
Wissen.
Impulse.
Kontakte.

www.elektronikpraxis.de

B19126
16. April 2019

€ 12,00

8

Worauf es bei der Wahl eines
LAN-Übertragers ankommt
Als Schnittstelle zwischen Gerät und Ethernet-Kabel übernimmt der Ethernet-Transformer
wichtige Funktionen, weshalb bei dessen Wahl einiges zu beachten ist.

Wenn die Flug
technik versagt
Welche Lehren nicht nur
Software-Entwickler aus den
Unfällen der Boeing 737
MAX ziehen sollten.Seite 30

Traceability in
der Fertigung
Gefälschte Materialien
dank Rückverfolgung in der
digitalen Fertigung schneller
erfassen. Seite 64

Fehler beim Optical
Bonding vermeiden
Belichtungsfehler beim
Optical Bonding sind ein
Grund, warum Touch-
displays ausfallen. Seite 82
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Unbesorgter, ruhiger Schlaf –
so (un)sicher wie nie zuvor

Beim Automobilhersteller Ford hat
man sich Gedanken darüber ge-
macht,wiemanmoderneAutomo-

tive-Technologie auch in anderenLebens-
bereichen sinnvoll einsetzen könnte. Ei-
nes dieser Ergebnisse ist das „Spurhalte-
Bett“: Vom Auto-Einsatz inspirierte
Spurhalte-Sensoren stellen fest, ob einer
der Bettinsassen im Begriff ist, die ange-
stammte Seite zu verlassen – ähnlichwie
beimFahrzeug auf der Straße. Tritt dieser
Fall ein, sendet eine Art Förderband den
nächtlichen Platzräuber wieder in seine
oder ihre Spur. Es scheint eines dieser
Bedürfnisse zu sein, vondemmanvorher
nicht wusste, dass es existiert.
Andere Automobiltechniken, die ähn-

liche Bedürfnisse adressieren dürften –
wie etwa Airbag, Seitenaufprallschutz
oder das klassische Blinklicht – haben
sich bislang im Bett nicht durchgesetzt.
Sensorik dringt dagegen immer mehr in
unser Schlafzimmer ein. Sensoren über-
wachen unsere Atemgeräusche, ob wir
schnarchen. Sie stellen fest, wie unruhig
wir uns im Schlaf bewegen, um uns mit
automatisch abspielender Musik wieder
zu beruhigen. Sie bemerken, wenn drau-
ßendie Sonne aufgeht, undpegelndaran
gemessen automatisch das Licht im Zim-

„Sensordaten wissen
heutzutage besser über
unseren Schlaf Bescheid
als wir selbst.“

Sebastian Gerstl, Redakteur
sebastian.gerstl@vogel.de

mer hoch, so dass wir sanft aufwachen
können. All das sind Lösungen, die alle-
samt zur Verbesserung unseres Schlafes
auf demMarkt erhältlich sind.
Früher musste man in ein Schlaflabor

gehen, umAnhaltspunkte zubekommen,
wie man besser schläft. Heute wissen
Sensordaten besser über die Qualität un-
seres Schlafs Bescheid alswir selbst. Sen-
soren sindunsere kleinenSchlafwächter,
die in großer Zahl im Schlafzimmer um
unser Bett herum sitzen und minutiös
jede kleineVeränderungbeobachtenund
aufzeichnen.UnddieDaten, über die un-
ser persönliches Schlafprofil ermittelt
wird und die zuvor nur im Labor zugäng-
lichwaren, liegenheute bei einemAnbie-
ter in der Cloud, dessenNamenwir in der
Regel nicht mal kennen.
Denken Sie mal darüber nach. Ich

wünsche eine angenehme Nachtruhe!

Herzlichst, Ihr
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PASSIVE BAUELEMENTE

Die richtige Auswahl
eines LAN-Übertragers
Der Ethernet-Transformer (LAN-Übertrager) ist die
Schnittstelle zwischen Gerät und dem Ethernet-
kabel. Er sorgt für die sicherheitsrelevante galva-
nische Trennung zwischen Gerät und Kabel sowie
gleichzeitig für die Impedanzanpassung. Aber das
Bauteil muss auch Daten bis zu 1 Gbit/s übertra-
gen, ohne das Sende- und das Empfangssignal
wesentlich zu dämpfen. In Consumer-Anwendungen
geht der Trend zu WiFi, bei Industrie 4.0 werden die
technischen Anforderungen an die LAN-Schnittstelle
immer härter.
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1957: Der erste Satellit mit Solarzellen
Die Entdeckung des physikalischen Prozesses der Photovoltaik be-
gann im Jahr 1839 durch den französischem Wissenschaftler Alex-
andre Edmond Becquerel. Der junge Forscher experimentierte mit
Batterienmit einem galvanischem Element. Diese bestrahlte er mit
Licht und stellte die Zunahme von elektrischer Spannung fest. Erst
1905 gelang es Albert Einstein, die physikalischen Hintergründe
der Photovoltaik richtig zu ergründen. Für diese Leistung wurde
ihm 1921 der Nobelpreis für Physik zugesprochen. Der nächste gro-

ße Schritt gelang 1954, als Calvin Fuller, Daryl Chapin und Gerald
Pearson es schafften, Solarzellen zu bauen, die Wirkungsgrade
von bis zu 6% hatten. Das erste Mal richtig angewendet wurden
Solarzellen im Jahr 1957 bei dem oben abgebildeten Satelliten Van-
guard I. Bis dahin konnte man den Wirkungsgrad bereits auf 10%
steigern. Seit den 1970er Jahren hat die Photovoltaik, mit der zu-
nehmenden Erkenntnis der Endlichkeit fossiler Brennstoffe, enor-
me Bedeutung erlangt und sich weiterentwickelt. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Energy Observer

Die Energy Observer ist auf einer sechsjährigen
Tour rund um die Welt unterwegs und versorgt
sich dabei komplett selbst mit Energie. Angetrie-
ben wird das Schiff von zwei Elektromotoren. So-
larpanels, zwei Windräder mit vertikaler Achse

sowie eine Brennstoffzelle liefern den Strom für
die Motoren und Bordsysteme. Hinzu kommt ein
Lenkdrachen, der bei Wind aufsteigt. Sogar der
Wasserstoff für die Brennstoffzelle wird an Bord
aus dem Meerwasser gewonnen. // ED

Solarpanels
Die Solarmodule auf
Deck erstrecken sich
über 130 m2und sind
mit einer rutschfesten
Beschichtung ausge-
stattet.

Windräder
Zusätzlich liefern zwei
Windräder mit vertikaler
Achse den Strom für die
Motoren.

Brennstoffzelle
Der Wasserstoff für die
Brennstoffzelle wird an
Bord gewonnen und
treibt zwei Elektromoto-
ren an. Unterstützt wird
das Projekt von Toyota.

Wasserstoff
Zweistöckige H2O-Kom-
pressoren zur Verdich-
tung von Wasserstoff.

Entsalzung
Meerwasser wird
entsalzt und Ionen
entzogen. Dann werden
Wasserstoff und Sauer-
stoff durch Elektrolyse
getrennt.

400 V Batterie
Die Li-Ionen-Batterie
dient nur zur kurzfris-
tigen Energiespeiche-
rung und für die Moto-
risierung, Elektrolyse,
Kompression.

„Wir sind die erste Generation,
die die Folgen des Klimawandels
spürt. Und wir sind die letzte
Generation, die etwas dagegen
tun kann.“
Barack Obama beim UN-Klimagipfel im Jahr 2014

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Im Jahr 2017 wurden in Deutschland Photovoltaikan-
lagen mit einer Leistung von rund 42 Gigawatt instal-
liert. Diese erzeugten ungefähr 40 Terawattstunden
Strom. Die größten Kapazitäten zur Erzeugung von
Solarstrom liegen im Süden Deutschlands, in den

Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Im weltweiten Vergleich
gehört Deutschland, neben China, den USA und Japan, zu den führenden
Ländern bei der Nutzung von Photovoltaik zur Stromerzeugung.

40

4.000 Tonnen
CO2 pro Jahr

Die beiden Gründer Christoph Gebald und Jan
Wurzbacher betreiben mit ihrer Firma Clime-
works seit zwei Jahren auf dem Dach einer Keh-
richtverwertungsanlage in Hinwil (CH) eine
Anlage, die CO2 aus der Luft filtert. Das Gas ver-
kaufen sie an einen Gemüseproduzenten, dessen
Treibhäuser in der Nähe stehen. // ED

Ein Transistor
für alle Fälle
Thomas Weitz, Professor
für Physik an der LMU und
Mitglied in der Nanosys-
tems Initiative Munich,
und seine Gruppe arbeiten
an der Optimierung der or-
ganischen Transistoren. In
ihrer aktuellen Publikation
in Nature Nanotechnology
präsentieren sie Transisto-
ren, die durch ihren unge-
wöhnlichen Aufbau sehr
klein, leistungsstark und
anpassungsfähig sind. Das
Besondere ist eine untypi-
sche Geometrie, die es zu-
dem erlaubt, die nanosko-
pisch kleinen Transistoren
leichter herzustellen. //JS
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Anwenderforum Relais 2019:
Call for Paper ist eröffnet
Relais sind heute nicht nur unverzichtbar, sondern Technologietreiber
in vielen Anwendungen. Grundlagen, Stand der Technik und Trends
diskutieren Experten am 17. und 18. Oktober 2019 in Würzburg.

Das moderne Relais hat sich massiv
gewandelt in Form, FunktionundAn-
wendung. Und seit der Jahrtausend-

wende steigt der Relaisbedarf. Wachstum-
simpulse kommen sowohl ausder Industrie-
elektronik (Industrie 4.0) als auch der Auto-
mobilindustrie sowie durchMegatrendswie
urbane Verdichtung, alternde Gesellschaft,
veränderte Mobilität und alternative Ener-
gieerzeugung. Relais sind hier heute nicht
nur unabdingbar, sondern auch Technolo-
gietreiber.
Um das richtige Relais für die jeweilige

Anwendungauszuwählenund indas System
zu integrieren, benötigt der Anwender spe-
zifische Kenntnisse. Kenntnisse, die leider
nur noch rudimentär andenFachhochschu-
len undUniversitäten gelehrt werden. Diese
Lücke wollte das 1. Anwenderforum Relais-
technik schließen undAnwendern undHer-
stellern eine Plattform für den Wissensaus-
tauschbieten.Die ersteVeranstaltungwurde
sehr gut angenommen, 72 Teilnehmer be-
suchten das Forum.

Alles zur Relaistechnik und
Anwendungstipps
„Das Anwenderforum ist ein Rundum-

schlag der Relaistechnik mit vielen Anwen-
dungstipps und Hinweisen, die in keinem
Datenblatt zu finden sind“, stellt JonasWei-
denmüller (Sick AG) in seinem Fazit zum
Relaisforum fest. Er nutze die Möglichkeit
und diskutierte zahlreiche Aspekte aus sei-
ner Praxis mit den Experten der Hersteller.
Auch in diesem Jahr werden auf dem Re-

laisforum,das auf zwei Tage erweitertwurde,
Grundlagenkenntnisse, applikationsbezoge-
nes Praxiswissen, die Nutzungsmöglichkei-
ten spezieller Relais und aktuelle Relaisent-
wicklungen von Experten der Branche dis-
kutiert und vermittelt. Best-Practice-Beispie-
lestellendieRealisierungvonSchaltaufgaben
in Maschinen, Geräten, Systemen oder bei
der Prozesssteuerung vor. Der FokusderVer-
anstaltung liegt auf dem Praxisbezug und
ermöglicht eine direkte Umsetzung der In-
halte durchdie TeilnehmernachdemForum.

Wollen Sie als Referent Ihre Expertise de-
monstrieren?Dann reichenSie bitte über die
Internetseite www.relaisforum.de/de/call-
for-paper-2019 ein aussagekräftigesAbstract
bis 15. Mai 2019 zu einem der folgenden
Schwerpunkte ein:
� Grundlagen: Kontaktsystem
� Grundlagen: Relaisantrieb
� Grundlagen: Grundlegende Relaisfunkti-
onalität
�Neue Technologien / Zukunftstrends
�Miniaturisierung von Leistungsrelais
� Trends bei „intelligenten“ Relais und An-
steuerbausteinen
� Relais für besondere Einsatzfälle (z.B.
Bahntechnik, Medizintechnik, …)
� Trends bei Relais für industrielle Inter-
faces
� Relais für Automotive-Anwendungen
� Relais für die Gebäudeautomation
� Relais für alternative Energien und Spei-
cher
� Schalten von DC-Lasten
�Hochstrom-Relais bis 500 A
�Halbleiterrelais in der Anwendung
�Werkstoffe und Verfahren
� Fehlerbilder und -ursachen bei Relais

Anwenderforum Relais: Am 17. und 18. Oktober findet das 2. Anwenderforum Relais in Würzburg statt. Im
Bild Impressionen der Veranstaltung aus dem Jahr 2018.
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� Best Practice: Das Relais als Komponente
im Schaltschrank
� Best Practice: Fertigungsgerechtes De-
sign und Verarbeitung
� Best Practice: Einflussfaktoren im Kon-
text Relais / Leiterplatte
� Sonstiges
DasAbstract sollte etwa 1000Zeichenum-

fassen (keine Bilder) und das Thema des
Vortrags technisch beschreiben. Es werden
nur Vorträge angenommen, die technische,
technologische, standardisierungsrelevante
oder anwenderbezogene Aspekte der ge-
nannten Themen behandeln. Marketingori-
entierte Beiträge werden nicht akzeptiert.
Zielgruppe sind Ingenieure, Konstrukteu-

re, Techniker undWirtschaftsingenieure aus
Entwicklung, Anwendungstechnik, Quali-
tätssicherung, Einkauf und Bauteilezulas-
sung bei Anwendern und Herstellern von
elektrischen Schaltgeräten und elektroni-
schen Steuerungen.
Einen Rückblick auf die Veranstaltung

2018 (mit Table-Top Ausstellung) finden Sie
unter www.relaisforum.de. // KR

ELEKTRONIKPRAXIS
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INTELLIGENTE VERNETZUNG

Neue Standards für das Single Pair Ethernet
AnlässlichderHannoverMessehabendie
UnternehmenPhoenixContact,Weidmül-
ler Interface, Reichle & Massari (R&M),
Belden sowie Fluke Networks eine Tech-
nologiepartnerschaft für das Single Pair
Ethernet (SPE) angekündigt.
Die Unternehmen entwickeln und un-

terstützen die gemeinsam in die Normie-
rung eingebrachten Steckgesichter der
IEC 63171-2 (Büroumgebung) und IEC
63171-5 (Industrieumgebung). DieNormen
definieren IP20- und IP65/67-Steckgesich-
ter für die ein- undvierpaarigeDatenüber-
tragung in Single-Pair-Ethernet-Anwen-
dungen. Ziel der Kooperation ist es, eine
aufeinander abgestimmte Infrastruktur
für Geräte, Steckverbinder, Kabel und
Messtechnik zu gewährleisten.
Die Datenverkabelung mit nur einem

Aderpaar ermöglicht Übertragungsstre-
cken von bis zu 1000Metern bei Übertra-
gungsraten von 10 Mbit/s bis zu 1Gbit/s.
Damit eignet sich SPE insbesondere für
Infrastrukturanwendungen im Maschi-
nen- und Anlagenbau, der Prozesstech-
nik, aber auch für dieGebäudeinfrastruk-
tur. Der großeVorteil: SPE ist umgebungs-

neutral. Feldgeräte, Sensoren und Akto-
ren können einfach in die bestehende
Ethernet-Umgebung der Unternehmen-
sebene eingebundenwerden. Zusätzliche
Gateways und Schnittstellen entfallen.
Die Entwicklungdes Single Pair Ethernets
hat ihrenUrsprung inderAutomobilbran-
che. Dort ist der Trend zur Entwicklung
kleinerer und leistungsfähigerer Geräte
deutlich zu spüren. Zukunftsweisende
Technologien wie das autonome Fahren
erfordern eine Verbindungstechnik, die
dieÜbertragung größerer Datenraten auf
geringem Bauraum ermöglicht. // JS

SPE
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STREIT MIT QUALCOMM

Apple droht Verkaufsverbot in den USA
Keine gutenNachrichten für den iPhone-
Konzern: Nach den bereits in Deutsch-
land und China wegen angeblicher Pa-
tentverletzungen erreichten Verkaufs-
stopps durch Qualcommdroht Apple ein
Absatzverbot für seine wichtigsten Um-
satzträger in den USA. Hintergrund ist
eine Entscheidung einer Richterin der
US-Handelsbehörde ITC. Demnach ver-
letzt Apple in seinenAnwendungsprozes-
soren A10, A11 und A12 das Qualcomm-
Patent 674. Dahinter verbirgt sich eine
gerade für Mobilgeräte wichtige Schal-
tung für effizientes Leistungsmanage-
ment. Diese hilft laut Qualcomm, den
Stromverbrauch zu senkenunddieAkku-

laufzeit inmobilenGeräten zu verbessern.
Für Apple wäre ein erzwungener Ver-
kaufsstopp einGAU-Szenario, zumal vom
iPhone 7bis hin zudenneustenModellen
inklusive der Plus-Variantendiewichtigs-
ten Umsatzträger betroffen wären.
Die Richterin MaryJoan McNamara

schreibt in einer veröffentlichten Ent-
scheidung, sie werde Einfuhrbeschrän-
kungen empfehlen. Grundsätzlich kann
die ITC eine solche Einfuhr von im Aus-
land gefertigten Geräten in die USA un-
tersagen.DazuwürdenauchApples iPho-
nes und iPads zählen, die der Konzern
überwiegend in Asien von Auftragsferti-
gern produzieren lässt.
Allerdings hat dieRichterinnicht allein

zu entscheiden, ob diese tatsächlich in
Kraft treten. Zuvormuss eine sechsköpfi-
geKommissiondarüber abstimmen.Auch
der US-Präsident hat noch ein Wort mit-
zureden: Trumpkönnte eindurchdie ITC
verhängtes Einfuhrverbot in letzter Ins-
tanz noch abwenden. // ME

Qualcomm
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Verschmelzung: Die bisherigen Geschäftsbereiche „Industrial Solutions“ und
„Broad-based Solutions“ führt Renesas zur „IoT and Infrastructure Business
Unit“ zusammen.

UMSTRUKTURIERUNG

Renesas strukturiert weltweites Geschäft neu
Renesas schließt diemilliarden-
schwere Akquisition von Integ-
rated Device Technologies (IDT)
ab.Mit demAbschluss derÜber-
nahme gliedert das japanische
Halbleiterunternehmen auch
seineweltweiteAufstellungneu.
Einige bisherige Leitungspositi-
onen fallenweg, neue entstehen.
Mehrere Executive-Mitarbeiter
müssendafür ihrenHutnehmen.
Die laufende „One Global

Renesas“-Strategie umfasstweit-
reichendeÄnderungderOrgani-
sationsstruktur sowie umfassen-
deWechsel in der Geschäftsfüh-
rung auf mehreren Ebenen. Die
bisherige Aufstellung wird in
eine Strukturmit zweiGeschäfts-
einheiten überführt. Bereits im
Juli 2019 soll die neue Organisa-
tionsstruktur in Kraft treten.
Der derzeitige Executive Vice

President, Global Operations
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asund Chief Technology Officer

von IDT, Dr. Sailesh Chittipeddi,
wird zum30.März 2019die Funk-
tionendes PräsidentenundCEO
von IDT und des Executive Vice
President vonRenesas überneh-
men. Dieser Schritt soll dazu
beitragen, dieGeschäftsaktivitä-
ten von IDTmöglichst schnell zu
integrieren.
Weiterhin wird Renesas be-

reits zum1. Juli 2019die derzeiti-
ge „Industrial SolutionBusiness
Unit“ (IBU) und die „Broad-
based Solution Business Unit“
(BBU) zur neuen „IoT and Infra-
structure Business Unit“ (IIBU)
zusammenführen. Zusammen
mit der derzeitigen „Automotive
Solution Business Unit“ (ABU)
wird das IIBU die zweite Säule
des Geschäftsmodells.
Ansonsten mischt das Unter-

nehmendieKarten aufmehreren

Führungsebenen neu. Mehrere
Executive-Vice-President- und
Senior-Vice-President-Positio-
nen entfallen oderwerdendurch
neue ersetzt. Ein prominentes
Beispiel ist der EMEA-Chef
Michael Hannawald, der in der

neuenAufstellung seine bisheri-
ge Position als „Senior Vice Pre-
sident and Deputy General Ma-
nager of Industrial Solution
Business Unit“ verliert. // ME

Renesas
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Die weltweit führende
Fachmesse für die
Solarwirtschaft
MESSE MÜNCHEN

Von der Automatisierungslösung für Zellen und
Module bis zur Messtechnik von Speichersystemen
Der neue Technologiebereich in Halle C1 vereint die
Innovationen der PV- und Batterieproduktionstechnik!
50.000 Energieexperten aus 160 Ländern und
1.300 Aussteller auf vier parallelen Fachmessen –
Seien auch Sie Teil von The smarter E Europe!

ADVANCED TECHNOLOGIES
FOR SOLAR AND BATTERIES!

AR-Datenbrille: Dr. Rigo Herold und
sein Team haben eine besondere
Atemschutzmaske entwickelt.
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DATENBRILLE

AR hilft den Rettungskräften

Wissenschaftler haben eine
AtemschutzmaskemitDatenbril-
le entwickelt. Damit stehen In-
formationen wie Gebäude- und
Fluchtplan, Anweisungen vom
Truppenführer oder eigeneVital-
werte bereit. In die Schutzbeklei-
dung der Feuerwehr sind drei
Ultrabreitband- (UWB-)Funk-
knoten integriert. Über eine

Der Automobilzulieferer ZF
gründet in Saarbrücken ein
Technologiezentrum für künstli-
che Intelligenz (KI) undCyberse-
curity. In dem „ZF AI & Cyberse-
curity Center“will der Zulieferer
seine Aktivitäten der KI-For-
schung erweiternunddieAktivi-
täten koordinieren. Die globale
KI-Plattform soll optimiert oder
neue Anwendungen entwickelt
werden.AmStandort sollen rund
100 hochqualifizierte Kollegen
eingestellt werden. Davon wer-
den zwei Drittel als KI-Spezialis-
ten arbeiten und ein weiteres
Drittel sichdemThemaCyberse-
curity widmen. Zudem will ZF
künftig als Gesellschafter des
DeutschenForschungszentrums
fürKünstliche Intelligenz (DFKI)
und Strategischer Partner des
Helmholtz-Zentrums für Infor-
mationssicherheit (CISPA) eng
mit diesen führenden For-
schungseinrichtungenkooperie-

CYBERSECURITY

ZF gründet Technologiezentrum
ren. ZF will damit seinen inter-
nationalen Forschungs- und
Entwicklungsverbunderweitern,
der aus internen und externen
KI-Expertenbesteht. Über beste-
hende Partnerschaften mit Nvi-
dia, Microsoft, Intel Mobileye
oder der Beteiligung an ASAP
erfolgt der Zugriff auf KI-Exper-
tise und spezialisierte Entwick-
lungsressourcen.
Die Wahl der beiden For-

schungsinstitute DFKI und CI-
SPA habe einen Grund: Beim
Einsatz von KI, insbesondere im
Straßenverkehr, sei für ZFneben
der Sicherheit der Verkehrsteil-
nehmer derDatenschutz und IT-
Sicherheit unabdingbar. Die ei-
genen Cybersecurity-Experten
arbeiten mit dem CISPA daran,
neue KI-Entwicklungen in Serie
zubringenundgegenCyberatta-
cken abzusichern. // ED

ZF

12

Kombination aus Ankunftswin-
kel- und Distanzbestimmung
lässt sich die relative Position
berechnen.DieOptik, Elektronik
undStromversorgungmüssen in
die Atemschutzmaske integriert
werden, ohne das Sichtfeld zu
beeinträchtigen. Dabei ist die
Technik luftdicht geschlossen,
hitzebeständig undmechanisch
stabil. Damit es im realenEinsatz
nicht nurUnfällenmit derDaten-
brille in der Atemschutzmaske
kommt, testet das Feuerwehr-
Institut für Feuerwehr und Ret-
tungstechnologie (IFR) der Stadt
Dortmund zukünftig das System
imBrandhaus.DieAd-hoc-Loka-
lisierung wird in das Gebäude
installiert, um die Atemmaske
mit AR-Funkion sowie UWB-
Empfänger zu evaluierenund zu
optimieren. // HEH

Westsächsische Hochschule Zwickau
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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

AKTUE
LLES

Progra
mm
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Wenn kleiner besser ist:
Was Power-Module bieten

FREDERIK DOSTAL *

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

Seit vielen Jahren gibt es auf demMarkt
sogenannte Power-Module. Dies sind
fertige Spannungswandler, meist ge-

taktet, welche einfach auf eine Platine gelö-
tet werden können. Sie wandeln eine Ein-
gangsspannung in eine geregelte Ausgangs-
spannung. ImVergleich zu einemSchaltreg-
ler-IC, womeist nur die Steuerung sowie die
Leistungsschalter in einen Chip integriert
sind, bietenPower-Module auchdie Integra-
tion von vielen passiven Bauteilen.
Üblicherweise spricht man von einem

Power-Modul, wenn die Spule integriert
wird. Bild 1 zeigt die notwendigen Bauteile
für einengetaktetenAbwärtswandler (Buck-
Topologie). Die gestrichelten Linien zeigen
denUmfang eines Schaltregler-ICs sowie den
Umfang eines Power-Moduls. Die Entwick-
lungder Spannungswandler-Schaltungwird
bei solchen Bausteinen vom Hersteller des
Power-Moduls übernommenundderAnwen-
der muss kein Stromversorgungsexperte
sein. Zudemkanndurchdie hohe Integration
innerhalb des Moduls die Baugröße der ge-
takteten Spannungsversorgung besonders
klein sein.
Alle externen Bauteile können meistens

nicht integriert werden. Das hat eine einfa-
cheUrsache. Sollenbeispielsweise bestimm-
te Einstellungen wie beispielsweise die
Schaltfrequenz oder auch die Dauer des
Sanftanlaufes einstellbar sein, muss der
Schaltung mittgeteilt werden, was sie tun
soll. Dies wäre auf digitale Weise möglich.
Hierzu würde man jedoch einen Mikrocont-
roller und nichtflüchtigen Speicher benöti-
gen mit entsprechenden Kosten. Um diesen
Aufwand zu umgehen, werden solche Ein-
stellungenüber externe, passiveKomponen-
ten getätigt.
Eingangs- sowieAusgangskondensatoren

werden teilweise inPower-Module integriert,
teilweise aber auch extern benötigt. Bild 2

zeigt eine Schaltung mit dem neuen
LTM8074. Das ‚M‘ in der Bauteilebezeich-
nung steht für Micro-Modul, also µModule.
Alle Power-Module vonAnalogDeviceswer-
den als µModule bezeichnet.
Um die Typenvielfalt zu reduzieren sowie

eine gewisse Flexibilität für die Anwendung
zu bieten, wird die gewünschte Ausgangs-
spannung mit nur einem externen Wider-
stand eingestellt. Wenn kein Sanftanlauf
benötigtwird,muss keinKondensator anden
entsprechendenPin angeschlossenwerden.
Diese Fähigkeiten ermöglichen eine Span-
nungswandlungauf extremkleiner Platinen-
fläche. Bei einer Kantenlänge von 4 mm x 4
mmund einerminimalen externenBeschal-
tung kann die komplette Spannungswand-
lung mit dem LTM8074 auf einer Leiterplat-
tenfläche von ca. 8 mm x 8 mm realisiert
werden. Dies bei einer Eingangsspannung
bis 40 V und einem zulässigen Ausgangs-

Bild 3: Beispiellayout auf einer Platinenfläche von
ca. 8 mm x 8 mm.

Bild 2: Prinzipskizze des LTM8074 mit einer Eingangs-
spannung bis 40 V und 1,2 A Ausgangsstrom im 4 mm
x 4 mmmessenden Gehäuse.

Bild 1: Ein Buck-
Schaltregler, der sich
mit Spule in einem hoch
integrierten Power-
Module befindet.
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strombis 1,2A. Bild 3 zeigt einBeispiellayout
mit den benötigten externen Bauteilen.
Für kleine Spannungsversorgungen ist es

auch sehr wichtig, eine besonders hohe
Wandlungseffizienz zu bieten. Ansonsten
gäbe es potentiell Probleme mit der Ablei-
tung von Verlustwärme.
Fazit:Hoch integrierte PowerModule sind

nicht nur dazu geeignet, den Entwurf einer
getaktetenSpannungsversorgung zuverein-
fachen, sondern sind ebenfalls nützlich für
eine effiziente Spannungswandlung auf ex-
trem kleinem Bauraum. Der LTM8074 bietet
sich für derartige Anforderungen an, da er
extremklein ist. Durchdie integrierte Silent-
Switcher-Technologie kann er sogar in Schal-
tungen eingesetzt werden, die besonders
störempfindlich sindundüblicherweise von
Linearreglern versorgt werden. // KR

Analog Devices

document4152928886875129685.indd 16 05.04.2019 09:54:31



Holen Sie Ihre TI
Chips bei Mouser
Mouser ist ein autorisierter Distributor
mit der größten Auswahl an Chips von
Texas Instruments auf Lager
mouser.de/ti

TI Authorized Chips 210x297-4mm-bl-DE.indd 1 22.02.19 16:29



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 16.4.2019

PASSIVE BAUELEMENTE // INDUKTIVITÄTEN

18

TITELSTORY
Der Ethernet-Transformer (LAN-Über-
trager) ist die Schnittstelle zwischen
Gerät und dem Ethernetkabel. Er
sorgt für die sicherheitsrelevante gal-
vanische Trennung zwischen Gerät
und Kabel sowie gleichzeitig für die
Impedanzanpassung. Aber das Bau-
teil muss auch Daten bis zu 1 Gbit/s
übertragen, ohne das Sende- und das
Empfangssignal wesentlich zu dämp-
fen. In Consumer-Anwendungen geht
der Trend zu WiFi, bei Industrie 4.0
werden die technischen Anforderun-
gen an die LAN-Schnittstelle immer
härter. Dieser Beitrag beantwortet
u.a. Fragen zu Kriterien für die Aus-
wahl dieses Bauelementes und be-
schreibt Qualitätsunterschiede und
erklärt Vorteile neuer LAN-Übertrager.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 16.4.2019
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Worauf es bei der Auswahl eines
LAN-Übertragers ankommt

Als Schnittstelle zwischen Gerät und Ethernetkabel übernimmt der
Ethernet-Transformer wichtige Funktionen. Deshalb sollten bei der

Wahl eines LAN-Übertragers einige Punkte beachtet werden.

HEINZ ZENKNER *

* Dr.-Ing. Heinz Zenkner
... ist Application Engineer im Techni-
cal Marketing bei der Würth Elektronik
eiSoso GmbH & Co. KG.

LAN- oder Ethernetübertrager zwischen
Gerät undEthernetkabel habendie fol-
genden Aufgaben:

� Schutz des Geräts vor transienten Störun-
gen,
�Unterdrückung von Gleichtaktsignalen
zwischen dem Transceiver-IC und dem
Kabel, sowohl vom Gerät nach außen, als
auch vom äußeren Kabel zur Elektronik im
Gerät.
� Galvanische Trennung des Geräts vom
Kabel,
� Einkoppeln der erforderlichen Betriebs-

spannung bei PoE (Power Over Ethernet).
� Anpassen der internen Logik impedanz-
mäßig an die symmetrischen Adernpaare
� Signalformung, bzw. Signalaufbereitung.
Der Übertrager allein macht jedoch noch

nicht die Ethernetschnittstelle, es sind zahl-
reiche zusätzlicheBauelementenötig. Es gibt
zwei Ansätze, um die Schnittstelle in das
entsprechendeGerät zu integrieren.Der Ein-
satz eines fertigen Moduls, oder ein Aufbau
mit diskreter Technik.
Diskrete und integrierte Module haben

beide Vor- und Nachteile. Wenn man ein ei-
genes Modul für den Einsatz zwischen dem
PHY-Chipder RJ45-Buchse festlegt, kannder
nötige EMV-Schutz selbst bestimmtwerden,
dadieAuswahl der Bauelemente, dieAnord-
nung und das Layout dem Entwickler über-
lassen wird. Es ist zwar etwas mehr Design-

arbeit erforderlich, aber die diskreteVersion
ist günstiger und es können, für spezielle
Anforderungen, Isolationsspannungen bis
6 kV erreicht werden.
Die Alternative sindModulemit integrier-

ter Technik, die als Integrated Connector
Modules (ICM) bezeichnetwerden. ICMs sind
sehr schnell und einfach zu implementieren
undbietendie Sicherheit, dass die Schaltung
den Ethernetstandards entspricht. Sie sind
sehr kompakt undhelfen, bei beengtenPlatz-
verhältnissen wertvollen Board-Bereich zu
sparen, indem sie zahlreiche einzelne Kom-
ponenten kombinieren.

Wahl passender Übertrager
bei diskretem Aufbau
Wennman sich für einendiskretenAufbau

entschieden hat – wie wählt man den pas-

Bild 1: Typischer
Aufbau der Ether-
netschnittstelle.
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Bild 2: Verschiedene Verschaltungen der Andern zur Impedanzmessung.

senden Übertrager aus, was sind die kriti-
schen Parameter? Die Schnittstelle muss
zusammenmit demanzuschließendenKabel
betrachtet werden. Grundsätzlich hat UTP
eine Impedanz von 100 Ω und STP 150 Ω
(1000BASE-T: IEEE802.3, z.B. Abschnitt 39).
ImFalle vonMarkenkabeln: 5e, 6 und6a sind
sowohl geschirmt als auch ungeschirmt er-
hältlich, und die Kategorien 7 und 7a sind
immer geschirmt. Die Schaltungstechnik in
denGeräten ist zumGroßteil „etabliert“, d.h.
weit verbreitet. In Bild 1 ist das Blockschalt-
bild dargestellt.
Der LAN-Übertrager sorgt für eine DC-

Trennung zwischenderBoardelektronikund
demNetzwerkkabel. DermittlereAbgriff der
isoliertenWicklunghat den erwähnten „Bob

zur Gehäusemasse. Der Abschlusskonden-
sator sollte für eine Spannung von mindes-
tens 2 kV ausgelegt sein. Die „Bob-Smith“-
Terminierungwird verwendet, umStörungen
zu reduzieren, die durch Gleichtaktstrom-
flüsse verursacht werden und umdie Anfäl-
ligkeit für Störungen durch unbenutzte
Adernpaare amRJ-45-Anschluss zu reduzie-
ren. BobSmithbezog sich auf eine Impedanz
von etwa 145 Ω pro Aderpaar. Aufgrund von
Marktverfügbarkeit vieler verschiedenerKa-
beltypen, Unterschieden in den Basisimpe-
danzen der verschiedenen Kabeltypen und
der Tatsache, dass die Kabel wegen der Ver-
drillung keine konstante Impedanz über die
Länge aufweisen, wurden Gleichtaktdros-
seln implementiert. Aber leider können die-
se Drosseln die Abweichungen in der Impe-
danzanpassungnicht korrigieren, sie verbes-
sern aber die EMV.Wennman sich die Refe-
renzdesigns ansieht, findetman immernoch
überall die 75-Ω-Anpassungswiderstände,
die Bob Smith einmal vorgeschlagen hat.

Die Impedanzen müssen im
Bündel betrachtet werden
Bob Smith bezog sich nur auf das CAT5-

Kabel undverwies auf die Tatsache, dass die
Leitungspaare als isolierteÜbertragungslei-
tungen zu betrachten sind – aber das ist
falsch, die Impedanzen müssen im Verhält-
nis zu den anderen Kabeln im Bündel be-
trachtet werden.
Wie wird die charakteristische Impedanz

im Kabel gemessen? Für den Fall, dass ein
Paar gegenüber den anderen drei offenen
Paaren betrachtet wird, ergeben sich 100 Ω.
Wird hingegen das Paar gegenüber drei zu-
sammengeschalteten Paaren betrachtet,
beträgt die gemessene Impedanz 70 Ω
(Bild 2). Es muss also immer das gesamte
Impedanzsystembetrachtetwerden, da sich
die Adern gegenseitig beeinflussen – eine
145-Ω-Konstellation, wie sie bei Bob Smith
als Referenz genommenwurde, ist jedoch in
keiner derAdernkombinationen ermittelbar.
Ein Parameter, der im Kabel das Überspre-
chen maßgebend bestimmt, ist der Verdril-
lungsgrad (Pitch). Jedes der vier Paare in
einemCAT5-Kabel hat einen anderenVerdril-
lungsgrad, um das Übersprechen zwischen
den Paaren zu minimieren. Leider ist dieser
Parameter in der Norm nicht festgelegt.
Typisch bewegen sich dieWerte pro Umdre-
hung zwischen 1 und 2 cm – also 50 bis 100
VerdrillungenproMeter. DaderVerdrillungs-
grad in die Länge und damit in die Kosten
des Kabels eingeht, kann man sich vorstel-
len, in welche Richtung die Tendenz geht.
Durch aufwändige Labormessungen lässt

sich ermitteln, dass der impedanzmäßig rich-
Bild 4: CAT6-Kabel haben eine höhere Gleichtaktimpedanz. Dies wird aufgrund der signifikanten
Unterschiede in der Konstruktion erwartet.
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Bild 3: Unterschiedlicher Aufbau von CAT5e- und
CAT6e/A-Kabeln.

Smith“-Abschluss durch einen 75 Ω Wider-
stand und einen Kondensator mit einem ty-
pischenKapazitätswert von 1000bis 2000pF
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Bild 5: Elektrische Kenndaten des LAN-Übertragers WE-LAN-AQ 749020310.

Bild 6: Einfügungsdämpfung im Bereich von 100 kHz bis 100 MHz.

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!

tigeAbschluss ammittlerenAbgriff desÜber-
tragers etwa 53 Ω beträgt, was den besten
(höchsten)Wert bei der Rückflussdämpfung
ergibt. Dies bezieht sich jedoch auf eine
Gleichtaktimpedanz des Kabels von 75 Ω.

Der LAN-Übertrager und seine
Daten im Einzelnen
CAT6-Kabel haben eine höhere Gleich-

taktimpedanz.Dieswird aufgrundder signi-
fikanten Unterschiede in der Konstruktion
erwartet (Bild 3). Durch die Konstruktion
sind die Wellenwiderstände gleichmäßiger
zueinander und entlangderKabellänge. Am
Ende muss also die Anpassungsimpedanz
an den Kabeltyp des Systems und die Aus-
wirkungen bzw. Unterschiede angepasst
werden, was in der Praxis sehr schwer zu
messen ist – eine Möglichkeit ist die Bit-Er-
ror-Rate zumessen.Die vonWürthElektronik
verfügbaren LAN-Übertrager der WE-LAN-

AQ-Serie sind kostengünstige, robuste und
zuverlässigeKomponenten.Durchdie 100%
maschinelle Fertigung ist eine gleichblei-
bend hohe Qualität gewährleistet. In Bild 5
sind die technischen Daten des Übertragers
WE-LAN-AQ749020310dargestellt, der auch
für 1000Base-T eingesetzt werden kann; im
rechten Teil von Bild 5 sind die mechani-
schenMaßegezeigt. DerÜbertrager hat eine
maximale Bauhöhe von 4,5 mm. Die Über-
tragerserie zeichnet sich durch besonders
gute elektrische Werte und deren Reprodu-
zierbarkeit in der Serie aus. Somit können
besonders performante Ethernet-Kommuni-
kationsschnittstellen aufgebaut werden,
deren Qualität auch in der Produktion grö-
ßerer Stückzahlen sichergestellt werden
kann.
Die folgenden Faktoren sind bei der Aus-

wahl eines LAN-Übertragers zu berücksich-
tigen:
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Bild 7: Rückflussdämpfung im Bereich von 100 kHz bis 100 MHz.

Bild 8: Gleichtaktunterdrückung im Bereich von 100 kHz bis 100 MHz.

Bild 9: Übersprechdämpfung im Bereich von 100 kHz bis 100 MHz.

� Übersprechen (Cross Talk): Ein wichti-
ger Parameter ist das Übersprechen zwi-
schen Sende- und Empfangskanal. Dieses
Übersprechen kann bei der EMV-Prüfung
zu Problemen führen. Übertrager mit einer
Abschirmung zwischen den beiden Kanä-
len können das Übersprechen minimieren
und zusätzliche 10 dB Dämpfung erreichen.
Übersprechen entsteht durch die Wechsel-
wirkung von elektromagnetischen Feldern,
die von benachbarten Signalen erzeugt
werden, während sie sich über Übertra-
gungsleitungen und Bauelemente ausbrei-
ten.
� Einfügungsdämpfung (Insertion Loss):
Die Einfügungsdämpfung ist der Verlust
der Übertragungsenergie von der Quelle zur
Last und stellt somit den Teil an übertrage-
ner Signalenergie dar, der im entsprechend
gemessenen System zwischen Eingang und
Ausgang verloren geht und damit eng mit
der möglichen Reichweite bzw. Kabellänge
zusammenhängt.
� Rückflussdämpfung (Return Loss): Die
Rückflussdämpfung ist ein Maß für die re-
flektierte Leistung an der Schnittstelle. Ein
höherer, negativer dB-Wert der Rückfluss-
dämpfung stellt eine geringere reflektierte
und damit verlorene Leistung und eine hö-
here Vorwärtsübertragung im Kommunika-
tionssystem dar (z.B. –16 dB ist besser als
–10 dB). Im Ethernetstandard IEEE 802.3
ist die Rückflussdämpfung auf System-
ebene an der RJ45-Schnittstelle spezifiziert.
Die Norm gibt an, dass die Schnittstelle
mit der Impedanz der Eigenschaften des
UTP-Kabels von 100 Ω übereinstimmt. Die
Rückflussdämpfung definiert somit den
Grad der Anpassung zwischen Quelle und
Lastimpedanz. Der Bereich der Referenz-
impedanz erstreckt sich von 85 bis 115 Ω,
um den Betrieb über einen weiten Bereich
von installierten UTP-Kabeln sicherzustel-
len. Die Messwerte sind zwischen 1 und 80
MHz für Fast-Ethernet- (FE) Schnittstellen
und zwischen 1 und 100 MHz für Gigabit-
Ethernet- (GbE) Schnittstellen spezifiziert.
� Gleichtaktunterdrückung (Common
Mode Rejection): Die Gleichtaktunter-
drückung ist die Fähigkeit, ein Signal zu
unterdrücken, das, bezogen auf die Masse,
an beiden Eingängen die gleichen Werte in
Amplitude und Phase hat. Dieses Signal,
das in der Regel das Ergebnis von eingekop-
pelten Störungen oder einer Fehlanpassung
ist, erzeugt eine kleine differentielle Feh-
lerspannung am Ethernet-Signaleingang.
Diese Störung wird mit dem Nutzsignal im
Controller verstärkt und führt unweigerlich
zu Bit-Fehlern (Bit-Error-Rate steigt). Der
Übertrager ist dabei die Schlüsselkompo-
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„Mit den LAN-Übertragern der WE-LAN-AQ-Serie
lassen sich besonders performante Ethernet-
Kommunikationsschnittstellen aufbauen.“

Dr. Heinz Zenkner, Würth Elektronik eiSos

nente, um die Gleichtaktstörungen auf ein
Minimum zu reduzieren.
� Differenziell-/Gleichtakt-Unterdrückung
(Differential/Common Mode Rejection):
Selbst wenn die symmetrische Signalquelle
ein perfekt abgestimmtes Differenzsignal
sendet, kann das Signal, wenn die beiden
Signalwege im Übertrager nicht identisch
sind, zu einem bestimmten Anteil „unsym-
metriert“ werden. Diese Asymmetrie kann
nicht nur zu EMV-Problemen führen, son-
dern auch die Bit-Error-Rate deutlich erhö-
hen. Dieser Umwandlungsprozess wird als
„Differential-/Gleichtakt-Umwandlung“
bezeichnet. Der Testparameter, ist das
Differential-zu-Gleichtakt-Unterdrückungs-
verhältnis (DCMR in dB). Der Parameter
ist also das Verhältnis des differenziellen
Signals zum Gleichtaktsignal.

