler diesen, wird diese Speicherposition,
etwa einbestimmter Block, ausgeschlossen.
Dies ist eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme,
denn das wiederholte Auftreten korrigierter
Single-Bit-Fehler in einembestimmtenBlock
von Speicherzellen könnte ein Hinweis dar-
auf sein, dass der Block geschwächt ist und
dieGefahr eines vorzeitigenAusfalls besteht.

Maßnahmen zum Erkennen
latenter Fehler
Die beschriebenenMaßnahmen zielen auf

den Umgang mit Single-Point-Fehlern, bei
denen die Norm ISO 26262 für jede ASIL-
StufeMindesterkennungsraten vorschreibt.
Die Norm verlangt aber auch, dass Automo-
tive-Systeme latente Fehler erkennen. Diese
verletzen für sich genommen die Anforde-
rungen zur Funktionssicherheit noch nicht,

tun dies jedoch in Verbindung mit einem
weiterenFehler. In einemNOR-Flash-IC kön-
nen derartige latente Fehler auftreten. Ein
Beispiel ist eine Funktionsstörung der ECC-
Engine. Im normalen Betrieb ist die NOR-
Flash-Technologie hochzuverlässig und er-
fordert nur selten eine Fehlerkorrektur. So-

lange eine Fehlfunktion der ECC-Engine
nicht dazu führt, dass guteBits fälschlicher-
weise „korrigiert“werden,würde der Fehler
normalerweise nicht bemerkt. Wenn jedoch
wegen einer gestörten ECC-Engine ein einzi-
ges schlechtesBit ausgegebenwird, stellt die
Kombination der beiden Fehler eine Gefahr
für die Funktionssicherheit dar.
ZumErkennen latenter Störungender ECC-

EnginehabendieAutomotive-Flash-ICs von
Winbond einen speziellen User Mode und
ECC-Encoder-Read-Befehle. Anwender kön-
nendamitDatenmuster in denSpeicher ein-
gebenunddie vonder ECC-Engine erzeugten
HauptdatenundParitätsdatenwieder ausle-
sen. Sind diese nicht korrekt, ist die ECC-
Enginewahrscheinblichdefekt. In ähnlicher
Weise kann der User Mode dazu verwendet
werden, den ECC-Dekodiervorgang zu über-
prüfen. Im User Mode lädt der Anwender
Hauptdaten und Paritätsdaten in die ECC-
Engine undkanndieDatenmit einemspezi-
ellen Befehl „ECC Decoder Read“ wieder
auslesen. In dieHauptdatenundParitätsda-
ten können Single-Bit- und Double-Bit-Feh-
ler eingebracht werden, um zu überprüfen,
ob die ECC-Engine bei der Korrektur von
Single-Bit-Fehlern und der Erkennung von
Double-Bit-Fehlern korrekt arbeitet. Win-
bond empfiehlt, diese Prüfung der ECC-En-
gine bei jedem Hochfahren des Systems
durchzuführen. // ME

Winbond

Abbildung 2:Mindesterkennungsraten für Single-Point- und Latent-Fehler und maximale Fehlerraten nach
der Norm ISO 26262.
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ISO 26262 : Die Norm für Funktionssicherheit
Um das Risiko, dass Systeme nicht mehr
wie spezifiziert arbeiten, nachhaltig ma-
nagen und minimieren zu können, hat
die Automobil-Industrie die Norm ISO
26262 zur Funktionssicherheit einge-
führt. Diese Norm
� schreibt schon in der Entwicklungs-
phase eine rigorose Analyse der Arten
vor, in der die Funktionen eines Systems
ausfallen können,
� spezifiziert niedrige Maximalwerte für
die Ausfallraten des Gesamtsystems,
� verlangt, dass Systeme in der Lage
sind, den Ausfall von Funktionen schnell
und zuverlässig zu erkennen,
� verlangt die Integration robuster Me-
chanismen in die Systeme, die sicher-

stellen, dass diese jeden vorhersehba-
ren Funktionsausfall überstehen und
sich davon erholen.
ISO 26262 spezifiziert die Zuverläs-
sigkeit und andere Parameter in vier
ASIL-Stufen (Automotive Safety Integri-
ty Level). Die höchste Stufe, ASIL-D für
die sicherheitskritischsten Systeme wie
Lenkung oder Bremsen, schreibt eine
maximale Ausfallrate auf Systemebene
von weniger als 10 FIT (Failure In Time)
vor. Damit wird die Ausfallrate in Aus-
fällen pro 1 Milliarde Betriebsstunden
angegeben. Auf der Ebene einzelner
Komponenten, zum Beispiel einem
NOR-Flash-IC, muss die maximale Aus-
fallrate weit unter 10 FIT liegen.

Abbildung 1:
Das Audi pre sense 360˚
Sicherheitssystem er-
kennt Kollisionsgefahr
rund um das Fahrzeug
und leitet spezifische
Gegenmaßnahmen ein.
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DasneueEmbeddedFlashDrive
(EFD) iNANDMCEU511 vonWes-
tern Digital (WD) basiert auf der
96-lagigen 3D-NAND-Technolo-
gie des Unternehmens und un-
terstützt die Spezifikationenvon

EMBEDDED FLASH DRIVE

Schneller SmartSLC-Speicher
Universal FlashStorage (UFS) 3.0
Gear 4/2 Lane. Laut Hersteller
liest das SmartSLC Daten se-
quentiell mit bis zu 750 MB/s.
Auchdie zufällige Lese-/Schreib-
leistung hat WD nach eigenen
Angaben erhöhen können. iN-
ANDMCEU511 ist inKapazitäten
von 64 bis 512 GByte erhältlich.
Als Zielmarkt gibt WD mobile
Highend-Geräte an, die zumBei-
spiel künstliche Intelligenz ein-
setzenunddaher viel und zuver-
lässigen Speicher brauchen.

Western Digital

roloFlash 2 und roloFlash 2 AVR
nennt Anbieter Halec seine neu-
enmobilen In-System-Program-
miergeräte. Sie lassen sichunab-
hängig vomPC und ohne eigene
Stromversorgung einsetzen, da
sie über den zu programmieren-
den Mikrocontroller versorgt
werden. Das Programmieren er-
folgt mithilfe eines auf einer
microSD-Karte abgelegten rolo-
Basic-Skripts. Die Programmer
kommen ohne Bedienelemente
aus. roloFlash 2 unterstützt die
STM32-Reihe von ST Microelect-
ronics und die AVR-Reihe von

ROLOFLASH 2

Mobiler In-System-Programmer

Atmel/Microchip.Über roloBasic
ansprechbare UARTs undGPIOs
unterstützen die Einbindung in
eine Prozesskette.

