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5G – Heilsbringer oder
Dauerbaustelle?

5Gkannalles: Turbo-TempoundMini-
Latenzen. Spielfilme in Sekunden
herunterladen. Autos, Maschinen

und Milliarden smarter Devices vernet-
zen. 5G ist extremzuverlässig undüberall
verfügbar. 5Gbeflügelt Künstliche Intelli-
genz und Maschinelles Lernen. 5G wird
Deutschland, EuropaunddieWelt retten.
5G ist „the next big thing“!
Soweit, etwas überspitzt, das vielfach

verbreitete Meinungsbild. Eine Utopie.
5G-Jüngermüssen jetzt ganz stark sein:

Es gibt nicht den einen 5G-Standard, der
alles kann. Vielmehr ist 5G ein Meilen-
stein in den fortlaufendenEntwicklungs-
bemühungen des Mobilfunk-Standardi-
sierungsgremiums 3GPP. Längst sind
noch nicht alle Details in Stein gemeißelt
– und werden es wohl auch nie sein.
Release folgt auf Release. Nummer 15,

die grundlegendeNeudefinitionder „New
Radio“-Funkschnittstelle, hat das 3GPP
Mitte letzten Jahres abgeschlossen.Aktu-
ell in Arbeit ist Release 16. Damit soll die
Luftschnittstelle fit für lizenzfreie Fre-
quenzbänder werden. 17 und 18 sind be-
reits in Planung. Trotzdem wollen Hard-
ware-Hersteller kommerziell verwertbare
Produkte auf den Markt bringen. Damit
diese auch morgen noch funktionieren,

„Programmierbare Chips
stellen sicher, dass
heute eingeführte
Produkte auch morgen
noch funktionieren.“

Michael Eckstein, Redakteur
michael.eckstein@vogel.de

müssen sie im Nachhinein anpassbar
sein. Hier kommen FPGAs ins Spiel. In
den 1980ern eingeführt, haben sich die
per Software programmierbarenChips zu
Tausendsassas in der Elektronik entwi-
ckelt. Im 5G-Umfeld kommen sie etwa in
Cloud-basierten Radio Access Networks
oder Massiv-MIMO-Frontends zum Ein-
satz. AusdenLogikgatternmit überschau-
barer Zellenzahl haben sich komplexe
System-on-Chips entwickelt, die neben
digitalenFunktionseinheiten samtMehr-
kernprozessoren oft auch analoge Schal-
tungsteile wie AD/DA-Wandler und kom-
plette HF-Frontends enthalten.
Ihre Komplexität in allen Facetten

sicher zu beherrschen und das Optimum
aus den Bausteinen herauszuholen, ist
eine hohe Kunst. Unser FPGA-Kongress
unterstützt Akteure seit Jahrendabei, die-
se Meisterschaft zu erlangen. Auch 2019.

Herzlichst, Ihr

Leiterplatten
simulieren

Mit der Sigrity-Software von Cadence
lässt sich das elektrische Verhalten
von Leiterplatten simulieren.

Die Qualität der Signale auf Leiterplatten
kann so analysiert, korrigiert und
sichergestellt werden. Gleiches gilt für
die Stabilität der Stromversorgung.

• Fehler frühzeitig vermeiden

• Qualität eindesignen

• Kosten optimieren

Sigrity liest die Daten aller gängigen
PCB Tools. Die Software kann aufgrund
von elektrischen Regeln (ohne spezielle
Modelle) auch viele Simulationen mit
den Layout-Daten durchführen.

Durch die Integration in OrCAD Allegro
ist die Extraktion und damit das
Aufsetzen einer Simulation schnell
und einfach realisiert.