Aussagekräftige Messkurven
der elektrischen Parameter
Die Messkurven in den Bildern 6 bis 10

belegen die elektrischen Parameter derWE-
LAN-AQ-Serie gegenüber herkömmlichen
Übertragern.
Die Messungen wurden mit jeweils zehn

Mustern aus verschiedenen Losen durchge-
führt. Die roten Kurven repräsentieren je-
weils die LAN-AQ-Serie. Aus den dargestell-

PINK GmbH Thermosysteme · Am Kessler 6 · 97877 Wertheim · T +49 (0) 9342-919-0 · application@pink.de · www.pink.de

Löt- und Sinterapplikationen

Applikations- und F&E-Leistungen
Für die Löt- und Sintertechnik

PINK unterstützt seine Kunden im Bereich der Applikation und bei Prozessfragen von Entwicklungs-
beginn bis zur Serienfertigung.

Leistungsspektrum
• Versuche und Demonstrationen für Kunden
• Machbarkeitsstudien
• Maschinenfähigkeitsuntersuchungen
• Aufbauen von Prototypen
• Prozessentwicklung
• Prozesstraining und Support
• Zuverlässigkeits- und Lebensdauertests von Löt- und Sinterwerkzeugen
• Schulungen

Wir stellen aus:
Halle 4, Stand 335

Bild 10: Differenzial-/Gleichtakt-Dämpfung (Umwandlung) im Bereich von 100 kHz bis 100 MHz.

ten Messkurven ist deutlich zu erkennen,
dass die LAN-Übertragerserie LAN-AQ eine
geringe Streuungder elektrischenParameter
aufweist und zudem deutlich bessere Werte
hat. Dennoch, der Übertrager ist „nur die
halbe Miete“. Die Komponente benötigt ein

„EMV-, bzw. HF-gerechtes“ Umfeld, das be-
trifft besonders die Punkte
�Qualität der restlichen Bauelemente in
der Interface-Schaltung,
� PCB-Layout (Impedanzen, Überspre-
chen, Symmetrie, Lagenisolierung),
� Bezugs-/Referenzmasse, Gehäusekonst-
ruktion,
� RJ45-Buchse (Schirmung, ggf. Massean-
schluss),
� Entkopplung der Einheit von der Strom-
versorgung. // TK

Würth Elektronik eiSos
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Hochspannungskondensatoren
für Röntgen-Analysegeräte

Röntgenstrahlen kommen unter anderem bei der Untersuchung
von Materialproben zum Einsatz. Spezielle Kondensatoren sorgen
dabei für die in Röntgen-Analysegeräten benötigte Hochspannung.

JENS HEITMANN *

* Jens Heitmann
... ist Account Manager/Marketing
Manager bei der FTCAP GmbH in
Husum.

Bei der präzisenAnalyse vonMateriali-
en leistenRöntgenstrahlen guteDiens-
te, etwa inDiffraktometern vonBruker

AXS.DieseGeräte gebenAufschluss über die
Struktur vonProbendiverserArt. Dieser Pro-
zesswird sowohl in der Industrie als auch in
derWissenschaft angewandt. Die benötigte
Hochspannung liefern spezielle Kondensa-
toren von FTCAP.
„Stark vereinfacht gesagt nutzen wir die

Röntgenstrahlung, um Materialproben zu
untersuchen“, erläutert Alexander Plocher,
Elektronikentwickler bei Bruker AXS, einem
weltweit agierendenHersteller vonRöntgen-
Analysegeräten für die Elementanalyse, Ma-
terialforschung sowie Struktur- undOberflä-
chenuntersuchung. Je nach Gerät und Tech-

nologie ergeben sich dabei unterschiedliche
Einsatzszenarien: So eignet sichdieRöntgen-
fluoreszenz (XRF) für die Elementanalyse in
Feststoffen, Pulvern oder Flüssigkeiten,wäh-
rend die Röntgendiffraktometrie (XRD) die
Strukturen von Materialproben erkennbar
macht. „Mit XRF-Geräten können Sie zum
Beispiel einen Diamanten nicht von einem
Stück Kohle unterscheiden, weil beide das
Element Kohlenstoff enthalten“, so Alexan-
der Plocher. „Mithilfe der Röntgendiffrakto-
metrie hingegen lässt sich die stark unter-
schiedlicheKristallstruktur einesDiamanten
erkennen.“
Die XRD-Geräte von Bruker AXS ermögli-

chen somit eine detaillierte Analyse vonMa-
terialien. Sie kommen sowohl in der indust-
riellenQualitätskontrolle (z.B. in Zementwer-
ken oder der Pharmazie) als auch in der
Grundlagenforschung–unter anderem inder
Materialforschung, der Kristallographie oder
der (Bio-)Chemie – zum Einsatz. Mit der D8-
Serie ist Bruker AXS nach eigenen Angaben

der führende Hersteller auf dem Weltmarkt
der Röntgendiffraktometrie. In der Produkt-
familie findet sich für jedes Einsatzszenario
das richtige Gerät – zumBeispiel eignet sich
das D8 Endeavor ausschließlich für Pulver-
anwendungen,während dasD8Discover als
Mehrzweckgerät alles von polykristallinen
Materialien bis hin zu epitaktischen mehr-
schichtigen Dünnschichten untersuchen
kann. Nicht zuletzt hat Bruker AXS mit dem
D8Advance ein erweiterbaresmodulares Sys-
tem im Sortiment, das sich an die jeweilige
Anwendung anpassen lässt.

Hochspannungskondensatoren
in vielfältigen Ausführungen
Allen Geräten ist eines gemeinsam: In ih-

nen sind Hochspannungs-Folienkondensa-
toren des Husumer Herstellers FTCAP ver-
baut. „Wir setzen die Kondensatoren in un-
serenHochspannungskaskaden ein, umeine
sehr konstante und zuverlässig reproduzier-
bare Hochspannung zwischen 20 und 60 kV
für unsere Röntgenröhren zu erzeugen“, so
Alexander Plocher. „Von diesem Vorgang
hängt die Qualität unserer analytischen
Messergebnisse ab.“ Analog zu den in der
Medizintechnik genutzten Röntgengeräten
erzeugendieKondensatoren vonFTCAPauch
indenGeräten vonBrukerAXSdie benötigten
hohen Spannungen, um Elektronen zu be-
schleunigen und somit – vereinfacht gesagt
–Röntgenstrahlen entstehen zu lassen.Dabei
gilt: Nur mit hochwertigen Kondensatoren
lässt sich auch eine gute und stabile Strahl-
qualität erreichen.
FTCAP ist einer derwenigenHersteller von

Kondensatoren für Spannungen bis zu
120kVDC. ImSortiment finden sich zahlreiche
Ausführungen mit verschiedenen Gehäuse-
formen und Anschluss-Terminals, darunter
auch radiale Bauformen mit Draht- und Löt-
laschen.Wie bei allen Produkten von FTCAP
gilt, dass sichdieHochspannungskondensa-
toren flexibel an die jeweiligen Anforderun-
gen anpassen: Zum Beispiel kann die Flan-

Bild 1: Das Röntgendiffraktometer D8 Advance (links) ist ein erweiterbares modulares System, das sich an
die jeweilige Anwendung anpassen lässt. Mit dem Mehrzweckgerät D8 Discover (rechts) kann von polykris-
tallinen Materialien bis hin zu epitaktischen mehrschichtigen Dünnschichten alles untersucht werden.
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kensteilheit (du/dt) bei Bedarf individuell
verändert werden, zudem sind die Konden-
satoren in diversen Bauformen realisierbar.
„Wir produzieren die Gehäuse selbst vor Ort
in Husum, Spezialanfertigungen sind kein
Problem. So lassen sichdie Filmkondensato-
ren auch problemlos in vorhandene Bauräu-
me integrieren“, erläutert André Tausche,
Geschäftsführer von FTCAP.

Kompakte, zuverlässige und
langlebige Kondensatoren
Bruker bezieht vonFTCAPdrei verschiede-

neHochspannungskondensatorenmit Kapa-
zitäten von jeweils 0,015 µF. Sie sind je nach
Modell für Spannungen von 8000 bis
18.000 VDC konzipiert und zeichnen sich
durch eine hohe Zuverlässigkeit und ihre
kompakte Bauform aus – nur ein Grund von
vielen,warumBrukerAXSmit denLösungen
von FTCAP sehr zufrieden ist: „Für die spezi-
fizierteHochspannungsbelastbarkeit sinddie
Kondensatoren wirklich äußerst kompakt,
was in unseren Geräten von Vorteil ist“, be-
tont Alexander Plocher. Der Elektronikent-
wickler lobt aber auchdie hoheLebensdauer
und gute Verfügbarkeit der Kondensatoren:
„Unsere Kunden nutzen Diffraktometer von
Bruker AXS für eine lange Zeitspanne zwi-

schen 12 und 20 Jahren. Dementsprechend
hoch sind die Erwartungen an die Qualität
und Messbereitschaft.“ Um diese Anforde-
rungen auch hundertprozentig erfüllen zu
können, führt Bruker AXS regelmäßig Über-
lastmessungenmit denHochspannungskas-
kaden durch. Die FTCAP-Kondensatoren
haben sichdabei stets bestens bewährt; auch
im Feld gab es bislang keinerlei Ausfälle.
Aufgrund der guten Erfahrung vertraut

manbei BrukerAXSauchbei derKonzeption
vonneuenProdukten aufKondensatoren von
FTCAP. SohabendieHusumer Experten eine
maßgeschneiderte Kondensatorenbank ent-
wickelt, die bei Bruker AXS in einem laufen-
den Entwicklungsprojekt zum Einsatz kom-
menwird. „Geradewennman technologisch
Neuland betritt, ist eine kompetente Bera-
tung wichtig. Diese ist bei FTCAP immer
gegeben. Wir werden auch stets bezüglich
Produktinnovationenauf demLaufendenge-
halten, die für uns relevant sind“, so
Alexander Plocher abschließend. „Durchdie
Fertigung hier in Deutschland ist es zudem
möglich,Muster in einer kurzenLieferzeit zu
erhalten. Das ist für unsere Entwickler sehr
hilfreich.“ // TK

FTCAP

Bild 2: Im Sortiment von FTCAP finden sich zahlreiche Ausführungen von Hochspannungskondensatoren mit
verschiedenen Gehäuseformen und Anschluss-Terminals, darunter auch radiale Bauformen.
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Die FTCAP-HV-Kondensatoren im Überblick
� Nennspannungen bis zu 120 kV für
den Einsatz z.B. in der Medizintechnik.
� Robust gegenüber Teilentladungen
und hohen Rippelspannungen.
� Auf Wunsch mit erhöhter Flankensteil-
heit (du/dt) und Impulsfestigkeit.
� Zusammenschaltung zu einer Hoch-

spannungskaskade in einem Block ist
möglich.
� Komplett aus ölresistenten Materiali-
en gefertigt.
� Alle Materialien der Kondensatoren
sind nach UL 94 für die höchste Brand-
klasse freigegeben.
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Netzdrosseln für DC/DC-Wandler
Ergänzend zum Portfolio seiner
DC/DC-Wandler 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

EMV-Filters 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
RLS-Baureihen an, die geprüft
und auf die RECOM-Wandler 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
EMV-Prüfkammer gemessen

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

Kunde sicher sein, dass er beide
Tests für leitungsgeführte und
abgestrahlte EMV-Störungenbe-
steht. Muster und OEM-Preise
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.

AEM Components hat die Hoch-
strom-Solid-Body-Sicherungen
der CMF-Serie mit hohen Leis-
tungsdichten vorgestellt, die
sowohl in handelsüblichen Ver-
sionen als auch für das Automo-
tive-Segment erhältlich sind,
jeweils mit eigenen Teilenum-
mern für Nennströme von 20 bis
100 A bei 125 VDC.

HOCHSTROMSICHERUNGEN

Mit hoher Leistungsdichte
AlleModelle der Serie werden

im einheitlichen 2822-SMD-Ge-
häuse angeboten. Dieser stan-
dardisierte Footprint für alle
Modelle ist bei der Plattforment-
wicklung von Vorteil. Die CMF-
Serie bietet zudem eine hohe
Leistungsdichte von 548VA/mm3

bei 100A.DerGleichstromwider-
stand beträgt 1,85 mΩ bei 20 A
und 0,41 mΩ bei 100 A. Weitere
Eigenschaften sind ein Schalt-
vermögen von 1500 A bei 60 VDC

bzw. 250 A bei 125 VDC und kurze
Löschzeiten von 250% <60 s für
einehoheEinschaltstrombestän-
digkeit und einBetriebstempera-
turbereich von –55 bis 125 °C.

AEM Components

Susumu hat die Dünnschicht-
widerstände der Serie RG vorge-
stellt, die dank ihrer Passivie-
rung beständig gegen harte Um-
gebungsbedingungen sind und
eine hohe Zuverlässigkeit sowie
Langzeitstabilität haben. Diese
Eigenschaften werden erreicht,
indem mit einem YAG-Laser
durchdie Passivierunghindurch

WIDERSTÄNDE

Zuverlässig und langzeitstabil
getrimmt wird. Die NiCr-Wider-
ständeweisen einen sehr niedri-
genTemperaturkoeffizienten auf
undübersteigendie hohe Zuver-
lässigkeit vonDickschichtwider-
ständendeutlich.DieWiderstän-
de sind in den Baugrößen 0402
bis 1206mit denNennleistungen
0,031 bis 0,25 W lieferbar und
von –55 bis 155 °C einsetzbar. Je
nachBaugrößeundTemperatur-
koeffizient erstreckt sich der
Wertebereich von 10 Ω bis 5 MΩ.
Hauptanwendungsgebiete sind
Mess- und Wägetechnik, Medi-
zintechnik, Dosiertechnik, In-
dustrieelektronik, Autoelektro-
nik und Sensorik.

Susumu
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Die TDK Corporation hat die
CeraLink-Kondensatoren nun
auch in modularer Flex-
Assembly-Technologie vorge-
stellt. Dabei werden zur Erhö-
hung der Kapazität zwei, drei
oder zehn identischeKondensa-
toren über gemeinsame An-
schlüsse parallel geschaltet.
Verfügbar sind die CeraLink-

FA-Typen für Nennspannungen
von 500, 700 und 900 VDC. Je
nach Spannung und Zahl der
Kondensatoren ergeben sich da-
bei nominale Kapazitätswerte
von 0,5 bis 10 µF.
Ein besonderes Merkmal die-

ser auf PLZT-Keramik basieren-
denKondensatoren ist ihre hohe
zulässige Betriebstemperatur
von 150 °C. Die FA-Typen haben
eine Breite von 7,4 mm und eine
Höhe von 9,1 mm; die Längen
liegen bei 6,3 mm, 9,3 mm oder
30,3 mm. Trotz der kompakten
BaugrößenkönnenhoheRipple-
Ströme vonbis zu 47ARMS bewäl-

CERALINK-KONDENSATOREN

In Flex-Assembly-Technologie

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

TDK Corporation

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

TRIMMERKONDENSATOREN

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

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

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

Knowles Precision Devices

document4518744709428212679.indd 27 05.04.2019 09:58:34

http://www.display-elektronik.de
http://www.display-elektronik.de/newsletter.html


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 16.4.201928

AKTUELLE PRODUKTE // PASSIVE BAUELEMENTESolid State
Relays

Vishay hat eine AEC-Q200-qua-
lifizierte Hochstrominduktivität
der Baugröße 4040 mit einer et-
was größeren Bauhöhe vorge-
stellt. Die Induktivität IHLP-
4040ED-5A ist für Betriebstem-
peraturen bis 155 °C spezifiziert
und eignet sich somit auch bes-
tens fürAnwendungen imMotor-
raum.
Dankder niedrigenDCR-Werte

von 1,05 bis 204,0 mΩ (typ.) ist

INDUKTIVITÄTEN

AEC-Q200-qualifiziert
die Induktivität energieeffizient.
Sie deckt den Wertebereich von
0,33 bis 75,0 µH ab, ist für Nenn-
ströme bis 36,0 A ausgelegt und
verkraftet hohe Spitzenströme
ohne in die Sättigung zu gehen.
Die IHLP-4040ED-5A-Serie

wurde für Energiespeicheran-
wendungen in Gleichspan-
nungswandlern bis 2 MHz opti-
miert. Darüber hinaus eignet sie
sich in Hochstrom-Filteranwen-
dungen zur Unterdrückung von
Störsignalen bis zu ihrer Serien-
resonanzfrequenz.
Aufgrund ihrer hohenTempe-

raturfestigkeit ist die neue Serie
eine ideale Lösung für Filter-
und Gleichspannungswandler-
Anwendungen in Motor- und
Getriebesteuerungen, Diesel-
Einspritzpumpensteuerungen
undEntertainment/Navigations-
systemen.

Vishay

Die Zahl der Elektroautos auf den
Straßen steigtweltweit stetig. Die
daraus resultierende Weiterent-
wicklung der Ladeinfrastruktur
führt zu erheblichenNetzstörun-
gen (EMV), die aufwendigeEMV-
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
mechanische Belastung, die
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

Jetzt anmelden und
kostenlos lesen!

www.elektronikpraxis.de/newsletter

www.e lek t ron ikprax is .de

ist eine Marke der

12
76

2

1x pro
Woche

Fachwissen-Newsletter

document1258586584259878441.indd 28 05.04.2019 09:57:33

http://www.elektronikpraxis.de
http://www.elektronikpraxis.de/newsletter


29

AKTUELLE PRODUKTE // PASSIVE BAUELEMENTE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 16.4.2019

•Optimal geeignet für Anwendungen
mit eingeschränkten Platzverhältnissen
•Verschiedene Polzahlen im Raster
2×2,2mm für Kabelquerschnitte
von AWG 22-30
•Wasserdichte Version mit
IP67-Schutzklasse
•Mittelverrastung ermöglicht ein
gleichmäßiges Verriegeln
•Nennstrom: 4A (max.)

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com | www.codico.com/shop
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Schlanke In-Line
Kabel-Verbindung!

Die Leistungsinduktivitäten der
HA74-Serie von TT Electronics
sind nach AEC-Q200 zertifiziert
und für den Betrieb von –55 bis
155 °C spezifiziert. Die abge-
schirmten Induktivitäten haben
gute EMV-Eigenschaften und
sind korrosionsbeständig.
Dank der Bauhöhe von

2,05 mm lassen sich ultraflache
Module realisieren. Die HA74-
Serie hat einen Platzbedarf von
5,5 mm x 5,5 mm und ist für

LEISTUNGSINDUKTIVITÄTEN

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

Varianten mit Standardindukti-
vitätswerten von 4,7 bis 33 µH
und Nennströmen von 1,2 bis
2,9 A.

TT Electronics

Die 1:1-Hochspannungsdoppel-
drossel WE-CPIB HV mit einer
Isolierspannung von 2 kV in der
Bauform 4828 ist magnetisch
geschirmt und hat eine Funkti-
onsisolierung für eine Arbeits-
spannung von 250 VRMS. Die
Drossel bietet im Vergleich zu
marktüblichen Komponenten
bessere Werte bei Streuindukti-
vität undWiderstand.Das für die
SMT-Fertigung optimierte Bau-
element ist für den Betriebs-

HOCHSPANNUNGSDOPPELDROSSELN

Die kleinste Drossel ihrer Art
temperaturbereich von –40 bis
125 °C spezifiziert. Typische An-
wendungen für die Hochspan-
nungsdoppeldrossel WE-CPIB
HV sind isolierte Konverteran-
wendungen (z.B. Flyback-Wand-
ler)mit hoherVerpackungsdich-
te, Buck-, Boost-, Sepic-, Zeta-,
CUK-Wandler sowie Schaltregler
mit einer zweiten, ungeregelten
Ausgangsspannung.
Die Doppeldrossel WE-CPIB

HV kann als Einzelinduktivität
mit Serien- und Parallelschal-
tung verwendet werden. WE-
CPIB ist in Versionenmit Induk-
tionswerten zwischen 4,7 und
47 µH sofort ab Lager in beliebi-
genStückzahlen erhältlich. Kos-
tenloseMuster könnenangefragt
werden.

Würth Elektronik eiSos
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„Haben Sie das nicht im Griff, fliegt
Ihnen Ihr System um die Ohren“

Zwei Abstürze in nur fünf Monaten – welche Lehren lassen sich aus den
verunglückten Boeing 737 MAX ziehen? Ein Interview mit Henning Butz,
Systemtechniker und Experte für Systems-Engineering in der Avionik.

Seit dem Absturz einer Boeing 737 MAX
8 am 10. März steht Boeing unter mas-
sivem Druck. Innerhalb von fünf Mo-

naten war es das zweite Flugunglück einer
Maschine diesen Typs. Die Untersuchungen
konzentrieren sich in beiden Fällen auf die
Technik desmodernenFliegers – speziell auf
das AugmentationssystemMCAS.
Seit des Absturzes von Ethiopian Airlines

Flug 302 bestehen für 737-MAX-Flugzeuge
weltweit Startverbote. Boeing arbeitet an ei-
nem Sicherheitsupdate für das MCAS, denn
Ehe das System nicht neu zugelassen wurde,
bleibendieMaschinen „onground“. Jeder Tag,
andemdie Flugzeuge amBodenbleiben, kos-
ten Boeing Summen in Millionenhöhe. Mit
Garuda Indonesia hat die ersteAirline bereits
einen milliardenschweren Großauftrag über
49 737-MAX-Maschinen storniert. DerVertrau-
ensverlust wiegt schwer.
Nicht nur Boeing, sondern auch auf die

amerikanische Flugzulassungsbehörde FAA
sieht sich starken Vorwürfen ausgesetzt. In
den USA prüft derzeit der Generalinspekteur

des Verkehrsministeriums, ob dieMaschinen
mit demumstrittenenMCASüberhaupt hätten
zertifiziertwerdendürfen. Ehe ein endgültiger
Unfallbericht vorliegt, kannman über die Ur-
sachenhinter derKatastrophenurMutmaßun-
gen anstellen. Klar scheint, dass einVersagen
vorliegt. Aber wie konnte es soweit kommen?
HenningButzwar 25 Jahre indiversenFunk-

tionen im Systems-Engineering bei Airbus in
HamburgundBremenbeschäftigt. Neben sei-
nenAufgaben in internationalenLuftfahrtvor-
haben berät er auch luftfahrtfremde Bran-
chen: Auto-, Bahn-, Prozessindustrie, Vertei-
digung sowie CAE-Software und Logistik bei
der Einführung, Geschäftsentwicklung und
Realisierung neuer Systemtechnologien, ein-
schließlich der erforderlichen Methoden,
WerkzeugeundProzesse. Gegenwärtig arbeitet
er in internationalen Projekten zum Thema
„Schritte zu höheren Automationsstufen in
der Flugführung“.Wir haben ihnumeineEin-
schätzung der Lage gebeten und gefragt, wel-
che Lehren Unternehmen aus dem Unglück
ziehen sollten.

Herr Butz, wie sieht der Zulassungsprozess
bei einem Avionik-System aus?
Henning Butz: Wenn so ein neues System

installiert wird, mit dem zahlreiche Verände-
rungenverbunden sind,wirdmit der Behörde
ein entsprechender Zulassungsplan abge-
stimmt und es werden Means of Compliance
– sozusagen Nachweis-Mittel und Nachweis-
Vorschriften – festgelegt, die dann vom Her-
steller genau einzuhalten sind. Daswird alles
in einem Sicherheits- und Zertifikationsplan
mit der Luftfahrtbehörde abgestimmt.Da steht
konkret, welche Means erfüllt und welche
Nachweise erbrachtwerdenmüssen, Testvor-
gaben, analytische Berechnungen und vieles
mehr. Von diesem Prozess kann man nicht
abkommen, weil mindestens ein Vier-Augen-
Prinzip gilt.
Wenn also bei dieser MCAS-Zertifizierung

jemand gemogelt haben sollte, hätte das
schon mal in mindestens zwei Instanzen ge-
schehen müssen. Mir würde kein Fall einfal-
len, bei dem sowas schon einmal vorgekom-
men wäre.

Ethipian Airlines Flug 302: Am 10. März stürzte die Maschi-
ne der Boeing 737 MAX Reihe ab. Viele sehen die Schuld im
Flugaugmentationssystem MCAS.

Bi
ld
:E
th
io
pi
an

Ai
rli
ne
s
ET
-A
VJ
/
Fl
ic
kr
ev
ie
w
R
2
/
CC

BY
-S
A
2.
0
/
fli
ck
r.c
om

document5024310823655890500.indd 30 05.04.2019 11:04:46



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 16.4.2019

Das unterscheidet übrigens die Luftfahrt
vom Automobilbau, der da mehr im eigenen
Saft macht und solche Pläne und Nachweise
nicht imVorfeldmit demKraftfahrtbundesamt
abstimmt – jedenfalls nicht in der Breite und
Tiefe, wie im Flugzeugbau.

Die Seattle Times hat auch den Vorwurf ins
Spiel gebracht, dass Teile der Sicherheits-
überprüfung von der FAA wieder an Boeing
zurückgegeben worden wären.
Grundsätzlich ist das,wenn sie ein Flugzeug

bauen, auch legitim. Jedes Flugzeugwerk, das
für die Erstellung von Flugzeugsystemen zu-
gelassen ist, hat eine entsprechendes air-
worthiness board, zu deutschMusterprüfleit-
stelle. Die Leute, die da drin sitzen, sind auto-
risiert, die Ergebnisse des Flugzeugbauers zu
begutachten.Unddie sind vollkommenunab-
hängig. DakämekeinGeschäftsführer auf den
Gedanken, die Prüfer zu zwingen, etwa ein
Design freizugeben, das sie im Sinne der Si-
cherheit nicht befürworten, ganz egalwelcher
Kosten– oder Zeitdruck da herrscht.
Diese Sicherheits-Ingenieure müssen auch

völlig unabhängig sein. Wenn die ihren Job
vernünftigmachen, kann ihnenauchvonUn-
ternehmensseite her keiner reingrätschen.Das
ist ein entscheidender Unterschied zwischen
der Luftfahrtindustrie undanderenBranchen.
Die Sicherheits-Ingenieure können im Streit-
fall direkt zur Flugaufsichtsbehörde gehen.
Unddiemacht imExtremfall denLadendicht.

Hat es denn in der Luftfahrt schonVergleich-
bares gegeben, wo eine so sicherheitskriti-
sche Technik – offenbar – versagt hat?
Vorfälle, also Incidents, hat es durchaus

gegeben.Da ist zwar kein Flugzeugabgestürzt,
aber es gabdochBeispiele, die quasi identisch
abgelaufen sind. Es gab da 1991 einen Vorfall
mit einer Airbus A310 der Luftfahrtgesell-
schaft derDDR, Interflug.Diewollte inMoskau

landenundmusste beimLandeversuchdurch-
starten. Was die Piloten aber nicht wussten,
war, dass in diesemMaschinen-Typ eine spe-
zielle Steuerung für denAutopiloten installiert
war, die für Mikrowellen-Landesysteme in
England gedacht war. Die gab es so aber in
Moskau nicht.
Weil der Pilot durchstarten musste, hat er

ins Steuerhorn gegriffen, hochgezogen und
angenommen, dass der Autopilot sich bereits
abgeschaltet hätte. Aber derAutopilot hat sich
in einer bestimmtenHöhewieder eingeschal-
tet und damit die Rudereingaben des Piloten
über die Trimmung des Höhenleitwerks ver-
stärkt. Die Maschine hatte dadurch plötzlich
einen Anstellwinkel von über 80° und hat
dabei an Geschwindigkeit verloren. Als die
Maschine dann auf 40 Knoten runter war, ist
das Flugzeug seitlich nach hinten abgekippt
undmit 70° zuBodengestürzt. Es gelangdem
Piloten zwar, das Flugzeug wieder abzufan-
gen. Aber als es wieder auf der entsprechen-
den Höhe war, griff der Autopilot wieder ein,
und zog das Flugzeug erneut mit 70° Winkel
in die Höhe. Das ist dann drei, viermal pas-
siert, ehe es dem Piloten gelang, die Sache in
den Griff zu bekommen.
Das war sozusagen ein Force Fighting ge-

geneinander. Das lagdaran,weil zwei Systeme
nicht hundertprozentig abgestimmt waren,
unter, sag ich mal, bestimmten Randbedin-
gungen. Und daswirdwahrscheinlich hier so
ähnlich sein. Das heißt, zunächst muss man
ja feststellen, dass hier (beimUnglückderEthi-
opian Airlines, Anm. d. Red.) offenbar zwei
Fehler vorliegen: ein Sensorfehler und ein
Software(funktions)fehler.

Offenbar liegen hier
wenigstens zwei Fehler vor
Aber ich gehe schon davon aus, dass De-

sign- undTestfehler gemachtwurdenunddas
System nicht voll unter allen Fehlerkonditio-
nen validiert wurde. So etwas geschieht ins-
besondere dann, wenn mehrere Funktionen,
die früher nichts miteinander zu tun hatten,
plötzlich miteinander gekoppelt werden. Es
ist hier so: die 737 MAX hat, im Vergleich zur
alten 737, nach vorne geschobeneTriebwerke,
weil die größer sind als die alten. Dadurch
wandert der Schubschwerpunkt nach vorne
unddrückt,wennder PilotmehrGas gibt, die
Nase überproportional hoch. Das MCAS soll
dieÜberschreitungbestimmterAnstellwinkel
verhindern und arbeitet entsprechend dage-
gen. Wenn das System ein falsches Sensorsi-
gnal bekommt, kommt es gegebenenfalls zu
Überreaktionen.

DasMCAS soll auch dazu dienen, dass Pilo-
ten, die das Flugverhalten der 737 kennen,

Henning Butz: Der erfahrene Systemtechniker
arbeitet international als selbständiger Berater und
Interim-Manager im Engineering und Projektma-
nagement komplexer, sicherheitskritischer Systeme.
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die 737 MAX wie gewohnt fliegen können –
ohne dass eine neue Schulung nötig wäre.
Das ist der Punkt. Selbst mit wenig Schub

hätte dieMaschine, ohne dasMCAS, die Nase
bereits überproportional hoch genommen.
Das MCAS hat da dagegen gehalten, sodass
sich das ausgeglichene Flugverhalten der al-
ten 737 synthetisch eingestellt hat. Das hat
offensichtlichhier in bestimmtenFlugphasen
oder bei bestimmten Situationen – etwa feh-
lerhaften Sensorensignalen - zu größerenAus-
schlägen oder höheren Empfindlichkeiten
geführt als geplant. Das scheint hier relativ
klar zu sein: Außerdemwarendie Piloten völ-
lig überrascht vondemVerhalten, undhatten
- in der kurzen Zeit zumindest - keineAntwort,
wie sie damit umgehen sollen.

Kann das an der mangelnden Testfall-Güte
liegen? Das man bestimmte Testszenarien
im Vorfeld nicht abgedeckt hat?
Zumindest aus der Ferne sieht das so aus.

Es gibt auch den Vorwurf von Piloten, dass
dasMCASschlecht dokumentiertwäre, etwa
ab wann das System anfängt zu greifen.
Offensichtlich wurde die Funktion nicht

richtig verstanden oder nicht richtig kommu-
niziert. Es kann auch gut sein, dass die Ent-
wickler diese Funktion mit der heißen Nadel
gestrickt haben,weil Boeing erst nach „design
freeze“ der Flugsteuerung - die auchmutmaß-
lich viel alte Software enthält - festgestellt hat,
dass das Flugzeug überproportional auf den
Schubvektor reagiert. Dannhaben siewomög-
lich noch zusätzlich, nachdem das Design
schon bestanden hatte, die MCAS-Funktion
draufgeflanscht, um das Flugzeug handhab-

bar zu machen. Dann können solche Sachen
passieren, etwa weil die Beteiligten den Um-
fangder Systemkopplungennichtmehr über-
blicken, oder weil, besonders bei Sensorfeh-
lern, unerwünschte Wechselwirkungen mit
anderenSystemenentstehen, die vorher nicht
dawaren. Ichdenkemal, das ist ein typisches
System- oder Funktions-Interoperabilitäts-
Problem. Das nennt man dysfunktionales
Verhalten: Einzelne Funktionen nehmen Zu-
stände an, die nicht zumBetriebszustandund
zu den Zuständen anderer Systeme passen.

Was hier vorliegt sieht aus wie
eine Resonanz-Katastrophe
Nehmenwirmal als Beispiel einen Börsen-

crash: Manche Aktionäre haben eine Soft-
ware, in denen sogenannte Stop-Loss-Marken
gesetzt sind: Sinkt eine Aktie unter einen be-
stimmtenWert,wird automatisch einVerkauf
eingeleitet, umgrößereVerluste zu vermeiden.
Aber es gibt Situationen, in denen mehrere
Werte beginnen, steiler abzustürzen. Wenn
viele Aktionäre solcheMarken gesetzt haben,
verkaufen viele auf einmal ihre Aktien. Diese
Leute wissen nichts voneinander oder den
Marken anderer Beteiligter. Aber dadurch,
dass ein plötzlicher Massenverkauf einsetzt,
stürzt der Kurs noch schneller ab. Das hat zur
Folge, das nun andere, eigentlich viel ent-
spanntere Stop-Loss-Marken, getriggert wer-
den.Danngeht der Crash richtig los. Daswird
verursacht durch zahlreiche Hidden Links
zwischen Zuständen, die durch bestimmte
Konstellationen plötzlich in Konflikt treten.
Dann haben Sie die Resonanz-Katastrophe.
Normalerweise sorgt man dafür, dass ein

System durch Failure- bzw. Constraint-Moni-

toring so abgesichert ist, dass nur diewenigen
zulässigen Zustände nach außen wirksam
werden. Bei Software spricht manmanchmal
vonder State Explosion: dahabenSie schnell
1050 Zustände, auch bei relativ einfachen Zu-
standsautomaten. Die können sie niemals
alle testen. Darum umgeben Sie in der Regel
Ihr System mit Monitoring. Diese Monitore
sorgen eigentlich dafür, dass jeder Zustand,
der nicht so aussieht wie ein Zulässiger, eins
auf die Nuss kriegt undwieder verschwindet.
Ich sage immer:Damuss ein eiserner Ring von
Monitoren und Protektionen zur Überwa-
chungder zulässigenZuständeumdas System
sein, damit da nichts durchrutscht. Hat man
das nicht sauber gemacht, schlüpft auchmal
ein Zustand durch.

UnddieGefahr, dass solcheZuständedurch-
rutschen oder ungewollte Interoperabilitä-
ten eintreten, ist größer, wenn ich meinen
Code im Nachgang nochmal aufmache und
zusätzliche Funktionen reinpacke.
Absolut richtig. Und dann laufe ich Gefahr,

dass sich die Constraints nicht mehr sauber
managenundkontrollieren lassen.Dann sind
da irgendwelche Zustände draußen, die ma-
chenwas siewollen, undSiemerken esnicht.
Die verbinden sich jetzt mit anderen Zustän-
den.Unddann fliegt Ihnendas Systemumdie
Ohren.Dabei gibt esVerfahren,mit denenSie
das in den Griff bekommen können. STAMP
ist so eines, System-TheoreticAccidentModel
andProcess. DieserAnsatz besagt, dass Fehler
oder Katastrophen keineVerkettung vonFeh-
lern sind, sondern ein systemischer Rück-
kopplungs-Effekt, aufgrund schlecht gema-
nagter Constraints.
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Wasbedeutet das für softwaregestützteAu-
tomatisierungprozesse?Was für Lehren,was
für Konsequenzen kannman jetzt ziehen?
Solangedie Systemeund ihreKomponenten

sauber segregiert sind, ist das alles kein The-
ma. Aber sobald viele Funktionen, die schon
von sich aus relativ komplex sind, über diver-
se Schnittstellen und unzureichend kontrol-
liert zusammengeschaltet werden, ist die Ge-
fahr, dass dysfunktionale Verletzungen der
Constraints passieren, sehr groß.
Ich glaube, es ist in diesem Vorwärts-Wege

nahezu ausgeschlossen, daswirklich alles zu
fangen. Da wird man immer wieder solche
Effekte erleben.Mit Glücküberlebtman sie bei
sicherheitskritischen Produkten. Wenn man
Pech hat, und sich so ein Effekt auf die obers-
te Ebene durchschlägt, geht's schief.
Wer sich dessen bewusst ist, dass hier das

größte Problem liegt, kann das mit entspre-
chendenMethodenoder Prozessen indenGriff
bekommen. Ein Top-Down Entwurf hilft da
sehr, gutes SystemsEngineering auch. Es gibt
auch andere Verfahren, etwa Contract-based
Design: Das sorgt dafür, dass schon von der
kleinsten Komponente an vagabundierende
Zustände nicht herauskommen können.
Wir haben gerade in München zu diesem

Verfahren eine Engineering Plattform entwi-
ckelt, die wird voraussichtlich Mitte dieses
Jahres fertig. Wenn man strikt nach diesem
CBD-Paradigma entwickelt, sorgen der Pro-
zess sowie konkrete Checkmethoden dafür,
dass vagabundiere Zustände gar nicht entste-
hen können. Anstatt mühselige Kompatibili-
tätsanalysen zumachen und dann irgendwie
herauszukriegen, wie unzählige Zustände
zusammenpassen, sorge ich von Anfang an
dafür, dassmeineKomponenten zumBeispiel
überhaupt nur drei Zustände einnehmenkön-
nen.DieseVorgaben treffe ich ganz sorgfältig.
Dann mache ich systematische Konsistenz-
und Dominanz-Analysen. Das kann ich alles
formalisieren. Damit stelle ich sicher, dass
diese Contracts zusammenpassen. Dann hat
man,wennmandenProzess unddie entspre-
chendenNachweise zusammennimmt, einen
fast schon formalenNachweis derKompatibi-
lität, zumindest auf der Signal- beziehungs-
weise Zustandsebene.

Bei der enormenKomplexitätwirdmanohne
formalenNachweis nichtmehr auskommen.
Da kommen Sie auf keinen Fall mehr ohne

formale Nachweismethoden aus. Allein mit
Testendeckenwir denZustandsraumkomple-
xer Systeme schon lange nicht mehr ab.
Eine ungekürzte Fassung dieses Interviews

finden Sie auf https://bit.ly/2TSEtcl. // SG
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IPCs: leistungsstarke Hardware
für ein weites Einsatzfeld
Ein Paradigmenwechsel in der Fertigungsindustrie durch Techniken wie
Internet der Dinge und Industrie 4.0 verlangt nach jeweils geeigneten
Industrie-PCs. Der Artikel skizziert Industrie-PCs mit Coffe-Lake-CPU.

VANESSA KLUGE *

* Vanessa Kluge
... ist Produkt-Managerin Industrie-PCs bei ICP
Deutschland, Reutlingen.

Ein Paradigmenwechsel in der fertigen-
den Industrie durch Trendtechniken
wie Internet der Dinge und Industrie

4.0 sorgen für glänzendeAussichtenbei den
Industrie-PCs. Intensive R&D-Investitionen
produzierender Industrien lassen ein über-
durchschnittliches Jahreswachstum für IPCs
erwarten.DasMarktvolumenvon industriell
einsetzbarenPCsunterschiedlicherAusprä-
gung ( beispielsweise Panel-PC/Embedded
Panel, Rack Mount, Box/Embedded-Box-
DIN-Schiene) mit SSD-Datenspeicher soll
weltweit laut Marktforschen (wie IHS oder
MarketsAndMarkets) von gut 4, 7 Mrd. $ im
Jahr 2022 erreichen. Robotics gehört zu den
am schnellsten wachsenden Automatisie-
rungsbereichen und ist dementsprechend
interessant für IPC-Hersteller. Gefolgt von
denSektorenMaterialhandhabung, Lebens-
mittel undGetränke sowieVerpackungstech-
nik, Gebäudeautomation und Logistik.