Halec Embedded Solutions

Zum Entwickeln von PIC-MCU-
basierten Anwendungen mit
Cloud-AnbindunghatMicrochip
das PIC-IoT-WG-Entwicklungs-
board für Google Cloud IoT Core
entwickelt. Es vereint die strom-

CLOUD IOT CORE

Mit PIC-MCU in die Cloud
sparende PIC-MCU PIC24FJ-
128GA705, den CryptoAuthenti-
cation Secure Element-Chip
ATECC608AunddenWi-Fi-Chip
ATWINC1510. Das Board soll die
Anbindungkommender Produk-
te an die Cloud über das kosten-
loseOnline-Portalwww.PIC-IoT.
com. Sobald die Verbindung
hergestellt ist, können Entwick-
lermitMicrochips Entwicklungs-
tool MPLAB Code Configurator
(MCC) ihre Anwendung entwi-
ckeln, debuggen und anpassen.

Microchip

Das neue GNSS-basierte Multi-
band-Timing-Modul ZED-F9T
von u-blox soll zuverlässiges Ti-
ming und hohe Synchronität in
5G-Mobilfunknetzengewährleis-
ten. Das 17 mm x 22 mm kleine

MULTI-BAND GNSS TIMING-MODUL

Sicheres Timing für 5G
Modul soll in der Lage sein, Io-
nosphärenfehler aller GNSS-Sa-
tellitenkonstellationen ohne
externen GNSS-Korrekturdienst
zu kompensieren. So seien Ti-
ming-Fehler vonweniger als 5 ns
möglich. Integrierte differentiel-
le Timing-Modi, die Daten mit
anderen GNSS-Timing-Empfän-
gern austauschen, erhöhen die
Genauigkeit. ZED-F9T bietet Se-
cure Boot,sichere Schnittstellen
und ein Time-Receiver Autono-
mous Integrity Monitoring.

u-blox / SE Spezial-Electronic
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* Jacqueline Koch
... ist als freie Journalistin tätig.

Neue Natrium-Ionen-Systeme fassen
aktuell am Markt Fuß, und das, ob-
wohl eines der wichtigsten Förder-

projekte der EUdieser Entwicklungnochgut
zwei Jahre läuft. Aktuelle Netzwerkprojekte
zeigen jedoch, dass dieVerwendungwässri-
ger Natrium-Ionen der Schlüssel für eine si-
chere, umweltfreundliche und auch extrem
preisgünstigeBatterietechnologie sein könn-
te. Ambitionierte Firmen streben dank die-
sem Entwicklungserfolg Herstellkosten von
etwa60€/kWh indennächsten zwei bis drei
Jahren an. ImMoment liegen diese für Lithi-

um-Ionen-Batterien bei ca. 300 €/kWh. Be-
reits eine Reduzierung um die Hälfte wäre
bemerkenswert und eine klare preisliche
Konkurrenz zu Lithium. Wie schnell diese
Vorhersage eintritt, hängt aber stark vonder
realisierten Stückzahl ab. „Ichdenke, erst ab
einer Produktion von etwa einer Gigawatt-
stunde pro Jahr ist dieser anvisierte Preis
realistisch. Aber die Technologie ist bereits
jetzt eine echteAlternative“, erklärt Dr. Karl-
Heinz Pettinger. Er und sein Teamagieren als
Entwicklungspartner des amForschungspro-
jekt „HochNaB“ beteiligten Unternehmens
BlueSkyEnergy. Pettinger ist verantwortlich
für die Qualifizierung des Projektes für den
europäischenMarkt. „Diese neue Technolo-

gie bietet aufgrund ihrerMaterialeigenschaf-
ten großes Potenzial für zukünftige statio-
näre Speicheranwendungen, vom Heim-
speichermarkt bis zur elektrifizierten
Schifffahrt“, bekräftigt Dr. Karl-Heinz
Pettinger. Um zu verstehen warum, muss
man sich die Zusammensetzung der neuen
Post-Lithium-Batterien genauer ansehen.Die
Technologie die dahinter steht ist nicht löse-
mittel- oder feststoff-, sondern wasserba-
siert. Es sind wässrige Elektrolyte mit neu-
tralempH-Wert, die der LösungdenStempel
„umweltfreundlich“ verdankt. Keine Säure
oder Lauge, sondern neutraler pH-Wert. Im
Fall einer auslaufenden Batterie würde we-
der der Grundboden aufgelöst, noch eine

STROMVERSORGUNGEN // BATTERIEN & LADEKONZEPTE

Eigenschaften und Vorteile von
Natrium-Ionen-Batterien
Bei Batterien denkt man heute fast automatisch an Lithium-Ionen-
Akkus. Doch stehen bereits neue, sichere und umweltfreundliche
Alternativen in den Startlöchern, kurz: Post-Lithium-Batterien.

JACQUELINE KOCH *
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Post-Lithium-Batterien:
Wartungsfrei, robust und ungefährlich
(Symbolbild).
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chemischeVerunreinigungdesWassers oder
unmittelbare Gesundheitsschäden drohen.
Eine hochinteressante Alternative zu Lithi-
um-Batterien auf elektrisch angetriebenen
Schiffen – die Post-Lithium-Batterie erspart
dank ihres Gewichts zusätzlichen Ballast
und bei einem Leck, Havarie etc. sind keine
Naturschäden seitens der Batterie zu be-
fürchten. Es besteht nur ein elektrisches Ri-
siko, kein chemisches. Die Post-Lithium-
Zelle ist nicht brennbar undbietet damit eine
Batterie, dieweder entflammbarnoch explo-

siv und absolut berührungssicher ist. Beim
Einbau müssen, außer geringer Belüftung,
keine Vorschriften bezüglich des Baus eines
Batterieraumes berücksichtigt werden und
der Transport obliegt nicht den Auflagen ei-
nes Gefahrenguts. Auch in Bezug von Versi-
cherungsumfang wirkt sich dieses Details
positiv aus.

Natrium statt Lithium als
Ionenquelle
Diese Batterie nutzt also nicht Lithiumals

Ionenquelle, sondernNatrium. ImGegensatz
zuLithium istNatriumerheblichhäufiger auf
der Erde vorhanden. Salzbergwerke gibt es
viele, die Ozeane sind angefüllt damit und
diese sindnichtmit den ethischenBedenken
des derzeitigen Lithium-Abbaus belastet –
sei es aus Gründen der Geographie oder der
Quantität. Zudem istNatriumviel leichter zu
handhaben als Lithium. Denn Natrium ist
ubiquitär, d.h. es finden sichüberall Spuren
davon. So ist zumBeispiel die täglicheHand-
habungvonNatriumchlorid, unseremhäus-
lichenKochsalz, völlig problemlos,während
für die Verarbeitung von Lithium-Salzen
komplexe Umgebungen nötig sind. Kurz ge-
sagt: Lithium ist dieDivaunter denBatterie-
technologien für echte High-Tech-Anwen-
dungen, das Natrium das seine Aufgaben
erfüllende Fußvolk.

Robuste, sichere und schnelle
Post-Lithium-Technologie
„Die neue Post-Lithium-Technologie ist

eigentlich robust und zudem sicher und
schnell. Ein interessanter Gegenpart zur
High-Tech-Verliebtheit der aktuellen Debat-
ten“, ergänzt Dr. Karl-Heinz Pettinger. Die
Zusammensetzungder verwendetenRohma-
terialien wie Natrium, Kohlenstoff, Titan,
Phosphor ist damit ein wesentlicher Grund

WWW.EMTRON.DE

KOMPETENZ, DIE
ELEKTRISIERT.