FlowCAD

Power- und Signal-Integrität –
Mehr Qualität in kürzerer Zeit

info@FlowCAD.de
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EMBEDDED SYSTEME

Medizinprodukte
normgerecht fertigen
und zulassen
Elektrischer Strom kann Leben gefährden. Daher
unterliegen medizintechnische Produkte strengen
Regularien wie der aktuellen europäischen Medizin-
produkte-Verordnung. Diese Normen und Vorschrif-
ten sind nicht in Stein gemeißelt, sondern werden
immer wieder an aktuelle Entwicklungen angepasst.
Als Medizintechnikhersteller stets auf dem erfor-
derlichen aktuellen Stand zu bleiben, bindet viele
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1877: Das Kohlemikrofon
Im Jahr 1877 hat Emil Berliner das erste Kohlemikrofon erfunden.
Ihm schreibt man auch die Erfindung der Schallplatte und des
Grammophons zu. Unabhängig voneinander entwickelte David
Edward Hughes zeitgleich ein ähnliches Modell, welches auf den
Grundlagen des Telefons von Reis basiert. Allerdings verzichtete
er auf eine Patentierung. Durch die Erkenntnis, dass Kohle die
Schwingungen einer Membran in elektrische Impulse umsetzen
kann, konzentrierte man sich nun auf die Weiterentwicklung. Zur

Funktion: Trifft Schall auf die Membran, drückt diese auf die Koh-
le, wobei die elektrischen Impulse bestehen. Kohle eignet sich be-
sonders gut für die Leitung der Signale. Kurze Zeit später gelang
der nächste Schritt. Körner aus Kohle ersetzten die bisherigen
Kohlestäbe. Man stellte fest, dass damit ein noch besseres Resultat
möglich ist. Es war der Engländer Henry Hunnings, der auf die Idee
kam und dieses Mikrofon erfunden hat. Mit dieser Technik wurde
das Kohlemikrofon bis in die 1940er Jahre genutzt. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Hörgerät Signia „Styletto“

Trotz Unterschieden bezüglich Leistung und Op-
tik funktionierenmoderne digitale Hörgeräte alle
nach dem gleichen Prinzip. Schall wird über ein
Mikrofon in elektrische Signale umgewandelt.
Diese werden von einem kleinen Prozessorchip

analysiert und verarbeitet. Danach werden die
Signale verstärkt und über einen Lautsprecher
wieder in Schall umgewandelt und in den Ge-
hörgang eingebracht. Und immer mehr Systeme
lassen sich via Smartphone bedienen. // ED

myControl-App
Die App bietet eine Rei-
he von automatischen
Voreinstellungen, die
für bestimmte Hör-Um-
gebungen ausgewählt
werden können.

Mikrochip
Der Mikrochip ermög-
licht die Einstellung der
Hörhilfe und das Anpas-
sen an die individuellen
Bedürfnisse.

Ultra HD e2e
Eine Ohr-zu-Ohr-
Verbindung mit voller
Bandbreite, Audiover-
arbeitung und Daten-
austausch zwischen den
Hörgeräten.

Mikrofon
Das Mikrofon empfängt
die Töne und Geräu-
sche, die ins Ohr ein-
treten und wandelt die
Schallwellen in digitale
Signale um.

OVP
Own Voice Processing
(OVP) nutzt Echtzeiter-
kennung der Stimme
des Hörsystem-Trägers
für die Wahrnehmung
der eigenen Stimme.

miniReceiver
Für herausragende
Klangqualität ist
der Receiver in zwei
verschiedenen Längen
erhältlich.

„Es ist absolut möglich, dass
jenseits der Wahrnehmung
unserer Sinne ungeahnte
Welten verborgen sind.“
Albert Einstein

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Laut einer aktuellen Studie von WSTS (World
Semiconductor Trade Statistics) wird der
Umsatz der Halbleiterindustrie im Kompo-
nentenbereich Sensoren weiterhin wach-
sen. Für das Jahr 2019 wird prognostiziert,

dass der Umsatz mit Sensoren weltweit rund 13,9 Mrd. US-$ betragen wird. Im
Jahr 2006 lag dieser Wert noch bei 5,34 Mrd. US-$ und hatte seinen tiefsten
Stand im Jahr 2009 mit 4,75 Mrd. US-$.

13,9

Ein Geruchssinn für
Smartphones?