Keines gleicht dem anderen:
beispielhafte IPC-Boards
Die nachfolgend skizzierten CPU-Boards

sind imGegensatz zuherkömmlichenHaupt-
platinen der Rechner für Konsum- und Bü-
roanwendungen zumEinsatz inder Industrie
optimiert. Für raue Betriebsumgebungen
sind Dauerbetrieb, erweiterter Temperatur-
bereich, Vibrationsbeständigkeit und Lang-
zeitverfügbarkeit entscheidende Leistungs-
merkmale. Technische Besonderheiten, die
in den einzelnen Applikationen notwendig
sind, umfassen beispielsweise serielle
Schnittstellen, digitale Ein-/Ausgänge, IP-
MI-2.0-Unterstützung, LVDS-Schnittstelle
undvielesmehr. Somit gleicht keines der hier
beschriebenen Boards dem anderen: jedes
zeichnet sich durch ganz individuelle Spezi-

fikationenaus, die nachfolgendhinsichtlich
Anwendung skizziert werden.
Seit Markteinführung der vierten Genera-

tion Core-i-CPUs von Intel sind fünf Jahre
vergangen. Eine Vielzahl von Industrie-PCs
basieren bis heute noch auf dieser Techno-
logie. Industrie- und Embedded-PCsmit der
achtenCPU-Generation (Coffee Lake) finden
hingegen erst nach und nach in die Anwen-
dung. Das Produkt-Portfolio von ICP
Deutschlandumfasst eineumfassendeSerie
an industriellen PCs mit Coffee-Lake-CPU.
Sie reicht von Mini-ITX und ATX Mother-
boardsüber einePICMG1.3-CPU-Karte bis hin
zu einem modularen Embedded-PC, der
headless oder kombiniertmitDisplay-Kit als
Panel-PC nutzbar ist. Was diese Produkte
verbindet ist eine Multicore-Architektur mit

bis zu sechs Kernenmit hoher Performance.
Deutlich wird diese durch verschiedene
Benchmark-Tests: Im CPU-Vergleich erzielt
die i7-8700T-CPU gegenüber der i7-4770T-
CPU eine Leistungssteigerung von 45% bei
gleichzeitiger ReduzierungderAbwärmeum
28% bzw. 10 W TDP. Der G3D-Mark-Test er-
gab, dass sich die Grafikleistung der integ-
riertenGrafikkarte Intel-UHD630gegenüber
der Intel-HD 4600 um 67% höher ist.
Darüber hinaus punkten die Coffee-Lake-

Produkte mit Arbeitsspeicher bis 64 GByte,
Erweiterungssteckplätze wie M.2 PCIe x4
NVMe oder PCIe x16 der dritten Generation.
Ferner besteht die Möglichkeit, Erweite-
rungskarten für Thunderbolt 3 mit Übertra-
gungsgeschwindigkeiten bis 40Gb/s einzu-
setzen. Auch ist die Serie für aktuelle Be-

Bild 1:Mit dem ATX Motherboard IMBA-
Q370 lassen sich Hochleistungs-IPC zur
industriellen Automation realisieren.

Bilder
: ICP D
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Bild 3: Standard im modularen Flex-Embedded-Rechner sind zwei GbE-LAN-, sechs USB-3.0-, zwei RS-
232-Schnittstellen, HDMI-Port und RAID-0/1/5/10-Funktionalität.

Bild 4: Das Mini-ITX-Board KINO-DH310 eignet sich
beispielweise für die rechenintensive Bild- und
Videoverarbeitung.

triebssysteme ausgelegt. Ein Wechsel zu
Coffee Lake ist daher eindeutigmit Vorzügen
verbunden. Denn je nach Einsatzgebiet und
Anwendung steht die passende Hardware
von ICP zur Verfügung.
Für den Schaltschrankeinbau eignet sich

dermodulareHeadless-Embedded-PCFLEX-
BX200.Dieser fällt durch einmodulares und
kompaktes Design mit vielen Erweiterungs-
möglichkeiten auf. Der FLEX-BX200 ist mo-
dular aufgebaut, was die flexiblen Ausbau-
stufen der CPU angeht. Im Gegensatz zur
Haswell-Generation können je nach Leis-
tungsbedarf Coffee-Lake-Prozessoren bis
Core i9 unddasVierfache anArbeitsspeicher
(bis 64GByteDDR4-RAM) eingesetztwerden.
Außerdem bietet der 2HE große Embedded-
PCdreimodulareMontagearten: denSchalt-
schrankeinbau, dieWand- oder inKombina-
tion mit einem kompatiblen Display-Kit die
Panelmontage. Zwei PCIe x8 und zwei PCIe
x4 der drittenGeneration sorgendafür, dass
zusätzliche SchnittstellenwiePoEundThun-
derbolt3 vorhanden sind. Auch der An-
schluss von FPGA- und VPU-basierten Be-
schleunigungskarten oder externen Grafik-
karten im kompakten Format 68 mm x 167
mm ist möglich.

Standardmäßig herausgeführt sind zwei
GbE-LAN-, sechs USB-3.0- und zwei RS-
232-Schnittstellen sowie ein HDMI-Port. Da-
rüber hinaus lässt sich der FLEX-BXmit vier
2,5-Zoll-SSD (SATA 6Gb/s, hot-swap-fähig)
bestücken. Zur Sicherung der Daten hat der
FLEX-B200 eine RAID-0/1/5/10-Funktionali-
tät. Im 2U-großen Embedded-PC ist das 250
W starke ATX-Netzteil standardmäßig integ-
riert. Optional kann auch ein 350-W-Netzteil

Bild 2: Zum Schaltschrankeinbau eignet sich der modulare Headless-Embedded-PC FLEX-BX200 (rechts als
Embedded-Panel-PC).

ab Werk verbaut werden. Das thermische
Konzept sorgt zudem für einen fehlerfreien
Betrieb bei Temperaturen zwischen -20 und
+50 °C. Dabei wird überflüssige Abwärme
systematisch über temperaturgeregelte Lüf-
ter nach außen abgeführt.
Soll eine Visulisierungslösung für bei-

spielsweise die Gebäude- oder Fabrikauto-
matisierung zumEinsatz kommen, kannder
Industrierechner FLEX-BX um die variable
Displayeinheit FLEX-PL-KIT erweitert wer-
den. Das modulare Design von Box-PC und
dieser Display-Einheit ermöglicht bis zu 48
verschiedene Kombinationen. Das kapaziti-
veMulti-Touch ist entspiegelt und als vorge-
fertigtes LCD-Kit in den Größen 15 bis 23,8
Zollmit einer jeweiligenAuflösung vonXGA
bis Full-HDerhältlich. Die intern vorbereite-
ten LVDS-, Inverter- und Touch-Kabeln er-
möglichen eine einfache Verkabelung der
Display-Einheit. Die zur Anwendung fertig
kombinierte Lösung eignet sich für die Panel-
Mount-Montage.

Starke Grafikleistung
auch für Bildverarbeitung
Steht hingegen die Realisierung von eige-

nen Boardlevel-Lösungen im Vordergrund,
dannhat ICPdafür derzeit drei verschiedene
Formfaktoren: Das Mini-ITX-Board namens
KINO-DH310 eignet sich beispielsweise für
die rechenintensiveBild- undVideoverarbei-
tung, da Anwendungen dieser Art für die
parallele Datenverarbeitung mittels Multi-
Core-Prozessoren und das Multi-Threading
prädestiniert sind.Ausgestattetmit LGA1151-
Sockel sorgen je nach Ausbaustufe der Cof-
fee-Lake-CPU bis zu sechs Kerne und zwölf
Threats bei gleichbleibenderVerlustleistung
von 35W bzw. 65W für den entscheidenden
„boost“. Die starke Grafikleistung des Mini-
ITX-Boards beruht auf der HD-Gen9-Gra-
phics Engine von Intel, die über 16 Ausfüh-
rungseinheiten im geringen Energiemodus
verfügt und DX11.3/12, OpenGL 4.3/4.4/4.5
sowie OpenCL 1.2/2.0/2.1 unterstützt. Als
Display-Ausgänge stehen zweiHDMIundein
optionaler interner Display-Kanalmit bis zu
4K-UHD-Auflösung zur Verfügung.
Und mehr noch: Das Mini-ITX-Board hat

als zusätzlicheMassenspeicher-Erweiterung
zwei SATA-6G/s-Schnittstellen und einen
M.2-Slot. Der zweite M.2-Slot unterstützt
PCIe-x1- undUSB-2.0-Signale sowie ein opti-
onalesWLAN-Modul. EinPCIe-x16-Slot bietet
eine Übertragungsrate bis zu 16GByte/s und
eignet sich aufgrundderAbwärtskompatibi-
lität auch für ältere Erweiterungskarten. Fer-
ner stehendreiMalUSB3.0, vierMalUSB 2.0,
ein Mal RS-422/485 sowie drei RS-232-Inter-
faces undein 8-Bit-Digital-I/O zurVerfügung.
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Das KINO-DH310 ist für einen Spannungs-
eingang von 12VDC und einen Temperatur-
bereich von 0 bis etwa 60°C ausgelegt.
Mit dem größeren Modell, dem ATX Mo-

therboard IMBA-Q370, lassen sich hingegen
Hochleistungs-IPC inder industriellenAuto-
mation realisieren. Ein besonderesHighlight
sinddie zahlreichenErweiterungssteckplät-
ze des IMBA-Q370, die das kostengünstige
Mini-ITX Board nicht bietet. Über je einen
PCIex1/x8/x16- und zwei PCIe-x4- sowie zwei
PCI-Steckplätze lässt sich diese High-End-
Variante flexibel erweitern.DemEinsatz von
zusätzlichen Grafikkarten, PoE oder selbst
entwickelten Add-on-Karten, die auf diesen
Standards beruhen, sind damit keine Gren-
zen gesetzt.
Hervorzuheben sind auchdie Fülle anwei-

teren Schnittstellen. Es stehen acht USB 2.0,
vierUSB3.0, vier RS-232, zwei RS-232/422/485

sowie ein LPT Port und acht digitale I/O zur
Verfügung. Ein weiterer Vorteil gegenüber
dem IMBA-Q870-Vorgänger sind drei unab-
hängige Display-Ausgänge mit einer Auflö-
sung vonbis zu 4K-UHD (4096x2304).Hierzu
gehören je ein HDMI-, DP++-, VGA- oder in-
terner Display-Port (iDP), der mittels Adap-
termodul auf verschiedene I/Owie LVDS,DVI
oder DP gewandelt werden kann.
Auch die Datensicherheit steht im Mittel-

punkt; es gibt sechs SATA-6Gb/s-Anschlüsse
mit RAID-0/1/5/10-Funktionalität, die höhe-
ren Datendurchsatz und Redundanz der
Massenspeicher ermöglichen.Auch sorgt das
integrierte TPM-Modul hardwareseitig für
Schutz gegenüber unbefugten Zugriffen.
Schließlich lässt sichmittels One-Key-Reco-
very-Funktion ein Backup des verwendeten
Betriebssystems ablegen, das später auf ein-
facheWeisewieder hergestelltwerdenkann.

Bei der drittenVariante handelt es sichum
eine PIGMG-1.3-Slot-CPU-Karte mit sehr ho-
her Leistung, die als Basis vonWorkstations,
Messsystemen und kompakten PCs nutzbar
ist. Charakteristisch für diese PCIE-Q370 ist
ihre Design-Flexibilität und Kombinations-
vielfalt vonBackplanes des PICMG-1.3-Stan-
dards. ICP Deutschland bietet hierfür über
25 kompatible Full-Size Backplanes an. Da-
mit sind sehr individuelle und flexible Indus-
trie-PCs möglich, entsprechend der jeweili-
genAnwendung. EinM.2MKeySlot dient als
erweiterterMassenspeicherplatz für PCIe-x4-
basierte NVMe-SSDs. Gegenüber der PCIE-
870-i2 (Intels vierte Generation) unterstützt
die PCIE-Q370 je vier PCIe- und PCI-Steck-
plätzemehr. Ähnlichwie beimModell IMBA-
Q370 sorgen sechs SATA-Ports mit RAID-
0,1,5,10-Funktionalität und das Trusted-
Plattform-Modul 2.0 für zusätzliche Sicher-
heit bei der Übertragung von sensiblen
Sensor- und Maschinendaten. Ferner sind
zweiGbE-LAN- (Intel I219LMPHYund I211-AT
Controller), vier USB-3.0-, sechs USB-2.0-,
eineRS-422/485- unddrei RS-232-Schnittstel-
len herausgeführt. Der erweiterte Tempera-
turbereich von -20bis +60 °C ermöglicht den
Einsatz im industriellen Umfeld.
Die vielseitige Auswahl an Backplanes,

passenden Lüftern, industriellen Speicher-
medien und Erweiterungskarten ermögli-
chen den Bau von Ready-To-Use-Systemen
nach Kundenwunsch. Hierbei ist die hard-
ware- und softwareseitige Unterstützung
durch ICP selbstverständlich. // KU

ICP Deutschland

Bild 5: Die PIGMG-1.3-Slot-CPU-Karte PCIE-Q370 mit sehr hoher Leistung dient etwa als Basis von
Workstations, Messsystemen und Kompakt-PCs.
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Der wache Blick über den Tellerand:
Praxisforum Antriebstechnik

Das Praxisforum für elektrische Antriebstechnik 2019 in Würzburg
legte in diesem Jahr den Sonder-Schwerpunkt auf Open Source

Software und ihre rechtssichere Verwendung in Embedded-Systemen.

Vom 25.-27.März 2019 vermittelte das
Praxisforum Elektrische Antriebs-
technik zumsechstenMal umfassen-

des Fachwissen auf hohemNiveau. Entwick-
ler, Projektingenieure, Antriebstechniker
und andere Projektverantwortliche trafen
sich, um neue Fähigkeiten zu erlernen und
aktuelle Erkenntnisse der Forschung zu dis-
kutieren.Die begleitendeAusstellung zeigte
sofort einsetzbare Technikentwicklungen.
Top-Themen waren beispielsweise Erfah-

rungsberichte zu Fehlerursachen, Ausfall-
mechanismen und elektromagnetischer
StöraussendungundVerträglichkeit. Beson-
deres Interesse fandendieDesign-Tipps von
Dr.MartinSchulz (Principal ApplicationEn-
gineer bei Infineon): „Fünf Dinge, die man
bei der Entwicklung von Antriebselektronik
keines Falls machen darf“. In der von ihm
gewohnten Leidenschaft als Fallanalytiker
widmete er sich in den Vorträgen auch der
Korrelation von Fehlerbild und Fehlerursa-
che. Selbst ein im Fehlerfall stark zerstörter
Halbleiter lässt noch Rückschlüsse zu, so
Schulz, welcher Effekt die Ursache der Zer-
störung war. Das Wissen um diese Zusam-
menhänge hilft dem Entwickler bei der Su-
che nach Fehlern und möglichen Abstell-
maßnahmen. EbensoKern seinerAusführun-
gen: immerwiederkehrendeSchwierigkeiten
der Entwickler beim Design leistungselekt-
ronischer Systeme. Sie aufzuzeigenundHin-
weise zu geben, wie sich solche Fallen um-
gehen lassen,war eines der Lehrziele dieses
Referats. Dazu gehörten unsymmetrischer
Aufbau, Parallelschaltungen, parasitäre Ele-
mente und das Unterschätzen thermischer
Gegebenheiten.
Überhaupt ist das geeignete Wärme-Ma-

nagement wichtiger denn je. Denn die best-
möglicheVorhersageder Produktlebensdau-
er ist inzwischen zu einem entscheidenden
Wettbewerbsvorteil undauch zu einer beson-
derenHerausforderung innerhalb eines kom-
plexen Szenarios geworden. Prof. Andreas
Griesinger vomZentrum fürWärme-Manage-

ment Stuttgart berichtete über jahrzehnte-
lange Erfahrungen hinsichtlich Prüfmetho-
den, Ausfallmechanismen, Wärmeanalyse
und thermischeKontakte in Elektromotoren
undLeistungselektronik. Lehrziel: beschleu-
nigende Prüfungen definieren können, um
das Alterungsverhalten thermischer Inter-
face-Materialien abzubilden.
Solche an sich nicht neuen, aber immer

dringlicherenHerausforderungenbegegnen
Maschinenkonstrukteure, Elektroniker,
Software-Entwickler und sonstige entspre-
chenden Expertenmit bereichsübergreifen-
denProjekten. Inzwischen ist daher die stän-
dige Erweiterung fachlicher Schnittstellen
zu interdisziplinäremWissenPflicht, genau-
so wie der ständig wache Blick über den ei-
genen Tellerrand. Und ein Ende der Diszip-
linerweiterungen ist nicht Sicht. Zusätzliche
Schnittstellen zu neuen Themenkomplexen
ergeben sich auch durch die Weiterentwick-

lung der Leistungshalbleiter selbst. Denn
diese schaffen neue Problematiken: Hart
schaltende Umrichter mit Siliziumkarbid-
Bauelementen erzeugen eine neue Qualität
schädlicher Lagerströmeund -spannungen;
elektromagnetischeUnverträglichkeiten ver-
ändern das Isolationssystem elektrischer
Maschinen und erfordern erweiterte Detail-
kenntnisse und Fertigkeiten.
Erste Erfahrungen zum Planetenmotor

hinsichtlich Nutzen und Forderungen aus
der Sicht von Anwendern aus Industrie und
Automotive vermittelte Prof. Manfred
Schrödl, vom Institut ESEAder TUWien. Sein
Planetenmotor ist eine clevere Kombination
von Elektromotor und Getriebe, bei der das
Getriebe integraler Bestandteil der Motor-
funktion ist.
DasBesondere amPlanetenmotor ist diese

geschickte Kombination einer Stator-Topo-
logie, die gleichzeitigmitmehreren Rotoren

Keynote: Prof. Andreas Griesinger vom Zentrum für Wärme-Management Stuttgart berichtete über
jahrzehntelange Erfahrungen hinsichtlich Prüfmethoden, Ausfallmechanismen, Wärmeanalyse und
thermische Kontakte in Leistungselektronik & Motoren.
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inWechselwirkung steht. Dabei erzeugt das
Stator-Wicklungssystem lokale Drehfelder,
die mit den über das Getriebe mechanisch
synchronisierten Rotoren Drehmomente er-
zeugen, die imGetriebe addiert werden. Da-
durch gelingt es, bei gleichemSummenquer-
schnitt der Rotoren im Vergleich zu einem
klassisch aufgebauten Motor in etwa das
gleiche Summendrehmoment zu erzeugen,
jedochwirdbei gleicherDrehzahl der Teilro-
toren die Umfangsgeschwindigkeit gegen-
über dem klassischen Einzelrotor entspre-
chend der Durchmesserverhältnisse redu-
ziert. Somit kann bei Ausnutzung der maxi-
mal möglichen Umfangsgeschwindigkeit
mehr Leistung aus dem gleichen Volumen
herausgeholt werden.
An der TUWien wurdenmehrere Prototy-

pen aufgebaut unddie einwandfreie Funkti-
onnachgewiesen. Einweiterer Systemvorteil
ist die einfache Integration der Leistungs-
elektronik in das Gehäuse des Planetenmo-
tors. Im Vortrag zeigte Schrödl, wie eine
kompakte Leistungselektronik an dasWick-
lungssystem des Planetenmotors angekop-
pelt werden kann. Motorwicklungen und
Leistungselektronik sind flüssigkeitsgekühlt.
Wiewichtig der stetswacheBlicküber den

Tellerand ist, verdeutlichten die beiden Re-
ferenten Dr. Rolf Slatter, Geschäftsführer
Sensitec, und Tizian Schneider, Wissen-
schaftler amZeMA (Zentrum fürMechatronik
& Automatisierungstechnik). Deren Vortrag
zeigte, wie schnelle Stromsensoren in Kom-
bination mit intelligenten Algorithmen des
maschinellen Lernens zur Zustandsüberwa-
chung mechatronischer Systeme nutzbar
sind. EinBeispiel verdeutlichte,wie automa-
tisierte Mustererkennungsalgorithmen die
verbliebene Lebensdauer elektromechani-
scher Zylinder vorhersagen, indem sie phy-
sikalisch interpretierbare Fehlercharakteris-
tiken im Motorstrom erkennen und deren
Informationsgehalt bestimmen.
„Denn in den Frequenzen des Motorstro-

mes sind unglaublich viele Systeminforma-
tionen enthalten, wenn man sie nur auszu-
wertenweiß.“Damit formuliert Slatter eines
seiner Lehrziele: das Erkennenund Interpre-
tieren von Fehlerfrequenzen imMotorstrom
für die Zustandsüberwachung. Durch kor-
rektes gewichten der Erkenntnisse lassen
sich beispielsweise Fehlerursachen beseiti-
gen und die Lebensdauer bestimmen.
Die Themen weiterer Vorträge waren:

� In den Motorwicklungen integrierte
faseroptische Temperatur-Sensoren ermög-
lichen erstmals Messungen zur Bewertung
von zum Beispiel dynamischen Tempera-
turverläufen; spezifische Vorteile & Nutzen
(Martin Riedel, imc Test & Measurement),

�Wie ein im Motor integrierter magneti-
scher Drehgeber trotz elektromagnetischer
Bremse störungsfrei und sicher präzise
Positionswerte liefert (Bernhard Hiller,
Kübler),
� Schnelle Entwicklung von Embedded-
Servoreglern mit dediziertem Controller-
Bausteinen (Jonas Proeger, Trinamic),
� Antriebe für intelligente Robotik nach
dem Vorbild biologischer Funktionen (Dr.
Urs Kafader, maxon motor),
� Stabilisierung von schnell laufenden ma-
gnetisch gelagerten Rotoren (Dr. Markus
Hutterer, TU Wien),
� EMV-gerechte Integration von Elektro-
antrieben in E-Fahrzeugen (Prof. Matthias
Richter, Westsächsische Hochschule
Zwickau),
�Die ganzheitliche Modellierung und Co-
Simulation von Antriebsmechatronik zur
Optimierung von unter anderem Wirkungs-
grad und Lastprofil am virtuellen Prototyp
(Dirk Müller, FlowCAD),
�Ökologische & ökonomische Bewertung
des Ressourcenaufwands effizienter Elek-
tromotoren (Dr. Ulrike Lange, VDI ZRE
Berlin),
� Lebenszyklusanalysen zur Optimierung
elektromotorischer Systeme mit prakti-
scher Anwendung in Entwicklung und Ver-
trieb (Dr. Constantin Herrmann, thinkstep),
�Die FEM-Simulation als Bestandteil wäh-
rend der Musterphase in der Motorenbe-
rechnung (Philip Siehr, CADFEM).
Zum Blick über den Tellerand kommen

immer mehr scheinbar technikfremde The-
menhinzuwie etwa sich ständigwandelnde
rechtliche Aspekte, die samt ihrer Dynamik
inzwischen auch von Projektstart an zu be-
rücksichtigen sind. Ebenso wie umgekehrt
die Gesetzgebung selbst ständig vor neuen
Herausforderungen steht und den Wandel
im Zeitalter von Industrie 4.0, Internet of
ThingsundKünstlicher Intelligenz einbezie-
hen muss. Ein derzeit brisantes Thema ist
nebenvielen anderenOpenSource Software.
HierzudozierteStefanHaßdenteufel vonder
Anwaltskanzlei SSW Schneider Schiffer
Weihermüller. In seinemVortrag vermittelte
er dieRisikenbeimEinsatz vonOpenSource
Software, grundsätzliche Aspekte der Open
Source Compliance und nicht zuletzt die
praktische Umsetzung von Lizenzpflichten
bei der Nutzung von Open Source Software.
Juristin SusanneMeiners (NewTec) erklärte
die rechtliche Haftungssystematik und den
aktuellen Stand der Diskussion, die es um
z.B. Software, teilautonome oder autonome
Systeme gibt. // KU

www.praxisforum-antriebstechnik
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Sensor2Cloud: 3D-Bilderkennung
mit hoher Auflösung

Ursprünglich entwickelt für die Machine Vision, intelligente Robotik
und 3D-Bilderkennung ist der hier skizzierte Line-Image-Sensor auch

geeignet für Automotive-Anwendungen wie autonomes Fahren.

PETRA ADAMIK *

* Petra Adamik
... ist freie IT-Autorin und Technik-
Redakteurin für Unitronic, München.

Von industriellen und wissenschaftli-
chen Applikationen bis hin zu Kon-
sumprodukten reicht das generelle

EinsatzspektrumvonBildsensoren. Umden
zahlreichenneuenAnwendungengerecht zu
werden, hat der Entwicklungsdienstleister
Unitronic sein Sensor2Cloud-Portfolio um
weitere Line-Image-Sensoren ergänzt. Damit
lassen sich neue Anwendungen realisieren,
beispielsweise zur Hinderniserkennung für
autonom fahrendeGeräte oderKraftfahrzeu-
ge (Anm. d. Red.: Die Sensor2Cloud-Produk-
te erlaubt es, unterschiedliche Sensorenmit
Funkauszustatten, ohne einen zusätzlichen

Hostcontroller in der Applikation einsetzen
zumüssen).
Die stete Weiterentwicklung der BiIdsen-

soren gestattet das Optimieren zahlreicher
Lösungenquer durchdieBranchen. Etwa für
das Barcode-Scanning in der Warenwirt-
schaft oder Logistik oder in der Verkehrs-
überwachung. Insbesondere die Führung
vonRobotern inder intelligentenFabrik oder
zur Machine Vision. Intelligente Haushalts-
helfer,wie der Saugroboter, verwenden eben-
falls Bildsensoren, um ihren Weg durch die
Räume zu finden und ganz speziell umHin-
dernissen auszuweichen.

Auch die Industrie 4.0 braucht
geeignete Bildsensoren
Die Sensorenmit visuellen Eigenschaften

gelten auch als wesentliches Element für
zahlreiche Einsatzszenarien im Umfeld von

Industrie 4.0 sowie des Internet of Things
(IoT). Daher kommen Bildsensoren vielfach
bei Applikationen zum Einsatz, die im Um-
feld des Edge-Computing genutzt werden,
das als Architekturkonzept für das IoT gilt.
DafürwerdenComputer-Anwendungen,Da-
ten und Dienste vom zentralen Rechenzen-
trum an den äußeren Rändern eines Netz-
werks verlagert. Das ermöglicht es, Daten
ressourcenschonend an Endgeräten vor Ort
zu verarbeitenundvondort aus in die Cloud
zu übertragen. Intelligente Sensoren und
Sensornetze sinddabei einwichtigesGrund-
element, um die reibungslose Erfassung,
Verarbeitung und den Transport der ermit-
teltenMesswerte undDaten sicherzustellen.
Doch stellt jede Anwendung ihre spezifi-

schen Anforderungen an die eingesetzten
Bildsensoren. Beispielsweise verlangen ei-
nige Einsatzfelder eine sehr hohe Bildwie-
derholrate, andere wiederum eine hohe
Lichtempfindlichkeit. Manche Anwendun-
gen verlangen höchste Detailgenauigkeit
und bedingen Sensorenmit sehr hoher Auf-
lösung.
Unitronic besitzt seit geraumer Zeit über

ein Sensor2Cloud-Portfolio, das ein breites
Anwendungsspektrum abdeckt. Die Lö-
sungspalette istumdenLine-SensorNSI3000
von Newsight Imaging erweitert worden.
Hierbei handelt es sichumeinenneuartigen
Line-Image-Sensor, der eine Szene in ganz
anderer Perspektive erfassen soll. Dieses
stellt einen Wendepunkt bei den Vision-Lö-
sungen für die Automobilindustrie, die Ro-
botik sowieDrohnen, aber auch für Industrie
4.0 dar.

Ein Lidar-Sensor
für das autonome Fahren
Der CMOS-Sensor ist hochempfindlichen

und kann aktuelle CCD-Sensoren ersetzen.
Laut Herstellerangaben sind programmier-
bare Abtastgeschwindigkeitenmit einer ho-
hen Bildrate bis 40.000 Frames Per Second
(FPS) optimiert. Damit verbessern sich Ana-

Bild 1: Das vorprogrammierte Evaluation Board (links) zum Line-Image-Bildsensor NSI3000 basiert auf dem
Altera-FPGA Max10 und erlaubt Ausgabefrequenzen bis 20 MHz.
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lysen und Reaktionen auf Ereignisse in un-
terschiedlichen Einsatzfeldern.
EntwickeltwurdederNSI3000 speziell für

Lidar-Anwendungen. Sie sindbeispielsweise
essenziell für das autonome Fahren undun-
terstützen Fahrzeuge dabei, Hindernisse
zuverlässig zu erkennen (Anm. d. Red.: Ein
Lidar-System ist dieKombination ausKame-
ra und Radar, um auf andere Verkehrsteil-
nehmer zu reagieren. Aktuell erleben die
optischen Sensoren eine hohe Nachfrage.
Hersteller autonomer Fahrzeuge kommenan
der Sensorik nicht vorbei. Und: es scheint,
als werden Maschinen früher autonom als
Kraftfahrzeuge). Eine Studie des Beratungs-
unternehmens Frost & Sullivan geht davon
aus, dass zahlreicheAutomobilhersteller auf
Lidar als zentrale Komponente für das auto-
matisierte Fahren setzen.

Clevere Belichtungsregelung
vermeidet Übersättigung
In der Studie „Automotive LidarMarket for

Adas and Automated Driving, Global 2016“
prognostizierendieAnalysten, dass bis zum
Jahr 2025 das kontaktlose beziehungsweise
das Solid-State-Lidar flächendeckend inden
Markt drängt. Die Nachfrage nach 3D-Map-
ping und Bildgebung, einer verbesserten
Gesamtleistung, automatisierter Verarbei-
tung von grafischer Datenerfassung und
autarken Sensoren mit Höchstleistungen in
der Dämmerung seien Faktoren, welche die
Entwicklung und Annahme von Lidar-Sen-
soren in Sensoreinheiten von Fahrerassis-
tenzsystemen für automatisierte Fahrzeuge
vorantreiben, heißt es in der Studie.

Der neue Bildsensor der Sensor2Cloud-
Familie von Unitronic ist für dieses Aufga-
bengebiet ausgelegt und verwendet acht
Zeilenmit jeweils 2048Bildpunkten, die aus
vier Zeilen mit 4 µm x 8 µm großen und vier
Zeilenmit 4 µm x 4 µm großen Pixeln beste-
hen. Der Container aus großen Pixeln sorgt
für eine hohe Empfindlichkeit, während die
kleinen Pixel ein feines Signal mit einer ef-
fektivenAuflösung vonbis zu8192Bildpunk-
te bei geringer Verlustleistung und kompak-
ter Größe liefern können. Der Sensor besitzt
eine konfigurierbare synchronisierte 10 bis
12 Bit breite Parallelausgangsschnittstelle
sowie ein proprietäres und I2C-Interface. Im
Sensor integriert ist eine CDS-Funktion zur
Rauschunterdrückung bei festen Mustern,
Umgebungslicht-Subtraktion sowie über ei-
nen Onboard-Testmodus. Das optimiert die
ErfassungvonMesswertenund führt zudeut-
lich besseren Analysen.
Vorgesehene Anwendungsbereiche für

denSensor sindMachine-Vision-Applikatio-
nenwieRoboter-Lidar-Barcode-Leser, Indus-
trie 4.0 und Automotive. Die hohe Zahl der
Bildpunkte ermöglicht eine detailreicheAuf-
lösung vonMesswerten. Der NSI3100 unter-
stützt programmierbareDatenübertragungs-
geschwindigkeitenmit einer hohenBildrate
undhat eine automatischeBelichtungssteu-
erung. Letzteres sorgt dafür, dass bei nahen
Objekten eine Sättigung vermieden wird,
während sichdie Empfindlichkeit gegenüber
entferntenObjekten erhöht. Auf dieseWeise
lassen sich realitätsnahe und praxisorien-
tierte Werte in einem breiten Radius ermit-
teln. Die automatische Spitzenwerterken-

Bild 2: Zum Einsatz in der Triangulation unterstützt der Bildsensor NSI3000 beispielsweise die
automatische Spitzenwert-Erkennung, den automatischen Belichtungsabgleich und die
Bildraten-Rekonfiguration on-the-fly.

Wir analysieren Ihr Projekt und entwickeln
bzw. liefern genau das, was Sie dafür
benötigen – egal ob Markenprodukt,
Individualisierung oder Sonderlösung.
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Die Lidar-Methode für Abstand und Geschwindigkeit
Lidar ist die Abkürzung für Light Detec-
tion And Ranging. Dabei handelt es sich
um ein optisches Messverfahren zur Or-
tung und Messung der Entfernung von
Objekten. Im Prinzip ähnelt es dem Ra-
darverfahren. Allerdings werden bei Lidar
anstelle von Mikrowellen Ultraviolett-, In-
frarot- oder Laser Strahlen des sichtbaren
Lichts (daher Lidar) verwendet. Die Me-
thode dient zur optischen Abstands- und

Geschwindigkeitsmessung, aber auch zur
Fernmessung atmosphärischer Parame-
ter. LiDAR-Systeme senden Laser-Impulse
aus und detektieren das zurückgestreute
Licht. Aus der Lichtlaufzeit der Signale
wird die Entfernung zum Ort der Streuung
berechnet. Wolken- und Staubteilchen in
der Luft (Aerosole) streuen das Laserlicht
und ermöglichen eine hochauflösende
Detektion und Entfernungsmessung.

Je nach Wellenlänge des verwendeten
Laser-Lichts sind Lidar-Systeme mehr
oder weniger empfindlich für molekula-
re oder Partikelrückstreuung. Die Stärke
der Rückstreuung bei einer Wellenlänge
hängt von der Partikelgröße und Konzen-
tration ab. Mit Lidar-Systemen, die meh-
rere Wellenlängen nutzen, ist daher die
genaue Größenverteilung der atmosphä-
rischen Partikel bestimmbar.

nung für die Triangulation und die Konfigu-
rationproBild ermöglicht zudemeine spon-
tane Reaktion auf Ereignisse. Aufgrund
dessen sind mit dem NSI3100 zahlreiche
Lösungen im Bereich des autonomen Fah-
rens, aber auch inder Logistik oder bei intel-
ligenten Haushaltshelfern realisierbar.
„Mit den neuen Bildsensoren von New-

sight Imaging könnenUnternehmenkosten-
effiziente Lösungen für volumenstarke und
wettbewerbsintensive Märkte entwickeln“,
charakterisiert Eduard Schäfer, Leiter der
Sensorabteilung bei Unitronic, die Einsatz-
felder des Sensors, „durch den geringen
Stromverbrauch ist er auch sehr gut für wie-
der aufladbare und batteriebetriebene Pro-
dukte geeignet.“Unitronic sieht denNSI3100
auch im Einsatz, wenn hohe Leistungen für
intensive Algorithmen und Berechnungen
gefordert werden.
Die vonNewsight verwendete Technologie

kombiniert auf einemChipdigitaleVerarbei-
tung mit analogen Einheiten. Wesentliche
Merkmale sind eine großeGenauigkeit, hohe
Auflösung und Empfindlichkeit, wodurch

diese Sensor-Generation das Anforderungs-
profil vonGroßserien abdeckt. Als Zielmärk-
te für solche CMOS-Line-Image Sensoren
siehtUnitronic etwadie visuelle Sicherheits-
lösungen bei Lidar-Anwendungen für die
Automobilindustrie, denn sie bieten auf ei-
ner Plattformhöchste Empfindlichkeit, Leis-
tungundGenauigkeit. Beispielsweise unter-
stützt eineHinderniserkennungden Fahrer,
um den notwendigen Abstand zu anderen
Fahrzeugen oder sonstigen Gefahren einzu-
halten. Der Sensor bietet die Möglichkeit,
den individuell gewünschtenAbstand zuden
Fahrzeugen vor oder hinter einem Objekt
einzustellen. Wird der vorgegebene Wert
überschritten, erhält der Lenker automatisch
visuelle Informationen des Bordcomputers.
Der Entfernungsalarm soll dem Fahrer hel-
fen,mitHilfe der 3D-Bildgebungstechnologie
die Geschwindigkeit und Entfernung abzu-
schätzen. ZumEinsatz kommtdiese Technik
in aktivenundpassivenFahrzeugsicherheits-
systemen, dieKameras für dieAbstandsmes-
sung einsetzen. Aufgrund der besonders
hohenAuflösungdes Line-ImageSensors ist

eine bessere Objekterkennungmöglich und
wird auch Anwendungen wie Rückfahrver-
besserung, Nachtsicht und Spurhaltemel-
dung optimieren.

Hochpräzise Georeferenz
von 3D-Karten-Bildern
Autonome Haushaltsgeräte wie Service-

Wisch- und Staubsaugroboter erfreuen sich
in privaten Haushalten, aber auch im ge-
werblichenBereich, immer größerer Beliebt-
heit. Die intelligenten Helfer nutzen eben-
falls Bildsensorik. Das ermöglicht die präzi-
se ErkennungvonHindernissenunderlaubt
es beispielsweise dem Saugroboter, be-
stimmte Objekte bei seinem Reinigungspro-
zess zu umfahren. Umden Reinigungsjob in
der erwünschten Qualität zu bewältigen,
sind diese Geräte darauf angewiesen, hoch-
auflösendeBilder undgenaueDatenüber die
Objekte und deren Entfernung zu erhalten,
umKollisionenundmögliche Beschädigun-
gen an kostbaren Möbeln zu vermeiden.
Der CMOS-Bildsensor-Chip ermöglichet

auch in Drohnen eine effizientere, zuverläs-
sigere und präzisere Echtzeit-Bildverarbei-
tung. Hersteller der Flugkörper sind bei-
spielsweise verpflichtet, eine hochpräzise
Georeferenz von 3D-BildernundKartenfunk-
tionen zu liefern. Dafür kommt die Landver-
messungstechnik „Laser Lidar“ zumEinsatz,
die auf hochpräzisen Laser-Scannern ba-
siert. Diese ermöglichen die genaue Positio-
nierungundAusrichtung eines Lasers,wenn
er auf einObjekt trifft. Drohnen, die etwa für
die Erstellung einer Echtzeit-Geländekarte
verwendetwerden,müssen aus großerHöhe
verlässlicheBilder über eine Landschaft und
die darin vorhandenen Objekte liefern. Die
hier vorgestellten CMOS-Line-Sensoren ha-
ben dazu die nötige Empfindlichkeit und
Auflösung, die in diesem Umfeld zwingend
notwendig ist. // KU

Unitronic

Bild 3:
Die Laser-Lidar-
Methode für die neue
Automobilität nutzt
das Verfahren der
Triangulation.
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Das Erfassen und Messen von
Wegen erfolgt seit vielen Jahren
mit induktiven Sensoren. Die
Technik basiert auf dem Prinzip
derHalbbrücke.Die Positiondes
verschiebbaren Kerns bewirkt
eine Induktivitätsänderung in
den beiden Spulenhälften. Eine
integrierte Elektronik wandelt
die Weg- oder Winkeländerung
in ein proportionales analoges
Ausgangssignal um.Diese einfa-
che Art der absoluten Weg- und
Winkelerfassung ermöglicht den
Aufbau robuster zuverlässiger
Sensoren. Die Verpackung in
Edelstahlgehäuse und der kom-
plette Verguss ergibt einenWeg-
aufnehmer, der bis 250 g stoßsi-
cher und 20 g vibrationsfest ist,
bei Temperaturen zwischen -40
°C und+150 °C arbeitet und bis 5
m unter Wasser tauchen kann.
Die induktiven Wegaufnehmer

INDUKTIVE WEGAUFNEHMER

In Edelstahl mit Schutzklasse IP68

der Baureihe SM40 sind kom-
plett aus Edelstahl gefertigt und
messen Wege bis zu 30 mm mit
hohenAuflösungen.Mit den an-
gebauten Gelenkköpfen aus
Edelstahl ist eine einfacheMon-
tage der Wegaufnehmer gege-
ben. Die im Gehäuse integrierte
Elektronik wandelt das Wegsig-
nal in normierteAusgangssigna-
le 0(4) bis 20 mA oder 0 bis 10
VDC um. Die Wegaufnehmer
werdenmit einer Spannung zwi-
schen 20 und 32 VDC versorgt.
Darüber hinaus offeriert die in
Krefeld ansässige a.b.jödden
u.a. auch magnetorestriktive
Wegaufnehmerundpotentiome-
trische Wegaufnehmer, elektro-
optische Winkelcodierer, Be-
schleunigungs-, Neigungs- und
Vibrationssensoren.

a.b.jödden

Mit dem iC-MCBergänzt iC-Haus
seine Produktfamilie imBereich
der integrierten Systemlösungen
für die sensorseitige BiSS- und
SSI-Kommunikation, z.B. für ab-
solute Encoder-Anwendungen.
Der feldseitigeRS422-Transceiver
für Taktempfang und Datensig-
nal ist für typische industrielle
Punkt-zu-Punkt Encoder-Appli-
kationenausgelegt,wodurch auf
der Sensorseite eine physikali-
sche Schnittstellenkompatibili-
tät für verbreiteteAntriebssyste-
meundSteuerungendarstellbar
ist. Der neue, universelle Bau-
stein ist kompatibelmit dembe-
währten bidirektionalen BiSS-
Protokoll. iC-MCB ermöglicht
über Anpassungen der Konfigu-
ration einen zweikanaligenBiSS-
Betrieb, z.B. für erweiterte Sen-
sorinhalte und BiSS Safety. Der
Baustein ist programmierbarmit

SENSOREN

BiSS-Slave-Brückenbaustein

den Protokollen BiSS und SSI.
Für BiSS sind zwei Datenkanäle
mit individueller CRC-Prüfsum-
menlänge konfigurierbar. iC-
MCB verarbeitet das BiSS-Proto-
koll vollständig und entlastet
denµCbei zeitkritischemTiming
der Prüfsummenberechnung,
Register- undKontrollkommuni-
kation. Die RS422-Treiberstufe
deckt verschiedeneLeitungslän-
gen und Übertragungsraten ab.
iC-Haus ist ein unabhängiger
deutscher Hersteller von Stan-
dard-iCs (ASSP) undkundenspe-
zifischen ASiC-Halbleiterlösun-
gen. Seit über 30 Jahren entwi-
ckelt, produziert und vertreibt
iC-Haus anwendungsspezifische
iCs für den Einsatz in Industrie-,
Automobil- undMedizintechnik
und ist weltweit vertreten.

iC-Haus

Vielfältig einsetzbar:
Der USB Type-C™ DX07 Steckverbinder von JAE

Unser kompetentes TTI Sales Team steht Ihnen gerne unter
+49 (0) 8142 6680-0 oder sales@de.ttiinc.com zur Verfügung.