ELEKTRONIK DISTRIBUTION
MIT BERATUNGSEXPERTISE

Wir verstehen Branchen und Anforderungen anwen

dungsbezogen und beraten unsere Kunden bei der

spezifischen Auswahl von Stromversorgungen her

stellerunabhängig.

für dengeringenPreis. Ressourcengefährde-
te Rohstoffe wie Kobalt oder Nickel finden
sich nicht in dieser Generation von Post-Li-
thium-Ionen-Batterien. Ein weiterer Grund
für den zu erwartendenPreissturz ist imAuf-
bauder neuenTechnologie begründet; ähn-
lichder traditionellenBleitechnologie. Dank
dicker Elektroden ist es eine robuste Techno-
logie. Im Gegensatz zur Lithium-Technik
werden die Elektroden mit sehr dicken
Schichten versehen.Dasmacht sie nicht nur
robuster, sondern erklärt auch einenTeil des
erwartetenPreissturzes. Eine Zelle der Lithi-
um-Technik ist mit etwa 200 Schichten ver-
sehen. Eine Post-Lithium-Zelle wird mit nur
15 bis 20 Schichten umgeben. Wesentlich
weniger Teile also. Eine Tatsache die sich
preislichundorganisatorischpositiv auf Be-
schaffung, Logistik und Montage auswirkt.
ImPrinzip kanndie neueBatterie kurzfristig
mit der gut etabliertenBlei-Fertigungprodu-
ziert werden. Der Maschinenpark und die
Verarbeitungsprocedere sind alle vorhan-
den. Man betritt kein neues Fertigungster-
rain, sondern verwendet etablierte Techno-
logie – einfach und schnell.
Dank ihrer Robustheit vertragen Post-

Lithium-Ionen-Zellenhöhere Toleranzen. Sie
müssennicht auf denMikrometer genaupo-
sitioniert werden um die Kurzschlussgefahr
zu minimieren. Bei einem Kurzschluss ent-
stehen wesentlich kleinere Ströme als bei
Lithium-Batterien. Natrium-Ionen sind grö-
ßer als die sehr kleinen Lithium-Ionen. Auf
Grundder verringertenDiffusionsgeschwin-
digkeit bewegen sich Natrium-Ionen damit
langsamer, so entstehenkleinereKurzstrom-
ströme.Die Folge, es entwickelt sichwesent-
lich weniger Wärme und die benötigten Si-
cherungsmaßnahmen sind geringer. „Es ist
erstaunlich,wie einfach eine vieldiskutierte
Batterietechnologiewirkenkann.Die einzel-

STROMVERSORGUNGEN // BATTERIEN & LADEKONZEPTE
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nen Zellen werden zu Türmenmontiert, mit
einem Stapler an den Ort der Montage ge-
bracht und abgestellt. Dann können sie an-
geschlossen und sofort genutzt werden“, so
Dr. Pettinger. Das Umfeld spielt dabei kaum
eineRolle, denndiese Post-Lithium-Technik
ist nicht feuchteempfindlich. Zudem sind
dieseBatterienüberladefest d.h. es sindwe-
sentlich weniger Schutzschaltungen als bei
Lithium-Batterien nötig. Ihre Überladefes-
tigkeit istmit der einesBlei-Akkus vergleich-
bar. Beidenutzendas gleiche Ladeverfahren.
Der aktuelle Entwicklungsstand fokussiert
einen Arbeitstemperaturbereich von 5 bis
40 °C.Also typischeKellertemperaturenoder
Garagenanwendungen in unserem Breiten-
grad. Tieftemperaturfest sind sie bisher noch
nicht. Die Entwickler sehen die Märkte bei
RaumanwendungundKeller&Co.Abermit-
telfristig werden auch die angrenzenden
Temperaturbereiche folgen. Alle Speicher-
ausrüster mit dem Ziel der Energiespeiche-
rung sind jetzt und auch in Zukunft attrakti-
ver Kundenkreis. Angefangen beim Heim-
speicher über Gewerbebetriebe und Gewer-
beparks oder kleinere Anwendungen wie
dem klassischen Schrebergarten. Oftmals
werdenLithium-Ionen-Batterien eingesetzt,

obwohl ihre Eigenschaften für die spezielle
Anwendung gar nicht notwendig sind, weil
der Leistungsumfang schlichtweg nicht ge-
fordert ist, wie als Back-up in der Telekom-
munikation. Eine Lithium-Batterie kann in
einer viertel Stunde be- und entladen wer-
den, für mobile Anwendungen absolut not-
wendig, stationäre benötigen dagegen oft
einenwesentlichhöherenSpeicherhorizont.
Fällt zumBeispiel bei einemMobilfunkmast
der Stromaus,wird dieser nur selten in einer
Viertelstunde repariert werden; mehrere
Stunden wären hier wesentlich sinnvoller.

Tests zur Be- und Entladung von
Post-Lithium-Batterien
Am Technologiezentrum Energie laufen

aktuelle Tests zur Be- und Entladung der
Post-Lithium-Batterien. Ergebnis: Reibungs-
loses ladenundentladen innerhalb vonvier
Stunden bei normaler Raumtemperatur.
Prinzipiell gelten aber auch alle Kunden des
Redox-Flow-Marktes alsmöglicheAnwender.
Vor allem, da Redox-Flow-Batterien erst ab
100 kWh sinnvoll sind; Post-Lithium-Batte-
rien dagegen bereits ab 2 bis 3 kWh.
Ein vergleichbarer Nachteil zu Lithium-

Ionen-Batterien ist allerdings die Energie-

dichte. Im Vergleich ist sie wesentlich klei-
ner. Für die angedachten stationärenAnwen-
dungen spielt dies aber keine Rolle. Ersetzt
werden sollen vor allemLithium-Ionen-Bat-
terien in klassischen Heimspeichern, Not-
strompufferungen und andere, stationäre
Anwendungen. In einigenRegionenwerden
Salzwasserspeicher,wie sie zumBeispiel der
Hersteller BlueSky Energy herstellt, höher
gefördert als Lithium-Batterien. Das System
ist ideal für alleGebäude, in denenSicherheit
eine sehr wichtige Rolle spielt und keinerlei
giftigeMaterialien zumEinsatz kommendür-
fen. Insbesondere private Hausbesitzer, Un-
ternehmen, Schulenund landwirtschaftliche
Betriebewollen zudemkeinRisiko bezüglich
Brand- oder Explosionsgefahr eingehen. Im
Augenblick laufendie Forschungenauch im
Punkt der Netzstabilisierung auf Hochtou-
ren. Zusammenmit BlueSky Energy werden
Anwendungen in größeren Gewerbeeinhei-
ten getestet. Das Ziel: KleinereGewerbeparks
mit der neuen Technologie und einer Grö-
ßenordnung von etwa 100 kWh puffern.