Die DX07-Serie ist mit der USB-Typ-C-Spezifikation der nächsten Generation
kompatibel und entwickelt sich zunehmend zu einer Standardschnittstelle
für die Daten- und Stromübertragung von PCs, Smartphones, audiovisuellen
Geräten und Spielekonsolen sowie für industrielle Anlagen.
Diese Produkte sind mit dem USB 3.1- und Typ-C-Standard kompatibel und
unterstützen die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit bis zu 10 Gbit/s
und einer maximalen Stromversorgung von 5A. Die Serie besteht aus ge-
dichteten und nicht gedichteten Buchsen, Steckern und Kabeln.
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Innovative Klebetechnik und UV-Aushärtegeräte

Elektrisch und thermisch leitfähige Klebstoffe / Verkapselungen
für Sensoren / dual UV-feuchtehärtende Klebstoffe für Display-
verklebungen

Die UV-reaktiven Klebstoffe und Vergussmassen von Panacol
sind ideal für Anwendungen wie Conformal Coatings, Glob Tops
und Beschichtungen. Perfekt darauf abgestimmte UV-/LED-UV-
Aushärtegeräte von Hönle gewährleisten die Aushärtung in
Sekundenschnelle.

www.hoenle.dewww.panacol.de

Panacol-Elosol GmbH und Dr. Hönle AG

Industrial Solutions.

EMBEDDED-MOTOR CONTROL

Hochvolt-Chip für Diagnose intelligenter Aktoren
Ein neuer Embedded-Motor-
Controller mit 64 KByte Flash-
Speicher und 4 KByte SRAM er-
füllt die steigendenDiagnosean-
forderungen der OEMs im Be-
reich intelligenter Aktoren.
Anwendungsziel des Controller-
Bausteins HVC 4420Fmit erwei-
tertem Flash-Speicher sind An-
triebemit kleinen Bürstenmoto-
ren, Schrittmotoren oder bürs-
tenlosen Motoren Der
Embedded-Motor-Controllern
(Micronas) erfülle die jüngsten
Anforderungen der Automobil-
industrie an Diagnosefunktio-
nen, die nunauch imBereichder
intelligentenAktoren eingeführt
wurden. Muster des Bausteins
stehen den Interessenten seit
März 2019 verfügbar; der Produk-
tionsstart des Embedded-Motor-
Controller in Stückzahlen ist für
2020 geplant.
Bezüglich der Diagnose habe

jeder OEM seine eigenen Ideen
und Vorgehensweisen. Diese
umfassenStrategien zur Sensor-
datenfusion, zur Erkennungdes
Aktorstatuses und die daraus
resultierenden Aktivitäten. Um
die erforderliche Datenanalyse
sicherzustellen, müssen Soft-

rupt-Controller,Mehrkanal-ADC,
SPI und Enhanced PWMmit Di-
agnosefunktion, welche für si-
cherheitskritische Anwendun-
gen erforderlich ist. Eine erwei-
terte LIN-UART mit
LIN-2.x-Transceiver sowie Span-
nungsregler, um den Controller
direktmit demAutomotive-Bord-
netz (5,4 bis 18 V) zu verbinden,
runden das All-In-One-Konzept
ab. Diverse Energiespar-Modi
reduzieren die Stromaufnahme.
Eine Reihe integrierter digitaler
undanaloger Schaltungseinhei-
ten,wieKomparatorenmit virtu-
ellem Sternpunkt, Stromskalie-
rung und ein programmierbarer
Verstärker ermöglichen dem
Anwender, die Anzahl der exter-
nen Komponenten auf ein Mini-
mum zu reduzieren.
Die hohe Rechenleistung des

HVC4420F ermöglicht dieVerar-

beitung komplexerAlgorithmen
für die Motoransteuerung, wie
Space Vector Modulation (SVM)
für permanenterregte Synchron-
motoren (PMSM), Six-Step-Kom-
mutierungmit Sensor-Feedback
oder sensorloser Ansteuerung
sowie verschiedene Schrittmo-
tor-Konfigurationen.
Der HVC 4420F kann optional

mit produktionsfertiger und
hochflexibler, parametrisierba-
rer Firmware mit ausgefeilten
Funktionen fürKommunikation,
Überwachung und Power-Ma-
nagement (ASIL A ready) sowie
einem Konfigurations-Tool aus-
gestattet werden. Kunden kön-
nen die Applikationssoftware
effizienter und effektiver gestal-
ten und somit die Kombination
aus Motor und Ansteuerung op-
timal auslegen, heißt es. Durch
eine optimale Kombination von
Motor undAnsteuerung können
sie eine deutliche Verkürzung
ihres Time-to-Market erreichen.
TDK präsentiert den HVC 4420F
vom 26. bis 28. Februar auf der
Embedded World in Nürnberg
am Stand 438 in Halle 3A.

TDKMicronas

wareroutinen implementiert
werden, die die zugrundeliegen-
denHardware-Diagnosefunktio-
nen aktivieren und dabei das
Framework der OEMs berück-
sichtigen, um eine ordnungsge-
mäße Integration zugewährleis-
ten. Aufgrund des größeren
Speichers und der integrierten
Diagnosefunktionen bietet die
HVC-4420F-Lösung sowohl die
Speicherkapazität als auch die
Rechenleistung für dieDatenver-
arbeitung, um diese Aktionen
auszuführen – laut Hersteller
einzigartig innerhalb intelligen-
ter Aktoren.
Der HVC 4420F ist Teil der

High-Voltage-Controller-Familie
von für Smart Actuators. Die
HVC-Familie kombiniert einen
ARM-Standard-Mikrocontroller-
Coremit zahlreichenZusatzfunk-
tionen zur Realisierung beson-
ders kompakter und kosteneffi-
zienter System-Designs fürAuto-
motive-Anwendungen und für
denEinsatz in andereBranchen.
Der HVC 4420F ist mit einem
32-Bit-CPU-Core (ARM Cortex-
M3) und64KByte Flash-Speicher
ausgestattet und enthält unter
anderem Timer/Counter, Inter-
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GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH
Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040

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

info@gudeco.de

Wir liefern elektronische und
elektromechanische Bauelemente
führender Hersteller

WWW.GUDECO.DE

Sofort ab Lager

Serie G3VM
MOS FET Relais im
S-VSON 4-pin-Layout
NeuesS-VSONPackage - bis 17%kleiner

Geringe Bauteilabmessungen:
2,0 x 1,45 x 1,65 mm (BxLxH)

Kontaktform 1 A (SPST-NO)

Hoher Temperaturbereich:
-40°C bis +110°C

Dauerlaststrom bis 1A

Geringer Ausgangswiderstand:
0,3-1,5 Ohm

Hohe Spannungsfestigkeit von 500 VAC

Leistungsstarke Low-Power-
Schaltnetzteile benötigen immer
mehrHochvolt-MOSFETs. Infine-
on ergänzt für diese und andere
Anwendungen die CoolMOS P7-
Familie mit 950-V-CoolMOS P7-
Superjunction-MOSFETs. Die
Bauteile im DPAK-Gehäuse ha-
ben einen sehr geringen Durch-
lasswiderstand und optimierte
Spezifikationen für die Gate-
Source-Spannung (geringe
VGS(th)-Spannung mit gerings-
ter Toleranz). Wie die anderen
Komponenten der P7-Familie
bieten auch diese neuen Leis-
tungsschalter eine integrierte
Zener-Diode als Schutz bei elek-
trostatischen Entladungen
(ESD). Damit wird die Bestü-
ckungvereinfacht,während sich
zusätzlich eine geringere Fehler-
rate im Feld und geringere Kos-
ten bedingt durch elektrostati-
scheProduktionsfehler ergeben.
Die 950-V-CoolMOS-P7-Bauele-
mente ermöglichen eine Erhö-

SUPERJUNCTION-MOSFET

950-V-CoolMOS P7-Schalter

hung des Wirkungsgrades um
bis zu einem Prozent, versichert
der Hersteller, und eine um 2 bis
10 °C geringereMOSFET-Tempe-
ratur. Im Vergleich zu den Vor-
gänger-Generationen der Cool-
MOS-Familie konntendie Schalt-
verluste nochmals umbis zu 58%
reduziert werden. Die 950-V-
CoolMOS-P7MOSFETs gibt es in
verschiedenen Gehäusen.

Infineon

Lasten in der Gebäudetechnik
wie LED-Beleuchtung oder Lüf-
ter benötigen geeignete Re-
laisausführungen zumSchalten.
Sensoren, Licht- und andere
Steuergeräte,Motoren, Pumpen,
Warnanlagen, Zutrittskontrolle
automatisieren die Gebäude-
technik. Zur Kommunikation
zwischendenunterschiedlichen
Gerätenhaben sichBus-Systeme
wie KNX und LON etabliert.
Letztendlich sollen alle Kompo-
nentendie verschiedenenAufga-
ben erfüllen. Komfortanwendun-
genwie Jalousien-Steuerungund
Beleuchtung, Zutrittskontrolle
und Steuerung gehören eben-
falls dazu.Die Gebäudeautoma-
tisierung erfordert eine genaue
Temperaturerfassung und ent-
sprechende Regelung. Heizung
und Klimageräte mit entspre-
chenden Aktoren wie Pumpen,
Motoren, Ventile werden letzt-
endlich meist von Relais ange-

RELAIS

Schalter zur Gebäudeautomation

steuert. Auch die Sicherheit von
Gebäuden wie Einbruch- und
Feuerschutz wird immer wichti-
ger. Alarmanlagen schalten Be-
leuchtungoder Signalhupen ein,
auch hier werden Relais einge-
setzt. Für solche und andereAn-
wendungen entwickelte Omron
beispielsweise die Relais-Platt-
form G5Q.

Omron Electronic Components
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Datenbrillen sichern die Qualität
bei der Handbestückung
Für bestimmte Anwendungen ist die Handbestückung trotz der hohen
Fehleranfälligkeit immer noch das Mittel der Wahl. Eine neue Software

führt die Mitarbeiter nun sicher durch den Bestückungsvorgang.

JEANNINE BUDELMANN *

* Jeannine Budelmann
... ist Geschäftsführerin von Budel-
mann Elektronik in Münster

UmEntwicklungsfehlerbessereingren-
zen zu können, werden in Betrieb zu
nehmende Baugruppen in der Regel

sukzessive bestückt, sodass einzelne Teile
(z.B. die Stromversorgung) nacheinander
getestet werden können. Hierfür wird meist
aufHandbestückung zurückgegriffen. Auch
bei der Fertigungkleiner undmittlerer Serien
ist das manuelle Setzen von Bauteilen im
Bereichder THT-BestückungStandder Tech-
nik. Während die maschinelle Fertigung
elektronischer Baugruppen hinsichtlich ih-
rer Bestückungsqualität bereits sehr gut
überwachtwird, gibt es imBereichderHand-
bestückung noch große Defizite.
Bei der automatisierten Bestückung von

SMD-Baugruppen sindBestückungsautoma-
ten mit einem Kamerasystem ausgestattet,

das Passermarken auf den Leiterplatten
erkennt unddieBauteile anhanddieserMar-
ken automatisch positioniert. Auch die au-
tomatische optische Kontrolle der bestück-
ten Baugruppen basiert auf Kamerasyste-
men, die die aufgenommenen Baugruppen-
Bilder mit einem Referenzbild abgleichen
und so fehlende oder falsch positionierte
Bauteile erkennen.

Fehlererkennung während des
Bestückungsprozesses
DieHandbestückungwird aktuell lediglich

durch Lichtzeigertische unterstützt, die Po-
sitionen einzelner Bauteile nacheinander
markieren und in neueren Varianten noch
zusätzliche Informationen, wie die Polung
einesBauteils auf die Leiterplatte projizieren
können. Diese werden allerdings im SMD-
Bereich kaum eingesetzt. Dort sieht der Pro-
zess in der Regel so aus, dass eine Leiterplat-
te (ggf. unter einer Lupenleuchte oder einem
Stereo-Mikroskop) mit Bauteilen bestückt
wird,währendderMitarbeiter immerwieder

zur Seite auf einenBestückungsplan schaut,
um das richtige Bauteil zu identifizieren.
Häufig wird dabei der Lötkolben aus der
Hand gelegt, um in die Pläne hineinzu-
zoomen, was wertvolle Zeit kostet. Zudem
passierenbei derÜbertragungauf die Platine
immer wieder Fehler.

Planung der
Bestückungsreihenfolge
Umeine sinnvolle Bestückungsreihenfolge

festlegenundabrufen zukönnenundFehler,
die bei der Bestückung entstehen (z.B. fal-
sche Polung eines Bauteils) bereits vor dem
Löten zu erkennen, bietet sich der Einsatz
einer Datenbrille an. Diese werden z.B. für
bestimmte Aufgaben in der Logistik bereits
erfolgreich eingesetzt. Auch in der Elektro-
nikfertigungwirdder Einsatz vonDatenbril-
len im Rahmen der Qualitätskontrolle bei-
spielhaft in unterschiedlichen Projekten er-
probt. Allerdings werden Datenbrillen dort
bislang vor allem unter gleichbleibenden
Lichtverhältnissenundmit in einemRahmen
eingespannten Leiterplatten getestet – Ver-
hältnisse, die im realen Arbeitsalltag kaum
vorzufinden sind.
Dazu wurde ein Software-Modul entwi-

ckelt, das den automatisierten Import von
Fertigungsdaten aus CAD-Systemen sowie
die Generierung eines Bestückungsplans
umfasst. Die Informationen zurBauteilposi-
tion sowie Bauteilbezeichnungen werden
extrahiert; sofern die Bauteilhöhe nicht im
CAD-System hinterlegt ist, kann diese aus
einer externen Datenbank geladen werden.
Anschließend errechnet die Software einen
Vorschlag zur Bestückungsreihenfolge, der
auf der Höhe der Bauteile (niedrige Bauteile
sollten vor hohen Bauteilen bestückt wer-
den) und weiteren Parametern basiert.
Darüber hinaus hat der Nutzer die Mög-

lichkeit, Gruppen (z.B. die Stromversorgung)
zu generieren sowie dieBestückungsreihen-
folge von Gruppen oder einzelnen Bauteile
eigenständig festzulegen. Aus der so erstell-

Bild 1: Die Bestückungsreihenfolge kann vom Entwickler oder Fertigungsleiter erstellt und angepasst
werden.
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ten Bestückungsreihenfolge generiert die
Software eine JSON-Datei, die in ein zweites
Softwaremodul geladen werden kann, das
die Fertigungsmitarbeiter durch den Bestü-
ckungsprozess führt.
Dabeiwird das als nächstes zubestücken-

de Bauteil optisch hervorgehoben und zu-
sätzliche Informationwie Teilenummerund
Name angezeigt. Funktionen wie Zoomen
und Scrollen ermöglichen Detailansichten
bei komplexen Leiterplatten. Mithilfe der
Pfeiltasten oder entsprechendenMausklicks
lässt sichdurchdieBestückungsreihenfolge
schalten.

Erkennung von Passermarken
unter jeder Bedingung
Die größte technischeHerausforderung im

Rahmen des Forschungsprojektes liegt dar-
in, die Passermarken unter wechselnden
Umgebungsbedingungen sicher zu erken-
nen. Vergleichbare Projekte benutzen in der
Vergangenheit immer mehrere 2D-Codes,
deren Erkennung deutlich einfacher ist, da
diese sich von Bohrungen und Lötpads we-
sentlich besser abheben undmeistens auch
deutlich größer sind. Da diese aber auf Lei-
terplatten die Ausnahme sind, wurde der
Fokus auf die Erkennung gängiger Passer-
marken mit 1 mm Durchmesser und 1 mm
umlaufender Lötstoplackfreistellung gelegt.
ImGegensatz zu einemBestückungsauto-

matenkommtbei der Erkennungder Passer-
marken mit der Datenbrille erschwerend
hinzu, dass die Lichtverhältnisse bei der
Handbestückung weniger homogen, der
Blickwinkel typischerweise schräg und die
Ausrichtung der Platine zu Beginn nicht be-
kannt sind. Daneben ist die verfügbare Re-
chenleistung auf der Datenbrille deutlich
geringer als auf handelsüblichen PCs.
Für diemaschinelle Bildverarbeitungwur-

de auf die Programmbibliothek OpenCV zu-
rückgegriffen, die unterschiedlichste Com-
puter-Vision-Algorithmen enthält und sich
aufgrund ihrer Verarbeitungsgeschwindig-
keit für den Einsatz in Echtzeit-Anwendun-
gen anbietet. Da die meisten Datenbrillen
Android als Betriebssystemverwenden,wur-
dedie Software inQt und JavaScript geschrie-
ben,womit sie ohneProblemeaber auch auf

Desktop-Rechnern unter Windows, Linux
oder MacOS einsatzfähig ist.
Ergänzt wird das Vorhaben durch eine in-

tegrierte optische Inspektion, die eine Qua-
litätskontrolle in Echtzeit gewährleisteten
soll. Falsch bestückte oder verpolte Bauteile
werden erkannt und sofort für den Nutzer
markiert, sodass dieser sie korrigieren kann.

Positive Evaluation der neuen
Technik in der Fertigung
DieneueSoftwarewurdemitMitarbeitern

ausder Elektronikfertigung imeigenenHau-
se mithilfe von qualitativen und quantitati-
ven Erhebungswerkzeugen evaluiert. Die
durchweg positiven Bewertungen sprechen
für eine gute Funktionalität und Annahme
der Software.
Die in der Evaluation genannten Vorteile

auf einen Blick:
� schnelleres Arbeiten durch Vorgabe einer
bestimmten Bestückungsreihenfolge,
� erhöhte Effizienz durch die Fokussierung
auf die Baugruppe – kein Abwenden mehr
zum Lesen des Bestückungsplans,
� geringer Einarbeitungsaufwand für die
Fertigungsmitarbeiter, da die Datenbrille
intuitiv durch den Bestückungsvorgang
führt und notwendige Zusatzinformationen
einblendet,
� geringeres Fehlerrisiko durch automa-
tische optische Kontrolle der bestückten
Bauteile.

Optimierungspotenzial und
weitere Einsatzfelder
Nachder erfolgreichenErprobungder neu

entwickelten Software in der Elektronikfer-
tigung ist eine Übertragung auf weitere Be-
reiche, wie beispielsweise die Kabelkonfek-
tionierung, ein sinnvoller nächster Schritt.
In diesem Zusammenhang bietet es sich
zudeman,Verfahrender immerweiterwach-
senden Technologie der künstlichen Intelli-
genz (KI)miteinzubeziehen. InBezug auf das
maschinelle Lernen bzw. KI zum Erkennen
der Passermarken seienhier die neuronalen
Netze und das Clustering-Verfahren ge-
nannt. // AG

Budelmann
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Plangenau
Punktgenau
Innovativ

PCB SPECIALS

Spezialisten für
bahnbrechende
Leiterplatten

Exklusivität
Kompetenz
in exotischen Materialien

Leistungsstärke
Leiterplatten und Kupfer-
schichten in extremen Stärken

Präzision
Minimalste
mechanische Toleranzen

Eildienst

Becker & Müller
Schaltungsdruck GmbH

Tel.: +49 (0)7832 9180-0

www.becker-mueller.de

Vortrag auf dem 17. Würzburger EMS-Tag
Treffen Sie die Autorin dieses Fachbei-
trags, Jeannine Budelmann, auf dem
EMS-Tag am 4. Juli in Würzburg. Sie hält
dort einen Vortrag zur Qualitätssiche-

rung im Handbestückungsprozess durch
den Einsatz von Datenbrillen. Das kom-
plette Programm dieses Managementse-
minars finden Sie auf www.ems-tag.de.
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Nutzen & Risiken beim PCB-Design
durch externe Dienstleister

Nicht nur Fachkräftemangel und Kapazitätsspitzen beflügeln den Markt
der PCB-Dienstleister. Was ist bei der Design-Vergabe an Externe zu
beachten? Wann ist die Vergabe sinnvoll? Welche Risiken gibt es?

DIRK MÜLLER *

* Dirk Müller
... ist Geschäftsführer bei FlowCAD,
Feldkirchen.

In der Elektronikentwicklung werden oft
nicht alle Arbeitsschritte im eigenen Un-
ternehmenausgeführt. Das hat vielfältige

Ursachen und die Bandbreite der Anforde-
rungen ist groß. Etwagibt es Firmen, die nur
selten eine Leiterplatte entwickelnundhaus-
intern weder über Tools noch spezielles
Knowhow verfügen. Sie beauftragen mit ei-
nem handschriftlich gezeichneten Strom-
laufplandas kompletteDesign extern. Es gibt
auch Anwendungsfälle, bei denen mit stei-
genderKomplexität der elektronischenBau-
gruppen die Unterstützung durch externe
Spezialisten sinnvoll ist. Dabei handelt es
sich oft umEinzelprojektemit speziellenAn-
forderungen oder den Einstieg in eine neue
Technologie. Aber nicht nur für Spezialauf-

gabenwerdenDienstleister beauftragt; auch
wenn es zu internenpersonellen Engpässen
kommt werden Arbeitspakete ausgelagert.
DieGründe für personelle Engpässe können
Urlaub, Elternzeit, Krankheit oder Kündi-
gung von Mitarbeitern sein, aber auch eine
zeitlich begrenzteHäufung vonProjekten zu
einem besonderen Termin.
Externe Layout-Dienstleister ergänzendie

Teams bei den Firmen für unterschiedliche
Aufgaben.Der Einsatz istmeist projektbezo-
gen und zeitlich begrenzt. Es gibt aber auch
Aufgaben, wie die Pflege der Bauteilbiblio-
thek, die kontinuierlichmit 1 bis 2Arbeitsta-
gen pro Monat ausgelagert werden.

Layout-Anforderungen und
ausgelagerte Arbeitspakete
Die Anforderungen an ein fertigungsge-

rechtes Layout einer Leiterplatte steigenmit
der Lagenzahl, den Design-Regeln, den
Stromstärken und Signalfrequenzen. Das
Entwerfen einer Leiterplatte erfordert dazu

nicht nur Kenntnisse von den PCB Layout
ToolswieAllegroPCBDesigner, sondern ver-
langt auch viel Erfahrung hinsichtlich der
PCB-Fertigungsprozesse. Design-Regeln zu
den verschiedenen Fertigungstechniken
können heute zwar inmoderne Layout-Soft-
ware als DFM-Vorgaben eingelesen werden.
Dennochmuss der Layouterwissen,wie der
alsDRC-Verletzung angezeigte Fehler zu kor-
rigieren ist. Dazu gehört auch die Kenntnis
von notwendigen, branchenspezifischen
Vorschriften, damit ein zuverlässigesDesign
entsteht. Diese Tätigkeitsbeschreibung gilt
für interne wie auch externe Layouter.
DieArt der ausgelagertenArbeitspakete ist

unterschiedlichundabhängig davon,wie die
Schnittstellen definiert werden. Häufig er-
stellt derAuftraggeber seinenStromlaufplan
selbst und übergibt diesen mit elektrischen
Design-Vorgaben und den mechanischen
Anforderungen, um eine Leiterplatte erstel-
len zu lassen. Der Layouter hat dann Zugriff
auf die interne Bauteilbibliothek von verifi-
ziertenFootprints und erstellt imBedarfsfall
auch neue Komponenten in der Bibliothek
entsprechend den Vorschriften.
Dienstleister unterscheiden sich in der

Phase des Placements der wesentlichen
Komponenten. Diese Phase ist von dynami-
scherKommunikation geprägt. Die Entwick-
ler und Projektleiter müssen zusammenmit
dem Layout-Dienstleister Kompromisse be-
sprechen, um eine optimale Lösung für die
Leiterplatte zu finden. Solche Absprachen
findenmeist bei einer Projektübergabe statt
undwerdendannmit TelefonatenundWeb-
meetings fortlaufendweitergeführt. Als ziel-
führend hat sich eine permanente Transpa-
renz für den Entwickler herausgestellt. Der
Entwickler kanndie Fortschritte desDesigns
mit Layout-Viewern oder PDFsmitverfolgen,
und neue Anforderungen können sofort be-
sprochen und definiert werden.
Üblich ist es auch, dieArbeitspakete durch

regelmäßige Reviews abzugleichen. Meist
ändert sichder Stromlaufplannochwährend

Bild 1: Die Anforderungen an das fertigungsgerechte Layout einer Leiterplatte steigen mit der Lagenzahl,
den Design-Regeln, Stromstärken und Signalfrequenzen.
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der Layout-Phaseund esmuss sichergestellt
werden, dass alle Änderungenmit demLay-
out synchronisiert bleiben. Klare verständli-
che Kommunikation stellt sicher, dass über
alle undokumentierten Design-Absichten
das gleiche Verständnis besteht.
Zuerst werden der Lagenaufbau, die Lei-

terplattenkontur und die Platzierung der
unveränderbaren Elementewie Stecker und
Befestigungsbohrungen festgelegt. Anschlie-
ßendkannder Layoutermit der Planungder
Bauteilplatzierung und einer Routing-Ab-
schätzung beginnen. Hier sollte wieder ein
regelmäßiger Abgleich der Fortschritte im
Design über einen Viewer auf den Design-
Datenodermit PDFs erfolgen.DieseReviews
können in persönlichen Treffen oder über
das Internet mit Webmeetings stattfinden.
Wichtig ist aber, dass sich beide Seiten ver-
stehen. Ein Layouter in der gleichen Zeitzo-
ne, der die gleiche Sprache spricht und ent-
sprechende Branchenkenntnisse besitzt,
führt nachweislich zuwenigerMissverständ-
nissen. Je weiter weg der Layouter sitzt (z.B.
inOsteuropaoderAsien), desto unterschied-
licher sind die Sprachen, Mentalitäten und

Erfahrungen und die Anzahl der Missver-
ständnisse steigt. Diese Missverständnisse
inderKommunikation führen zumehr abge-
rechnetenTagenundVerzögerungenbei der
Fertigstellung. Der Kostenunterschied pro
Stunde für einen lokalenLayouter relativiert
sich schnell.WenndieKommunikationnicht
reibungslos funktioniert, könnendie Projekt-
kosten wegen eines vermeintlich günstigen
Layouters höher ausfallen als durchdieKos-
ten für einen erfahrenen, teureren Layouter.
Bevor ein Layout fertiggestellt ist,muss die

Art des Leiterplattentests berücksichtigtwer-
den. Zu einem PCB-Layout gehören auch
Testpunkte, die imLayout einzuplanen sind.

Bild 2: Unterschiedliche Arbeitspakete, die an Dienstleister ausgelagert werden.

Wie eine Leiterplatte getestet wird, hängt
nicht nur vonderGeräteausstattungdes Lei-
terplattenfertigers ab, sondern auch vom
Platz auf der Leiterkarte sowie von elektri-
schen Einflüssen. Hier kommuniziert der
Dienstleister gegebenenfalls mit dem Auf-
traggeber wie auch mit der späteren Ferti-
gung.

Fertigungsunterlagen, Messung
und Simulation
Am Ende der Design-Phase werden die

definierten Fertigungsunterlagen wie IPC-
2581, Gerber, Stücklisten, Bohr- undFräsda-
tenundanderesmehr aufbereitet. DieUnter-

UNSERE KOMPETENZ:
Schnelle Bereitstellung kostengünstiger Prototypen
Fertigung kundenspezifischer PCBs bis 32 Lagen
Bestückung nach IPC-Klasse 3: SMD- & THT-Bestückung,
SMD 01005 oder größer, BGA 0,4mm Pitch
Umfassende Tests und Inspektionen: FPT, ICT, AOI, Röntgen, kundenspezifisch
Box Building, Spritzguss & Stanzen
Vollständig transparentes Supply Chain Management

Aus einer Hand: Elektronikfertigungs-Services aus China
Alles, was Sie für die Herstellung hochwertiger PCBs und PCBAs brauchen
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lagen können in Paketen mit unterschiedli-
chem Inhalt für die Leiterplattenfertigung,
Bestückung, den Test und eine interne Ar-
chivierung zusammengestellt werden.
Messungen findenmeist imeigenenLabor

der Entwickler statt.Messungen inder EMV-
Kammer sind ein klassisches Beispiel für
externe Dienstleistung. Nur die wenigsten
Firmen verfügen hausintern über eine zerti-
fizierte EMV-Kammer. Daher werden solche
Messungenbei spezialisiertenDienstleistern
durchgeführt. Der Nachteil von Messungen
an Prototypen ist, dass spät erkannte Fehler
zu einemRedesignunddamit zuhohenKos-
tenundVerzögerungen führen.Daher versu-
chen viele Firmen schon frühzeitig Teile der
Schaltung zu simulierenund so ein späteres
Redesign zu vermeiden. Genauso wie das
Messen erfordert auch das Simulieren ein
gewissesKnowhow.Wernichtweiß,wie eine
Simulation aufzusetzen ist und wie die Er-
gebnisse zu interpretieren sind, der bekommt
folgerichtig falscheErgebnisse.Hier kommen
wieder PCB-Dienstleister ins Spiel.
Wenn Firmen mit der Simulation begin-

nen, hatten siemeist ein Problemmit einem
Prototyp und wollen ihre Arbeitsweise opti-
mieren. Sie habenaberweder Erfahrungmit
Simulationen noch die entsprechenden
Tools. UmErfahrungen imBereich Simulati-
on aufzubauen, werden häufig die ersten
Simulationen mit externen Spezialisten
durchgeführt, die dann die internen Ent-
wickler an den echten Designs trainieren.
Es ist zweckmäßig, dass interneEntwickler

und externen Simulationsexperten gemein-
sam simulieren, da sowohl das Fachwissen
über die Schaltung und die Kenntnis über
die Simulationswerkzeuge erforderlich ist.
Das Training on the job beschleunigt die
Lernkurve für die internen Mitarbeiter bei

dieser neuen Methodik und bringt schon
frühzeitig eine Korrelation zwischen der Si-
mulation und Messungen. Wenn das nötige
Knowhow aufgebaut ist, werden die Tools
beschafft undSimulationen interndurchge-
führt oder einzelneProjekte extern vergeben.

Eigene Software und
Geheimhaltungsvereinbarung
WerdenLayouts oder Simulationen intern

durchgeführt,muss sowohl in Tools als auch
die Ausbildung der Mitarbeiter investiert
werden. Bei externenDienstleisterndagegen
stehen die Mitarbeiter ausgebildet und mit
eigenenTools für das Projekt zurVerfügung.
Abwann sich eine Investition in eigenes Lay-
out lohnt ist von Auftrag zu Auftrag unter-
schiedlich.
Für denReview, bei demdieDesign-Regeln

kontrolliert und der Design-Fortschritt ge-
prüft wird, sollte der Auftraggeber die kos-
tenlosen Viewer verwenden. Der nächste
Schritt wäre die kleinste Ausbaustufe einer
skalierbaren Layout Software zu erwerben,
mit der der Entwickler selbst Design-Regeln
vergeben kann und kritische Platzierungen
vornimmt. Ein Dienstleister kann dann z.B.
komplexe High-Speed Designs in der leis-
tungsstärkeren Ausbaustufe des Tools um-
setzen. Auf alle Fälle sollten nach dem De-
sign die kompletten Design-Daten an den
Auftraggeber ausgehändigt werden, damit
nachfolgende Entwicklungen auf dem vor-
handenen Design aufsetzen können.
ErfahrenePCBLayouter können entweder

beim Kunden vor Ort das Layout umsetzen
oder sie bekommen die Daten und Anforde-
rungen übergeben und layouten dann im
BürodesDienstleisters.WelchesModell ver-
wendet wird, ist abhängig von den Kosten,
den Sicherheitsanforderungen und wie oft
das Team aus internen und externen Mitar-
beitern schon zusammengearbeitet hat.
Ein Non Disclosure Agreement (NDA) ist

bei externen Dienstleistungen heute Stan-
dard. Historisch betrachtet kommen die Ge-
heimhaltungsvereinbarungenausdenangel-
sächsischen Regionen derWelt, da dort viel
mehr über einzelne Verträge geregelt ist. In
Deutschland gibt es einen guten Gesetzes-
rahmen, der dasmeiste aus diesenVereinba-
rungenbereits regelt. Dennoch sindGeheim-
haltungsvereinbarungen sehr beliebt, denn
sie stellen für alle Beteiligten zusammenfas-
sendklar, dass es sichhier umschützenswer-
tes Knowhowhandelt und dieses Intellectu-
al Property (IP, geistiges Eigentum) nicht an
Dritteweitergegebenwerdendarf.Mit dieser
juristischenSensibilisierunggeht dannauch
meist ein gesicherter oder verschlüsselter
Datenaustausch einher.

Dennoch ist ein Vertrag nur so viel wert,
wie er sich letztendlich durchsetzen lässt.
EinVergehen in fernenLändern rechtlich zu
ahnden istweitaus schwieriger als bei einem
Dienstleister vor Ort in Deutschland. Allein
daraus resultiert auch die unterschiedliche
Sicherheit der Daten bei Dienstleistern in
verschiedenen Regionen.
Wenn ein Auftraggeber sensible oder sehr

innovative Projekte bearbeitet, kommt es
auchvor, dass ein Leiterplatten-Dienstleister
nur vorOrt beimKunden in einer gesicherten
IT-Infrastruktur arbeitendarf. Dann stellt der
Auftraggeber auch die entsprechenden
Tools, damit keineDatenübertragenwerden
müssen.

Komplexer Datenaustausch
und Kosten der Auslagerung
Die Angaben, die für ein Layout benötigt

werden, sindmeist den jeweiligenDatenblät-
tern, Excel- oderWord-Dateienund erfassten
Stromlaufplänen entnommen. Meist sind
diese Daten so umfangreich, dass sie sich
nicht problemlos per E-Mail verschicken las-
sen.Dies trifft auch für die Layout-Datei einer
Leiterplatte zu,wennWerte für Reviews aus-
getauscht werden sollen.
Von sensibleren Informationen können

entweder nur PDF-Ansichten oder Bildaus-
schnitte verschickt werden; oder die Über-
tragung findet verschlüsselt mit PGP (Pretty
Good Privacy) statt. PGP kann hier für eine
sichere Kommunikation verwendet werden
undnutzt asymmetrischeVerschlüsselungs-
verfahren mit öffentlichen und privaten
Schlüsseln.
Die anfallendenTagessätze fürDienstleis-

tungen variieren je nach Art der ausgelager-
tenArbeitspakete. Nebender reinenArbeits-
zeit desMitarbeiters fließen auchKosten für
entsprechende Tools oder für Reisen in die
Kalkulation mit ein. Zur Bewertung der Ge-
samtkosten sind noch weitere, hier nicht
genannte, Posten zu berücksichtigen. Ergo:
ErfahreneLayouter, die in der gleichenSpra-
che kommunizieren wie die internen Mitar-
beiter, sind effizienter und setzendieArbeits-
pakete in kürzerer Zeit um. Nicht so einfach
messbar ist, inwieweit der externeMitarbei-
termitdenkt und frühzeitig auf kritische Be-
reiche hinweist, um sie mit den internen
Mitarbeitern zu besprechen und mögliche
Probleme zu lösen. Die Qualität dieser Kom-
munikation entscheidet auch, ob es zu zu-
sätzlichenPrototypenundRedesignskommt.
Eine Effektivität dieser Kommunikation lässt
sich nur schwer bewerten, da vermiedene
Fehler praktisch nicht erfassbar sind. // KU

FlowCAD

Bild 3: Die PCB-Dienstleistung ist je nach Situation
vom Stromlaufplan bis zur bestückten Leiterplatte
sinnvoll.
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High Current, Through-Hole
Inductor Edge-Wound Series
FEATURES
• High temperature operation up to 180 °C
• Low DCR to minimize losses and reduce temperature rise
• Powdered iron alloy core technology provides stable
inductance and saturation over-operating temperature
with satisfactory core losses

• Hot dipped Sn plating provides low risk of whisker growth
• Soft saturation gives predictable inductance decrease with
increasing DC current independent of temperature

• Standard terminal is stripped and tinned for through holemounting, other
terminal configurations available upon request, custom options available

APPLICATIONS
• High current and high temperature applications
• DC/DC converters, Inverters
• High current motor and switching noise suppression

Next-Generation
High-Power IGBT Modules
Reliability, Efficiency, Operating Performance

KEY FEATURES
• Next-Generation 1800 A & 2000 A 3.3 kV, 1500 A 4.5 kV,
1000 A & 1200 A 6.5 kV

• Demonstrable lowest total losses of any module on the market
• 150 C° operating junction temperature for greature durability
• 3 chip options for performance optimization
• The most robust module package

APPLICATIONS
• High reliability inverters
• Motor controllers, Traction Drives
• Different circuit topologies
(half bridge, single switch, chopper)

mization

EATON supercapacitors are high reliability, high
power, ultra-high capacitance energy storage
devices utilizing electrochemical double layer
capacitor (EDLC) construction combined with
proprietary materials and processes.

H

XLR Supercapacitors 48V, 166F Rugged Module
FEATURES
• Ultra low ESR provides high efficiency, high power
• lndustry standard form factor for easy integration
• High power density to optimize system size and low operating costs
• No heavy metals, non-hazardous energy storage
• Millions of charge/discharge cycles for life of application
• IP65 environmental rating for high dust areas and
water jet washable

• Heavy duty metal housing for high vibration,
high current applications

• UL recognized
• RoHS compliant

APPLICATIONS
• Hybrid and electric
vehicles

• Grid storage
• Commercial vehicles
• Trucks
• Mining, construction
• Trolley, subway
• Marine

LVAC Power Capacitors
Terminal Block with Spring Connection

FEATURES
• Reduced assembly times up to 60 %
• Fast and easy lever-operated wire connection
• Vibration proof in wind power plants and during
transport

• Optical connection check: lever closed =
successfully contacted

• Spring technology defined continuous contact force
• Stainless steel spring, corrosion proof, maintenance free
• Copper alloy for conductor material
• UL and cUL

APPLICATIONS
• Wind power plants
• Solar panels and inverters
• Thermal power station
• Harmonic filter
• Power factor correction
≤1000 VACRMS

New SiHH068N60E MOSFET
Fourth-Generation 600 V E Series
FEATURES
• Ultra low on-resistance and gate charge
reduce conduction and switching losses to save energy

• Gate charge times on-resistance figure of merit (FOM) of 3.1 Ω*nC
• Low effective output capacitances improve switching performance
• Designed to withstand overvoltage transients in the avalanche mode with
guaranteed limits through 100 % UIS testing

• Offered in PowerPAK® 8x8 package
• RoHS-compliant, halogen-free

KEY SPECIFICATIONS
• Drain-source voltage: 600 V
• Typical on-resistance at 10 V: 0.059 Ω
• Typical gate charge at 10 V: 53 nC
• Effective output capacitance,
energy related: 94 pF,time related: 591 pF
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curamik keramische Substrate
curamik Hochtemperatur-/Hochspannungs-
substrate bestehen aus reinem Kupfer, das
auf ein keramisches Substrat wie Al2O3
(Aluminiumoxid), AlN (Aluminiumnitrid),
HPS (ZrO2 dotiert) oder Si3N4 (Siliziumnitrid)
gebondet ist.

Rogers bietet zwei Technologien zum Auf-
bringen des Kupfers auf das Substrat:
• DCB (Direct Copper Bonded) – ein
Hochtemperaturschmelz- und Diffusions-
verfahren, bei dem das reine Kupfer auf die
Keramik gebondet wird, und
• AMB (Aktives Hartlöten) – ein Hochtempe-
raturprozess, bei dem das reine Kupfer mit
dem keramischen Substrat verlötet wird.
Das Unternehmen ist Markt- und Tech-
nologieführer und offeriert das breiteste
Produktspektrum am Markt.

curamik Power
Der Wärmewiderstand von Al2O3-DCB-
Substraten wird durch die Wärmeleitfähigkeit
und Dicke der verwendeten Keramik be-
stimmt. Daher werden Al2O3-DCB-Substrate
für kundenspezifische Anwendungen in ver-
schiedenen Dicken (0,25–1,00 mm) angebo-
ten. Al2O3-Substrate sind Standardprodukte
mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

curamik Performance
Substrate auf der Grundlage von Si3N4-Kera-
mik – hergestellt in einem AMB-Prozess
– werden hauptsächlich in Anwendungen
eingesetzt, in denen eine lange Lebensdauer,
hohe Leistungsdichte und Robustheit erfor-
derlich sind.

curamik Thermal
AlN kombiniert hervorragende Wärmeleit-
fähigkeit mit einer guten mechanischen
Stabilität. Ein weiterer Vorteil von AlN ist
der angepasste Wärmeausdehnungskoef-
fizient, der näher bei dem von Silizium liegt
und daher in der Lötschicht zwischen dem
Chip und dem Substrat kaum zu thermischer
Spannung führt. AlN-Substrate werden
hauptsächlich in Anwendungen mit sehr
hohen Betriebsspannungen eingesetzt.

Weltmarktführer auf
höchstem Niveau
Seit 1983 fertigt curamik®mit Sitz in Eschenbach (Oberpfalz)
keramische Substrate (DCB) aus Keramik und Kupfer sowie Mikrokanalkühler.
Seit 2011 ist das Unternehmen unter dem Namen ROGERS GERMANY GmbH
zusammen mit ROLINX Busbars Teil der Power Electronics Solutions Gruppe
(PES) im weltweiten ROGERS-Konzern. Der ROGERS-Geschäftsbereich Power
Electronics Solutions bietet ausgereifte Materialtechnologien zur merklichen
Steigerung der Effizienz, Wärmeregulierung und Gewährleistung der Qualität
und Zuverlässigkeit leistungs- und optoelektronischer Geräte.

curamik Advantage
Die curamik Advantage Features von Rogers
ermöglichen es Schaltungsexperten die
Performance der curamik Substrate auf
Keramikbasis (curamik Power, Power Plus,
Performance und Thermal) zu optimieren.
Dies geschieht durch eine Auswahl Zusatzop-
tionen, wie z.B. verschiedene Beschichtungs-
optionen aus Nickel (Ni), Nickel-Gold (NiAu)
und Silber (Ag) für eine ideale Anpassung an
das spätere Fügeverfahren, Behandlungen
zur Minimierung der Oberflächenrauhigkeit
oder Einsatz eines Lötstopplacks zur Ver-
meidung von Lotbrücken. Weitere Zusatzop-
tionen sind das Stufenätzen und ein präzises
Laserbohren kleiner Durchgangslöcher mit
Durchmessern von größer als 1 mm. Einen
echten Vorteil stellt die Optimierung für
einen modernen Silber-Sinter-Prozess dar,
der für die Chipverbindung und Systemlö-
tung eine Alternative zum konventionellen
Verfahren bietet.