Neuer Gewerbespeicher für
Industrie- und Agrarbetriebe
BlueSky Energy fungiert seit seiner Grün-

dung 2012 als Komplettanbieter für Energie-
speicherlösungen. Das Unternehmen agiert
international mit Standorten in Österreich
unddenUSA/Idaho.Die Philosophie basiert
auf sicherenundumweltfreundlichenLösun-
gen.HoheEntwicklungskompetenz steht im
Vordergrund.Deshalbhält dasUnternehmen
enge Kooperationen mit führenden Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen, wie
derHochschule Landshut unddemEntwick-
lungsteam von Dr. Pettinger. „BlueSky hat
seit seinemBestehenbereits über 300Syste-
me installiert, wobei wir im Jahr 2018 mit
Abstand die meisten Speichersysteme ver-
kauft haben. Die Nachfrage nach umwelt-
freundlichen Salzwasserbatterien ist unge-
brochen hoch. Die Sicherheit und die Um-
weltfreundlichkeit des Systemsüberzeugen.
Wir fertigen die Speicher vollständig aus
nachhaltigenRohstoffen. Auch eine thermi-
sche Überhitzung ist nicht möglich und alle
genutzten Chemikalien sind ungiftig“, er-
klärtHelmutMayer, Geschäftsführer BlueSky
Energy. In Österreich hat das Unternehmen
in diesem Jahr den neuen Gewerbespeicher
Greenrock Business für Industrie- und
Agrarbetriebe eingeführt. Das System ist von
30 bis 270 kWh skalierbar. Es ist modular
erweiterbar und skalierbar bis zu mehreren
MWh, einphasig unddreiphasig anwendbar
und notstrom- wie inselfähig. // TK

BlueSky Energy

Die Salzwassser-Batterie: Das System ist ideal für alle Gebäude, in denen Sicherheit eine sehr wichtige
Rolle spielt und keinerlei giftige Materialien zum Einsatz kommen dürfen.
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DC-QUELLEN

Kfz-Anlasskurven unkompliziert unter Realbedingungen prüfen
Als Anlasskurve werden nach
DIN 40839 und ISO 16750-2 ge-
normte zeitliche Verläufe der
Bordnetzspannung eines Kraft-
fahrzeuges bezeichnet, die sich
umdenBereichdes Startens des
Verbrennungsmotors einstellen.
Die Kurve ist wesentlich durch
den Innenwiderstand der Star-
terbatterie sowie die Stromauf-
nahme des Anlassers bestimmt.
Die Kurve ist gekennzeichnet

gang (Nennspannung des Bord-
netzes), starker Spannungsein-
bruch im Moment des Anschal-
tens des Anlassers, höchste
Stromaufnahme durch stehen-
den Anlasser, Hochdrehen des
Anlassers undVerbrennungsmo-
tors, sinkende Stromaufnahme
und dadurch steigende Span-
nung, laufenderMotor, Lichtma-
schine liefert Stromundhält das
Bordnetz wieder auf Nennspan-

nung, Anlasser wird abgeschal-
tet undkuppelt automatisch aus.
Mit getaktetenDC-Quellen von

ET System electronic lassen sich
die genormtenAnlasskurvende-
tailgetreu nachbilden und er-
möglichen so den Anwendern
Ihre Bordnetz-Komponenten
unter Real-Bedingungen zu
testen.

ET System electronic

durch mehrere wesentliche
Phasen: Konstante Batterie-
spannung vor dem Anlassvor-

RECOM hat seine DC/DC-Pro-
duktpalette für kleine Leistung
um die Baureihen R0.5ZX und
R1ZX erweitert. Die Baureihen
R0.5ZX und R1ZX basieren auf
den für 2 kVDC isolierten SMD-

DC/DC-WANDLER

Präzise Ausgänge
Baureihen R1SX, enthalten aber
intern einen Linearregler für ei-
nenpräzisen, lastunabhängigen
und rauscharmen Ausgang. Die
niedrige Restwelligkeit und die
niedrigen Störspannungen des
Ausgangs lassen sich mit einem
einfachen externen Filterkreis
auf 2 mVpp verringern. Die DC/
DC-Wandler arbeiten im Tempe-
raturbereich von –40 bis 100 °C
und sind gemäß IEC/EN/UL
62368-1 zertifiziert mit CB-Prüf-
bericht.

RECOM

DieBaugruppeSRU-UPSvonEKF
ist eine Lösung zur kurzzeitigen
Überbrückung von Netzspan-
nungsausfällen. Die 100 mm x
160mm großeEuropakartewird
zwischen Netzteil und Verbrau-

USV

Auf Europakarte
cher auf die Backplane gesteckt
und ist besonders auf kleinere
CompactPCI-Serial-Systeme zu-
geschnitten.
ImNormalbetrieb schaltet die

SRU-UPS 12V zwischenEin- und
Ausgang durch und lädt das On-
Board-Superkondensator-Array.
Bei einem Stromausfall erzeugt
die SRU-UPS an ihrem Ausgang
geregelte 12 V/5 A fürmindestes-
tens 14 s – ausreichend für ein
kontrolliertes Herunterfahren
des Systems ohne Datenverlust.

EKF
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www.et-system.de

DC-Quellen
direkt vom Hersteller

Leistungsfähig
Von 750 W bis 1 MW

Flexibel
als Quelle mit integrierter Last,
Bidirektional, auf Wunsch mit
SD-CardOption, script Control
und temporärer Overloadfunktion

Einzelanfertigungen auf
Kundenwunsch möglich!

Hochwertig
• 30 Jahre Erfahrung in

Entwicklung und Produktion

• Hohe Fertigungstiefe

• Rundum Service

• Made in Baden Württemberg

ET SYSTEM®

ET System electronic GmbH
Hauptstr. 119 - 121 | 68804 Altlußheim
T: 06205 / 3 94 80 | info@et-system.de

ENTWICKLUNG
PRODUKTION

VERTRIEB
Treffen Sie uns persönlich:

Nürnberg, 7. - 9. Mai 2019

Halle 6 / Stand 406

Stuttgart, 21. - 23. Mai 2019
Stand 1174

AC/DC-WANDLER

Mit 200 Watt für IP67-Anwendungen

Die primär getakteten Stromver-
sorgungen PM-IP67A200 von
MTM Power entsprechen der
Schutzart IP67.Waren bisher für
denSchutzgrad IP67bei konven-
tionellen Stromversorgungen
zusätzlicheMaßnahmenwie der
Einbau in Schaltschränke oder
entsprechendeGehäusenotwen-
dig, so lassen die Stromversor-
gungsmodule der Serie PM-
IP67A den direkten Einsatz als
„Plug and Play“-Lösung vor Ort
zu. Ermöglicht wird dies durch
den Anschluss über spezielle
7/8“-Steckverbinder unddenvon

MTM Power entwickelten ther-
moselektiven Vakuumverguss
(EP 1 987 708, U.S. Patent No.
8,821,778 B2).
Die Serie PM-IP67A200 hat

24-V-Single- und Dualausgänge
und ist entsprechend den Nor-
men UL 60 950-1 und UL 508
zertifiziert. Die Stromversorgun-
gen mit AC- (90 bis 264 VAC) und
DC-Weitbereichseingang (100bis
300 VDC) ermöglichen unter-
schiedlichste Stromversorgungs-
aufgaben in In- und Outdoor-
Applikationen. Die Geräte mit
24 V Ausgangsspannung sind

optional mit einer variablen
Strombegrenzung versehenund
dadurch in der Lage, kurzzeitig
die 1,5-facheNennausgangsleis-
tung zu liefern. Die dualen Aus-
gangsspannungen sind von ein-
ander galvanisch getrennt mit
500VAC Isolationsspannungund
unabhängig geregelt, beideAus-
gangsspannungen sind Limited
Power Sources entsprechend
EN 60 950-1 und UL 1310, NEC
class 2. Die Geräte entsprechen
der Schutzklasse 1.