ANZEIGE

curamik
keramische
Substrate

curamik
Power

curamik
Performance

curamik
Thermal

curamik
Advantage

www.curamik.com

berpfalz)
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ROLINX PowerCircuit-Lösungen
Diese Stromverteilsysteme sind die Lösung
für Anwendungen im unteren Leistungsbe-
reich bis ca. 100 A.

ROLINX Performance
Steht für hochmoderne laminierte Strom-
schienentechnologie für Hochleistungsan-
wendungen zur Optimierung der Induktivität
und Kontrolle der Teilentladung.

ROLINX Hybrid
Ist ein Stromverteilsystem mit integrierten
Anschlüssen für diverse Sensoren und zur
Montage von SMD-Komponenten, damit
z.B. in Elektrofahrzeugen das Batteriemodul
verdrahtet und an das Batteriemanagement
angeschlossen werden kann.

ROLINX® Stromschienen sind individuell konstruierte und gefertigte lami-
nierte Stromverteilsysteme, die den strengsten Anforderungen für Elekt-
romobilität, Eisenbahnantriebsumrichter, Netz-, Wind- und Solarumrichter
sowie Antriebe für Industrieanwendungen entsprechen. Sie verfügen über
eine niedrige Induktivität, kontrollierte Teilentladung, hohe Stromtragfähig-
keit und Kompaktheit. Als globaler Marktführer in der Welt der laminierten
Stromverteilsysteme steht ROLINX® für überragende Qualität und Zuverläs-
sigkeit, elektrisches und mechanisches Fachwissen, Co-Entwicklung und
flexible Vorlaufzeiten.

Entwicklungspartner für
maßgeschneiderte Lösungen

ROLINX
PowerCircuit

ROLINX
Performance

ROLINX
Hybrid

ROLINX
Thermal

www.rogerscorp.com/pes

ROLINX
CapLink
Solutions

ROLINX Thermal
Holen Sie mehr Leistung aus Ihrem beste-
henden System, bis zu 130 °C Betriebstem-
peratur. ROLINX Thermal-Stromschienen
werden für anspruchsvolle Hochleistungs-
umgebungen gefertigt wie zum Beispiel
Transportwesen (Eisenbahn, Schiffsantrieb,
Bergbaufahrzeuge und anderes schweres
Gerät), Industrieumrichter sowie den Bereich
Erneuerbare Energien.

ROLINX CapLink Solutions
Die kompakten Kondensator-Stromschienen-
baugruppen überzeugen mit einer erhöh-
ten Leistungsdichte aufgrund niedrigerer
Überspannungen und einem geringeren
Gesamtkapazitätsbedarf. Gerade Bauteile für
die Automobiltechnik, für Solar- und Wind-
energieanlagen oder die Elektromobilität
müssen auch bei hohen Belastungen zuver-
lässig funktionieren. Bei kompakter Bauform

mit geringstem Gewicht und Volumen bieten
die Stromschienenbaugruppen maximale
Leistungen bei hoher Betriebssicherheit und
geringen Gesamtsystemkosten.

POWERFUL PRODUCTS
FOR POWER ELECTRONICS

Besuchen Sie uns:Halle 9, Stand 305

Nürnberg, 07. – 09.05.2019

http://www.rogerscorp.com/pes


Quality
Made in Germany

Sind Sie auf der Suche nach einem erfahrenen, innovativen Experten
für die Beratung, Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen
Schaltnetzteilen und Stromversorgungslösungen für industrielle, medizi-
nische und LED-Beleuchtungs-Anwendungen, der Gebäudesystem- oder
der Kommunikationstechnik?

Bei uns sind Sie bestens aufgehoben. Gemeinsam mit unserem Tochter-
unternehmen, der exscitron GmbH in Chemnitz, entwickeln wir hochwer-
tige Unikate:

• AC/DC-, DC/DC-Wandler, USV, Akkuladegeräte
• Offene Platine, Open Frame, Gehäuselösungen
• 0,5 W bis 1KW
• Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / DIN EN ISO 14001
• Fertigungsüberwachung: UL, SIQ, VDE, CSA, PSE, TÜV, VDS

Genau auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt, planen und
realisieren wir Ihre individuelle Stromversorgungsbaugruppe.

Kommen Sie auf uns zu!
Besuchen Sie uns auf der PCIM 2019.

ANZEIGE

Dabei sind intensive Beratungen und die gemeinsame Suche nach
optimalen Lösungen Grundlage für eine langfristige, partnerschaftliche
Geschäftsbeziehung. Sie erhalten eine Lösung mit Produkten von höchs-
ter Qualität, 100% Made in Germany – jeweils als Maßanzug für Ihre
Stromversorgungsanforderungen.

Wir Technologen handeln und denken unternehmerisch. In verantwor-
tungsvollem Umgang mit Ressourcen entwickeln wir marktführende
Produkte. Es motiviert uns, dass viele Unternehmen uns daran beteiligen,
für sie ein Vertrauensprodukt zu entwerfen und es letztendlich in unserer
hausinternen Produktion entstehen zu lassen.

Ihr Vertrauensvorschuss, unsere Leidenschaft und Ausdauer schaffen
innovative Lösungen für unterschiedlichste Märkte und Anwendungen.
Eine Spitzentechnologie, die Sie und uns begeistert.

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstraße 5 | 78247 Hilzingen | Phone +49 7731 9757-0 | Fax +49 7731 9757-10 | E-Mail info@inpotron.com | www.inpotron.com

Der Maßanzug
für Ihre Stromversorgung

Halle 7
Stand 505

mailto:info@inpotron.com
http://www.inpotron.com


OLED-ANZEIGEN
FÜR INDUSTRIELLEN
EINSATZ

OLED-Anzeigen werden üblicherweise nur als extrem dünne Glasschei-
ben mit Flexkabelanschluss angeboten – doch ist das in der Industrie
hilfreich? Denn dieser verhältnismäßig empfindliche Aufbau samt Kon-
taktierung stellt die Kunden vor Probleme. Diese Herausforderungen
umschiffen die neuen OLEDs mit Pins sehr elegant. Die Pins im Raster
2,54 mm lassen sich einfach verarbeiten und bieten gleichzeitig eine
kostenlose Montagemöglichkeit.

BRILLANTER KONTRAST

Da die einzelnen OLED-Bildpunkte selbst leuchten, benötigen diese
Displays keine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung wie etwa LCDs.
OLED-Anzeigen glänzen dadurch durch weite Einblickwinkel (rund-
um >170°), starke Kontraste (2.000:1) und schnelle Reaktionszeiten
(typisch 10 µs).

EXTREM TEMPERATURBESTÄNDIG

Selbst eisige -40°C können den Displays nichts anhaben. Hier ist kein
Einfrieren wie bei LCDs zu beobachten und auch der Kontrast ist unter
allen Bedingungen absolut stabil. Auch bei höheren Temperaturen von
bis zu +80°C verrichten die OLEDs ohne Abstriche ihren Dienst.

Das qualifiziert sie vor allem für den Einbau in mobile Handgeräte für
den robusten Outdoor-Einsatz. Das gute Verhältnis zwischen äußeren
Abmessungen und aktiver Anzeigefläche hilft gleichzeitig bei der Konzi-
pierung sehr kompakter Geräte.

TEXT UND GRAFIK

Am Markt ist eindeutig ein Trend zu grafikfähigen Displays mit seriellem
Interface SPI und 3,3 V-Versorgung zu beobachten. Hier liegt auch der
Schwerpunkt der OLEDs und zudem gibt es ein paar Ausnahmen: Das
OLEDM204 ist z.B. eine Textanzeige mit wahlweise 4 x 20 Zeichen oder
3 x 20 sowie 2 x 20 Zeichen in doppelter Schriftgröße. Dieses Display hat
die Maße 61 x 26 mm und ist mit einem SPI- und I²C-Bus ausgestattet.

Mit den Versionen OLEDS102, OLEDM128 und OLEDL128 sind kleine
Grafikdisplays mit etwa 128 x 64 Pixeln verfügbar. Die 3 Anzeigen un-
terscheiden sich hauptsächlich in der Größe mit 39 x 38 mm bis zu
68 x 51 mm. Alle sind mit einem Kontroller bestückt und nur 2,4 mm
flach. Die extrarobusten Varianten sind dank zusätzlichem Schutzglas
1,1 mm dicker.Weiterhin ist diverses Zubehör, etwa ein USB-Testboard,
Buchsenleisten, Touchpanel oder Nullkraftstecker lieferbar.

ys sind u.a. bei den bekannten Händ-
Reichelt, EVE, Mouser sowie Digikey
n Standardfarben Gelb auf Schwarz
d Weiß auf Schwarz erhältlich.

Der renommierte Displayhersteller ELECTRONIC ASSEMBLY
bietet seinen Kunden seit Kurzem eine ganze Palette von
OLED-Displays mit Pins zur einfachen Steckmontage an.
Die faszinierend kontraststarken Anzeigen zeichnen sich
trotz flacher Bauweise durch einen robusten Aufbau
und eine lange Lebensdauer aus.

y

n
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ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH
phone: +49 (0) 8105 / 778090 · vertrieb@lcd-module.de · www.lcd-module.de

Der schnellste
Weg auf die
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Micro Crystal stellt mit der RV-3028-C7 die weltweit erste Echtzeituhr (RTC) mit nur
40 nA Stromverbrauch vor. Eine Kombination aus Timing und Batterie Backupschal-
tung mit dem branchenweit niedrigsten Stromverbrauch soll die Autonomie unter
rauen Bedingungen erhöhen und so zur ersten Wahl für Wearable- und IoT-Anwen-
dungen werden.

Mit einem Stromverbrauch von nur 40 nA
bei einer Versorgungspannung von 3 V so-
wie einer hohen Genauigkeit von ± 1 ppm
bei Raumtemperatur, welche eine spätere
Kalibrierung in der Fertigung des Kunden
überflüssig macht, setzt Micro Crystals
jüngstes RTC Modul neue Maßstäbe. Die
RV-3028-C7 kombiniert in einem winzigen
3,5 x 1,5 x 0,8 mm SMD-Gehäuse den

Quarz mit der RTC-Schaltung und bietet
sogar einen integrierten Batterie-Backup-
schalter. Zusammen mit dem extrem ge-
ringen Stromverbrauch ermöglicht dies die
Verwendung von MLCC-Kondensatoren
oder Super-Caps zur Überbrückung der
Backup-Zeit. Weitere Features sind ein
großer Eingangsspannungsbereich von 1,2
bis 5,5V, ein 32-Bit-Unix-Zeitzähler (z.B. für
Sicherheitscode-Berechnungen) sowie eine
400 kHz I²C-Schnittstelle.

Die Kombination aus weitem Versorgungs-
spannungsbereich, extrem geringem
Stromverbrauch, zusätzlicher Batterie-Back-
upschaltung und Event-Detektionseingang
macht das universelle RTC Module RV-
3028-C7 flexibel einsetzbar und bietet alle
Voraussetzungen für beispielsweise Weara-
bles, mobile medizinische Geräte und ver-
brauchssensitive IoT-Anwendungen.

Meilenstein der Zeitreferenz

AufdemStanddesoffiziellenDistributors,derWDIAG(Halle7,Stand321), erhalten Sie weitere Informationen
zu allen Produkten von Micro Crystal, ebenso wie Beratung, Muster und Angebote.

+49 4103 1800-0 microcrystal@wdi.ag www.wdi.ag/microcrystal

Die technischen Eckdaten im Überblick

Geringste Stromaufnahme von nur 40 nA

@ 3 V (Rekord in seiner Klasse)

Hohe Genauigkeit ±1.0 ppm @ 25°C

durch individuelle Kalibrierung in der Her-

stellung

Integrierter 32.768 kHz Quarzkristall

Eventeingang zum Setzen eines Zeitstem-

pels auch im Ruhemodus

Batterieumschaltung mit Ladeerhaltungs-

funktion, ideal auch für MLCC und Super-

caps

Großer Spannungsbereich: 1.2 bis 5.5V

Ultra-Miniatur-Keramik-SMD-Gehäuse: 3,2

x 1,5 x 0,8 mm

Bietet Jahr, Monat, Datum, Wochentag,

Stunden, Minuten und Sekunden

32-Bit-Unix-Zeitzähler, z.B. für Sicherheits-

code-Berechnungen

I²C Schnittstelle 400 kHz

www.wdi-media.de
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IHR ELEKTRONIK-DISTRIBUTOR
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Für die Beschaffung und Auswahl spezifischer
Stromversorgungskomponenten.

Wir verstehen Branchen und Anforderungen anwen-

dungsbezogen und beraten unsere Kunden bei der

spezifischen Auswahl von Stromversorgungen her-

stellerunabhängig.
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Halle 9
Stand 440

EPC - GaN-Halbleiter für Zukunftstechnologien

Effiziente Leistungsbauelemente

11 kW Wireless Charging Demonstrator
Batterien von Elektrofahrzeugen müssen
regelmäßig aufgeladen werden. Der wohl
komfortabelste Weg, diese Aufgabe zu
erledigen, führt über drahtlose Verfahren.
Das umständliche Hantieren mit schweren
Ladekabeln und klobigen Steckern ent-
fällt, der Fahrer muss das Auto nur noch
passgenau positionieren. Finepower-En-
gineering hat einen Demonstrator für diese
innovative Ladetechnik entwickelt und stellt
sie auf der PCIM 2019 vor.

Mit dem Charging Demonstrator unterstreicht
Finepower seine Entwicklungskompetenz im
Bereich Wireless Power Transfer. Das System
aus Wallbox, Sendespule, Empfängerspule und

Gleichrichter wird an die dreipha-
sige 400 V-Versorgung ange-
schlossen und bietet eine Über-
tragungsleistung von 11 kW. Die
Gesamteffizienz beträgt in Ab-
hängigkeit vom Arbeitspunkt be-
eindruckende 90 Prozent, wo-
bei die zentralen Komponenten
wie PFC, Inverter und Gleich-
richter Einzelwirkungsgrade von
bis zu 99 Prozent aufweisen.
Der Demonstrator wandelt die
dem Netz entnommene Ener-
gie in ein elektromagnetisches Wechselfeld um
und übermittelt sie mit einer Frequenz von 85
Kilohertz auf die Empfängerseite. Dort wird sie

in eine Gleichspannung von 400 V umgewan-
delt und direkt zum Aufladen der Hochspan-
nungs-Fahrzeugbatterie verwendet.

Auf GaN basierende Applikationen ermöglichen
völlig neue Lösungen in so unterschiedlichen
Bereichen wie drahtloser Stromversorgung, au-
tonomem Fahren, Hochgeschwindigkeits-Mo-
bilkommunikation, Satellitentechnik bis hin zu
Transformationen in der medizinischen Ver-
sorgung. EPC ist der führende Anbieter von

Seit Januar diesen Jahres hat Finepower,
Vertriebs- und Engineering-Spezialist für
moderne Leistungselektronik, sein Produkt-
portfolio um Niederspannungshalbleiter aus
Galliumnitrid (GaN) der Efficient Power
Conversion Corporation (EPC) erweitert.

GaN-basierten Energiemanagement-Techno-
logien. Das Team um Firmengründer Dr. Alex
Lidow kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung
bei der Entwicklung von Leistungshalbleitern
bauen und hat auf diesem Gebiet mehrfach
Pionierarbeit geleistet. Nur mit GaN-Schaltern
wird es gelingen, die Leistungsdichte von Ener-
giewandlern wie etwa DC/DC-Konvertern oder
Onboard-Ladegeräten in Zukunft signifikant zu
erhöhen. Schon heute nutzt deshalb EPC die
Vorteile von GaN-Leistungstransistoren in ei-
nem breiten Spektrum von 15 bis 350 V Schal-
tern mit Industrie- sowie Automotivqualifizierun-
gen (AECQ-101).

Für Gleichrichter in DC/DC-Wandlern und an-
deren schnell schaltenden Applikationen stellt
MaxPower die neue DSTMOSTM-Technologie
vor (Double Shielded Trench MOS RectifiersTM),
die Dioden mit extrem niedriger Vorwärtsspan-

MaxPower Semiconductor Inc., ein inno-
vativer Hersteller von Leistungshalbleitern
und strategischer Partner von Finepower,
startet zwei neue Familien von MOS-ba-
sierten Bauelementen für besonders an-
spruchsvolle Anwendungen.

nung ermöglicht. Die ersten Produkte haben
zum Beispiel bei einer Durchbruchspannung
von 45 V eine Durchflussspannung Vf von nur
0,36 V bei 15 A. Ergänzend dazu wurden die
neuen SFPMOSTM-Transistoren (Shielded Field
Plated Trench MOSFETsTM) entwickelt, um in
Applikationen mit sehr niedrigen Steuerspan-
nungen MOSFETs sauber schalten zu können.
Das erste „Sub-Logic-Level“-Produkt mit 40 V
Durchbruchspannung besitzt z.B. einen defi-
nierten Rds(on) von 4 mOhm bei einer Gate-
spannung von nur 1,0 V.

http://www.finepower.com
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PCB-POOL® ist eine
eingetragene Marke der

Gleich testen: www.beta-layout.com

+

NOW!

*

PCB-POOL® ist eine

++
*unterstützte Dateiformate

Gleich testen: www.beta-layout.com

Bestellen noch einfacher...

per Drag & Drop

mit > 40.000 Kunden Europas größter Prototypenhersteller

visit us at | twk.de

REDUNDUNDANTANTES SENSENSORSOR-FUSIOSION-SN-SYSTTEM

DYYNNAAMMISSCCHHEERR
NEIIGGUNGGGSSSSEENNSOR
MMITT GGYYRRROOSKOOPP

UNEMPFINDLICH
GEGEN VIBRATION
UND QUER-
NEIGUNG

DieBeliebtheit der Rolle-zu-Rol-
le-Fertigung nimmt stetig zu, da
für Photovoltaikzellen, OLEDs
undFernsehbildschirmegroßflä-
chige und flexible Materialien
benötigtwerden. Da die Produk-
tionsanlagen sehr schnell laufen
können, hängt die Qualitätssi-
cherung von der Inline-, zerstö-
rungsfreien und berührungslo-
sen Materialanalyse- und -cha-
rakterisierung ab. HORIBA setzt
erfolgreiche spektroskopische
Ellipsometrie zur Schichtanalyse
sowie Raman-Spektroskopie in
der R2R-Produktion ein.
Die spektroskopische Ellipso-

metrie ist eine oberflächenemp-
findliche optische Technik zur
Charakterisierung dünner und
transparenter Schichten. Eigen-
schaften, die bestimmt werden
können, umfassenSchichtdicke,
Oberflächenrauheit, Grenzflä-
chendicke, optischeKonstanten,
Filmzusammensetzung, opti-
sche Bandlücke und Kristallini-

GEDRUCKTE ELEKTRONIK

Inspektion in der R2R-Fertigung

tät. Bei der Raman-Spektrosko-
pie werden durch Anregung mit
Laserlicht charakteristischeMo-
lekülschwingungen analysiert,
wodurchwesentliche Informati-
onen über die Zusammenset-
zung und Zustand eines Zielma-
terials gewonnenwerden. Beide
Verfahren sind reproduzierbare
Techniken, die zudemkeinePro-
benvorbereitung erfordern.

HORIBA

Der placeMAN, ein SMD Hand-
bestückungsplatzmitManipula-
tor von Paggen Werkzeugtech-
nik, ist das praktische Bestü-
ckungsgerät für jene Anwender,
die nur gelegentlich SMD-Bau-
gruppenaufbauenmüssen, aber
trotzdem auf Qualität und Kom-
fort nicht verzichten wollen.
DasGerät zeichnet sich neben

seiner geringen Abmessungen
vor allem durch den modularen

SMD-BESTÜCKER

Für den „kleinen Geldbeutel“
Aufbau aus. Dieser ermöglicht
es,mit recht bescheidenen Inves-
titionskosten einzusteigen und
je nach Bedarf später aufzurüs-
ten. Das kompakte Gerät bietet
auf einer Fläche von ca. 40 x
80 cmausreichendPlatz, umdie
benötigtenBauteile vorzuhalten
undermöglicht durchdie verän-
derliche Leiterplattenhalterung
kürzeste Bestückungswege. Ein
weiterer Vorteil ergibt sich dar-
aus, dass der Anwender, das
Bauteil per Auto Pick aufneh-
men, bequemdrehen (360°) und
dann exakt auf der Platine plat-
zieren kann.Der placeMANwird
komplettmit dem leichtgängigen
Bestückungskopf fürEinhandbe-
dienung und automatischer Va-
kuumabschaltung, Leiterplat-
tenaufnahme, Handauflage,
Vakuumeinheit und Bestückna-
deln geliefert.

PAGGENWERKZEUGTECHNIK
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BMK feiert
25. Geburtstag

Gründer und Gesellschafter Stephan Baur sowie Jürgen Gagesch, SMT-
Produktionsingenieur und Mitarbeiter der ersten Stunde, geben einen

Einblick in die Entwicklung des EMS-Dienstleisters.

BMK wurde am 5. April 1994 von Ste-
phan Baur, Dieter Müller und Alois
Knöferle unter dem Namen BMK pro-

fessional electronics gegründet. Seit demhat
sichdasUnternehmenvom reinenBestücker
hin zu einem Serviceanbieter für den kom-
pletten Lebenszyklus elektronischer Bau-
gruppen entwickelt. Ein Interview.

Wie haben Sie die Entwicklung von BMK
miterlebt?
StephanBaur:BMKbegann imComputer-
sektor.Heute kommenunsereKundenaus
vielfältigenMärktenmit vielfältigenAppli-
kationen. Ichblickemit Erstaunen zurück,
wie sichunsereKunden entwickelt haben.
Aus kleinen bescheidenenAnfängen sind
große Firmen geworden, die hochinnova-
tive Produkte entwickeln. DieBaugruppen

sindheutzutage kleiner, feiner unddichter
bestückt. Die SMT-Fertigungstechnik an
sich ist gleichgeblieben.DieApplikationen
undServices rundumdie Fertigunghaben
sich enorm entwickelt. Als wir vor 25 Jah-
ren angefangen haben, gab es noch den
Ausdruck „verlängerte Werkbank“ oder
„Bestücker“. Gefragt waren relativ simple
Dienstleistungen. BMK hat sich über die
Jahre vom reinen Bestücker hin zu einem
Serviceanbieter für den kompletten Le-
benszyklus elektronischer Baugruppen
entwickelt. Das Portfolio reicht von der
Entwicklung, Fertigung, Test, Montage,
Verpackung, LieferunganEndkundenund
After-Sales. Vonder ersten Stunde anhabe
ich die Entwicklung von BMK als span-
nend und herausfordernd erlebt. Viele
positive Emotionen pflastern den erfolg-

reichen Weg von BMK, auf den wir stolz
sind. Diese Entwicklung und das tägliche
Erlebnis sind seit 25 Jahren ungebrochen.
JürgenGagesch:DieEntwicklung vonBMK
habe ich im Bereich SMT, von viel händi-
scherArbeit in derDatenübertragung (Da-
ten zuerst aufDiskette speichern, dannper
Modem übertragen; Bestückkoordinaten
und Stücklisten direkt per Hand beim Be-
stücker eintragen) zu einer vernetzten,mit
zahlreichen Tools unterstützenden, Ar-
beitsweise erlebt. Generell ist BMK in allen
Bereichen immer professioneller gewor-
den. Die Arbeitsgebiete wurden immer
komplexer und deshalb aufgeteilt. Als
Mitarbeiter wandelt man sich von einem
Allrounder zu einem Spezialisten.

Wo sehen Sie die Stärken von BMK?
Baur: BMK macht den Unterschied durch
unsereMitarbeitenden und unsere Unter-
nehmenskultur. Uns ist bewusst, dasswir
dieWettbewerbsfähigkeit unserer Kunden
steigernmüssen.Nur dies sichert unseren
Erfolg. Eine 100% Kundenfokussierung
mit denSkills neueAufgaben effizient und
schnell umzusetzen, um so mit unserer
Begeisterung für Elektronik den besten
Service in allen Bereichen der Elektronik
zu leisten. Wir schaffen Freiräume durch
Prozesssicherheit, bieten flexible Produk-
tionslösungen, sind innovativ und reakti-
onsschnell. Indem wir die unterschiedli-
chenDienstleistungen zuverlässig zumehr
als ein Ganzes verbinden, treten wir als
integraler Partner auf.

Was unterscheidet BMKvon anderen Unter-
nehmen in der EMS-Branche?

Blick in die Fertigung: 1000 Mitarbeitende fertigen auf 12 SMD-Hochleistungslinien und circa 50 autarken
Fertigungslinien jedes Jahr mehr als 5000 Produktvarianten auf 30.000 Quadratmetern Produktionsfläche.
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Für Entwickler, Konstrukteure und Forschung:
Schaltungsentwurf, Entflechtung, Prototypen, Kleinstserie, BT-Beschaffung

FERTIGEN PRÜFEN RÖNTGEN REWORKEN REINIGUNGENTWICKELN

Professionelle EMS-DienstleistungenKraus www.kraus-hw.de
+49 6026 9978-6
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Baur:Wir sindMacher, die sich täglich aufs
Neue in die Erfüllung der Ansprüche un-
serer Kunden stürzen und dabei State-of-
the-Art Technologien ständig weiter nut-
zenundentwickeln.Der breiteMixunserer
Kunden, die oft Hidden Champions sind,
bildet eine solide Basis und fordert eine
komplexeVielfalt anTechnologien, diewir
zur Verfügung stellen. BMK startet täglich
die Fertigung von 3–4Neuprodukten.Mit
angewendeter Digitalisierung ist das um-
setzbar. Es ist wie im Sport, wo komplexe
Bewegungsabläufe automatisiert sind. Für
uns sinddieAnläufe vonneuenProdukten
in „Fleisch und Blut“ übergegangen.

Welcheallgemeinen technischenTrendsse-
henSie in der Industrie?Welchebesonderen
Herausforderungengibt es imEMS-Bereich?
Baur:Die Herausforderung besteht darin,
die Logistik zu beherrschen, d.h. die Auf-
tragsvielfalt sowohl innerhalb als auch
außerhalb des Unternehmens zu steuern
– auch bei unterschiedlichen Losgrößen
den Materialfluss zu sichern. In Europa
erlebenwir eineVerknappungbestimmter
Bauteile. Asien ist ein Großmarkt für die
Komponentenhersteller, so dass für Euro-
pa weniger übrig bleibt. Eine atmende
Supply Chain ist aufgrund dieser Alloka-
tionssituationundderBedarfsschwankun-
gen immer wichtiger.
Außerdem sehe ich einen zunehmenden
Bedarf an intelligenter Automatisierung,
die mit der Vernetzung und Nutzung der
Datenströme einhergeht. Dies gilt sowohl
für die Anbindung der Zulieferer als auch
der Kunden. Ziel ist es, daraus einenWett-
bewerbsvorteil und einenochhöhereKun-
denzufriedenheit zu entwickeln.
Gagesch: Auch ich sehe den Trend zu In-
dustrie 4.0mitDatenerfassungundDaten-
bearbeitung.DieVernetzung zumKunden
wird immer wichtiger. Der Kunde kann
heute online auf Daten, die sein Produkt
treffen, zugreifen.DerDatensicherheit fällt
hierbei eine grundlegende Rolle zu. Eine

andere Herausforderung für EMS besteht
darin, mit qualitativ unterschiedlichen
Bauteilen eine gleichbleibende Baugrup-
penqualität zu gewährleisten.
DieMiniaturisierung der Bauteile ist auch
ein technologischer Treiber, den es zu be-
herrschen gilt.

Wo sehen Sie BMK in den nächsten Jahren?
Wasbleibt gleich?Waswird sichverändern?
Baur: Es bleibt nichts gleich. Wir werden
einen starken Wandel erleben hin zu ei-
nemhöchst dynamisch agierendenDienst-
leistungsunternehmen imSpannungsfeld
zwischen Fachkräftemangel, demografi-
schem Wandel, unsicherer Politikland-
schaft, ständig steigendem internationa-
lenWettbewerbsdruckund schwankender
Konjunktur. Die Chancen liegen in der
frühzeitigenNutzungneuer Technologien
in allenDienstleistungsbereichen.Der Ein-
satz modernen Technologien im industri-
ellenUmfeld,wie 5G, bietet neueMöglich-
keiten in der Zusammenarbeit einzelner
Maschinen und Anlagen. Natürlich wird
sich dasWettbewerbsumfeld über Konso-
lidierungen, wie sie jetzt schon zu beob-
achten sind, verändern. Unser maßge-
schneidertes Angebot für unsere Kunden
sichert ihnen einen Wettbewerbsvorteil,
so dasswir weiter sicher auf Kurs bleiben.
Zusätzlich stellt BMKdie Entwicklung sei-
ner Mitarbeitenden noch stärker in den
Fokus. Wir wollen uns verstärkt darum
kümmern, Mitarbeitende zur Weiterbil-
dung zumotivieren, damit das lebenslan-
ge Lernen zur Realität wird.
Gagesch: BMK wird in den nächsten Jah-
ren weiter wachsen, der Konkurrenz- und
Kostendruckbleibt.Wennwirweiterhin so
wirtschaftlich agierenunduns amKunden
orientieren, machen wir weiterhin den
Unterschied undBMKwird seine Stellung
imMarkt behaupten.

// AG

BMK
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MicroCirtec
Micro Circuit Technology GmbH

Oberdießemer Straße 15
47805 Krefeld

Tel.: +49 (0)2151-825 1
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Stephan Baur: Gesellschafter & Mitgründer von BMK. Jürgen Gagesch, SMT-Produktionsingenieur bei BMK
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Digitale Rückverfolgbarkeit in der
Fertigung ist Trumpf

Die Rückverfolgbarkeit war niemals kostengünstiger und gleichzeitig
wichtiger als in diesem neuen Zeitalter digitaler Fertigung – vor allem,
wenn man sich das Problem gefälschter Materialien vor Augen führt.

MICHAEL FORD *

* Michael Ford
... ist Director Emerging Industry
Strategy bei Aegis Software in Cardiff,
Großbritannien

WassindTraceability-Daten?Fürsich
alleine gesehen sind Traceability-
Daten eine recht einfache Sache,

denn es handelt sich dabei umdieAufzeich-
nung aller Ereignisse, die rund um ein Pro-
dukt stattgefunden haben und Auswirkung
darauf hatten. Wie bei einem Videoband
werden Daten über den gesamten Produkti-
onszeitraumerfasst undaufgezeichnet, und
zwar welche Materialien und Werkzeuge
verwendet wurden, welche Prozessschritte
ausgeführt wurden, was für Testergebnisse
und Messwerte erzielt wurden. Dabei tritt
häufig das Problemauf, dassman sichnicht
darauf einigenkann,welcheDatendennnun
eigentlich gesammelt werdenmüssen.
IPC-1782 ist der erste Standard für die Spe-

zifikation vonTraceability-Daten, der für die
gesamteElektronikbranche gültig ist undder
genau bestimmt, welche Parameter aufge-

zeichnetwerdenmüssen, die für die Produkt-
klassifizierung und die Risikobewertung
gelten. Die Einführung dieses Standards
beendet mühsame Diskussionen zwischen
Kunden und Lieferanten darüber, welche
Daten erforderlich sind, was eine kosten-
günstigeHerangehensweise ist und aufwel-
che Art und Weise diese Daten erfasst, wei-
tergegeben und gespeichert werden sollen.
WennunterschiedlicheErwartungen exis-

tieren, dann kann das sehr verwirrend sein.
Dies führte inderVergangenheit häufig dazu,
dass die erwarteten Daten nicht richtig er-
fasstwurden.Daswiederumbedeutete in der
Konsequenz, dass viel Zeit und Mühe ver-
schwendet wurden, die Kunden enttäuscht
waren und eventuelle Haftungsansprüche
begründet wurden.

Wie werden Traceability-Daten
gesammelt?
Heutzutage ist es vielerorts noch gängige

Praxis, Traceability-Daten manuell zu sam-
melnund zusammenzustellen.DaMenschen
jedoch Fehler machen oder die Daten sogar
manipulieren könnten, ist diese Praxis im

Hinblick auf die EinhaltunggesetzlicherVor-
schriften und Bestimmungen zweifelhaft.
Auch der Kostenaspekt ist eine zu berück-

sichtigende Größe, da Arbeiter in der Ferti-
gung ihren Fokus auf die Wertschöpfung
derselben legen sollen und nicht durch die
Aufzeichnung und Verarbeitung von Daten
abgelenkt werden sollten.
Der IPC-1782 Standardunterstützt,wodies

möglich ist, die automatische Datenerfas-
sung. Diese kann auf zwei unterschiedliche
Arten erfolgen. EineMöglichkeit besteht da-
rin, sich mittels einer Schnittstelle zur Da-
tenerfassung elektronischmit automatisier-
ten Maschinenprozessen zu verbinden und
so Testergebnisse, Messwerte und Messun-
gen, verwendete Materialien und Aktionen
abzufragen. Die automatisierte Datenerfas-
sung war jedoch in der Fertigungsbranche
eine der größten Herausforderungen. In der
Vergangenheit hat kein Entwickler automa-
tisierter Maschinen auch nur einen Gedan-
ken daran verschwendet, wie Maschinen
über funktionale Barrieren hinweg zusam-
menarbeiten müssen, um diejenigen Infor-
mationen bereitzustellen, die der Kunde

Traceability: Die Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung hilft nicht nur beim Rückruf von Produkten. Traceability-Daten eignen sich zudem als hervorragendes
Werkzeug für das Qualitätsmanagement.
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braucht.Heute gelingt es neuenTechnologi-
en,wie dem IPCConnectedFactory Exchange
(CFX), längst überfällige neutrale Datenfor-
matemit definierten Inhaltenundeinerwah-
renPlug-and-Play-Infrastruktur für die Bran-
che bereitzustellen, welche für alle Anwen-
dungen, Maschinen, MES-Lösungen usw.
geeignet sind. Hierfür muss nur eine Stan-
dardschnittstelle für Fertigungsdaten vor-
handen sein.
Die Traceability wiederum profitiert am

meisten vondieser direktenDatenerfassung
aus automatisiertenProzessen, da sämtliche
Daten akkurat und zeitnah vorhanden sind
und,mit derVerwendungvonCFX, zwischen
allenMaschinenkonsistent sind. CFXunter-
stützt zusätzlich die betrieblichen Aspekte
der Fertigung,wie denMaterialfluss, die Zu-
weisung von Arbeitsaufträgen, die Verwal-
tung vonWerkzeugen, denEnergieverbrauch
etc., damit auchkritische Informationen, die
außerhalb automatisierter Prozesse anfallen,
digital erfasst werden können. Indem sich
nundie digitaleDatenerfassungals Teil eines
Vorgangs einfachmit abspielt, können voll-
ständige digital erstellte Berichte von Pro-
duktionsereignissenüber alle Produkte hin-
wegkontinuierlich erstelltwerden,wobei die
Nettokosten für dies Datenerfassung quasi
bei null liegen. Diese digitalenBerichte sind
von höchster Qualität und erfüllen selbst
höchsteAnsprüchehinsichtlich Traceability
und verfügen über großes Potenzial für die
Wertschöpfung.

Ein Vorteil von Traceability:
Aktives Qualitätsmanagement
Ein allgemein bekannterWert vonTracea-

bility besteht in etwas, was man eigentlich
immer vermeiden möchte, nämlich darin,
wie man beim Rückruf von Produkten re-
agiert. Dabei sollte eigentlich der noch be-
deutendereAspekt der Traceability-Daten als
hervorragendes Werkzeug für Qualitätsma-
nagement imAlltag inBetracht gezogenwer-
den.
Man stelle sich vor, dass bei einem Auf-

tragslos von tausendProduktenplötzlich ein
einzelner Fehler aufgezeichnet wird. In der
Regel ist dieUrsache für diesen einenFehler
nicht mit endgültiger Sicherheit einzugren-
zen, daFehler zufällig aufzutreten scheinen.
Mit Hilfe von verlässlichen und detaillier-

ten Traceability-Daten kann allerdings eine
genaue Analyse durchgeführt werden und
die exakteUrsacheunddieUmständeoffen-
gelegt werden, die zum Auftreten dieses ei-
nen Fehlers geführt haben. Nunkönnen, als
Bestandteil des besten Qualitätsmanage-
mentsystems mit integrierten administrati-
venQualitätsfunktionen,wie derVerwaltung

korrektiverMaßnahmen, Prozesse bestimmt
und eingesetzt werden, die sicherstellen,
dass diese einzigartigeKombination vonFak-
toren, die zu demFehler geführt haben, sich
niemals mehr wiederholt. So werden derar-
tige Fehler in der Zukunft vermieden. Der
Umfang dieser korrektiven Maßnahmen
kann sich auch auf andere Produkte ver-
gleichbarer Prozessen beziehen und somit
die erzielten Vorteile noch weiter erhöhen.
Das Wissen und Verständnis um diese ein-
zigartigen Bedingungen, die zu dem Fehler
geführt haben, bedeuten imUmkehrschluss
auch, dass die anderen Produkte des Loses,
in demder Fehler auftrat, diesenFehler eben
nicht aufweisen können. Diese können da-
her, ohne zusätzlicheÜberprüfung versendet
werden, nachdem der eine Fehler behoben
wurde. Wenn digitale Traceability auf diese
Art und Weise zusammen mit integrierten
administrativen Qualitätsfunktionen ver-
wendet wird, entsteht dadurch ein echter
Wert, der denPrinzipienderNullfehler-Stra-
tegie Rechnung trägt.

Konformität dank
Rückverfolgbarkeit
Elektronik ist in vielen Bereichen der Fer-

tigung ein kritischer Bestandteil, hauptsäch-
lich in der Medizintechnik, der Automobil-
industrie und der Luft- undRaumfahrt. Des-
halb ist hierVerlässlichkeit von entscheiden-
der Bedeutung. Dies gilt nicht nur für
komplexe, sondern auch für einfache Elek-
tronikprodukte, wie beispielsweise einem
USB-Gerät, das heutzutage von vielen als
wichtiges Sicherungsgerät benutzt wird.
Es ist einfach der natürliche Lauf der Din-

ge, dass es bei einigen Produkten zu Proble-
men kommt, sei es aufgrund eines Fehlers
oder einer Schwäche oder aber, weil dieses
Produkt entgegen seines Verwendungs-
zwecks eingesetzt wird. Dabei kann es zu
kritischen Situationen kommen, in denen
rasch geklärt werden muss, wer hierfür die
Verantwortung trägt. Hierbei wird der Ferti-
gungshersteller ganz genau unter die Lupe
genommen, denn hier hat das Produkt ei-
gentlich die meiste Zeit verbracht.
Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmun-

genundVorgehensweisen sinddafür da, den
Fertigungshersteller diesbezüglich zu schüt-
zen, denndadurchkannnachgewiesenwer-
den, dass bei der Fertigung des fehlerhaften
Produkts zu keinemFehler gekommen ist. Es
kann dann beispielsweise nachgewiesen
werden, dass ausschließlich die richtigen
Materialien verwendetwurdenundalle Pro-
zesse bestätigt waren.
Die Traceability-Daten, die das digital er-

stellte Produkt aufweist, erfüllen diese An-

• Antennen
• Steckverbinder
• Kabelkonfektion

für smarte IoT-Lösungen

We connect
the industry

Ihr Lösungspartner für

• Design-In
• Beratung
• Musterbau
• Klein-/Großserien
• Umschlüsselung

Alles aus einer Hand

MC Technologies GmbH
www.mc-technologies.net
info@mc-technologies.net
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forderungen unmittelbar, da jeder einzelne
Handlungsschritt aufgezeichnetworden ist.
Die Verantwortung muss dann bei jemand
anderem liegen.Das schützt denFertigungs-
hersteller zum einen vor teuren Prozessen
und bewahrt das Firmenimage.

Mit Traceability im Kampf
gegen gefälschte Materialien
Die Zahl der gefälschtenMaterialien ist so

stark angestiegen, dass sie in der Produktion
heute fast schon üblich sind. Zu dieser Ent-
wicklung konnte es kommen,weil es eigent-
lich keine rechtlichen Konsequenzen hat,
wenn die Verantwortlichen nicht entdeckt
und so nicht juristisch zur Rechenschaft ge-
zogenwerdenkönnen. Esmüssenwirksame
Abschreckungsmaßnahmenentwickeltwer-
den, die beweisen, dass die gefälschtenMa-
terialien bereits auf einem bestimmten Ma-
terialträger enthaltenwaren, ehedieVerant-
wortung auf den Lieferanten übergeht.
Negative Auswirkungen haben die ge-

fälschtenMaterialien natürlich auch auf die
Fertigungskosten. Da viele der Lieferanten
um ihren gutenRuf besorgt sind, den sie sich
über Jahre hinweg aufgebaut haben, führen
sie, da die Wahrscheinlichkeit gefälschter
Materialien immer größerwird, kostspielige
Eingangskontrollendurch.Die Fälscherwie-
derumbleibenauchnicht untätig undwissen
genau, wie sie die Materialien verpacken
müssen, umeinfache Stichprobenverfahren

zu überlisten. Die schnelle Wiederherstel-
lung von Prozessen zur eingehenden Quali-
tätskontrolle (IQC) als Bestandteil einermo-
dernen digitalenMES-Lösung ist bereits ein
wesentlichesWerkzeug, um die Auswirkun-
gen und Risiken vorhandener gefälschter
Materialien inder Lieferkette zuminimieren.
Gäbe es diese nicht, würden gefälschte Ma-
terialien oftmals erst entdecktwerden,wenn
einProdukt in der Fertigung fehlschlägt oder
der Fehler sogar erst dannauftritt,wenn sich
das Produkt bereits auf demMarkt befindet.
Indemmannunaber die vollständige Tra-

ceability über sämtliche Protokolle eines
digital erstellten Produkts besitzt, kann der
Ursprung der Materialien zurückverfolgt
werden und die Verantwortlichen zur Re-
chenschaft gezogenwerden. Zusätzlich kön-
nen sämtlicheProdukte, die ebenfallsMate-
rialien von dem betroffenen Träger verwen-
det haben, genau identifiziertwerdenundes
könnenMaßnahmeneingeleitetwerden, um
Ausfälle zu verhindern.Das gilt unabhängig
davon, ob sich die Produkte noch in der Fa-
brik befinden oder ob sie bereits versendet
wurden. Haftungsansprüche, die sich aus
dem Rückruf ergeben könnten, werden mi-
nimiert, da bestimmte Seriennummern und
möglicheEigentümer direkt kontaktiertwer-
den können.
Dadurchwerdendie negativenAuswirkun-

gen deutlich reduziert, die dies ansonsten
für das Unternehmenhätte, das Eigentüme-

rin des Logos ist, als auch für denFertigungs-
hersteller. Im Umkehrschluss müssen dafür
die Lieferanten für zuverlässige Traceability
als Teil der digitalen Kontrolle der Supply-
Chain sorgen, damit nun nicht sie selbst für
gefälschteMaterialien haften. Sobald es da-
zu kommt, dass die Verantwortung soweit
zurückverfolgtwerdenkann, dass ein Schul-
diger klar benannt werden kann, ist die au-
tomatisierte Überwachung der Lieferkette
abgeschlossen, denn dann wird die Erstel-
lung gefälschter Materialien zu riskant und
die abschreckendeWirkung greift.

Integraler Bestandteil eines
modernen MES
Zusammenfassendkannmanalso festhal-

ten, dass die Vorteile digitaler Traceability,
wobei andieser Stelle ja nur einpaarwenige
genannt wurden, die Vorbehalte bei weitem
übersteigen, diemanhinsichtlichderKosten
für die Rückverfolgung von Daten haben
könnte.
Die digitale Rückverfolgbarkeit als integ-

raler Bestandteil eines modernen digitalen
MES, das mit IoT entwickelt wurde, ist die
ultimative Lösung, um die Kosten und Risi-
ken zu senken, die im täglichen Fertigungs-
betrieb auftreten und sind ein absolutes
Muss für alle Unternehmen, die in Zukunft
erfolgreich arbeiten möchten. // AG

Aegis

Kosten und Risiken senken: Die digitale Rückver-
folgbarkeit als integraler Bestandteil eines
modernen MES ist dafür die Lösung.
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Singapore Downtown,
Contact Probes and
Probe Card ViProbe®.
Best ContactsWorldwide.

CONTACT
TECHNOLOGIES
AT THE
HIGHEST
LEVEL

seit 1979 Testsysteme im Einsatz , u.a.
bei Automotive, Avionik, Medizintechnik,
Maschinensteuerungen, Sensorik u.v.m.
Stand-alone und Inline Testsysteme
schnelle, praxisnahe und anwender-
freundliche Testprogrammerstellung
�������� ��������������������� ���� ��
Boundary Scan-Test
breites Spektrum an Stimulierungs-
undMessmodulen aus eigener
Entwicklung und Produktion
�������������� ���������
�������� �2���������������
Programmierung,Einbindung
externer Programme
AuswertungvonAnalog-/Digital-
��������� ���������� ��������������
������������������ �������������������
Statistik, Qualitätsmanagement
manuelle und pneumatische Prüfadapter
Prüfadaptererstellung in einem halben Tag mit
Adapterkonstruktions- und Erstellungspaket
������� ��������������� ��� ������� �����������

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

�������� �� ������� ������� ���� ����� ������ ��� ����� ����
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de

Incircuit-Funktionstestsysteme und
Adaptionen für Flachbaugruppen, Hybride,

Module und Geräte

Die Konsumgüter- und die Elek-
tronikbranche sind geprägt von
Massenfertigung und erhebli-
chem Kostendruck. Alle Kern-
komponenten in der Fertigung
unterliegen besonderen Erwar-
tungen an hohenDurchsatz, Zu-
verlässigkeit und niedrige Kos-
ten.
Der neue, sehr kompakte und

hochdynamische Scan-Kopf ba-
siCube 14 ergänzt das SCANLAB-
Produktportfolio um eine kos-
tengünstige Variante mit größe-
rer 14-Millimeter-Apertur, die
mechanisch kompatibel zur im
Markt etablierten SCANcube-
Serie ist. Er ist besonders gut für
hochpräzise Markierungen mit
kleinenLaserspots geeignet und
somit prädestiniert für den Ein-
satz in der Elektronik-Beschrif-
tung.
Das neue Modell verspricht

eine Schreibgeschwindigkeit von
600 cps, zusätzliche Produktivi-
tätssteigerung ermöglicht die

ANSPRUCHSVOLLE LASERBESCHRIFTUNGEN

... zum Einstiegspreis

automatisierte „on-the-fly“-
Funktionalität. Es unterliegt
strengen Qualitätsauflagen und
wird in Deutschland gefertigt.
Der basiCube ist ein Scan-

Kopf, der speziell fürAnwendun-
gen im Bereich Laserkennzeich-
nung ausgelegt ist. Durch seine
extreme Kompaktheit lässt er
sich bestens in Produktlinien
integrieren.

SCANLAB

IVHAbsaugtechnik stelltmit der
FEX 7000 eine stationäre Ab-
sauganlage vor, die für viele An-
forderung die passende Lösung
bietet. Durch ihren modularen
Aufbau kann das System an ver-
schiedenste abzusaugenden
Spaltprodukte angepasst wer-
den. Trockene und rieselfähige
Stäube, die beim Schweißen,
Schleifen, Polieren, Schneiden
von Metallen oder Kunststoffen

ERFASSEN UND FILTERN TROCKENER STÄUBE

Stationäre Absauganlage
und an Umfüllstationen entste-
hen, könnengenauso gehandelt
werden wie Stäube, die bei
Laseranwendungen auftreten
können. Das System kann mit
unterschiedlichen Filterstufen
(M-, H-Filter und Aktivkohle)
ausgestattet werden und ist so-
mit für die Filterung von kriti-
schenFeinstäubengeeignet. Die
Abreinigung der Filterpatronen
erfolgt vollautomatisch über
Druckluftstöße, deren Zyklen
variabel eingestellt werden kön-
nen. Rückstöße in die Sauglei-
tung werden durch eine integ-
rierte Rückschlagklappe verhin-
dert, so wird kein zusätzlicher
Absperrschieber benötigt. Die
ESD-konforme Bauweise sowie
die Ex-geschütze Ausführung,
welche den Einsatz in der ATEX
Zone 22 ermöglichen, rundendas
Profil des Absaugsystems ab.

IVH Absaugtechnik
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LEITERPLATTEN-PROTOTYPING

Sensible Oberflächen präzise mit dem Laser strukturieren
Sollen im Labor sowohl Stan-
dard-FR4-Leiterplatten als auch
PCBs aus empfindlichen HF-
Materialien schnell und präzise
bearbeitet werden, präsentiert
sich der neue ProtoLaser ST von
LPKF als das passende Instru-
ment. Mit dem Einsatz eines
hochspeziellen Lasers erzielt er
exakte Geometrien auf fast je-
dem–auch sehr empfindlichem
–Material. Damit eignet sichdas
Lasersystem für die Strukturie-
rung von ein- oder doppelseiti-
gen Leiterplatten, Antennen,
Filtern usw. Ohne den Einsatz

Die Hochleistungsmaschine
erreicht hohe Geschwindigkei-
ten, die beispielsweise durch
Fräsprozesse nicht zu erreichen
sind. Möglich ist dies durch die
Verwendung einer speziellen La-
serquelle und durch den digita-
len, Scanner-basierten Prozess.
Für die einfacheBedienung sorgt
die integrierte Software, die Da-
tenaufbereitung und System-
steuerung in einem ist. Ge-
wünschte Layout-Änderungen
und damit einhergehende Itera-
tionsschritte lassen sich flexibel
und schnell umsetzen. Gemein-

sammit dem integrierten Kame-
rasystem ermöglicht die Soft-
ware die akkurate Positionie-
rung zur Bearbeitung der vorab
gebohrtenundausgeschnittenen
Leiterplatten– für exakte Ergeb-
nisse.
Der LPKF ProtoLaser ST er-

möglicht effizientes Prototyping
oderOn-Demand-Fertigungkun-
denspezifischerKleinserien. Als
kompaktes Table-top-Systemmit
der Laserklasse 1 ist er in prak-
tisch jedem Labor einsetzbar.

LPKF

vonÄtztechnik–unddamit ohne
besondere Schulung, Sicher-
heitssysteme oder Beachtung
von Umweltauflagen – lassen
sich innerhalb weniger Minuten
auch sensible Oberflächen prä-
zise bearbeiten.

Der Flux-Remover EO-RA-007 ist
eine klare, farblose Reinigungs-
flüssigkeit, basierend auf einem
Isopropylakohol-Lösemittelge-
misch,welches für diemanuelle
Leiterplattenreinigung von
Flussmittelresten entwickelt
worden ist. Der Reiniger entfernt
sowohl harzhaltige als auch
harzfreie Rückstände und ande-
reVerunreinigungen,wie Staub,
Fingerabdrücke, Fette und Öle.
Dader EO-RA-007nicht korrosiv

BAUGRUPPENREINIGUNG

Neuer Flux-Remover
reagiert, darf der Reiniger auf
allen Leiterplattentypen einge-
setztwerden. EO-RA-007wird in
einer 400mml-Sprühdose ausge-
liefert, die mit einem Pinselauf-
satz versehen ist. Dadurch lässt
sich die Reinigungsflüssigkeit
gezielt und sparsam auf die Lei-
terplatte auftragen. EO-RA-007
verdunstet schnell und hinter-
lässt keinerlei Rückstände.

Emil Otto

Rundums Testen gibt es so viele
spezifische Fachbegriffe, für die
es oft schwierig ist eine Definiti-
on im Internet zu finden. Zudem
sind viele Fachbegriffe undTech-
nologien vonverschiedenenUn-
ternehmen unterschiedlich be-
nannt, was die Unterscheidung
häufig schwierig macht. In Zu-
kunft schafft hier das neue On-
line-Lexikon von Digitaltest Ab-
hilfe. Es enthält nützliche Erläu-
terungen zu Fachbegriffen aus

ONLINE-LEXIKON

Lexikon zum Thema Testen
der Testbranche. Zudemwerden
Digitaltest spezifische Fachbe-
griffe und Produktnamen er-
klärt. Grafiken veranschaulichen
die Erläuterungen. So liefert es
schnell und einfach Definitio-
nen, verwandte Begriffe oder
auch Bilder.
Das Online-Lexikon ist über

den Link erreichbar: www.digi-
taltest.com/aktuelles/lexikon/

Digitaltest

Lötzener Straße 3
D-28207 Bremen
Telefon +49-421-499720
Fax +49-421-4997222
info@arthurbehrens.de

Bauteile für die Leistungselektronik
Kompetenz aus einer HandKompetenz aus einer Hand
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Die X7056-II verbindet ein sehr
schnellesHandlingderBaugrup-
penmit optimalerQualitätskon-
trolle. Zudem lässt sich das In-
line-Röntgensystem innerhalb
seines bestehendenGehäuses zu
einer kombinierten Lösung mit
zusätzlicher automatischer opti-
scher Inspektion (3D-AOI) erwei-
tern. Mit xFastFlow erreicht die
Maschine Handlingzeiten (Zu-
undAbführungdesPrüfobjekts)
von bis zu vier Sekunden. Dabei

QUALITÄTSKONTROLLE

Inspektion verdeckter Lötstellen
befinden sich bis zu drei Leiter-
platten gleichzeitig im 3D-AXI-
System.
Für eine erstklassige 3D-Rönt-

genbildqualität sorgen leis-
tungsstarke Flachbilddetektoren
– je nach Konfiguration fest ver-
baut oder verfahrbar. Mit Hilfe
der planarenComputertomogra-
fie lassen sich ausdenVolumen-
informationen sowohl horizon-
tal als auch vertikal Schichtbil-
der extrahieren, die im Gegen-
satz zu 2D-Ergebnissen keine
störenden Strukturen mehr auf-
weisen. Man kann beispielswei-
se schichtweise ins Innere von
BGA-Balls blicken. Fehler wie
„Head inPillow“bei BGA-Bautei-
len oder Voids in Flächenlötun-
gen werden schnell und sicher
erkannt. Je nach Anforderung
sindPrüftiefe undDurchsatz so-
wie 3D- und 2D-Inspektionbelie-
big kombinierbar.

Viscom

DerMicroProf APwurde speziell
für anspruchsvolle Anwendun-
gen im 3D-IC-Packaging entwi-
ckelt. Das vollautomatische Me-
trologiegerät ist in der Lage,
Wafer und Panels, thinned und
bondedWafer, sowie Filmframes
zu messen und eignet sich, um
Messaufgaben typischer Prozess-
schritte in „Advanced Pa-
ckaging“ durchzuführen, z.B.
Photoresistbeschichtung und

MIKROCHIP-PRODUKTION

Integrierte Messlösung
-strukturierung, Through-Sili-
con-Vias (TSVs), Isolations- und
Barrier-Layer-Deposition, TSV-
Füllung, chemisch-mechani-
sches Polieren, Unterbodenme-
tallisierung (UBM), BGAs,Mikro-
und Lotbumps, temporäre Trä-
gerverklebung und -löschung,
Rückseitenverdünnung oder
Enthüllung von TSV-Kupfernä-
geln. Darüber hinaus kann es für
Hybrid-Bonden und MEMS ver-
wendetwerden, die in denBerei-
chen Unterhaltungselektronik,
Automobil, Telekommunikation,
Medizinund Industrie eingesetzt
werden.
Mit einem Waferhandlingsys-

tem innerhalb eines Equipment-
Front-End-Moduls bietet der
MicroProf AP einen hohen
Durchsatz und ist ein geeignetes
Messgerät in jeder HVM-3D-IC-
Fabrik.

FRT

JAHRE

www.buerklin.com

1,5+ Mio. Artikel von
500+ renommierten

Herstellern

Unsere Leistungen:

n 75.000+ Artikel ab Lager München

n 500.000+ Artikel kurzfristig lieferbar ab Lager

n Lieferversprechen: Bis 18:00 Uhr bestellt, morgen geliefert

n Online-Shop: buerklin.com

n Starke Linecards mit bekannten und zuverlässigen Marken

n E-Procurement-Lösungen (OCI, API, elektronische Kataloge, EDI)

n Große Innen- und Außendienstteams in Deutschland

n Repräsentative Vertriebsmitarbeiter in Frankreich, Italien,

Skandinavien, Großbritannien, Irland, Osteuropa, dem Nahen

Osten und Brasilien
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Leiterplattenrelais: Von der
Antriebstechnik bis Solarenergie

Printrelais werden in vielen Anwendungen weltweit eingesetzt.
Wir zeigen, welche Vorteile Leiterplattenrelais in der Antriebstechnik

und in Applikationen von alternativen Energien bieten.

PHILIPP LAZIC *

* Philipp Lazic
... ist Leiter Marketing & PR bei Finder
in Trebur-Astheim.

Leitzerplattenrelais: Qualitativ hochwertige Relais sorgen dafür, dass Geräte und Anlagen eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen.
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DasmoderneKommunikationszeitalter
begann in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts mit der Telegrafie.

Als ihr Erfinder gilt SamuelMorse–doch erst

die Erfindung des elektromechanischen Re-
lais durch JosephHenry im Jahr 1935 ermög-
lichte auchdieÜbertragungüber sehr große
Entfernungen.
In den sogenanntenRelais-Stationenwur-

de damals das Signal verstärkt. Aber auch
heute ist dasRelais als elektromechanisches
Bauteil aus vielenAnwendungennichtmehr
wegzudenken.Qualitativ hochwertigeRelais
sorgen dafür, dass die entsprechenden Ge-

räte und Anlagen eine hohe Zuverlässigkeit
aufweisen. Das ist nur einer der Gründe da-
für, dass viele Anwender Leiterplattenrelais
von Finder einsetzen.
Die grundlegende Funktionsweise eines

Relais als elektromechanischer Schalter ist
seit dem19. Jahrhundert unverändert: Einer-
seits lassen sichdamit vergleichsweise hohe
Lasten sicher schalten und andererseits ge-
währt ein elektromechanisches Relais eine
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galvanische Trennung zwischen Steuerlei-
tung und Verbraucherseite.
Abhängig vonderAnlagendimension sind

elektromechanischeRelais in verschiedenen
Bauformen erhältlich. Große Anlagen, bei
denen eine große Zahl von Relais entspre-
chend viele Verbraucher versorgen, werden
häufig in Schaltschränken untergebracht.
Hier eignen sich vor allemRelais für dieMon-
tage auf DIN-Tragschienen und die separate
Verkabelung.

Relais für die
Leiterplattenmontage
Für sehr viele kleinere Anwendungen, bei

denen die Steuerung nur einen geringen
Platzbedarf hat, verwendetman sogenannte
Printrelais. Sie sind für den direkten Einbau
auf einer Leiterplatte konzipiert.
Der Vorteil dieser Relaistypen liegt darin

begründet, dass die Montage und der elekt-
rische Anschluss gleichzeitig erfolgen kön-
nen.Anstatt Printrelais fest einzulöten, sind
auch Steckverbindungen möglich – bei-
spielsweise mit den in der Automobilelekt-
ronik gebräuchlichen Faston-Verbindern.
SollenPrintrelais doch einmal aufDIN-Trag-
schienenmontiertwerden, sindRelaistypen
erhältlich, die in einen passenden Sockel
gesteckt werden können, über den dann

Bild 1: Das Relais der
Serie 67 ist speziell für
Schaltaufgaben im Photo-
voltaik- und Wechseltrich-
terbereich geeignet.
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Grund für die Neuerung: mehr Präzision
bei der Gehäuse-Schweißtechnik

Finder hat eine wichtige Anpassung in der Produk-
tion der Steck-/Printrelais Serie 34 durchgeführt.
Der Produktionsschritt, welcher das Ultraschall-
Schweißen des Relais-Gehäuses beinhaltete, wur-
de durch die neuesten Laser-Schweißtechniken
ersetzt.

34
SERIE

Neue Version der schmalen
Serie 34 Steck-/Printrelais

www.finder.de

WEITERE DETAILS FINDEN SIE AUF

Bereit für
neue Aufgaben!

auch die Kontaktie-
rung erfolgt.

Relais für hohe
Anlaufströme
DasSchalten von elektri-

schenAntrieben ist imAllge-
meinen eine typische Relais-

Anwendung. Je nach Antriebsart
fließen beim Anlauf sehr hohe Strö-

me, die sicher geschaltet werden müssen.
Ideal dafür sind die Relais der Serie 45 von
Finder: Sie sind mit einem Schließer oder
einem Öffner erhältlich und können mit ei-
nem maximalen Dauerstrom von 16 A bei
250 V AC belastet werden.
Währenddes Schaltvorgangs sind Ströme

bis zu 30 A bei bis zu 400 V möglich. Die
Relais gewährleisten eine sichere Trennung
zwischen Spule und Kontaktsatz.
Gängige Anwendungen hierfür sind bei-

spielsweise Torantriebe: Beim Einschalten
des Antriebs können entsprechend hohe
Einschaltströme fließen. EinphasigeAntrie-
be mit einer Leistung bis zu 0,55 kW lassen
sich mit den Printrelais sicher schalten.
NebenTorsteuerungenkommendieRelais

der Serie 45 auch in Saunasteuerungen oder
in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen
oderWäschetrocknern zumEinsatz. Je nach
Variante arbeitendieRelais beiUmgebungs-
temperaturenbis zu 125 °C absolut zuverläs-
sig. Der Typ 45 kann direkt über die Leiter-
platte kontaktiert werden. Alternativ sind
auch Varianten mit Faston-250-Kontakten
verfügbar.

Leiterplattenrelais mit hoher
Packungsdichte
Meistens ist der Platz für die Steuerungs-

technik allerdings begrenzt. Muss etwa die
komplette Automatisierungstechnik in ei-
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nemkleinenGehäuseuntergebrachtwerden,
sollte auch die Leiterplatte entsprechend
kompakt aufgebaut sein.Hier eignen sichdie
Printrelais der Serie 34, die lediglich 5 mm
breit sind. So lassen sich Leiterplatten mit
einer hohenPackungs- undFunktionsdichte
realisieren. Für Fälle, bei denen die Relais
nicht direkt auf die Leiterplatte gelötet wer-
den, stehenFassungen für dieDIN-Tragschie-
nenmontage zur Verfügung.
Diese können wahlweise mit Schraub-,

Zugfeder- oder Push-In-Klemmenkontaktiert
werden.Die Printrelais können einfach indie
Fassungen eingesteckt werden. Ein Halte-
und Demontagehebel erleichtert die Hand-
habung.
Typische Anwendungen für diese Art von

Relais finden sich überall dort, wo kompak-
te Automatisierungslösungen gefragt sind.
Da die Schaltspielzahl der Relais sehr hoch
ist, setztman sie auch fürAnwendungen ein,
bei denen die Verbraucher relativ häufig ge-
schaltet werdenmüssen.
Beispiele für derartigeAnwendungen sind

Lötanlagen, Heizgeräte oder -regler sowie
Anlagen, in denen die Magnetventile ge-
schaltetwerden.DieRelais sindunempfind-
lich gegenüber Vibrationen oder Schockbe-
lastungen undweisen kaumKontaktprellen
auf. Die Qualität sorgt für eine hohe Zuver-
lässigkeit in der Anwendung.

Anwendung von Relais für
Gleichspannung
DasSchalten vonGleichspannungen stellt

imVergleich zuWechselspannungenbeson-
dere Anforderungen an die verwendete Re-
laistechnik: Gerade durch den starken Aus-
bauvonPhotovoltaikanlagen imRahmender
Energiewende besteht hier ein sehr großer
Bedarf.
Aber auch Ladesysteme für Akkus und

Schweißgeräte arbeitenmitGleichspannung.
Relais wie die Typen aus der Serie 67 von
Finder werden zum Beispiel in Solarwech-
selrichtern verbaut.
Diese Printrelais haben entweder zwei

oder drei Schließer (Brückenkontakte) mit
jeweils einem Kontaktöffnungsweg von ≥ 3
mm oder ≥ 5,2 mm. Der maximal zulässige
Dauerstrom beträgt 50 A pro Kontakt bei ei-
ner Nennspannung von 400 V AC.
Die Relais können mit allen gängigen

Nennspannungen von 5 V DC bis 110 V DC
angesteuert werden. Dies erfolgt besonders
energiesparend, denndieNennleistung liegt
je nach Typ bei 1,7 W oder 2,7 W, die Halte-
leistung beträgt nur 170 mW.
Fazit: Relais von Finder können weltweit

inAnwendungen eingesetztwerden:Dortwo
die Relais direkt auf der Leiterplatte integ-

Bild 2: Komplexe Schaltungen lassen sich mit dem
Relais der Serie 34 auf engstem Raum realisieren.

Bild 3: Das Relais
der Serie 45 eignet
sich zum Ansteuern
von Stellmotoren
sowie Hubmagneten
und Hydraulikven-
tilen.

riert werden sollen, bietet der Relaisspezia-
list ein großes Produktspektrum an. Die
Printrelais der verschiedenenTypen erfüllen
dabei nicht nur die Normen für den europä-
ischen (IEC) undnordamerikanischenMarkt
(UL), sondern haben auch viele weitere län-
derspezifische Zulassungenwie IMQ für Ita-

lien oder EAC für den eurasischen Wirt-
schaftsraum (Russland, Weißrussland, Ka-
sachstan). Anwender profitieren zudemvon
der Qualität der Relais, die zu einer hohen
Zuverlässigkeit der Anlage beiträgt. // KR

Finder
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LEISTUNGSRELAIS VON LAYHER

50 A - 400 A, 21 Typen
MEHR: www.layher-ag.de

MONOSTABIL. BISTABIL. ELEKTRONISCH.
HILFSKONTAKT. ZWEISPULIG.
HOCHLEISTUNGSRELAIS.

MEMS-RELAIS

Ersatz für Halbleiter-Relais

Menlo Micro (Vertrieb: Euro-
compElektronik), eineAusgrün-
dung von GE, hat mit dem
MM3200 einen MEMS-Schalter
(DCbis 3GHz) vorgestellt, der auf

herstellen, die die Eigenschaften
von Halbleiter- und elektrome-
chanischen Relais verbinden.
Ein MOSFET und ein MEMS-
Schalter werden für eine Null-
spannungsschaltungkombiniert
für reduzierte Schaltenergie und
verlängerteKontakt-Lebensdau-
er. Die Lebensdauer wird mit 3
Mrd. Schaltspielen angegeben.
DieDie Schaltzeiten liegenunter
10µs.Die Chips imQFN-Gehäuse
zeichnen sich durch Einschalt-
verluste von <10 m Ω aus. Der
Schalter arbeitet mit Spannun-
gen von 5 V und benötigt 1 mA
zum Schalten. Die Isolations-
spannung liegt bei 2500 V. Wei-
tere MEMS-Typen für höchste
Frequenzen sind MM3100 (DC
bis 3 >GHz, RDS(on)<0,75 Ω),
MM7100 (SPST, 2 A, DC bis 750

MHz, Nennspannung 400 V,
Nennstrom 2 A, LCC-Gehäuse)
und MM5120 (SPDT, DC bis 12
GHz, 25 W CW, QFN-Gehäuse).
Seit über 30 Jahren bietet der

Distributor EurocompElektronik
außerdem aktive und passive
Leistungskomponenten als so-
wohl Standardausführung als
auchkundenspezifischeVarian-
te. Transistoren (MOSFET, SPDT,
SPST und IGBT) und Dioden in
Si-, SiC- undMEMS-Technologie
gibt es als Einzelkomponenten
oder Module für Spannungen
600bis 1700VundStrömebis zu
600A.Kondensatoren stehen für
Leistung von 75 kVAr bis zu 1500
kVAr mit Kapazitäten von 0,025
bis 85 μF zur Verfügung.

Eurocomp Elektronik

dem als „Smart Power“-Relais
mit „DigitalMicro Switch“ (DMS)
bezeichnetenFertigungsprozess
basiert. Damit lassen sich sehr
kleine, leichte Leistungsrelais

2-KANAL-LASTÜBERWACHUNG

Braucht nur halb so viel Platz

Lütze erweitert die Reihe der
elektronischen Lastüberwa-
chungsmodule mit der Bezeich-
nungLOCC-Boxumeine zweika-
nalige Version, einpolig schal-

geben.Die LOCC-Box eignet sich
fürwiederkehrende Ströme,wie
beispielsweise im Maschinen-
und Werkzeugbau und in der
Windkrafttechnik. DasModul ist
einsetzbar inGleichstromkreisen
mit 12- und 24 V.
Über ein Drehrad können die

Strombereiche von 1 bis 6 A, je-
weils in 1-A-Schritten eingestellt
werden. Statusanzeigen jeKanal
signalisierenmittels grüner LED
(Ausgang 1) und roter LED (Aus-
gang 2) die anliegende Betriebs-
spannung,AuslastungundFeh-
ler im Lastkreis. Beide Kanäle
können unabhängig voneinan-
der ein- und ausgeschaltet wer-
den. Eingangsseitig erfolgt der
Anschluss des Moduls über ei-
nen schraubenlosenTrennschlit-

ten, der eine galvanische Tren-
nung im Servicefall ermöglicht.
Die Box erfüllt die Normen EN
60950-1, EN 61131-1,2, EN 61000,
EN60947-4-1 sowie EN55022 und
die Zulassungen cULus (E135145)
GL. Die elektronische Überlast-
und Kurzschluss-Überwachung
LOCC-Box erfüllt die Forderung
nach selektiver Abschaltung bei
hoher Leitungsdämpfung, eine
Einbindung in die vorhandene
Kommunikationsebene und
steht für die neueste Generation
an Industrie 4.0 Technologie. Die
LOCC-Box gibt es als 1- und 2-ka-
nalige Version auf 8,1 mm Bau-
breite und hat rund 50 Einstell-
varianten in einemModul.

Lütze

tend. Die vom Kunden ge-
wünschte Charakteristik wird
individuell ab Herstellerwerk
voreingestellt. Statusmeldungen
werden separat proKanal ausge-
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Technische Akademie Esslingen:
50 Jahre Steckverbinder-Seminar

Steckverbinder sind das Rückgrat der modernen Industrie.
Bereits vor 50 Jahren erkannte die TAE deren Bedeutung und initiierte

Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema Steckverbinder.

DR. HELMUT KATZIER *

* Dr. Helmut Katzier
... Dr. Helmut Katzier ist Inhaber des
Ingenieurbüros für Aufbau- und Ver-
bindungstechnik in München.

Am 30. Juni 1969 fand zum ersten Mal
einWeiterbildungslehrgang zumThe-
ma Kontakttechnik an der Techni-

schen Akademie Esslingen e.V. statt. Das
Seminar wurde von Herrn Prof. Dr.-Ing. Eu-
gen Schäfer von der Hochschule Aachen
entwickelt. Die Resonanz war so groß, dass
das Seminar im darauffolgenden Jahr auf
zwei Tage erweitert undmit über 120Teilneh-
mern durchgeführt wurde. Die Erfolgsge-
schichte hielt auch in Zukunft an. In den
ersten Jahren lagendie Themenschwerpunk-
te im Bereich der Kontaktphysik und den
mechanischen Eigenschaften von Steckver-
bindern.Mit Ausnahmeder koaxialenHoch-
frequenzsteckverbinder spielten damals die
elektrischen Übertragungseigenschaften
eine eher untergeordnete Rolle. Im Jahr 1974
wurde das Seminar aufgrund der großen
Themenvielfalt auf drei Tage ausgedehnt.
Ab 1996übernahmGünter Knoblauch aus

München-Neuried die Leitung des Steckver-
binder-Seminars. Weitere Themengebiete
kamenhinzu:Werkstoffe, Anschlusstechno-
logien, Qualifizierung, elektrische Eigen-
schaften, kundenspezifische Steckverbinder
undManagement-Konzepte. Siewurdenden
Herausforderungen imBereichder Steckver-
binder angepasst. Der neue Titel des Semi-
nars „Steckverbinder – Systemkonzepte und
Technologien“beschreibt diese Erweiterung.
Dr. Helmut Katzier von der Siemens AG,

heute Ingenieurbüro fürAufbau- undVerbin-
dungstechnik (AVT) inMünchen, übernahm
2003die Leitungdes Seminars. Das Themen-
spektrum dieses Technologieseminars hat
sich mittlerweile extrem gewandelt. Den-
noch sind die Grundlagen wie Kontaktphy-

sik, Werkstoffe, Qualifizierung und Verbin-
dungstechnologien weiterhin wichtige
Grundpfeiler. Die elektrischen und die ther-
mischen Eigenschaften spielen eine immer
größereRolle. Durchdie schnell voranschrei-
tende Digitalisierung werden die elektri-
schen Übertragungseigenschaften hochfre-
quenter digitaler Signale ebenfalls immer
wichtiger. DamitwerdenneueApplikations-
felder im Automobil- und Industriebereich
erschlossen. Ein weiterer Entwicklungstrei-
ber von High-End-Steckverbindern ist die
Elektromobilitätmit ihrenHochstrom-Steck-
verbindungen.Die thermischenEigenschaf-
ten müssen dabei besonders kritisch be-
trachtet werden.
Ein seit Jahrzehnten anhaltender Trend ist

die Forderungnach immer kleinerenBaufor-

men und größerer Integrationsdichte bei
immer geringeren Kosten. Das stellt die
Steckverbinder-Hersteller vor extreme Her-
ausforderungen. Denn: die Zuverlässigkeit
darf nicht darunter leiden.Viele Fehlerursa-
chen in elektronischen Systemen sind auf
falsch ausgewählte oder fehlerhafte Steck-
verbinder zurückzuführen.Daherwerden im
aktuellen Seminar Fehlerbilder, Fehlerursa-
chenunddie solideQualifizierung vonSteck-
verbindern ausführlich behandelt.
Was vor 50 Jahren ander TechnischenAka-

demie Esslingen e.V. begann, ist heute aktu-
eller denn je: der elektrische Steckverbinder
ist eines der verbreitetstenBauteile der Elek-
trotechnik und Elektronik und hat damit
eine enorme technische sowie wirtschaftli-
che Bedeutung.

Steckverbinder:Was vor 50 Jahren an der Technischen Akademie Esslingen begann, ist heute aktueller
denn je – der elektrische Steckverbinder ist eines der wichtigsten Bauteile der Elektrotechnik und Elektronik.
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Bild 1: Dr. Helmut Katzier, Siemens, heute Ingeni-
eurbüro für Aubau- und Verbindungstechnik (AVT),
übernahm 2003 die Leitung des Seminars.

Bild 2: Die Technische Akademie Esslingen
konzipierte schon sehr früh Weiterbildungen zum
Thema Steckverbinder. Im Bild zu sehen sind die
Seminarleiter Professor Eugen Schäfer (rechts) und
Günter Knoblauch.
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Das Seminar bringt Anwender, Forscher
und Hersteller von Steckverbindern zusam-
men. Zahlreiche strategischeKooperationen
nahmen hier ihren Anfang.
Hierzu wurde das Seminar von Beginn an

durch Fachreferenten und Fachreferentin-
nen aus der Industrie undWissenschaft im-
mermit hoherAktualität gestaltet. Insgesamt
14 Referenten vermitteln zu den einzelnen
Schwerpunkten wertvolles Detailwissen.
Neben dem offenen Steckverbindersemi-

nar an der TAE nutzen mittlerweile auch
viele Firmen die Möglichkeit einer Inhouse-
Schulung, die dann sehr speziell auf die Fra-
gestellungen und Herausforderungen des
Unternehmens abgestimmt sind – und das
weltweit. Seit 2007 gibt es den Steckverbin-
derkongress in Würzburg, der von Elektro-
nikpraxis organisiert wird. Diese Veranstal-
tung zum Thema Steckverbinder hat sich
ebenfalls in kurzer Zeit zu einem etablierten
Forum für Steckverbinderhersteller und -an-
wender entwickelt.
Beide Veranstaltungen ergänzen sich ide-

al undbieten immer aktuelle undumfassen-
de Informationen über den Bereich elektri-
scher Steckverbinder.
Das nächste offene Steckverbinder-Semi-

nar ander TAE findet vom14. bis 16.Mai 2019
inEsslingen (www.tae.de/32772); der nächs-
te Steckverbinderkongress vom 1. bis 3. Juli
2019 inWürzburg (www.steckverbinderkon-
gress.de) statt. // KR

Ingenieurbüro Katzier

PRAXIS
WERT

Steckverbinder:
Systemkonzepte
und Technologien
Das Seminar der Technischen Aka-
demie Esslingen bietet Anwendern
von Steckverbindern, Konstrukteuren
und Technikern, aber auch Mitarbei-
tern aus Vertrieb, Marketing und dem
kaufmännischen Bereich die Möglich-
keit, sich ein breites Basiswissen zu
erwerben. Es werden Systemkonzep-
te, Technologien, Verarbeitungspro-
zesse und Trends im Steckverbinder-
bereich aufgezeigt.
Das Seminar behandelt Systemkon-
zepte, Technologien, Fertigungspro-
zesse und Qualitätsanforderungen
von Steckverbindern. Es wird Basis-
wissen speziell für Steckverbinder
aus den Bereichen Elektrotechnik,
Lichtwellenleitern und Materialeigen-
schaften vermittelt. Themengebiete
wie Normung und Qualifizierung sind
ebenfalls Bestandteil des Seminars.
Die Kosten betragen pro Teilnehmer
EUR 1.320,00 (MwSt.-frei) inklusive
aller Extras.
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Erhältlich mit rückseitiger
Befestigungsschraube
für mehr Flexibilität bei

der Entwicklung

- Sparen Sie Zeit und Geld bei
der Herstellung von Werkzeugen,
Schulungen und Tests von Kabeln

- Metallrückenschalen
für maximale Zugentlastung

und HF-Schirmung

- Bis zu 45% kleiner und bis
zu 75% leichter als Micro-D

- Beständig gegen extreme
Schock-, Vibrations- und
Temperaturbelastungen

- Hervorragende
Ausgasungs-Eigenschaften

www.harwin.com/
gecko-sl

Höhere
Zuverlässigkeit
geringerer
Platzbedarf
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Telefon: +49 (0)9 11/5 97 47-0
E-Mail: info@austerlitz-electronic.de

KÜHLKÖRPER
Austerlitz electronic bietet ein
umfangreiches Standardsortiment an
Profil- & Flüssigkeitskühlkörper.

» Individuelle und nachhaltige Kühllösungen

» Umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten
wie etwa: CNC-Bearbeitung,
Oberflächenveredelung, verschiedene
Fügeverfahren und Montagearbeiten

» Über 50 Jahre Erfahrung in der Konzeption
bis hin zur Serienproduktion effizienter
Kühlsysteme

Besuchen Sie uns:
07.-09.5.2019, Messe Nürnberg
Halle 6, Stand 340

www.austerlitz-electronic.de

Transdata elektronik (tde) bietet
ab sofort Patch- undTrunkkabel
mit beidseitigen 16- oder 32-Fa-
ser-MPO-/MTP-Steckverbindern
für dieMigration auf 400Gigabit
Ethernet. Sie besitzen standard-
mäßig ein festes Röhrchen, das
die 16 beziehungsweise 32 Fasern
schützt. Dadurch können Netz-
werktechniker die Kabel bei
Rack-to-Rack-Verkabelungen
direkt in die Gitterrinne legen.
Aktuell sinddie 16- und 32-Faser-
MPO-Stecker inMultimodeOM4
verfügbar. Laut tde bieten sie
eine sehr gute Performance mit

16- UND 32-FASER-MPO

Bereit für 400-GBit-High-Speed

typisch0,1 dBEinfüge- undmehr
als 35 dB Rückflussdämpfung.
Singlemode-Ausführungen sol-
len bald folgen.

trans data elektronik

Phoenix Contact, Weidmüller
Interface, Reichle & Massari
(R&M), Belden sowie Fluke Net-
works haben eine Technologie-
partnerschaft für Single Pair
Ethernet (SPE) angekündigt. Die

SINGLE PAIR ETHERNET

Abgestimmte Infrastruktur
Unternehmen entwickeln und
unterstützen die gemeinsam in
die Normierung eingebrachten
Steckgesichter der IEC 63171-2
(Büroumgebung) und IEC63171-5
(Industrieumgebung). Die Nor-
men definieren IP20- und
IP65/67-Steckgesichter für die
ein- und vierpaarige Datenüber-
tragung in Single-Pair-Ethernet-
Anwendungen. Ziel ist eine auf-
einander abgestimmte Infra-
struktur fürGeräte, Steckverbin-
der, Kabel undMesstechnik.

Phoenix Contact

Der UNI Mehrfach-Dichteinsatz
von PFLITSCH ermöglicht eine
platzsparendeKabeleinführung:
Je nach Verschraubung und Ka-
beldurchmesser lassen sich auch
verschieden dicke Kabel durch
nur eine Gehäusebohrung füh-
ren. UNI Mehrfach erreicht die
hohen Schutzarten IP 65 bis IP
68 (bis 10 bar). PFLITSCH fertigt
diese Dichteinsätze exakt nach
Kundenwunsch standardmäßig
aus einem TPE-V-Kunststoff, der
Einsatztemperaturen von 40°C
bis +135°C erlaubt. Mit der
neuen,schwarzen Materialvari-

MEHRFACH-DICHTEINSATZ

Variable Kabeleinführung

ante Silikon sind erstmals -55 °C
bis +200 °C bei Messing- und
Edelstahl-Kabelverschraubun-
genmöglich.

PFLITSCH
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Interconnect Solutions for
Micro RuggedApplications

RUGGED CONTACT SYSTEMS • FLEXIBLE POWER INTERCONNECTS
RUGGED SIGNAL INTEGRITY SYSTEMS • IP67 & IP68 SEALED I/O SYSTEMS

Samtec Europe GmbH
Tel: 0800-SAMTEC9 (0800 / 72 68 329) nur in Deutschland
Tel: +49 (0) 89 / 89460-0 • Fax: +49 (0) 89 / 89460-299
E-mail: germany@samtec.com • www.samtec.com

Die Gehäuse schwerer Steckver-
binder bieten in ihren Stan-
dardausführungendie Schutzart
IP65undentsprechendamit den
Erfordernissen eines typischen
industriellen Umfelds.
ZahlreicheAnwendungenver-

langen jedoch eine Dichtigkeit
des Steckverbinders, der über
den Schutz vor Strahlwasser hi-
nausgeht, sei es an Maschinen,
die im Außenbereich eingesetzt
werden, in der Bahntechnik oder
im Bereich maritimer Applikati-
onen.
ILME hat nun die Familie der

IP67-Gehäuse erweitert, was in
diesem Fall den Anwendern der
‚schmalen’ Kontakteinsätze (A)
zugute kommt. Die Gehäuse der
Baureihe CZ sind nun ebenfalls
mit korrosionsbetändigen Ver-
schlussbügeln aus Edelstahl lie-
ferbar und erreichen durch die
hohe Schließkraft der Verriege-
lungdie Schutzart IP67. Damit ist
der Steckverbinder selbst bei
kurzzeitigerÜberflutungbestens
geschützt und eine sichere
elektrischeVerbindung gewähr-
leistet.
Die Verschlussbügel der IP67-

Gehäuse sind mit Rollen (eben-
falls aus Edelstahl) ausgestattet,
mit denen sich der Steckverbin-
der leichtgängig öffnen und
schließen lassen und die für ei-
nen deutlich minimierten Bol-
zenabrieb am Gehäuseoberteil
sorgen.