MTM Power

Cosel hat die Markteinführung
der extrem zuverlässigen 40-W-
DC/DC-WandlerMGF40bekannt
gegeben. Die MGF40-Serie im
sechsseitig geschirmten Metall-
gehäuse wurde nach strengen

DC/DC-WANDLER

10 Jahre Garantie für extrem zuverlässige Versionen
Kriterien für hohe Leistung und
Zuverlässigkeit entwickelt und
hat eineAusfallrate vonunter 30
StückproMillion (ppm).Umeine
lebenslangeQualität zu gewähr-
leisten, enthält derMGF40keine
Aluminium- oder Tantalkonden-
satoren.Alle Komponenten sind
auf sehr lange Lebensdauer aus-
gelegt. Die MGF40-Serie bietet
eine Garantiezeit von 10 Jahren.
DieWandler der MGF40-Serie

sind mit drei Eingangsspan-
nungbereichen erhältlich: 4,5 bis
13 V, 9 bis 36 V sowie 18 bis 76 V.
DieVersionMGFS40mit Einfach-

ausgang ist mit den vier Aus-
gangsspannungen 3,3, 5, 12 und
15 V erhältlich und kann mit ei-
ner Widerstandsbrücke oder ei-
nem Potenziometer in einem
Bereich von ±10% eingestellt
werden. Die Version MGFW40
mit zwei Ausgängen ist in zwei
Ausführungen erhältlich: mit
werkseitig eingestellten Aus-
gangsspannungen, ±12 V und
±15 V, wobei auch die Möglich-
keit besteht, jeweils 24 V und
30 V bereitzustellen.

Cosel
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Reliable. Available. Now.

Traco Power Solutions Ltd.
info@tracopower.ie
+353 53 9167 700

www.tracopower.com/solutions

TRACO POWER
SOLUTIONS Ltd.
Wir entwerfen individuelle
Netzteile im Handumdrehen
und fertigen sowohl
Prototypen als auch in Serie.

Unsere Kompetenzen und
Dienstleistungen

• Forschung und Design

• Kundendienst und technischer Support

• Pre-Compliance-Sicherheit und
EMI-Prüfung

• Mechanische und thermodynamische
Prüfung

• HALT- und Leistungsprüfung

• 100%-Funktionsprüfung und Burn-in

• Projektbegleitung bei externen
Prüf- und Zertifizierungsstellen

• Produktion von OEM- und
White-Label-Netzteilen

IHR PARTNER
FÜR INDIVIDUELLE
STROMVERSOR-
GUNGSLÖSUNGEN
AUS EINER HAND.

Das modular aufgebaute DC-
USV-System UPSI von Bicker
Elektronik stellt die unterbre-
chungsfreie 12-V- und 24-V-DC-
Stromversorgung sicher. Das
System bietet Schutz vor Strom-
ausfällen, Flicker, Spannungs-
schwankungen oder -einbrü-
chen der DC-Stromversorgung.
Die Hutschienenausführung
UPSI-XXXXD im Aluminium-
Gehäuse istmit einemUniversal-
DIN-Rail-Montage-System aus-
gestattet. Ebenfalls imDIN-Rail-
Gehäuse stehen als separate

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG

Mit LiFePO4-Akkus und Supercaps
Energiespeicher sowohl lang-
lebige und sichere LiFePO4-Bat-
teriezellen (Lithium-Eisenphos-
phat) als auch wartungsfreie
Supercaps (Ultrakondensatoren)
zur Verfügung. Bei den beiden
kompaktenSteuer- undLademo-
dule UPSI-1208D (12 VDC) und
UPSI-2406D (24 VDC) wurde für
den Lade- und Entladeprozess
der angeschlossenen Energy-
packs ein bidirektionalerWand-
ler implementiert um einen effi-
zienten und sicheren Betrieb zu
gewährleisten. Damit das UPSI-
System flexibel mit verschiede-
nenBatterietechnologien einge-
setzt werden kann, sind drei
Ladeverfahrenmit individueller
Anpassung der Ladeschluss-
spannung implementiert: Con-
stant Current, Constant Voltage
und Constant Power.

Bicker Elektronik

Die DC/DC-Wandlerserie µPOL
der TDK Corporation sind laut
Hersteller die weltweit kompak-
testen Point-of-Load-Regler und
bieten eine sehr hoheLeistungs-
dichte.
Anstatt einzelne, nebeneinan-

der liegende integrierte Schal-
tungen und einzelne Induktivi-
täten zu verwenden, integriert
die Baureihe den IC und die In-
duktivität in einer kompakten
Konfiguration mit den Maßen
3,3 mm x 3,3 mm x 1,5 mm. Die
Produktfamilie hat eine Leis-

DC/DC-WANDLER

Kompakte Point-of-Load-Regler
tungsdichte von 1 W/mm3. Die
Wandler können in einem brei-
ten Sperrschichttemperaturbe-
reich von –40 bis 125 °C betrie-
ben werden. Die Aufnahme der
Serienproduktion des Typs
FS1406 für 6 A ist für das dritte
Quartal 2019 geplant.
Die μPOL-Technologie umfasst

einenDC/DC-Wandler, der inNä-
he komplexer Chipsets platziert
wird. DurchdieReduzierungdes
Abstandes zwischen Wandler
undChipset sindwenigerWider-
stände und Induktvitäten not-
wendig, sodass bei dynamischen
Lastströmeneine schnelle Reak-
tion und präzise Regelung er-
reicht wird. Die Produktfamilie
ist für den Einsatz in industriel-
len Anwendungen zugelassen,
bleifrei und erfüllt die ROHS-
Anforderungen.

TDK Corporation
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Kfz-Beleuchtung monolithisch
anstatt diskret implementiert

Bisher wurden LEDs mit diskreten Treiberlösungen angesteuert. Eine
Alternative bietet die monolithische Implementierung: hier sind
sowohl Genauigkeit und Zuverlässigkeit gleichzeitig verbessert.

ALLIE ZHANG*

* Allie Zhang
... arbeitet als Marketing Manager im Bereich
PSIL – LED Drivers für Texas Instruments.