ILME

IP67-GEHÄUSE

Bügel hoch –
und dicht

Der SteckverbinderMFP8Cat. 8.1
von Telegärtner hat ein robustes
Zinkdruckgehäuse sowie eine
Kabelverschraubung, passend
fürKabeldurchmesser von 5,5 bis
10,0 mm. Er kann ohne Spezial-
werkzeug vor Ort an Installati-
onskabel und Rangierkabel der
Kategorie Cat.8.1/Cat.8.2 mit

CAT.-8.-STECKVERBINDER

Für 40GBase-T-Anwendungen
Kupferleiterquerschnitt AWG27/7
– 22/7 oderAWG26/1 – 22/1 ange-
schlossen werden und direkte
Verbindungen zwischen entspre-
chenden Endgeräten herstellen.
Genauso lassen sich damit Ran-
gierschnüre nachMaß konfekti-
onieren. Mit diesen Anschluss-
komponentenkönnenAnwender

Installationen gemäß ISO/IEC
11801 Class I vornehmenunddie
Netzwerke für die zukünftigen
Anwendungen von 25GBase-T
beziehungsweise 40GBase-T vor-
bereiten. Der Ausbau der Back-
bone-Netze und dezentraler Re-
chenzentren ist dringend not-
wendig,weil dieDatenraten von

10 GB/s der Ethernet-Variante
10GBASE-T bereits in vielen Fäl-
len nicht mehr ausreichen. An-
wendungenwie in derVerkehrs-
infrastruktur und bei Verkehrs-
teilnehmern erfordern deutlich
kürzere Latenzzeiten.

Telegärtner

document3126765772320672340.indd 77 05.04.2019 13:34:20

mailto:germany@samtec.com
http://www.samtec.com


VERBINDUNGSTECHNIK // KABEL

Verbindungen,
die uns antreiben.
Weil Steckverbindersysteme von MES nicht nur in E-Bikes gebraucht werden,
sondern an ganz vielen Orten, wo es kraftvoll nach vorne geht.

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

Steckverbinder von JST mit robuster Abdichtung

LEITUNGEN

Single Pair Ethernet wird schleppkettentauglich
Der Automationsspezialist LÜT-
ZE,Weinstadt stellt auf der Han-
noverMesse 2019 eineder ersten
schleppkettenfähigenLeitungen
nach dem neuen Single Pair
Ethernet Standard vor. Industrie
4.0. bedeutet durch Vernetzung
und Digitalisierung die stetig
wachsenden Datenmengen in
der Produktion handzuhaben.
Mit der LÜTZE SUPERFLEX SIN-
GLE PAIR ETHERNET (C) PUR
Leitung (SPE) bedient LÜTZE
zum einen die Nachfrage indus-
trieller Anwender nach standar-
disierten und kostengünstigen

FLEX SINGLE PAIR ETHERNET
(C) PUR kommen nun auch
Schleppkettenanwendungen in
den Genuss einer Vielzahl von
Vorteilen.Mit ihrer einheitlichen
Verkabelungsstruktur und ihren
standardisierten Übertragungs-
protokollen (TCP/IP) macht die
Single Pair Ethernet Technologie
die Einbindung in bestehende
Netzwerke einfacher. Bei Nut-
zung von Power over Data Lines
(PoDL) ermöglicht SPE die
gleichzeitige Übertragung von
Daten und Strom über ein einzi-
ges Kabel. Dadurch kommen

zusätzlich ein reduziertes Ge-
wicht und Platzersparnis in der
Kette sowie ein verminderter
Installationsaufwand zustande.
Dankdes durchgängigenEinsat-
zes des TCP/IP-Protokolls erge-
ben sich für die Automatisie-
rungstechnik eineVielzahl neuer
und flexibler Anwendungsmög-
lichkeiten. Die LÜTZE SUPER-
FLEX SINGLE PAIR ETHERNET
eignet sich speziell für dauerhaft
bewegteAnwendungen, etwa im
Maschinen- und Anlagebau.

LÜTZE

Netzwerkanbindungen. Zum
anderen kombiniert LÜTZE als
einer der erstenAnbieter dieVor-
teile des neuen Standards mit
den robusten Eigenschaften ei-
ner schleppkettenfähigen Lei-
tung. Dank der LÜTZE SUPER-

KABELTROMMEL

21 Meter Leitungen und Schläuche ohne Motor sicher aufrollen
Mit der schleifringfreie Kabel-
trommel e-spool bietet igus eine
Energiezuführung für unter-
schiedlicheEinsatzszenarien an.
Das kompakte, federgetriebene
System kann Energie-, Medien-
oder LWL-Datenleitungen sicher
führen. Damit Anwender auch
bei größeren Längen auf das
Energiekettensystemzurückgrei-
fen können, hat igus einen neu-
en Standard entwickelt. Durch
einenoptimierten konstruktiven
Aufbau kann die e-spool jetzt
Leitungen und Schläuche bis zu
21 Meter ausfahren, ohne einen

sie verbindet zwei verschiedene
Energiezuführungen in einem
System. Eine Standard e-kette,
die mittels Umlenkrolle geführt
wird, sorgtmit einer integrierten
Rückholfeder stets für die richti-
ge Länge und Spannung des e-

kettensystems. Ein igus twister-
band ist verantwortlich für die
Drehbewegungen.Dieser beson-
dereAufbaumachtBewegungen
in jede Himmelsrichtung mög-
lich. Ein weiterer Unterschied:
die e-spool kommt ganz ohne
einen kostenintensiven Schleif-
ring aus. So könnenunterschied-
lichste Leitungen durchgehend
auf engstemRaum in einemSys-
tem verbunden, und auch jeder-
zeit ausgetauscht oder hinzuge-
fügt werden.

igus

Motor zu benötigen. In der Büh-
nentechnik, auf Ölplattformen
oder in Prozesskranen, die auf-
rollbare e-spool eignet sich für
Einsätze wo Leitungen auf eng-
stem Raum sicher und variabel
bewegtwerden sollen. Das kom-
pakte Energiekettensystem von
igus stellt eine Alternative zur
klassischen Kabeltrommel dar,
mit jedoch zwei wesentlichen
Unterschieden: Die e-spool ist
die einzige Lösung, die nicht nur
Energie, sondern auch alle Me-
dien wie Daten, Druckluft und
Flüssigkeiten führenkann.Denn
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Bei feldmontierbaren Glasfaser-
kabeln setzt das Schweizer Un-
ternehmenR&Mauf einenneuen
Standard: Der Stecker FO Field
2.0 deckt damit alle Kabeltypen
ab. Seine Anwendungsmöglich-
keiten reichen von Fiber to the
Home (FTTH)über dieGlasfaser-
verkabelung für Büros, Spitäler,
Malls oder Industriebetriebe bis
zu Infrastrukturen für Smart
Buildings oder IoT.Mit demMon-
tage-Kit könnengeschulte Instal-

GLASFASERSTECKER

Für alle Kabeltypen geeignet
lateure den Stecker auf der Bau-
stelle laut Hersteller innerhalb
einer Minute beschalten.
Die Klemmtechnik soll nicht

nur den Adernmantel fixieren,
sondern auchdie innen liegende
Glasfaser. Damitwirddiemecha-
nisch hergestellte Verbindung
stabiler undwiderstandsfähiger.
Übertragungseigenschaftenund
Dämpfungswerte bleiben erhal-
ten. Zudem ist der Glasfaserste-
cker wiederbeschaltbar. Dank
der mechanischen Stabilität er-
laubt es, den Stecker in einen
wesentlich bereiten Anwen-
dungsspektrum einzusetzen: Je
nach Kabeltyp lassen sich auch
Verkabelungen im sogenannten
uncontrolled-Bereich von -25 bis
70 °C realisieren. Die Installati-
onszeit für eine fiberoptische
Anschlussdose in Wohnungen
reduziert sich um 30% im Ver-
gleich zur Spleiss-Verkabelung.

R&M

Gleichstrom verbessert die Qua-
lität der Stromversorgungundes
gibt keine Probleme mit Ober-
wellen und harmonischen Ver-
zerrungen. EinPhasenausgleich
ist nicht erforderlich. Zudem ist
eine Synchronisierung nicht
mehrnotwendig, umverschiede-
ne Quellen und Netze zu kop-
peln. Der neue Standard zur DC-
Leistungsverteilung bis 2,6 kW
verlangt aufgrund der Eigen-
schaften von Gleichstrom nach
einer komplexeren Konstrukti-
on. Der Stecker GP21 und der
Steckdose GS21 von Schurter
sindnach IECTS62735-1 standar-
disiert. DC-Stecksystememüssen
beim Trennen der Versorgung
DC-Lichtbögen vermieden. Der
zulässige Temperaturbereichbe-
trägt -5 bis 105 °C. Auf eine Ver-
riegelung zum Schutz vor Licht-
bögen kann bei der Variante bis
2.6 kW verzichtet werden (Hot
Switch).

STECKSYSTEM NACH IEC TS 62735-1

Gleichspannung bis 400 V
Derwiederanschliessbare Ste-

cker nimmt Kabelquerschnitte
zwischen 0,75 mm²/18 AWG bis
1,5mm²/16AWGauf. Die entspre-
chendeDose ist für Frontplatten-
stärken von 1,5mmoder 2,0mm
ausgelegt. Für den Anschluss
gibt es Quick Connect 6,3 mm x
0,8 mm oder Leiterplatten-An-
schlüsse.

Schurter
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Kompakt-Schaltschränke:
Das Original für Industrie 4.0

Der Standard-Schaltschrank AE aus den 1970-er Jahren gehört
zu den weltweit am häufigsten verwendeten Kompaktschränken.

Jetzt bekommt er eine „digitale“ Zukunft.

Rittal zeigt die neuen AX-Kompakt-
SchaltschränkeundKX-Kleingehäuse
erstmalig auf derHannoverMesse. Die

GehäuseundSchränkebieten lautHersteller
nicht nur eine einfachere und schnellere
Montage sowie eine höhere Flexibilität und
Sicherheit.
Die Produktewurden zur Systemlösung für

Industrie 4.0 weiterentwickelt. Durch die
Digitalisierung verändern sich die Anforde-
rungen an das Produkt, sein Umfeld und
seineVerfügbarkeit. Der Launch führt ein seit
über 50 Jahren hergestelltes Standardpro-
dukt in die digitale Zukunft: Der AE von Rit-
tal ist mit über 35 Millionen produzierten
Exemplaren das meist verwendete kompak-
te Gehäusesystem der Welt.
Die Digitalisierung und Automatisierung

des Industrie 4.0-Zeitalters stellt die Gehäu-
setechnik vor neueHerausforderungen. „Wir
haben die neuen Anforderungen einer digi-
talisierten Industrie verstanden und Kom-
pakt-Schaltschränke sowie Kleingehäuse
nachdiesenKriterien entwickelt. Damit sind
jetzt nach der Blue e+ Kühlgeräte-Serie und
dem Großschranksystem VX25 all unsere
Kernprodukte neu und als Systemlösung fit
für Industrie 4.0“, sagt Uwe Scharf, als Ge-
schäftsführer bei Rittal verantwortlich für die
Business Units IT und Industry sowie das
Marketing.
Mit einer steigendenAnzahl von inMaschi-

nenundAnlagen eingesetztenSensorenund
Aktoren erhöht sich auch die Zahl der Kom-
ponenten und Leitungen, die in Schaltanla-
gen verbautwerdenmüssen. Zudemhält die
Digitalisierung zunehmend Einzug in die
Schaltschrankwerkstätten, wo der Bedarf
nach Automatisierung, größtmöglicher Fle-
xibilität und hoher Produktverfügbarkeit
wächst.

Digitale Kette vom Kunden zum
Kunden
Angefangen beim Engineering, über die

Bestellungbis hin zurAutomatisierung–Rit-
tal bietet durchgängige Lösungen entlang
der gesamtenWertschöpfungskette imSteu-

Kompakt-Schränke: Der Kompakt-Schaltschrank AX und die Kleingehäuse der Reihe KX von Rittal eröffnen
Perspektiven für Wertschöpfung mit Industrie 4.0.
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erungs- undSchaltanlagenbauund liefert in
Formeines digitalenProdukt-Zwillingshoch-
wertige digitaleDaten für dengesamtenKon-
struktions- undBearbeitungsprozess. Durch
QR-Code können alle Teile eindeutig zuge-
ordnetwerden. In dieses Systemumfeld sind
mit AX und KX jetzt auch die neuen Kom-
paktschränke und Kleingehäuse integriert.
DasRittal ConfigurationSystem (RiCS) als

Produktkonfigurationstool beispielsweise
ermöglicht eine einfache und schnelle Kon-
figuration von Gehäusen, Zubehör sowie
Modifikationen.Dabeiwirddurch eine auto-
matische Plausibilitätsprüfung gewährleis-
tet, dass das passende Zubehör fehlerfrei
konfiguriertwird. Das Ergebnis der Konfigu-
ration kann direkt in den Rittal Online Shop
überführtwerdenund liefert sofort eineAus-
sage zu Preis und Lieferzeit.
Gleichzeitig kann das Konfigurationser-

gebnis an die Eplan Engineering-Produkte
übergeben und somit im weiteren Enginee-
ring-Prozess auch mit den Modifikationen
genutztwerden.Damit reduziert sichdie Zeit
für den Engineering-Prozess erheblich.
Nach Absendung vom Kunden trifft die

Bestellung im Global Distrubution Center
(GDC) ein. Die Bestellungen werden direkt
aus demGDCverschickt. DasGDC istmit der
hochautomatisierten Produktion vernetzt
und sorgt selbständig fürNachschub. So sind
alle Serien-Produkte in Deutschland wenn
gewünscht in 24 Stunden nach Bestellung
beim Kunden.

Hochautomatisierte Fertigung
in Haiger
GefertigtwerdenAXundKX imneu errich-

tetenWerk inHaiger. Dortwurdedieweltweit
modernste Produktion vonKompakt-Schalt-
schränken und Kleingehäusen nach Indust-

rie 4.0Kriterien geschaffen.Durchdie hoch-
automatisierte Produktionssteuerung wird
dasWerk imVerbundmit demDistributions-
zentrum zu einem zentralen Glied in der
Auftragsabwicklungund zu einemGaranten
für die ständige Verfügbarkeit des Serien-
portfolios mit Zubehör.
Die beiden neuen Gehäuseserien bieten

Kunden verbesserte Funktionen und eröff-
nen ihnendamit neuePerspektiven aufWert-
schöpfung. Schon bei der Lieferung ergibt
sich eine Zeitersparnis: Die Flachteile kön-
nenalle einzeln entnommenwerden, so dass
die sonst üblicheDemontage entfällt. Einfa-
cher wird auch die Montage von Türen und
Verschlusssystemen, diemeist werkzeuglos
möglich ist.
Der Wandbefestigungshalter kann nun

auch bei schon eingebauten Komponenten
von außen amKompakt-Schaltschrank bzw.
Kleingehäuse angebracht werden – bei vol-
lem Erhalt der Gehäuse-Schutzart. Dies re-
duziert zudem erheblich die Gefahr von
Transportschäden, da die überstehenden
Wandhalter jetzt erst am Aufstellungsort
montiert werden können.
Ein weiterer Vorteil ist der zusätzliche

Raum, den AX und KX im Vergleich zu den
Vorgängerserien AE, CM, KL, EB sowie BG
bieten. Das digitalisierte Umfeld der Steuer-
schränke verlangt eine steigendeAnzahl von
Kabeln, um die wiederum deutlich gewach-
sene Menge an Aktoren und Sensoren zu
steuern. Durch die modulare Bauweise, op-
timiertenAusschnitte undgrößerenFlansch-
platten entsteht durchschnittlich bis zu ei-
nem Drittel mehr Raum für die Kabeldurch-
führung.
Die Nockenprägung in den Seitenwänden

begünstigt dies noch zusätzlich, indem die
Innenausbauschienen einfach, präzise und

formschlüssig angebracht werden können.
Da diese ebenfalls ein Raster von 25 mm
nutzt, kann das Systemzubehör, wie zum
Beispiel Leuchten oder Klemmleisten aus
demVX25-Schaltschranksystemproblemlos
verwendet werden. Das sorgt für geringeren
Teilebedarf imSystemunddiemechanische
Bearbeitung wie Bohren etc, entfällt ganz.
Das Thema Sicherheit hat bei den Schalt-

schränkenhoheRelevanz. BeimEinbau von
Systemzubehör in den AX oder KX bleiben
die Schutzarten stets erhalten. Das gilt auch
für dieUL-Konformität, die für die Inbetrieb-
nahme in Nordamerika entscheidend ist.
Insgesamt sorgen die neuen Features dafür,
dass die Stabilität der Kompakt-Schalt-
schränke höher und damit die Sicherheit
auch bei dynamischen Belastungen größer
ist.

Vielfalt für unterschiedliche
Anforderungen
Die neuen Serien decken ein breites Spek-

trum unterschiedlicher Anforderungen ab.
Wenn in Klemmenkästen und Busgehäusen
nur wenige Komponenten untergebracht
werdenmüssen, eignen sichdieKX-Kleinge-
häuse ab einer Größe von 150mm x 150mm
x 80 mm. Die AX-Kompakt-Schaltschränke
sindmit Tiefen von 120mmbis 350mmund
einer maximalen Größe bis zu 1000 mm x
1400mm lieferbar.
AlleModellewird es lautHersteller sowohl

in lackiertem Stahlblech als auch in Edel-
stahl geben. Trotz gesteigerter Einsatzmög-
lichkeiten hat sich durch das System insge-
samt die Zahl der Komponenten und Zube-
hörteile und damit auch die Komplexität
stark verringert. // KR

Rittal

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

sales@hammondmfg.eu@ g

www.hammondmfg.com
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Optical Bonding und das Problem
der Belichtungsfehler
Belichtungsfehler beim Optical Bonding ist ein Grund, warum

Touchdisplays im späteren Einsatz ausfallen können. In unserem
Beitrag lesen Sie, worauf Sie achten sollten.

KLAUSWAMMES *

* Klaus Wammes
...ist Geschäftsführer der Wammes &
Partner. Das Unternehmen forscht an
optoelektronischen Komponenten und
produziert sie.

Wer sich mit dem Optical Bonding
bei elektronischen Displays be-
schäftigt, weiß, das hier viel Fach-

wissen notwendig ist. Allein der Aushärte-
prozess ist fehleranfällig, die allerdings
vermeidbar sind. Ein Beispiel sind selbstge-

baute UV-Lichtquellen, um den Kleber aus-
zuhärten. Der größte Fehler liegt in der In-
tensität: entweder ist sie zu stark, zu schwach
oder nicht gleichmäßig. Denn passt die in-
tensivste UV-Wellenlänge der UV-Quelle
nicht zumverwendetenUV-Kleber,wird ins-
gesamt zu viel Energie eingestrahlt. Das kön-
nen betroffene Materialien wie Polfilter-Fo-
lien schnell übelnehmen und geschädigt.
Folge: Sie degradieren schneller und fallen
aus. SindUV-Strahler als sogenannteMatrix-
Strahler aus vielen einzelnen Strahlungs-

quellen aufgebaut, besteht das Risiko einer
unterschiedlichenVerteilungder Intensität.
Weder der Kleber noch die anderenMateria-
lien vertragen das. Kleber benötigen genau
spezifizierte Rahmenbedingungen. Je nach
Prozessmüssen sie Eigenschaftenhaben, die
zum Prozess oder einem bestimmten Ferti-
gungsablauf zwingendnotwendig sind. Kle-
ber lassen sich auch nicht einfach austau-
schen. Ebensowenigdie Prozesse. EinKleber
muss aushärten. Auch bei idealerWahl und
Anbringung des Klebers benötigen sie Zeit.
Damit der Prozess beschleunigt werden
kann, kommen sogenannte UV-Kleber zum
Einsatz. Sie härten unter Bestrahlung von
UV-Licht besonders schnell aus. Aber leider
passt nicht jederUV-Kleber zu jederUV-Lam-
pe. Zudem sind in einem solchen Klebepro-
zess nochandere beteiligte undunbeteiligte
Materialien im Spiel. Beispielsweise der
Front-Polarizer auf den ein Touch-Sensor
oder andere zusätzliche Schichten, die mit
UV-Kleber transparent aufgeklebt bzw. op-
tisch gebondetwerden sollen. Schichten aus
Kunststoffen mögen kein UV-Licht oder ver-
tragen sie nur in genau dosierten Mengen.

Worauf es beim Kleber für das
Display ankommt
DieAushärtungdesUV-Klebers erfolgt oh-

ne zusätzliche Wärmeeinwirkung. Damit
wirdMaterialstress durchHitze odermecha-
nischenDruck verhindert. Allerdings stresst
UV-Licht auch. Die Technik wird oft dazu
verwendet, harte Materialien wie Glas,
Kunststoff und elektronischeDisplay-Panels

Touch-Eingabe: Optical Bonding ist kein einfaches und auch kein günstiges Verfahren. Belichtungsfehler
können zum Ausfall des Touch-Displays führen.
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Halle 6 Stand 455

standexelectronics.com

Planar Transformatoren
Kundenspezifische Produktlösungen für
Schnellladesysteme im Bereich E-Mobility
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zu verkleben. Aber: Die UV-Belichtung be-
deutet für den Kleber eine Änderung der
chemischen Eigenschaften. UV-Kleber ent-
halten sogenannte freie Radikale, die im
Kleber auf das UV-Licht reagieren und den
Aushärteprozess steuern. Diese benehmen
sich wie sie heißen: Das verwendete Materi-
al ist chemisch radikalisiert undkanndurch
bereits relativwenigUV-Licht (auf die richti-
geWellenlänge kommt es an) getriggertwer-
den, damit es den Polymerisationsprozess
bzw. Aushärteprozess startet.
Bei mangelhafter Anwendung verändert

sichbeispielsweise die Energieverteilungder
UV-Belichtungüber der zubelichtendenFlä-
che. Dadurch wird der Kleber unterschied-
lich belichtet. Wird beispielsweise die ge-
samte Flächedann solangebelichtet, bis der
Kleber an der letzten Stelle ausgehärtet ist,
bekommt er an anderer Stelle zu viel bezie-
hungsweise zu lange UV-Licht und beein-
trächtigt oder zerstört sogar dabei andere
Materialien wie zum Beispiel die oben ge-
nannten Front-Polarisatoren von Displays.
Erschwert wird der selbstgemachte Prozess
durchbeispielsweise unterschiedlich saube-
re, nicht für UV-Licht durchlässige Schich-
ten, Reste von meist flüssigen Reinigern,
ungleich verteilt gegebenenfalls sogar unter-
schiedlich intensive UV-Quellen wie bei-
spielsweiseUV-LEDs.Damit ist die Intensität
des UV-Lichts, die amKleber ankommt, von
vornherein unterschiedlich stark.

Auf die Dosis des UV-Lichts
kommt es an
DasErgebnis ist einungleichmäßig ausge-

härteter Kleber. Ebenso können ganze Teile,
die verklebt werden sollten, beeinträchtigt
oder zerstört werden. Beispielsweise dann,
wenn eine als Polfilter verwendete Folie, die
mit einemDisplay, Schutzscheibe oder Touch
verklebt werden soll, zu viel UV-Licht abbe-
kommt und gelb, braun oder bröselig wird.
Kommt hingegen zu wenig UV-Licht beim
Kleber an, kann dieser nicht alle Radikale
triggernund chemischdeaktivieren,weshalb
schlussendlichnoch zu viele aktiv sind. Sind
Materialien nicht ordentlich und gleichmä-
ßig belichtet, werden sie von den noch ver-
bliebenenRadikalenbeeinträchtigt. Es kön-
nen sichBlasenbilden, einGelb- oder ande-
rer Farbstich entsteht oder partielle Delami-
nation tritt auf. Je unsauberer oder
unprofessioneller gearbeitet wird, desto
größer sind solche ungleichen Flächen und
die Qualität leidet. Durch die Alterungsbe-
ständigkeit der Kleber beziehungsweise des
Optical Bondings wird der Kleber schnell
mangelhaft, je ungleichmäßiger derAushär-
teprozess ist. Ein anfangs nicht als Mangel-

PRAXIS
WERT

Optical Bonding und
was dahinter steckt
Mit dem Optical Bonding lassen sich
Displays veredeln und optimieren.
Es werden zwei oder mehrere Kom-
ponenten mit einem optisch trans-
parenten Kleber verbunden, dessen
Brechungsindex dem der zu kleben-
den Medien entspricht. Bei diesem
Prozessschritt wird der dazwischen-
liegende Luftspalt durch den Kleber
komplett gefüllt und damit beseitigt,
was die Produkteigenschaften im
Verbund signifikant verbessert. Man
unterscheidet dabei das Bonding
zwischen Deckglas und PCAP-Touch
sowie des TFTs.

ware eingestuftes Bondings wird im Laufe
der Zeit Fehler zeigen. Eine gleichmäßige
und flächendeckendeEnergieverteilungdes
UV-Lichtsmit andasKlebesystemangepass-
tem UV-Licht wird beim selbstgemachten
Belichten sträflich vernachlässigt. Bei gro-
ßen Flächen ist das durch unterschiedliche
intensive Punktquellen, unter Umständen
sogarmit unterschiedlichenEmissions-Spek-
tren oder einem unterschiedlichen Abstand
jederUV-LED zumMedium.Hier schlägt das
ausder Physik bekannteAbstandsgesetz be-
sonders zu: Mit linearer Änderung der Ent-
fernung verändert sich die Intensität im
Quadrat. Das heißt, selbst der kleinste Un-
terschied in der Entfernung, quadriert die
Intensität der Beleuchtung. Beispielsweise
ein schiefer respektive schrägerMatrix-Strah-
ler.
Entsprechend stellen Anwender schnell

fest, dass nicht nur eine selbstgemachte
Matrix-UV-Belichtungsstation schnell Prob-
lememacht,wenn sie nicht auchdafür Sorge
tragen, dass dauerhaft einehomogene Inten-
sitätsverteilung von allen einzelnen Licht-
quellen gewährleistet ist. Einzelquellen sind
oft nur in den ersten zehn oder 100 Stunden
gleich. Danach sind einige gleicher als die
anderen, dennalle altern individuell unddas
umso schneller, je intensiver sie betrieben
werden. Optical Bonding ist kein einfaches
und auch kein günstiges Verfahren. // HEH

Wammes & Partner
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Forcierte Entwärmung
• verschiedenartige Lüfteraggregate zur
Abfuhr hoher Verlustleistungen

• kompakter Aufbau und homogene
Wärmeverteilung

• exakt plangefräste Halbleitermontageflächen
• Sonderlösungen nach Ihren Vorgaben

kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Wir stellen aus: PCIM
in Nürnberg vom 07.-09.05.19

Halle 6, Stand 301
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Augmented Reality und
die Vorteile für die Industrie

Augmented Reality in der vernetzten Industrie hilft dabei, passende
Informationen zu einem Arbeitsvorgang anzuzeigen. Ebenfalls möglich

ist der Fernzugriff auf die Daten.

FRIEDERIKE TRUTHE *

* Friederike Truthe
... ist bei Ubimax in Bremen für das
Marketing verantwortlich.

Ein Service-Techniker einer Maschine
musste vor nochnicht allzu langer Zeit
Handbücher oder Bedienungsanlei-

tungen studieren, umeinenFehler aufzuspü-
ren oder eine Maschine bzw. Roboter einzu-
richten. In der vernetzten Industrie hilft
AugmentedReality (AR). Vonder Spielebran-
che getrieben, bieten sich für AR neue Ein-
satzgebiete in der Industrie an [1]. Selbst in
der Logistik bietet AR Vorteile: Die zeit- und
modellgenaue Anlieferung von Komponen-
ten ist im mehrstufigen Montageprozess oft
erfolgsentscheidend. Damit es nicht zu Ver-

zögerungen im Produktionsprozess kommt
und um eine lückenlose „Perlenkette“ zu
gewährleisten, muss auch die Logistik ent-
sprechend optimiert werden [2].

Text, Grafiken, Bilder oder
Videos mit AR darstellen
Mit Augmented Reality lassen sich Infor-

mationen intelligent darstellen oder gar vi-
sualisieren. Mit AR lassen sich Text, Grafi-
ken, Bilder oder Video mit der realen Welt
überlagern, sodass Benutzer tatsächliche
oder virtuelleObjekte vor ihrenAugen sehen
und mit ihnen interagieren können. Infor-
mationen direkt im Sichtfeld oder kontext-
relevante Audiosignale helfen bei der Um-
setzung von Arbeitsabläufen. Im industriel-
len Umfeld stellt Wearable-Computing-ba-
sierte Augmented Reality daher ein

signifikantes Potenzial zur Effizienzsteige-
rung dar, besonders bei informationsinten-
siven oder dynamischen Vorgängen.
Die Datenbrillen, im Englischen auch

Smart Glasses genannt, ordnetman zumso-
genannten Wearable Computing. Es sind
tragbare Computer, derenDisplays direkt im
Blickfeld desNutzers liegen. Ein anderer Be-
griff istHead-Mounted-Displays (HMD). Vie-
le Unternehmen setzen im Zuge der Digitali-
sierung auf neue Techniken wie AR, um
diese in verschiedenen Anwendungsszena-
rien einzusetzen.DankdeshohenReifegrads
der AR-Technik finden sich Augmented-Re-
ality-Anwendungen nicht mehr nur in der
Automobilindustrie, bei Logistikern oder
großenHochtechnologie-Unternehmen, son-
dern sind mittlerweile branchenübergrei-
fend imMittelstand anzutreffen.

Vernetzt: In der Industrie bietet sich Augmented Reality an, um beispielsweise Maschinen und Anlagen zu warten. Stillstandzeiten von Maschinen werden reduziert.
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DieAbläufe in der Industrie sindhochgra-
dig vernetzt undAnwender interagierenüber
einen Computer mit Maschinen und Anla-
gen. Wearable Computing unterstützt jetzt
denAnwender bei seiner primärenTätigkeit:
Dazugehört nicht nur der Einsatz eines Com-
puters, sondern in der Regel die händische,
manuelle Arbeit. Die Einsatzmöglichkeiten
von Datenbrillen sind hierbei kaum be-
schränkt und finden sich entlangder gesam-
ten industriellen Wertschöpfungskette wie-
der. EineDatenbrille als grafischesAnzeige-
gerät hat dabei denVorteil, dass,wird sie am
Körper des Nutzers getragen, während der
Ausführung verschiedenster Tätigkeiten ein-
setzbar ist, diemit einemnormalen Compu-
ter undenkbar wären. Notwendige Informa-
tionen sind über ein HMD jederzeit in Sicht-
weite, während beide Hände frei bleiben.

Welche Vorteile AR in der
Industrie bietet
Ausgehend vom Digitalisierungs- und

Wettbewerbsdruck, der in denmeistenBran-
chen herrscht und von den hohen Quali-
tätsanforderungen der Kunden, setzen Un-
ternehmenARein, um ihrewirtschaftlichen
Ziele zu erreichen beziehungsweise ihre
Wettbewerbsposition zu verbessern. Auf un-
ternehmerischer Seite sind die Vorteile klar:
Die Effizienz der Prozesse steigt, weil die
umständliche Handhabung stationärer IT-
Geräte oder Papierlisten entfällt. Durch die
direkte Anzeige kontext- und zeitrelevanter
Informationen und eine integrierte Quali-
tätskontrolle sinkt die Fehlerrate undunnö-
tige Arbeitsschritte lassen sich eliminieren.
Unternehmen können eine höhere Qualität
abliefern bei geringeremBedarf zur Nachar-
beitung.DadieBrillendrahtlos perWi-Fimit
ERP- oder Lagerverwaltungssystemen ver-
bunden sind, aktualisiert sichdieWarenwirt-
schaft nach erledigter Aufgabe simultan. Im

Anschluss zeigt die Brille einen optimierten
Weg zum nächsten Einsatzort an.
Eine Produktivitätssteigerung zeigt sich

desWeiteren in verkürztenStillstandszeiten.
Die Reparatur von defekten Teilen kann
schneller vollzogenwerden,wennderArbei-
ter Unterstützung und Anleitung durch die
Datenbrille bekommt.DurchFunktionen zur
Remote-Assistance werden Probleme mit
Hilfe von Datenbrillen auch aus der Ferne
gelöst, da der Experte genau das sieht, was
auchderArbeiter vorOrt anschaut. Das spart
kräftezehrende Reisen sowie Reisekosten
und schont sogar die Umwelt, weil weniger
CO2 verbraucht wird.
Die fast spielerischeArt, Informationen zu

vermitteln, hilft auch in Schulungsszenari-
en: AR verkürzt Anlernprozesse bei neuen

ADKOM™ Elektronik GmbH | Postfach 1133 | Oberhäuser Str. 12 | D-73098 Rechberghausen
Tel. +49 (0)7161 9589-0 | Fax +49 (0)7161 9589-99 | info@adkom.de | ADKOM.DE

DISPLAY-TECHNIK | EMBEDDED-SYSTEME | HARD- & SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Angestellten. Zeitraubende undRessourcen
aufwendige Einweisungen entfallen, die
sonst die alltäglichenAbläufe derMitarbeiter
stark beeinträchtigen. Durch integrierte Do-
kumentationsfunktionen wird neben der
Qualitätskontrolle auchderWissenstransfer
unterstützt. Dies wird besonders dann zum
Vorteil, wennMitarbeiter das Unternehmen
verlassen. InformationenvondenAngestell-
ten lassen per Video oder Speech-to-Text
aufnehmen, in ein zentrales Systemeinspei-
sen und sind für alle zugänglich.

Wearables sorgen für Sicher-
heit am Arbeitsplatz
Mehrwerte gibt es auch auf der Seite der

Angestellten: Indem die Hände der Arbeiter
frei bleiben, liegt die volle Konzentration auf

Bild 1: Auf spielerische Art lassen sich Informationen vermitteln. Eine AR-Datenbrille verkürzt
Anlernprozesse bei neuen Angestellten.
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der eigentlichen Arbeit und die Ergonomie
am Arbeitsplatz verbessert sich. Tiefes Bü-
cken undHantierenmit schweren und sper-
rigen Gegenständen wird durch das Tragen
moderner, leichterDatenbrillen, die imGrun-
de regulärenLesehilfen ähneln, stark verein-
facht. Gleichzeitig tragen Wearables zur Si-
cherheit amArbeitsplatz bei undhelfen, die
Arbeiter auf mögliche Gefahren frühzeitig
aufmerksamzumachen.Hinzukommt, dass
einige Modelle in einem explosiven Arbeits-
umfeld eingesetzt werden können oder sich
mit Schutzbrillen kombinieren lassen.Nicht
weniger relevant ist der Einsatz auch für die
Mitarbeitergewinnung, -zufriedenheit und
-bindung. Laut einer Studie von Dell und
Intel im Jahr 2016würden 42%derMillenni-
als ihren Arbeitsplatz aufgrundminderwer-
tiger Technologiestandards verlassen. Der
Einsatz von Datenbrillen eignet sich daher,
um Mitarbeiter zufriedenzustellen und sie
bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

Augmented Reality in
der Industrie
Anzumerken ist, dass neue Technologien

mit Bedacht eingesetzt werdenmüssen, um
eine nachhaltige Veränderung der Struktu-
ren undProzesse innerhalb einesUnterneh-
mens zu gewährleisten. Das gilt gleichwohl
für dieAR-Technik im industriellenKontext.
Wichtig ist, Arbeitnehmern allerAltersstufen
die Vorteile einer technischen Entwicklung
wie derDatenbrille aufzuzeigenund sie früh-
zeitig in die sich verändernden Abläufe ein-
zubeziehen sowie entsprechend zu schulen.
Ansonsten entstehen ‚Digitale Verlierer‘,
deren Unzufriedenheit das Betriebsklima
starknegativ beeinflussenkann. ImHinblick
auf die technische Infrastruktur im Unter-
nehmen müssen für den Einsatz von AR ei-
nerseits dieWiFi-Abdeckung sowie anderer-
seits auch die Serverstruktur bedacht wer-
den. Eine stabile Integration indieBestands-
IT und eine ausgereifte Server-Plattform für
den Betrieb der Brillen, möglichst für meh-
rere Anwendungsszenarien, erleichtert die
Arbeit des IT-Teams. Im Falle von Remote-
Support-Lösungen oder bidirektionalen Vi-
deo-Calls gilt es andasRoutingder Kommu-
nikation zu denken und entsprechende
Services einzuplanen.Neuerdings steht auch
Skype-for-Business aufDatenbrillen zurVer-
fügung, wobei einfach auf eine bereits im-
plementierteWindows-Infrastruktur zurück-
gegriffen werden kann.
Außerdem werden für den produktiven

Einsatz von Datenbrillen lokale Applikatio-
nen benötigt. Diesemüssen erstellt, verwal-
tet und auf die Brillen gespielt werden. An-
bieter wie Ubimax haben hier Self-Service-

AR-Tools in ihre Server-Lösungen integriert,
mit denenUnternehmen ihre eigeneArbeits-
abläufe und Prozeduren selbständig auf die
Brillen bringen können. So wird das eigene
Prozess-Know-howgeschützt, Anpassungen
und neue Arbeitsabläufe sind kurzfristig re-
alisierbar unddieUnternehmenmachen sich
nicht vomHersteller unddessenAntwortzei-
ten abhängig. // HEH

Ubimax

Referenzen
[1] Augmented und Virtual Reality in der Automati-

sierung; https://www.industry-of-things.de/
augmented-und-virtual-reality-in-der-automa-
tisierung-a-730211/

[2] Head-Up-Displays für die Logistik – Effizienz
dank freier Hände, https://www.elektronikpra-
xis.vogel.de/head-up-displays-fuer-die-logis-
tik-effizienz-dank-freier-haende-a-781970/

Bild 2: Die Infografik zeigt die Vorteile von Augmen-
ted Reality (AR) für den Mitarbeiter.
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TFT-LCD Modules

Mehr Informationen: lcd.info@meg.mee.com / www.mitsubishichips.eu

Höchste Zuverlässigkeit –
in jeder Situation:
TFT-LCD Module von
Mitsubishi Electric.

Die Anforderungen übertreffen: TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric
setzen neue Standards im Bereich der industriellen Nutzung. Dafür sorgt die
Kombination aus innovativer Bildwiedergabe für eine optimierte Ablesbarkeit
und weiteren Top-Eigenschaften: einzigartige PCAP Multitouch- und Gesten-
steuerung, höchste Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie ein breites
Produktsortiment mit unterschiedlichen Formaten. Darum entscheiden sich
professionelle Anwender für TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric.

AT-Serie für extreme Outdoor-Anforderungen
– Line-up von 7,0" bis 10,4" Displaydiagonale
– Höchste Schock- und Vibrationsfestigkeit (6,8G)
– Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C
– Hohe Leuchtdichten bis zu 1.500 cd/m²
– Breite Blickwinkel bis 170°
– Langzeitverfügbarkeit

Acht Zoll misst das Rugged+-
Display mit der Bezeichnung
TX20D207VM0AAA von KOE,
das für Anwendungen in Indus-
trie, Medizin, Automobile,Mari-
ne und Luft-/Raumfahrt konzi-
piert ist. In diesemUmfeldmuss
das elektronische Display hohe
Temperaturen, Erschütterungen
und Vibrationen standhalten.
Die optischen und umgebungs-
bezogenen Merkmale der Dis-
playmodule basieren auf den
gleichen anspruchsvollen Stan-
dards, die imAutomobilbau gel-
ten. Grundlage ist die IPS-Dis-
play-Technnik,mit demderHer-
steller Farbsättigung und Bild-
stabilität, einen hohen Kontrast
und tiefe Schwarztönebei einem
Betrachtungswinkel von 176°
(vertikal und horizontal) sicher-
stellt. Das Kontrastverhältnis
beträgt 1000:1 und die weiße
LED-Hintergrundbeleuchtung

DISPLAY MIT ACHT ZOLL

Für den Einsatz im Fahrzeug

inkl. integrierten Treiber bietet
eine Helligkeit von 1000 cd/m²
sowie eineHelligkeitshalbwerts-
zeit von 70.000 Stunden.
Ebenfalls verbessert hat der

Hersteller die Anzeigespezifika-
tion, nach der null Pixelfehler
des Fehlertyps 1 (ständig leucht-
endes Pixel) bei einem Bright-
Failure-Modusdefiniertwerden.
Hier garantiert der Hersteller
eine Zero-Bright-Dot-Spezifikati-
on.

KOE

Das IPS-Panel WF101FSYF-
PLHTXvonWinstar (Vertrieb: SE
Spezial-Electronic) bietet eine
WXGA-Auflösung von 1280x800
Bildpunkten, einen vertikalen
undhorizontalenBetrachtungs-
winkel von jeweils 170° undeine
Leuchtdichte von bis zu 900 cd/
m². Seine Diagonale beträgt 10,1
Zoll. Die Steuerplatine ist mit ei-
nem 40-Pin-Anschluss ausge-
stattet undkannüber einenpas-
sendenHDMI-Stecker direktmit
demRaspberry-Pi-Board verbun-
den werden. Es kann aber auch
als ein Computer-Display mit
jedem Gerät verwendet werden,
das über einen HDMI-Ausgang
verfügt.
Standardmäßig verfügt das

Anzeigemodul über einen resis-
tivenTouchscreenmitUSB-Port.
Optional steht auch eineVersion
mit kapazitivemTouch zuVerfü-
gung. Anzumerken ist, dass das

TFT-DISPLAY

Touch mit 1280 x 800 Bildpunkten

Display des Typs WF101FSYF-
PLHTX ohne HDMI- oder USB-
Kabel ausgeliefertwird.Das elek-
tronische Display misst 230,56
mm x 155,01 mm x 28,4 mm. Die
Betriebstemperatur für das TFT-
Display gibt der Hersteller in ei-
nemBereich von -20bis 70 °C an.
Wer mehr ausführliche Pro-

duktinformationen benötigt,
kanndiese direkt beimHersteller
unter displays@spezial.coman-
fordern.

SE Spezial Electronic
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DATA MODUL AG | Landsberger Str. 322 | 80687 München | Tel. +49 89 56017 0 | touch@data-modul.com | www.data-modul.com

› Displayoptimierung durch LOCA, OCA,

Air-Gap und Gel-Bonding.

Bald auch Hybrid Bonding verfügbar!