Automobilhersteller nutzenLEDsnicht
nur für die traditionellen Front- und
Rückleuchten, Tagfahrlichter sowie

Brems- und Blinkleuchten. Um ihren Fahr-
zeugen auf demMarkt das gewisse Etwas zu
verleihen, findetmanLEDs inzwischenauch
in seitlichenBegrenzungsleuchten, Kennzei-
chenbeleuchtungen, Markenlogos, Ein-
stiegsleuchten und schließlich auch im In-
nerendes Fahrzeugs alsAmbiente-Beleuch-

tung. Bei der Ansteuerung der LEDs sollte
der Entwickler folgendes beachten:
�Der Strom muss exakt geregelt werden,
damit die LEDs möglichst gleichförmig
leuchten.
�Umdie Helligkeit von LEDs zu verändern,
sind spezielle Techniken für das Dimmen
erforderlich.
�Die Diagnose und der Schutz der LEDs
bei Stromkreisunterbrechungen oder Kurz-
schlüssen sowie der thermische Schutz
sind wichtig, da das Thema Sicherheit im
Automobilbereich in jedem Fall einen ho-
hen Stellenwert hat.

�Die Energieeffizienz sollte gesteigert wer-
den.

Warum eine diskrete
Treiberlösung ungeeignet ist
Traditionell wurden LEDs mit diskreten

Treiberlösungen angesteuert. Entwickler
haben drei typische Möglichkeiten hierfür,
einenOperationsverstärker (OpAmp) alsOp-
tion eins, eine bipolare Konfiguration, bei
der die Stromversorgung direkt vom Bord-
netz kommt, als Option zwei sowie als dritte
Option eineArt Shunt-Regelung.Widmenwir
uns zunächst der erstenOption, einemLow-

Kfz-Beleuchtung: Von einer diskreten Treiberlösung im Fahrzeug ist Abstand zu nehmen. Besser ist es, auf einen monolithischen Treiberbaustein zu setzen.
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seitig angesteuerten Operationsverstärker.
Ein Operationsverstärker ermöglicht eine
relativ hohe Genauigkeit (<10%) und lässt
auch ein Dimmen der LEDs zu. Schwierig
gestaltet sich bei dieser Lösung allerdings
die Feststellung von Stromkreisunterbre-
chungenoderKurzschlüssen, undaußerdem
ist die hohe Dropout-Spannung, die bis zu 1
Vbetragenkann, nicht besonders günstig für
die Energieeffizienz des Bausteins.
Populär ist auch Option 2, bestehend aus

Dioden und einem NPN-Transistor. Diese
Lösung besticht durch Einfachheit und Kos-
teneffektivität, jedoch ist ihre nur etwa 20%
betragende Genauigkeit bei weitem nicht
ausreichend. Mit einer Dropout-Spannung
von bis zu 1,2 V ist diese Lösung außerdem
sogar noch ineffizienter als Option eins, zu-
mal keine Diagnosemöglichkeit für Strom-
kreisunterbrechungen oder Kurzschlüsse
geboten wird und auch die PWM-Dimmung
nicht unterstützt wird. Diese Lösung ist für
moderne Designs also eindeutig nicht mehr
zeitgemäß.

Ein monolithischer Baustein
als LED-Treiber
Option drei findet sich in Anwendungen,

bei denendieAusgangs-Genauigkeit kleiner
5% sein muss, jedoch ist die Dropout-Span-
nung mit bis zu 3 V sehr hoch. Weder Diag-
nosefunktionen noch die PWM-Dimmung
sind mit diesem Baustein möglich. Aus die-
sem Grund wird diese Option deshalb nur
sehr selten verwendet, da hier erhebliche
Abstriche gemachtwerdenmüssen. Jede Lö-
sung hat ihre Vor- und Nachteile. Eine kos-

Das Scheinwerfer-Licht am Fahrzeug mit LEDs
LED-Scheinwerfer spielen für die Sicher-
heit im Fahrzeug eine wichtige Rolle.
Die Automobilindustrie ist bestrebt,
die Scheinwerfertechnik ständig wei-
ter zu verbessern. Der Wechsel von der
klassischen Halogen- und Hochdruck-
Entladungslampe zur LED ist dabei ein
wesentlicher Schritt in diese Richtung.
Die LED-Technik hat sich in den letzten
Jahren deutlich verbessert. Sowohl was
die Lichtausbeute als auch bezogen auf
den Stückpreis. Autobauer profitieren
davon: kleinere Gehäuse und freie Form-
gestaltung bei der LED-Lichttechnik.
Eine auf LED-basierte Beleuchtung bie-
tet verschiedene Vorteile im Automobil.

Neben einer hohen Zuverlässigkeit und
langen Lebensdauer, und das mit nur
minimalen verschleißbedingten Leis-
tungseinbußen, sind die LEDs hochef-
fizient, was sich positiv auf den Kraft-
stoffverbrauch auswirkt. Darüber hinaus
bieten LEDs gegenüber konventioneller
Fahrzeugbeleuchtung mehr und teil-
weise bessere Funktionen. Eine Schlüs-
selrolle dabei spielen die sogenannten
Pixel-Scheinwerfern. Bei dieser Technik
können dank gerasterter LED-Module
Teile des Frontlichts abgeblendet wer-
den, damit entgegenkommende Ver-
kehrsteilnehmer, Fußgänger und Tiere
nicht geblendet werden.

tengünstige, monolithische Implementie-
rung zeichnet sich imVergleich zudiskreten
Lösungen dagegen durch einen erheblich
geringeren System-Bauteileaufwand und
einedeutlicheVerbesserungderGenauigkeit
und Zuverlässigkeit aus. Der Halbleiter-Her-
steller Texas Instruments hat genau für die-
sen Zweck die Familie TPS9261x-Q1 entwi-
ckelt.
Der monolithische Baustein TPS92610-Q1

ist ein einkanaliger High-Side-LED-Treiber
für den Betrieb am Kfz-Bordnetz. Als eine
ebenso einfachewie elegante Lösung liefert
der Baustein einen konstanten Strom für ei-
nen LED-String und bietet umfassende Dia-

LED-BELEUCHTUNG // TREIBERBAUSTEIN

IHR PRODUKT.
UNSER LICHT.
Die neue Ring-Beleuchtung: Lässt Schalter, Taster,
Logos, Knöpfe und Buchsen erstrahlen.

Ihre Anforderung
• Anpassbare Helligkeit und gute Ausleuchtung.
• Wirtschaftliche und schnell verfügbare Lösung.
• Flexibilität bei speziellen Anforderungen.