› Störende Reflexionen werden minimiert

› Versiegelt den PCAP-Sensor mit

Coverglas oder Display

› Verbesserte Bildqualität und

Touch-Funktionaliäten

› Erhöhte Display Lifetime

A L L E O PT I C A L B O N D I N G T EC H N O LO G I E N I N H O U SE

TOUCH DISPLAY SOLUTIONS

› Großes Distributionsportfolio führender Displayhersteller

› Display Diagonalen von 1,4“ bis 100“

› Assemblierung von Touchscreens, Cover-Gläsern und
Gehäuse

› Design-in Support und Referenzdesigns

› Langzeitverfügbarkeit

› Erweiterter Temperaturbereich

› Kundenspezifische Lösungen

Mehr Informationen über

alle Bonding-Technologien:

www.data-modul.com

Der 86“-Monitor des Herstellers
Faytech (Vertrieb: Endrich Bau-
elemente) verfügt über eine ka-
pazitive Touch-Eingabe mit
40-Finger und einer 4K-Auflö-
sung. Das Gerät bietet HDMI,
DisplayPort undDVI-D.Die opti-
scheVerklebungdes kapazitiven
Touch-Sensors mit dem TFT-
Display verbessert die Stabilität,
reduziert Reflexionen, vergrö-
ßert denBlickwinkel, erhöht die
wahrgenommeneHelligkeit und
eliminiert zudem Staubpartikel
und Kondenswasser. Die Hellig-

MULTI-TOUCH

HD-Display mit 86 Zoll und 4K
keit gibt der Hersteller mit
1000 cd/m² an, während die
IP65-Front und das Aluminium-
Rückgehäuse dafür sorgen, dass
das Gerät auch in rauen Umge-
bungen eingesetztwerdenkann.
DerMonitor eignet sich für in-

teraktive Touch-Lösungen für
Digital Signage, Wegweiser,
Klassenzimmer, Besprechungs-
räume, Supermärkte, Hotels,
Sportarenen, Modenschauen
oder Industrie-4.0-Projekte.
Dank seiner großenDiagonale ist
es möglich, auch Beamer erset-
zen und als interaktives White-
board dienen. Zudem eignet es
sich für Kollaborations-Applika-
tionen. Bei Bedarf kann Endrich
das Touch-Display nach spezifi-
schen Kundenwünschen anpas-
sen und auch die Helligkeit auf
2500 cd/m² erhöhen.

Endrich Bauelemente

Aus dem Mobile-Worker-Portfo-
lio von ecom stammt das Tab-Ex
02. Es verfügt über ein magneti-
sches Gyroskop, um mit Aug-
mented-Reality-Anwendungen,
Objekte einerAnlage zu identifi-
zierenundalle zugrunde liegen-
den, vorhandenenDaten inEcht-
zeit direkt auf das Display des
Mobilgeräts zu liefern. Dazu ge-
hören Baupläne, Instandhal-
tungsinformationen oder Be-
triebszustände.
Wird eine Anlage in Betrieb

genommen, soll das reibungslos
und ohne zeitliche Verzögerung
verlaufen. Wichtige Daten oder
Abweichungen wurden auf Pa-
pier notiert und anschließend
erst ins System übertragen. Ab-
hilfe versprechen Mobilgeräte
mit AR-Applikation. Anwender
können mit AR-Anwendungen
DatenundPrüfergebnisse direkt
auf dem Mobilgerät empfangen

AUGMENTED REALITY

AR auf mobilem Endgerät

sowie eingebenund sogar durch
ein Foto oder eine Sprachnotiz
ergänzen. AR identifiziert nicht
nur, was die Anwender sehen,
und erweitert diese Informatio-
nen, sie hilft ihnen auch, um
zum Ort des Geschehens zu ge-
langen. Auch inNotfallsituation
hilft die Anwendung die Umge-
bung zu scannen und etwa Feu-
erlöscher, Sammelplätze oder
sichere Fluchtwege zu finden.

ecom instruments
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Auch kundenspezifisch mit
eigener Entwicklung, Fertigung

und Service.
Seit über 40 Jahren Ihr
zuverlässiger und kompetenter
Partner in Sachen POWER.

HEIDEN power GmbH
Tel.: +49-8196-9988-0
Fax: +49-8196-998877
info@heidenpower.com
www.heidenpower.com

DC Last ERI

Leistungsmessgerät
108A

■ 1 bis 6 Kanäle
■ DC bis 2 MHz Bandbreite
■ ± 0,02 % Genauigkeit
■ 0,3 V bis 1.000 V
■ 50 µA bis 40 A

■Mit Netzrückspeisung
■ Geringe Wärme und
geräuscharm

■ Spannungen bis 800 V
■ Ströme bis 330 A
■ Leistungen bis 10.800 W

DC Quelle GSP

scalable power

■ 10 kW in 2U, 15 kW in 3U
■ Skalierbare Leistung bis
20 kW

■ Gerätetiefe nur 554 mm
inkl. Anschlüsse

■ Spannungen bis 600 V
■ Ströme bis 1.500 A

Die runden AM-OLED-Displays
von DLC Display (Vertrieb: trs-
star) bieten eine Auflösung von
400 x 400 Pixeln bei einem
Durchmesser von 35,4 mm. Zu-
sammen mit der MIPI-Schnitt-
stelle kann das Display bis zu
16,7 Mio. Farben darstellen. Den
Arbeitstemperaturbereich gibt
der Hersteller von -20 bis 60 °C
an. Durch die runde Bauform
und die für OLEDs typischen Ei-
genschaften,wie geringe Schalt-
zeiten, hoher Kontrast und ei-
nemsehrweitenBlickwinkel, ist
das Display für viele unter-

OLED-DISPLAY

Rundes Display mit einem Durchmesser von 34,5 mm
schiedliche Anwendungen prä-
destiniert. Dazu gehören bei-
spielsweise Einsatzgebiete, wo
kompakte und gut ablesbare Vi-
sualisierungen gefordert sind.
Das Display ist sowohl in der
Industrie als auch in der Medi-
zintechnologie einsetzbar.
Bei TRS-Star sind Muster und

Demos erhältlich. Auf Kunden-
wunschwerdenStandardmodu-
le angepasst oder komplett neu
entwickelteModule als Full Cus-
tom angeboten.

trs-star

PCAP-TOUCH

Ein resistiver Touch bietet den Vorteil, sich
einfach integrieren zu lassen oder über vari-
able Bedienfunktionen verfügt (Finger, Hand-
schuh oder Stift). Zudem gibt esmeist weniger
EMV-Probleme. SR-Line wird sein Angebot al-
lerdings auf vorhandene Projekte und Ersatz-
bedarf von 6,4 bis 19" im Format 4:3 bzw. 5:4
beschränken. Für Größen ab 19" aufwärts und
vor allem im Breitbild-Format 16:9 ist kaum
ein Hersteller mit resistivem Touch zu finden.
Preislich gesehen ist die Investition zu einem
Glastouch nicht mehr viel größer. Für einige
ausgewählte Produkte sind inzwischen me-
chanische, kompatible Lösungen verfügbar.

Die Vorteile von PCAP-Touch
Bisherige kapazitive Single-Touch-Lösungen
werden ebenso wie resistive weiterhin verfüg-
bar sein. Die kapazitiven Touchsensoren mit
ihrer Glasoberfläche sind im Vergleich zu re-
sistiven Sensoren mit Polyester doch einiges
teurer. Dies hat sich mit den projiziert kapazi-
tiven Touch (PCAP) geändert. Der Preisverfall
im PCAP-Segment ist inzwischen schon unter
dem Niveau eines normalen kapazitiven Sen-
sors. Daher bietet sich gerade bei kapazitiven
Anwendungen die PCAP-Technik besonders
an. Für die bisherigen kapazitiven Touchlö-
sungen hat SR-Line für einige ausgewählte
Produkte mechanische, kompatible Lösungen
mit PCAP erarbeitet.
Neben der steigenden Verfügbarkeit ist ein

weiterer Vorteil der PCAP-Sensoren die leicht
zu reinigende und schützende Glasscheibe.

Touchtreiber sind seit Windows 10 nicht mehr
notwendig, da diese bereits im Betriebssys-
tem integriert wurden. Weitere Vorteile sind
beispielsweise, dass sich die Geräte durch
Annäherung bedienen lassen oder mit ge-
ringer Betätigungskraft, bedienen mit Hand-
schuhen, eine hohe optische Transparenz
und Lichtdurchlässigkeit, keine mechanische
Abnutzung, keine Kalibrierung notwendig, sie
sind Wasserresistent und lassen sich mit Sty-
lus oder Touchpen bedienen.
Typische Anwendung von Touchdisplays

sind Steuerungsaufgaben in der Automation
sowie bei Mess- und Regelungsaufgaben. Der
Hersteller SR-Line verspricht kurze Lieferzei-
ten sowie eine Langzeitverfügbarkeit. Hinzu
kommen In-House-Support und 24 Monate
Gewährleistung.

SR-Line

Ersetzt PCAP resistiven oder kapazitiven Touch?
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Die Zustimmtaster der Serie HE
von APEM lösen das entspre-
chende Stopp-Signal laut Her-
steller schneller aus als her-
kömmliche Not-Aus-Schalter.
Grund: Das dreistufige Funkti-
onsprinzip „AUS – EIN – AUS“.
Lässt der Bediener in einem
Schreckmoment den Schalter
los, erfolgt sowohl bei der zwei-
stufigen als auchbei der dreistu-
figenAusführung einAbschalten
der Maschine.
Drückt er jedoch aus einem

Panikreflex besonders fest zu,
wird die Anlage nur mit einem
dreistufigen Schalter in den Ru-
hezustand versetzt. Zusätzlich
sind sämtliche Taster der Serie
HEdurch zweiArbeitsstromkrei-
se redundant ausgelegt, so dass
auch bei partiellen Störungen
eine zuverlässige Funktionalität
jederzeit gewährleistet ist. Die
Serie gibt es in unterschiedli-
chen Formen und Größen. Sie
eint ein leichter Druckpunkt bei

DREISTUFIGER ZUSTIMMTASTER

Stopp-Signal löst schneller aus

Fingersteuerungoder schwererer
Druckpunkt,wennmit derHand
bedient wird.
Der Handgriff HE2G ist nicht

nur mit einem 3-stufigen Zu-
stimmtaster HE2B ausgestattet,
sondern zusätzlichmit weiteren
Steuerungselementen. Dazu ge-
hören Not-Aus-Schalter, Druck-
taster, Schlüsselschalter oder
LED-Indikatoren.

APEM

Für die Baureihe Rontron-R-Ju-
wel bietet Schlegel zwei zusätz-
liche Drucktasten an. Sie bieten
lautHersteller einenkompakten,
einteiligen Aufbau und ein zu-
sätzlicher Kontaktblock ist nicht
nötig, denn das Kontaktelement
ist bereits im Taster integriert.
Durch das einteilige Gehäuse

lässt sich die Drucktaste ohne
Befestigungswerkzeug verbau-
en. Die Farbgebung orientiert

DRUCKTASTER

Kontaktelement ist integriert
sich anderRontron-R-Juwel Bau-
reihe. So ist der Frontrahmender
Drucktaste RRJTI silberfarben
und schwarz bei der Variante
RRJTISW. Tasterkappe und Be-
zeichnungsschild lassen sich
austauschen.
DieDrucktaster der TypenRRJ-

TI und RRJTISW sind mit einem
Schließer-Kontakt (1 NO) ausge-
stattet. Ausgelegt sinddie Taster
für Schaltzyklen bis zu eine Mil-
lion. Außerdem sind sie vor
Staub und Wasser bis IP 65 ge-
schützt. Wichtig für Anwender:
Eine versehentliche Betätigung
wird dank eines Tastenhub von
drei Millimeter unterbunden.
Über die integrierten Flach-

steck-Anschlüssemit denMaßen
2,8 mm x 0,8 mm lassen sich
Spannungen und Ströme bis zu
250 VDC / 6(4) A nach EN 61058-1
sicher schalten.

Schlegel

sind Marken der

Fachportal für Elektronik-Experten
Technologien, Produkte, Trends und News für die

Entwickler von Elektronikkomponenten und –systemen
imMobilitätssektor. Die besten Fachbeiträge und wichtige
Nachrichten können Sie auch als Newsletter erhalten.

www.next-mobility.news

12
43

8

www.eao.com

Kompakt, robust, zuverlässig.
Die neue Baureihe 61 NOT-HALT Taste.

UL-zertifiziert – Sicherheit in kompakter Bauweise für die

unterschiedlichsten Anwendungen.

. Sehr geringe Einbautiefe (21.2mm)

.Hohe Frontschutzart von IP69K und IP67

. Robuste Monoblock-Bauweise

.Mechanisch entkoppelte Auslösung

.Optionale Ausleuchtung erhältlich

. Bis zu drei Schaltelemente integrierbar

document6238161955629879976.indd 90 08.04.2019 17:36:47

http://www.next-mobility.news
http://www.eao.com


AKTUELLE PRODUKTE // SCHALTER UND TASTER

Der Name Microchip und das Microchip-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern.
Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. © 2019 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2285Ger03/19

Schützen Sie Ihr IP, Ihre Marke und Ihren Umsatz
Sicherheitslösungen, die einfach hinzuzufügen und schwer zu knacken sind

Sichern Sie Ihr Design unter www.microchip.com/Secure

Mit Microchip können Sie nicht nur Ihre Designs, sondern auch Ihre Marke und Ihren Umsatz sichern. Mit zwei
Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Sicherheit nehmen unsere Experten Ihnen die Angst, Sicherheit in Ihre Designs zu
integrieren und machen teure interne Fachkenntnisse überflüssig. Vereinen Sie dieses Know-how mit unseren sicheren
Fertigungs- und Versorgungsdienstleistungen, und Sie werden verstehen, warum viele Top-Unternehmen den Experten
von Microchip vertrauen, wenn Hilfe während der Entwicklungsphase erforderlich ist.

Von der sicheren Verschlüsselung bis hin zu vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen
finden Sie mit unserem umfassenden Angebot hardware- und softwarebasierter Lösungen die
Sicherheitsimplementierungen, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

Die kompakten Not-Halt-Taste
aus der Baureihe 61 von eao eig-
nen sich laut Hersteller beson-
ders fürmobile Bedieneinheiten.
Sie kannaußerdemdirekt ander
Maschine und an gut erreichba-
ren Stellen verbaut werden. Die
Taste dient dem zuverlässigen
Schutz vonMenschundMaschi-
ne vorVerletzungenundBeschä-
digungen.
Das Produkt entspricht den

aktuellen Normanforderungen
und dank der Monoblock-Bau-
weise bieten die Tasten einen

NOT-HALT-TASTE

In einem robusten Monoblock
manipulationssicherenAuslöse-
mechanismus für die Unterbre-
chung der elektrischen Kontak-
ten und eine grüne Ringmarkie-
rung zumAnzeigen, obdie Taste
betätigt wurde. Die mechanisch
entkoppelte Auslösung der
Schaltelemente ist ein besonde-
res Merkmal der Baureihe. Die
optionale, helle Ausleuchtung
mit der zentrierten LED macht
das Gerät selbst bei schwachen
Lichtverhältnissen deutlich
sichtbar.
Jede Taste aus der Baureihe

kann mit bis zu drei individuel-
len Öffnern oder Schließern, ei-
ner Druckhaubemit 27mmoder
40mm imDurchmesser und op-
tionalmit einer Leuchtdiodemit
einer Spannung von 24VDC kom-
biniert werden. Alles bei einer
Einbautiefe von 21,2 mm.

eao

Die Folientastatur bietet viele
Einsatzmöglichkeiten. Zu den
Varianten aus verschiedenen,
übereinandergesetzten Folien-
schichten, bietet die N&H Tech-
nology dieMöglichkeit, die obe-
re Polyesterfolie durch eine Sili-
konoberfläche zu ersetzen.Diese
Silikonabdeckung mit Tasten
lässt sich als reine Betätigungs-
schicht auf das Schaltungspaket
einer normalen Folientastatur
auflaminieren.
Entstanden ist ein Hybrid aus

klassischer Folientastatur und

ERWEITERTE TASTATUR

Folientastatur als Hybrid
Silikonschaltmatte, der die Vor-
teile aus beiden Welten in einer
Tastatur vereint. Mit der Siliko-
noberfläche lässt sich eindreidi-
mensionales Design umsetzen,
ein Punkt an dem die Folientas-
tatur naturgemäß stark einge-
schränkt ist. Möglich werden
damit aufragende Tasten mit
freier Formgebung, Führungsele-
mente wie abgesetzte Ringe um
eine Taste, Braillebeschriftung
oder Cursortasten. Gleichzeitig
wird die Oberfläche optisch und
haptisch aufgewertet. Zu den
Stärken einer Folientastatur ge-
hören ein flacher Schaltungsauf-
bau, ein in sich geschlossenes
Bedienpaket und definierte Be-
tätigungsverläufe über Metall-
schnappscheiben.Mit demHyb-
rid lassen sich kleineundmittle-
re Stückzahlen realisieren.

N&H Technology
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Datenmanagement im Industrial-IoT
Industrielle IoT-Anwendungen generieren oft Millionen Datensätze und
müssen diese in Echtzeit verarbeiten. Herkömmliche Datenbanken sind

überfordert, spezialisierte Lösungen gefragt.

CHRISTIAN LUTZ *

* Christian Lutz
... ist Gründer und CEO von Crate.io
in Berlin

Die Einsatzbereiche für Industrial-IoT-
Lösungen sind vielfältig – vomErfas-
sen vonMaschinen- undSensordaten

über die Smart-Factory bis zur Steuerungder
Energieerzeugung und –verteilung. Dabei
fallen enormeDatenmengenan, diemit her-
kömmlichenDatenbankennicht oder nurmit
großemAufwand zubewältigen sind. Gefor-
dert ist daher ein Datenmanagement, das
Zeitreihen-Handling mit Millionen von Da-
tensätzen in Echtzeit ermöglicht.
Internet-of-Things-Lösungen für die Indus-

trie, kurz IIoT, gibt es nicht von der Stange.
Jede Branche hat ihre eigenen, ganz spezifi-
schen Anforderungen. Und selbst in gleich-
gelagerten Produktionszweigen hat jedes
Unternehmeneine individuelleAusprägung

hinsichtlichder Struktur der Produktion, des
Grades derAutomatisierungoder der geogra-
fischen Verteilung der Fertigungsstätten.
Sensoren, Maschinen oder vernetzte Geräte
erzeugen kontinuierliche Informationsströ-
me, die in Echtzeit erfasst, analysiert und
angereichert werdenmüssen, um beispiels-
weise Rückschlüsse auf den aktuellen Zu-
stand zu ziehen und geeignete Maßnahmen
für reibungsfreie Prozessabläufe einzuleiten.

Breites Spektrum an
Anwendungsdaten
Kern des Datenmanagements im IIoT ist

eine Datenbank, die leistungsfähig ist, ein
hohes Maß an Flexibilität besitzt und nicht
zuletzt auch wirtschaftlich einsetzbar ist.
Doch das Installieren einer solchen Daten-
bank allein reicht nicht. Sie muss auf der
Datenebene Informationenmit unterschied-
lichsten Formaten aufnehmen können und
diese auf der Anwendungsebene für die Vi-
sualisierung, Analyse und zur weiteren Ver-

arbeitungbereitstellen.Unddas vorzugswei-
se in einer Cloud-Umgebung mit uneinge-
schränkterVerfügbarkeit. ImFertigungspro-
zess gilt es beispielsweise, den Bestand an
Rohstoffen, Halbzeugen und Zwischener-
zeugnissen imBlick zuhaben, die Zustands-
daten von Maschinen und Fertigungsauto-
maten zu überwachen, die Sensordaten aus
der Produktion bezüglich Gewicht, Abmes-
sungoderGeschwindigkeit abzugreifenund
diesemit Informationen zuMitarbeiternund
Lieferanten zu korrelieren. Diese Aufgabe
wirddurchdie zunehmendverteilte Produk-
tion über oft mehrere Standorte hinweg im-
merwichtiger,weilMonitoring,Maintenance
und Troubleshooting nicht mehr länger an
einem Ort erfolgen können und entspre-
chend ebenfalls verteilt gemanagt werden
müssen. Aufgabe ist es hier, Millionen von
Streaming-Daten von Hunderten unter-
schiedlicher Datenpunkte in der Minute zu
erfassen, Auffälligkeiten in den Zeitreihen
zu ermitteln und zu kommunizieren, entwe-

Schnelles Daten-Handling: Die speziell für Echtzeit-IoT-Anwendungen ausgelegte CrateDB-Datenbank ist in die Azure-Cloud-Umgebung von Microsoft eingebunden.
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der an einen Supervisor oder auch für das
automatische Generieren von Alarmen.
Die Energiewirtschaft hat sich im letzten

Jahrzehnt nachhaltig verändert. Die Energie-
erzeugung erfolgt bedingt durch die Einfüh-
rung erneuerbarer Energien zunehmend
dezentral. Statt mit einer Handvoll großer
Kraftwerke gilt es immermehr, die Strompro-
duktion von Hunderttausenden von Erzeu-
gernwieWindrädern, Biogas- oder Solaran-
lagen zeitnah zu erfassen und mit den Ver-
brauchern zukorrelieren. EineVeränderung
der Windgeschwindigkeit etwa führt zu er-
heblichen Schwankungen bei der erzeugten
Energiemenge, was entsprechende Schritte
zur Folge hat, sei es die Drosselung anderer
Energieerzeuger, die Einschaltung von Zwi-
schenspeichern und letztlich auch die Ver-
änderungderVerkaufspreise.Hier kommt es
darauf an, die Leistung der verschiedenen
Produktionsanlagen inEchtzeit zu ermitteln
zu speichern, zu analysieren und an Folge-
verfahren weiterzugeben, umwiederum die
optimale Reaktion zu garantieren.

Datenvorverarbeitung und
Datenanreicherung
Beim Messen und Testen physikalischer

Instanzen – von Gebäuden über Maschinen
bis zu einzelnen Komponenten – reicht es
schon lange nicht mehr aus, mit geeigneten
Messinstrumenten lokal die Werte zu erfas-
sen und zu beurteilen. Vielmehr kommt es
heute darauf an, die Werte vieler Sensoren
inMillisekundenaufzunehmen, imHinblick
auf Veränderungen zu prüfen und beim Er-
reichen vonGrenzwertenAlarmzu schlagen.
Komplexe messtechnische Lösungen kom-
men etwa bei Brückenkonstruktionen zum
Einsatz, wo verschiedenste Werte wie die
Belastung durch den Verkehr oder die

Bild 2: Die Crate IoT
Data Platform kann
umfangreiche Daten-
sammlungen in Echtzeit
aggregieren und
verarbeiten - und so zur
Optimierung industriel-
ler Prozesse beitragen.
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Neue AWG Serie:

kleiner, schneller, besser!

16 Bit Auflösung
mit 40 MS/s und 125 MS/s
6 Varianten mit
1 bis 4 Kanälen
Output Level ±3 V (50 Ω)
oder ±6 V (1 MΩ)
Schnelles PCIe x4 Interface
mit 700 MByte/s Streaming
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Tel. +49 (0)4102-69 56-0 | info@spec.de
www.spectrum-instrumentation.com
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Schwingung der Substanz alle paar Meter
mittels Sensoren erfasst werden und durch
dieAnalyse der Zeitreihen sofortigeMaßnah-
men eingeleitet werden können.
Sounterschiedlichdie genanntenBeispie-

le auch sind – sie stellen allesamt die glei-
chen Anforderungen an das Datenmanage-
ment: Dezentrale Erfassung von Millionen
Daten pro Minute mit unterschiedlichsten
Formaten, Anreicherung der daraus entste-
henden Zeitreihen mit weiteren Informatio-
nen, Echtzeit-Analyse und Weitergabe zur
Visualisierungoder Information anFolgever-
fahren. Konventionelle Datenbanken sind
diesen Anforderungen allein schon aus Ka-
pazitäts- oder Geschwindigkeitsgründen
nicht gewachsen. Während einerseits reine
SQL-basierte Angebote zu träge sind, schei-
tert es beiNoSQL-Datenbankenander Funk-
tionalität und am Komfort. Beiden ist ge-
mein, dass ihr Einsatz für die Bewältigung
komplexer Zeitreihen schlichtweg nicht
wirtschaftlich ist. Neuere Konzepte wie die
CrateDB kombinieren deshalb die Vorzüge
beider Welten. Sie nutzen die SQL-Funktio-
nalität und bauen dabei auf einer NoSQL-
Basis auf. Dieser Schachzug in Verbindung
mit der verteiltenDatenhaltung, der Shared-
Nothing-Architektur und der Bereitstellung
als Cloud-Service prädestiniert sie für IIoT-
Anwendungen in anspruchsvollsten Umge-
bungen. Insbesondere zweiGründemachen
diesenAnsatz attraktiv: Die verteilte Shared-
Nothing-Architektur bedeutet, dass alle Kno-
ten des Datenbanksystems gleich sind. Die
LeistungdesGesamtsystems lässt sich dem-
nach mittels des einfachen Hinzufügens
neuer Knoten nahezu beliebig steigern, wo-
bei gleichzeitig die Verfügbarkeit jederzeit
garantiert wird. Zudem arbeitet die CrateDB
mit In-Memory-Geschwindigkeit, was eine
schnelle Reaktion ohne Rückgriff auf lang-
same Datenspeicher ermöglicht.

Kombination aus SQL- und
NoSQL-Techniken
Die Kombination von SQL- und NoSQL-

Datenbanktechniken versprichtweitereVor-
teile. Zum einen lassen sich auf Basis der
SQL-Konformität beim Einsatz der CrateDB
bestehende Folgeanwendungen mit SQL-
Schnittstellen weiter nutzen. Zum anderen
kann ganz pragmatisch das vorhandene
Know-how genutzt werden. Die CrateDB
kann durch diese Architektur verschiedene
Datenbanken imUnternehmenersetzen,was
zu weiterer Effizienz im Hinblick auf die
Maintenance führt.
Mit den umfangreichen Schnittstellen so-

wohl auf derDatenebenewie auf derAnwen-
dungsebene erlaubt die CrateDBdie Entwick-

lungkomplexerDatenmanagementlösungen
analog zuden individuellenAnforderungen
imUnternehmen.DieMaschinen- undSens-
ordaten können etwa mittels des Einsatzes
vonStreaming-Gateways in verbreitetenFor-
matenwieMQTT oder JSON oder anderen in
die Datenbank eingelesen und angereichert
werden,währendauf derAnwendungsebene
die Daten zum Zwecke der Visualisierung,
des Monitorings, der Analyse und der Vor-
hersage an entsprechendeFolgeverfahren in
Echtzeit bereitgestellt werden. In vielen Fäl-
len ist dabei der Einsatz als gehosteter Cloud-
Service wirtschaftlich attraktiv. Das garan-
tiert die 24x7-Verfügbarkeit und ermöglicht
die effiziente Nutzung ohne eigene cloud-
nativeDatenstacksmit Containern, Identity-
Management, Backup&Restore, Logging etc.

aufsetzen zumüssen. IIoT ist angetreten, die
Basis der bereits installierten, vernetzten
Sensoren,MaschinenundNetzgeräte zunut-
zen, um die getätigten Investitionen zu
schützen und darauf aufbauend neue Kon-
zepte für ein intelligentes Management zu
entwickeln. Das kann jedoch nur gelingen,
wenndie allerorts und jederzeit verfügbaren
Informationen auch produktiv genutzt wer-
den. Das Datenmanagement bildet hierfür
die Basis. Auf dieser Grundlage erst sind
auchneuere Technologien sinnvoll. Künstli-
che Intelligenz und Maschinelles Lernen
setzendieVerfügbarkeit enormerDatenmen-
gen voraus. Mittels moderner Datenbankar-
chitekturen ist der Weg dazu geebnet. // ME

Crate.io

Bild 2: Optimierung des Produktionsprozesses mit Notes und Reports in Echtzeit
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Bild 3: CrateDB unterstützt das Deployment, Hosting, Skalieren und die Sicherheit von gesammelten Ma-
schinendaten.
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Mit der IoT-Datenplattform 7KN
powercenter3000 erweitert Sie-
mens seine Digitalisierungslö-
sungen für die elektrische Ener-
gieverteilung in Industrie, Infra-
struktur und Gebäuden. Laut

IOT-DATENPLATTFORM

Energieverbrauch auswerten
Hersteller sammelt der intelli-
gente Datenkollektor Energie-
undAnlagendaten vonbis zu 40
angeschlossenen Mess- und
Schutzgeräten undüberträgt sie
unter anderem an lokale Ener-
giemanagementsysteme oder
direkt in offene, cloudbasierte
IoT-Betriebssystemewie MindS-
phere. DieVisualisierung erfolgt
über ein integriertes Web-Inter-
face, die Energiemonitoring-
Software powermanager oder
spezielle Cloud-Applikationen.

Siemens

Für raue Umgebungen hat Digi
International seinen Intelligent
EdgeComputingRouterDigi IX14
entwickelt. Im Fokus stehen
günstige Applikationenmit Ein-
zelanlagen, diemit wenig Band-
breite auskommen, aber sicher
und zuverlässig funktionieren
müssen, etwa Smart-City- oder
Kioskanwendungen. Digi IX14
enthält ein LTE-Modem, das in
Nordamerika einen Fallback auf
3G unterstützt, in Europa auf
3G/2G. Der Digi IX14 besitzt ein
stabilesGehäuse für raueUmge-
bungsbedingungen. Er hat eine

INTELLIGENT EDGE COMPUTING ROUTER

Robuste LTE-Konnektivität

MIL-STD-810G-Zertifizierung für
Stoß, Vibration und Temperatur
und eine IP54-Einstufung für
Staub- undWasserfestigkeit.

Digi International

Shiratech hat sein neues Plat-
form-on-Module LTE Cat-M1/
NB1-Mezzanine für IoT-WAN-
Anbindung über Schmalband-
LTE vorgestellt. Das verwendete
Quectel BG96 LTE-AT-M1/NB1-

PLATFORM-ON-MODULE

SoM im 96Boards-Format
Modem verfügt über einen GPS-
Empfänger, mit dem Kunden
ihre Projekte um Navigations-
und Standortfunktionen erwei-
tern können. Als aktiver Unter-
stützer der 96Boards-Communi-
ty hat Shiratech seinMezzanine-
Angebot auf eine möglichst
einfache IoT-Anbindung, Kon-
texterkennungundBildverarbei-
tung ausgerichtet. Ein Mezzani-
ne-Board für die Entwicklung
mit dem Intel MAX-10 FPGA ist
ebenfalls erhältlich.

Shiratec

FPGA-basierte Systeme
zeitgemäß entwickeln

Über 100 Fachvorträge und Hands-On-Tutorials inklusive
Test-Entwicklung an gestellten Boards und Rechnern:

Profi tieren Sie vom FPGA-Wissen unserer
70 hochkarätigen internationalen Referenten!

www.fpga-kongress.de

www.fpga-kongress .de

wird präsentiert von:

München,
21.–23. Mai 2019

Eine Veranstaltung von
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Der GRAND-C442 von IEI Integ-
ration ist einKI-Trainingssystem
mit hoher Rechenleistung und
GPUs, FPGA- oder VPU-Be-
schleunigungskarten für Deep-
Learning- und Inferenz-Anwen-
dungen. Das System nutzt die
neueste 14-nm-Intel Xeon-W-
Prozessor-Familie, die auf der
Skylake-SP-Architektur mit 4, 6,
8, 10, 14 und 18 Prozessorkernen
undLGA2066-Sockel basiert. Bis
zu 256 GByte lassen sich über

EDGE-COMPUTING-SERVER

Potenter KI-Trainer
vier DDR4-ECC-RDIMM/
LRDIMM-Steckplätze einfügen.
Sechs PCIe-Steckplätze stehen
für Speichererweiterungen, Be-
schleuniger- und Videokarten
oder Thunderbolt- und PoE-Kar-
ten zur Verfügung. Der C422-
Chipsatz unterstützt je ein 1-GbE-
und ein 10-GbE-Port. Über den
M.2-nVMe-Anschluss und 20
Schächte mit HDD/SSD-Steck-
plätzen lässt sichdas Systemmit
Massenspeichern aufrüsten. Als
Beschleunigungskarten sinddie
ModelleMustang-V100-MX8 auf
Intel MovidiusMyriad X und die
Mustang-F100-A10 auf Intel Ar-
ria 10GX 1150 FPGAKI an. Die
CPU-BeschleunigungskarteMus-
tang-200kombiniert zwei Intel®
Core-ULT-CPUs.

IEI Integration / CompMall

Kompaktes Design und indust-
riegerechte Softwareunterstüt-
zung mit Yocto BSP: Phytecs
phyBOARD-Polaris ist ein leis-
tungsfähiger Single Board Com-
puter (SBC) für den industriellen
Einsatz. Er unterstützt dieGrafik-
Performance und Multimedia-
Features des phyCORE-i.MX 8M
System on Module (SoM). Als
Triebwerk kommtNXPs aktuelle
i.MX 8M-MCU zum Einsatz. Ihre
vier Kerne taktenmit 1,3GHzund
sie kann auf 1 GByte RAM und 8
GByte eMMC zugreifen. Das Mo-
dul ist bereits auf dasBasisboard
aufgelötet. Der Systemspeicher
lässt sichpermicroSDerweitern.
Für die Außenkommunikation
stehen zahlreichen Schnittstel-
len zur Verfügung: Neben GBit-
Ethernet und USB 3.0 auch
RS232. Für den Anschluss einer

SINGLE-BOARD-COMPUTER

Aktuelle NXP-MCU an Bord

Kamera verfügt das Board über
zwei MIPI-CSI-Schnittstellen.
Für einen schnellen Einstiegmit
der neuen Prozessorgeneration
bietet Phytec gemeinsam mit
MCU-Hersteller NXP Pro-
duktschulungen an. Ab August
2019 soll das Board als Serienkit
inklusive Support, umfangrei-
cher Dokumentation und Soft-
wareausstattung verfügbar sein.

Phytec
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> 360 Bestücker

Congatecs Conga-B7E3 COM-
Express-Type-7-Module verfügen
über AMD-EPYC-Embedded-
3000-Prozessoren mit 4, 8, 12
oder 16 Kernen. Laut Hersteller
unterstützen sie simultanesMul-

COM EXPRESS TYPE 7

Platinen-PC mit AMD-Epyc-CPU
ti-Threading (SMT) undbis zu 96
GByteDDR4-2666-RAM imBasic-
Formfaktor, in Full-Custom-De-
signs bis zu 1 TByte.Maximal vier
10 GbE und bis zu 32 PCIe-Gen-
3-Lanes sind an Bord. Optional
integrieren sie eine 1-TByte-
NVMe-SSD und führen zwei
SATA-Gen-3.0-Ports für konven-
tionelleHarddrives aus. Darüber
hinaus bieten die Module vier
USB-3.1-, vier USB-2.0- sowie je
zwei UART-, GPIO-, I2C-, LPC-
und SPI-Schnittstellen.

Congatec

Seine neue, kompakte Industri-
al-Computer-Plattform KBox A-
230-LS hat Kontron speziell für
Time-Sensitive-Networking-
(TSN)-Anwendungen entwickelt.
Die Lösung istmit einemSMARC-
Modul auf Basis des Dual-Cor-
tex-A72-LS1028-Prozessors von
NXP ausgestattet und kann 4
GByte DDR3L-RAM adressieren.
Es verfügt über bis zu fünf integ-
rierte, TSN-fähige 1-GBit-Ether-
net-Ports, die der Controller di-
rekt bereitstellt, und erfüllt die
Spezifikationen des TSN-Stan-
dards IEEE802.1. So gerüstet soll

INDUSTRIE-COMPUTER-PLATTFORM

Bereit für TSN-Kommunikation

sich KBox A-230-LS für den Ein-
satz in Industrial-IoT-Umgebun-
gen eignen, die auf Ethernet-
Protokoll-Standards basieren.

Kontron

Mit den Modellen cPCI-3630 (3
HE) und cPCI-6636 (6HE) erwei-
tert Adlink sein Portfolio an ro-
busten CompactPCI-Prozessor-
Blades für unterschiedliche in-
dustrielle Anwendungen. Die

COMPACTPCI-PROZESSOR-BLADES

Rechenzentralen für die Industrie
Prozessor-Blades basieren auf
den 64-Bit-Prozessoren Atom X
beziehungsweise Xeon E3 oder
Core i3/i5/i7 von Intel und kön-
nen bis zu 8 beziehungsweise 32
GByteDDR4-2133-RAMadressie-
ren. Beide Module unterstützen
den unabhängigen Betrieb in
Host- und Peripheriesteckplät-
zen ohne CompactPCI-Buskom-
munikation (Satellitenmodus)
und lassen sich mit Adlinks
Smart Embedded Management
Agent (SEMA) überwachen.

ADLINK

sind Marken der

Fachportal für Elektronik-Experten
Technologien, Produkte, Trends und News für die

Entwickler von Elektronikkomponenten und –systemen
imMobilitätssektor. Die besten Fachbeiträge und wichtige
Nachrichten können Sie auch als Newsletter erhalten.

www.next-mobility.news
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5G – Ein Mobilfunkstandard
wird zumWeltpolitikum

5G ist schnell, 5G ist verzögerungsfrei, 5G ist zuver-
lässig, 5G ist virtuell, 5G ist energieeffizient – und seit
einiger Zeit ist der Mobilfunkstandard 5G auch noch

dazu politisch brisant.

US-Miltärbasis oder 5G-Mobilfunktechnik aus China. Vor die-
se Wahl wurde kürzlich das NATO-Land Polen gestellt. Im
Fadenkreuz haben dieUS-Amerikaner den chinesischen 5G-

NetzwerktechnikanbieterHuawei, dessenProdukte vonder Trump-
Administration als Sicherheitsrisiko dargestellt werden. Sollte sich
Polen beim Aufbau des 5G-Netzes für Ausrüstungen des Konzerns
aus Shenzhen entscheiden, dannmüsste das US-Militär im Zweifel
über ein Netz mit unsicherer Technik kommunizieren. Und das ist
natürlich „bad, very bad“, ummit Donald Trump zu reden.
Aber nicht nur Polen sieht sich solcher „Seelenmassage“ ausge-

setzt. Nach einemBericht derNewYorkTimeswerdenoffenbar auch
andere NATO-Verbündete von US-Stellen unter Druck gesetzt, bei
der Schaffungder 5G-Infrastruktur aufHuawei-Produkte zu verzich-
ten. Dem Bericht zufolge sah sich bereits Großbritanniens Außen-
minister JeremyHuntmit unangenehmenFragen in SachenHuawei
konfrontiert und auch in Deutschland soll bereits im vergangenen
Jahr eine US-Delegation aufgetaucht sein, um die hiesigen Verant-
wortlichen davon zu überzeugen, dass der wirtschaftliche Nutzen
preisgünstiger chinesischerMobilfunktechnikmit einerGefährdung
der Sicherheit desNATO-Bündnisses verkauftwürde. Auch inBerlin
konntendieAmerikaner zumindest Zweifel ander „Zuverlässigkeit“
von Huawei & Co. säen.
Aber worum geht es in der Causa Huawei eigentlich? Was macht

chinesische Mobilfunktechnik so unsicher? Zumindest in den Ver-
einigten Staaten geht seit geraumer Zeit die Angst um, dass die
Chinesen - und namentlich Huawei - eine „Hintertür“ in die von
ihnen gelieferten Telekommunikations- und Computernetzwerke
einbauen könnten, die es den chinesischen Sicherheitsdiensten
ermögliche, die Kommunikation vonMilitär, Regierung und Unter-
nehmen abzufangen. Noch einen Schritt weiter geht der frühere
Präsident desBundesnachrichtendienstes (BND)Gerhard Schindler,

der die Auffassung vertritt, China wäre womöglich sogar zu einem
„Killswitch“ inder Lage,mit demsichbei einer politischenKrise das
Mobilfunknetz lahmlegen ließe.
Vor dem Hintergrund, dass Unternehmen und Infrastrukturbe-

treiber (Energiewirtschaft, Bahn) das 5G-Netz für die schnelle Da-
tenkommunikation nutzen wollen, sorgen solche Überlegen ver-
ständlicherweise für Magendrücken bei vielen Politikern. Hinzu
kommt, dass Huawei eine besondere Nähe zur Kommunistischen
Partei nachgesagtwird. Schließlichwar Firmengründer Ren Zheng-
fei über 20 Jahre lang bei der Volksbefreiungsarmee, bevor er 1987
den Telekommunikationstechnik-Konzern gründete.
Weil aber dieUSAbisher den letztgültigenBeweis schuldig geblie-

ben sind,wird inEuropa zunehmendbezweifelt, ob es denVereinig-
ten Staaten wirklich nur um die Sicherheit geht oder ob nicht ein
unbequemer Wettbewerber in die Defensive gedrängt werden soll.
Trotzdem ist die Kontrolle über ein 5G-Netzwerk durch „falsche“
Hände einpotenziell gefährlichesWerkzeug.Auchdie Schadsoftware
auf chinesischen Billig-Smartphones und Tablets, vor der aktuell
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt,
verbessert nicht gerade das Vertrauen in chinesische Telekom-Pro-
dukte. Herstellerunabhängige Prüfungen könnten für die nötige
Sicherheit kritischer Bauteile sorgen. Ebenso sei die Offenlegung
allerQuellcodes ein guter Schritt, umwirksamauszuschließen, dass
sich Infrastrukturkomponenten für Spionage- oder Erpressungszwe-
ckemissbrauchen ließen,meint PeterH.Ganten vonderOpenSour-
ce Business Alliance.
Weiterer Pluspunkt solcher Maßnehmen: Wettbewerbsneutrale

Rahmenbedingungenwürdengewahrt, dennalleAnbietermüssten
sich solchen Zertifizierungsverfahren unterziehen. Und wenn auf
dieser Basis dieVertrauenswürdigkeit nachweisbar ist, spricht nichts
gegen den Einsatz von Komponenten aus dem Ausland. // ED

5G-Experte: Jürgen Schreier ist Redakteur bei Industry
of Things und Bandbreite.
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n Standardschnittstelle nach MIL-STD-348

n Präzisons-CNC-gefertigt mit bis zu

0,003 mm Toleranz

n Eingefasster Mittelkontakt

n Bis zu 48 Stunden Beständigkeit bei

extremen Bedingungen

Koaxial Steckverbinder
Der SMA-Steckverbinder ist für einen Frequenzbereich von DC bis 18 GHz bei 50 Ω Impedanz

ausgelegt. Mit seinem Schraubkupplungsmechanismus ist er ideal für die Sicherung Ihrer

Verbindung in vibrationsintensiven Umgebungen.
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