Unsere Lösung
• Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.
• Kostengünstige Standardprodukte. Lieferbar ab Lager.
• Individuelle Anpassungen einfach möglich.

www.mentor-licht.de

•  Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.

gnosefähigkeiten. Die Genauigkeit gibt der
Herstellermit bis zu 7%anund ist außerdem
für diemeisten Anwendungen ausreichend.
Für den Baustein TPS9261x-Q1 bietet der

Hersteller mehrere Gehäuseoptionen zur
Auswahl an: Das beginnt mit der Bauform
SOT-23 (Small Outline Transistor) über das
Gehäuse MSOP-8 bis zum thermisch opti-
mierten HTSSOP-14-Gehäuse (Thin Shrink
Small-Outline Package). So lassen sich un-
terschiedlich hohe Ausgangsleistungen be-
rücksichtigen, die für die jeweilige Anwen-
dung passen. // HEH

Texas Instruments
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INELTEK GmbH
Hauptstrasse 45 · 89522 Heidenheim
Phone +49 7321 9385 0 · Fax +49 7321 9385 95
info@ineltek.com · www.ineltek.com

Ethernet &
PPPoEEE SSSolllutttiiions

Power Discretes / HV MOSFETs
JFETs/ IGBTs / Silicon Carbide ICs

FPGAAAsss & High Rel
Sollluuutions

Drivers, Interface ICs,
PCIe Switches

Power Management ICs
Switching & Linear

Regulators

Design-In Expertise And Service

TTTiiimmmiiinnnggg &&&
Synchronizatiiiooonnn

Bereits Mitte der 1980er Jahre
entwickelte TSL-ESCHA Türöff-
ner für die Verkehrstechnik, in
der LED-Technik zum Einsatz
kam. Die Entwicklung ging wei-
ter über LED-Leuchten für Bahn-
und Einsatzfahrzeuge. Jetzt bie-
tet das Unternehmen auch LED-
Arbeitsplatzleuchten. So die
Leuchte mit der Bezeichnung
PL151 mit einem Farbwiederga-
beindex von90.Dieweiterentwi-
ckelte Leuchte kann somit in
Bereichenmit höheren lichttech-
nischen Anforderungen einge-
setzt werden. Gerade imBereich
der Prüftechnik ist dies von gro-
ßer Bedeutung. Sie ist in zwei
Ausführungen erhältlich: mit
Falt- oder Gelenkarm.
Der Farbwiedergabeindex

(CRI) gibt an wie natürliche Far-
ben angestrahlter Objekte wir-
ken. Als Maßstab gilt das natür-
liche Tageslicht mit einem
Höchstwert von 100. Dies ist zu-
gleich die maximal natürliche

ARBEITSPLATZLEUCHTE

Mit Gelenk- oder Faltarm

Farbwiedergabe. Ein Wert von
CRI > = 90 bezeichnet eine sehr
gute, ein CRI > = 80 eine gute
Wiedergabe. Die möglichen
Farbtemperaturen gibt der Her-
steller mit warmweiß oder kalt-
weiß an, die sich direkt an der
Leuchte einstellen lassen. Die
Leistungsaufnahme liegt bei 24
oder 48W, jeweils abhängig vom
Modell.

TSL-ESCHA

Die Leuchten der IndiviLED-Se-
rie sind als „Linear“ und „Panel“
in jeweils verschiedenenVarian-
ten erhältlich. Jede einzelne LED
hat eine eigene Linse und einen
Reflektor, womit die Entblen-
dung bei UGR<16 erreicht wird.
Die rechteckigen optischen Ele-
mente sind ein besonderes De-
signmerkmal und die Lichtaus-
beute beträgt 120 lm/W.Die Serie
sind in fünf unterschiedlichen

LED-LEUCHTE

Passendes Licht im Büro
Funktionsstufen erhältlich: als
reine schaltbare Variante (An/
Aus), schaltbarmit einemBewe-
gungssensor, dimmbarmitDALI-
Vorschaltgeräten, steuerbar mit
einem DALI-Tageslichtsensor
sowiemitNotbeleuchtungsfunk-
tion.
Die Modellreihe Linear Indi-

viLED gibt es als 1,2 m- und
1,5 m-Anbau- oder abgehängte
Versionen. Bei Bedarf lassen sich
diese auch zu einer nahtlosen
Lichtinstallation verbinden.Wie
bei Bürobeleuchtung gefordert,
bieten alle Modelle Direktlicht
oder einenMix ausdirektemund
indirektem Licht. Die quadrati-
scheVariante Panel IndiviLED ist
in denMaßen600mmx600mm
beziehungsweise 625 mm x
625 mm verfügbar. Sie eignen
sich als Ersatz für traditionelle
Rasterleuchten.

Ledvance
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Kingbright Electronic Europe GmbH

Quality Efficiency Innovation First-class service

Eigenschaften:
Abmessung = 1,8 mm x 1,5 mm x 0,6 mm
Enger Abstrahlwinkel – 25°
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Applikationen:
Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige,
Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE

KPDA-1806 SERIE

Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische GeräteHaushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE

Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NETZWERKKONTROLLE

Für transparentes und passives Traffic-Monitoring
EinhochperformantesNetzwerk
bildet die Grundlage einer funk-
tionierenden Unternehmens-IT-
Infrastruktur. Vor allemsensible
und kritische Netzwerkverbin-
dungenbenötigen 100-prozenti-
geAusfallsicherheit. Speziell für
das transparente und passive
Netzwerk-Monitoring hat die
LWL-TAP-Module von tde für ihre
tML-Systemplattformentwickelt:
Sie integrieren sich zwischen
zwei Switch Ports. In denModu-

Administratoren und Netzwerk-
technikern, den Datenstrommit
speziellem Equipment zu über-
wachen. Durch den Monitoring-
Port bleibt dieDatenübertragung
im Netzwerk unbeeinflusst. Da-
mit sindLWLTAP-Module trans-
parent und reinpassiv. Das Split-
Verhältnis kann 50/50oder 70/30
betragen. Verfügbarkeit, Perfor-
mance und Bandbreitenauslas-
tung ist jederzeit in Echtzeit ab-
rufbar. Da sich mit einem tML

LWL-TAP-Modul vier LWL-Ver-
bindungen mit LC Duplex SR1
überwachen lassen, ergibt sich
für eine Höheneinheit ein Traf-
fic-Monitoring vonbis zu 32 LWL-
Verbindungenmit LC-Duplex bei
Übertragungsgeschwindigkeiten
von 10G.UmdieDämpfungsbud-
gets nicht zu belasten, hat der
Hersteller spezielle Splitter mit
geringer Dämpfung verbaut.

tde – trans data elektronik

len teilen Splitter die sendenden
Fasern auf einendrittenMonito-
ring-Port auf. Dieser umfasst nur
Senden-Fasern und ermöglicht

Der Gate-Treiber-Optokopplers
im SO8L-Gehäuse mit der Be-
zeichnung TLP5832 von Toshiba
liefert am Ausgang einen Spit-
zenstromvon 2,5A (IOPH,IOPL) und
kann IGBTs und MOSFETs der

OPTOKOPPLER

Spitzenstrom von 2,5 Ampere
mittlerenLeistungsklasse direkt
ansteuern. Durch das SO8L-Ge-
häuse hat die Komponente eine
Bauhöhe von 2,3mm.Der IC bie-
tet eine Isolationsspannung
(BVS) von 5000 Vrms und garan-
tierte Kriech- und Luftstrecken
vonmindestens 8,0 mm.
Der TLP5832 bietet eine Lauf-

zeitverzögerung (tPLH, tPHL) von
200nsundeinenLaufzeitversatz
(Skew, tPsk) von ±80ns imgesam-
ten Betriebstemperaturbereich
von -40 bis 110 °C.

Toshiba Electronics

Bei der Entwicklung des Opto-
kopplers CTP17 stand eine gerin-
ge Packungsdichte undHöhe im
Vordergrund. Das Bauteil hat
eine Höhe von 1,5 mm misst 4
mm x 2,5 mm, was im Vergleich

OPTOKOPPLER

Bauhöhe von 1,5 mm
zu verfügbarenMini-Flat- (SOP-)
Gehäusen eine Reduzierung um
25%, zuStandard-DIL-Gehäusen
um 60% ausmacht. Die geringe
Bauhöhe konnte durch das Auf-
bringen von Sende- und Emp-
fangseinheit auf einem gemein-
samen PCB erzielt werden.
Mit einemerweitertenBetrieb-

stemperaturbereich von -55 bis
zu 125 °C erfüllendie langzeitsta-
bilen Optokoppler bereits jetzt
Anforderungen für Industriean-
wendungen.

Endrich Bauelemente
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Wie KI und Industrie 4.0
die Mitarbeiter unterstützen

Die Digitalisierung der Arbeitswelt ruft mitunter auch
Ängste hervor, gerade wenn es um KI und Industrie
4.0 geht. Dabei sollen sie vor allem die Mitarbeiter

unterstützen.

Mit der Künstlichen Intelligenz (KI) wird es Computern er-
möglicht,menschliche Intelligenz zu simulierenundLogik,
Entscheidungsbäume, Wenn-Regeln und maschinelles

Lernen zu nutzen. Davon wollte auch das Unternehmen Oriflame
aus der Kosmetikbranche profitieren. Der Fokus lag auf Segmentie-
rung von Big Data. Sich selbst anpassende Segmentierungsergeb-
nisse lassen sichdazu verwenden, umneueProduktkategoriennicht
nur vorherzusagen, sondern auch zuplanen.Wie bei jedemProjekt,
wenn es um digitale Transformation geht, sind ein gutes Change
Management undumfassendeMitarbeiterschulungen einwesentli-
cher Baustein zum Gelingen. Gerade bei einem in den Medien prä-
senten Thema wie KI ist das wichtig: Wenn die Mitarbeiter nicht
vollständig verstehen, was im System passiert oder sogar fälschli-
cherweise befürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, ist Kommu-
nikation das A und O, so das Beratungsunternehmen IDC, welche
das Oriflame-Projekt nach erfolgreichem Start unter die Lupe ge-
nommenhatte. NebendiesemgelungenenDigitalisierungs-Manage-
ment sieht IDC unter anderem in der Datenqualität sowie der pass-
genauenEinführungweitere Erfolgsfaktoren, die über dasGelingen
eines KI-Projektes entscheiden. Da KI und maschinelles Lernen
derzeit angesagt sind, sind Organisationen oftmals einen gewissen
Druck ausgesetzt, Künstliche Intelligenz auch einsetzen zumüssen.
Allerdings sollte die geschäftlicheNotwendigkeit im imVordergrund
stehenunddavonausgehend solltendieUnternehmenprüfen,wel-
che Daten verfügbar sind und ob KI den Mitarbeitern bei der tägli-
chen Arbeit helfen kann.
Ähnlich ist die Situation bei Industrie 4.0. Das Thema steht wie

kein zweites für Digitalisierung undweckt immer wieder Assoziati-
onen wie Jobverlust und menschenleere Produktionshallen. Auch
bei der digitalisierten Fertigung sind diese Ängste im besten Fall
unbegründet: Industrie 4.0 unterstützt die Mitarbeiter, wenn diese

konzipiert und implementiert wird. Das Beispiel des SchweizerMit-
telständlerAbnox zeigt,wie die Fertigungdigitalisiertwerdenmuss,
damit alle zufrieden sind.Abnox ist einHersteller, der seineProduk-
te aus der Dosier-, Schmier- und Spanntechnik weltweit verkauft;
mit dem Gütesiegel „Made in Switzerland“muss das Unternehmen
effizient und konkurrenzfähig produzieren und gleichzeitig hohe
Qualität liefern.
Schließlich wurde im Jahr 2017 Industrie 4.0 eingeführt. Abnox

legt Wert darauf, den Mitarbeitern die Wahl zu lassen, in welcher
Reihenfolge sie sich der Aufgaben annehmen, die erledigt werden
müssen.Auchmusste esmöglich sein, jederzeit die aktuelle Tätigkeit
zu pausieren. Für die Menschen und damit den Mitarbeitern bei
ihrer Arbeit ist es wichtig, einen flexiblen Entscheidungsspielraum
zu lassen, um damit eine Akzeptanz für das Thema Digitalisierung
zu schaffen.
Wo es umQualitätssteigerung geht, werden durch die Digitalisie-

rung der Montageplätze bestehende Lücken, durch die sich früher
Fehler einschleichenkonnten, heute konsequent geschlossen. Jedem
Mitarbeiterwird stets visuell dargestellt,wie das aktuelleWerkstück
zu bearbeiten ist. Damit sinkt die Fehlerrate und gerade neue Mit-
arbeiter können ihre persönliche Lernkurve optimieren.
Dank des Einsatzes von Werkzeugen aus dem Umfeld von IoT

konnte die Produktion von Abnox in der Schweiz gesichert werden.
Nur hoch effiziente Prozesse ermöglichen es heute Unternehmen,
in europäischen Hochlohnländern einen Produktionsstandort auf-
recht zu erhalten. Damit nicht genug: Mithilfe der Digitalisierung
sind sogar neue Arbeitsplätze entstanden, die es sonst nicht in der
Schweiz gebenwürde. Andererseits kannmandurchdie Produktion
in der Schweiz den europäischen Markt schnell bedienen. Beide
Projekte zeigen eineWin-Win-Situation sowohl für dieUnternehmer
als auch für die Mitarbeiter. // HEH

Schnittstelle zwischen IT und Geschäftsidee:
Frank Siewert ist im Vorstand des IT-Konzerns Comarch und begleitet
Digitalisierungsprojekte bei Kunden aus Fertigung und Handel.
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Kopplungskoeffizient bis zu 0,995

Bis zu 2,0 kV Isolationsspannungsfestigkeit

Weiches Sättigungsverhalten

Bis zu 120 A I
SAT

und 48 A I
R

Großes Portfolio

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

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

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

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

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

lichen Übersetzungsverhältnissen.

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

Duett der
Meisterklasse!

#INDUCTORDUET

WE-MCRI

Gute
Kopplung

Hohe Isolations-
spannung

Unterschiedliche
Übersetzungsverhältnisse

Low
Profile

Hohe
Stromtragfähigkeit

Hoher
Sättigungsstrom

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

Kopplungskoeffizient bis zu 0,995

PCIM Europe Halle 7 Stand 229
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StromtragfähigkeitÜbersetzungs verhältnisse

WE-EHPI
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