So gut wie eine Hundenase wird die in Karlsruhe
vom KIT entwickelte E-Nase KAMINA sicherlich
nicht sein – aber sie soll helfen, Kabelbrände
oder verdorbene Lebensmittel aufzuspüren. Die
„Nase“ besteht aus einem Sensorchip, auf dem
Nanodrähte aus Zinndioxid auf vielen einzelnen
Sensoren angebracht sind. // ED

Neuartige
Leuchtdiode
An der TU Wien haben
Wissenschaftler eine neue
Art von Leuchtdiode ent-
wickelt: In extrem dünnen
Materialschichten aus den
Elementen Wolfram und
Selen oder Schwefel wur-
den durch das Anlegen
elektrischer Pulse soge-
nannte Exzitonencluster
erzeugt. Dabei handelt
es sich um exotische Bin-
dungszustände aus Elek-
tronen und „Löchern“ im
Material. Diese Exzitonen-
cluster können anschlie-
ßend in Licht umgewandelt
werden und lassen sich
präzise steuern. // HEH
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FPGA-basierte Systeme
zeitgemäß entwickeln

Drei Tage, über 100 Vorträge: Auf Europas größtem FPGA-Fachkongress
dreht sich wieder alles um die programmierbaren Logik-ICs – und wie
Embedded-Entwickler diese optimal in ihren Projekten einsetzen.

Field Programmable Gate Arrays, kurz
FPGAs, haben sich vonSpezialisten zu
Allroundern für Embedded Systeme

entwickelt. Die praktischenprogrammierba-
renLogik-Chips sind für vieleApplikationen
geeignet. Auch die Trendthemen 5G, Künst-
liche Intelligenz und maschinelles Lernen,
Distributed und Edge Intelligence, RISC-V
sowie autonomes Fahren zählen dazu. Das
bedeutet im Umkehrschluss: Immer mehr
Hard- undSoftware-Entwickler kommenmit
denBausteinen inBerührung.Aufgrunddes
hohen Evolutionstempos der FPGA-Techno-
logie ist es nicht leicht, immer auf demneus-
ten Stand zubleiben. Entwickler vonEmbed-
dedSystemenmüssen sichmit neuenLösun-
gen und Denkansätze beschäftigen, gleich-
zeitig aber auch grundsätzliche Fragen
klären: Eignen sichFPGAs für eigeneProjek-
te?Wie setztmanFPGAs ambesten ein?Wie
kann man mit der programmierbaren Logik
die Performance sowie die Safety und Secu-
rity von Embedded-Systemen verbessern?
Wie lässt sich das volle Potenzial vonMulti-
prozessor-SoC-FPGAs ausschöpfen?

Grenzenloses Fachwissen –
Technik, Tools und Tutorials
Antworten geben hochkarätige Experten

auf demFPGA-Kongress 2019, der vom21. bis
zum 23.Mai inMünchen stattfindet. Die von
ELEKTRONIKPRAXIS und den erfahrenen
Schulungsprofis von PLC2 entwickelte Ver-
anstaltunggreift aktuelle Entwicklungenauf
demGebiet der FPGA-Technologie hersteller
übergreifend auf. Der Fokus liegt auf anwen-
derorientiertenLösungen, die sich schnell in
den eigenen Entwickleralltag integrieren
lassen. Egal, ob Sie dieWelt der FPGAs gera-
de erst kennenlernen oder schon ein alter
Hase sind: Der FPGA-Kongress bietet für je-
denWissensstanddenpassendenAnschluss.
Interessierte könnenausüber 100Vorträgen
und Hands-on-Tutorials von rund 70 hoch-
karätigen internationalenReferenten ein auf
ihren Bedarf abgestimmtes Programm zu-
sammenstellen. Zu den Highlights im dies-
jährigen Programm zählen:

� Jose Alvarez, CTO der Intel Program-
mable Solutions Group (PSG), gibt in seiner
Keynote „FPGAs the dawn of a new era“
einen Ausblick auf die technologische Zu-
kunft der programmierbaren Logik-ICs.
� Jürgen Jäger, Product Management Group
Director SVG von Cadence, beschreibt in
seiner Keynote Verifikationsstrategien für
Embedded Systeme in einer Welt, in der
alles mit allem verbundenen ist – und die
Rolle, die FPGAs darin spielen.
� Jim Lewis (OSVVM) und Espen Tallaksen
(Bitvis) präsentieren einen ungefilterten
Blick auf den aktuellen Stand moderner
VHDL-Verifikationsmethoden.
�Die Vortragsreihe „AI & Machine Lear-
ning“ befasst sich am dritten Tag ausgiebig
mit dem Trendthema künstliche Intelligenz
– und der Rolle, die FPGAs in diesem Seg-
ment schon heute spielen.
Darüber hinaus vermitteln viele Tutorial

Tracks praxisnahes Wissen – von FPGA-
Grundlagenbis hin zu speziellenAnwendun-
gen.An eigenenArbeitsplätzenkönnenTeil-
nehmer ihre praktischen Kenntnisse vertie-
fen. Hinweis: Die Plätze in den Tutorial
Tracks sind limitiert. // ME

FPGA-Profi-Power: Interessierte können aus über 100 Vorträgen und Tutorials wählen – und sich mit
anderen Entwicklern, Herstellern und Zulieferern vernetzen.
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FPGA-Kongress 2019
Wenn Sie praktische Lösungen für
ihre Embedded-Projekte in den Be-
reichen 5G & Tele-/ Datacom, Auto-
motive & Autonomes Fahren, KI &
Maschinelles Lernen, Safety & Secu-
rity oder Vision suchen, an effizienten
Sprachen und Tools für eine schnel-
le Entwicklung interessiert sind, die
neusten Entwicklungen RISC-V-ba-
sierter FPGAs verfolgen oder sich mit
Experten vernetzen wollen, ist der
FPGA-Kongress die ideale Plattform.
Alle Informationen über diese hoch-
karätige Veranstaltung finden Sie auf
www.fpga-kongress.de – hier können
Sie sich auch direkt anmelden.
Noch ein Tipp: Mit unserem neuen,
kostenlosen Dossier „FPGA-Grundla-
gen“ (bit.ly/2UHG1eV) können Sie die
Zeit bis zum FPGA-Kongress überbrü-
cken – und bereits vorab in die span-
nende Welt der feldprogrammierba-
ren Logikbausteine einsteigen.

document1032324277552996082.indd 8 29.04.2019 08:27:10
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Zen-Familie: Die neuen R1000-SoCs
sind Hardware- und Software-kom-
patibel mit der gesamten Ryzen- und
Epyc-Embedded-Familie von AMD.

RYZEN R1000

AMD bringt zweite Generation seiner Embedded-Prozessoren
Die neuen Ryzen-R1000-SoCs
von AMD basieren auf der be-
währten Zen-CPU-Architektur.
Gegenüber denweiterhin erhält-
lichen Vorgänger-Modellen sol-
lendie neuenEmbedded-Prozes-
soren eine dreifach bessere Per-
formance proWatt liefern – und
viermal mehr Rechenleistung
pro Dollar als die Konkurrenz.
Gegenüber den V1000-SoCs

rechnen die neuen Ryzen-SoCs
mit zwei statt vier Kernen. Der
Dual-Channel-Speicher ist per
DDR4-2400-Schnittstelle ange-
bunden–beimVorgänger arbei-
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ld
:A

M
D tet eineDDR4-3200-Variante. Der

L2-Cache ist 1 MByte groß, der
L3-Cache 4 MByte. Die beiden
jetzt vorgestellten Modelle
R1505GundR1606Garbeitenmit
einem Grundtakt von 2,4 bezie-
hungsweise 2,6 GHz. im Boost-
Modus lässt sich dieser um je-
weils 900 MHz hochschrauben.
Die neuen SoCs besitzen drei
statt bisher vier „Vega 3“-Re-
cheneinheiten,mit denen sie bis
zu drei Displays mit voller 4k-
Auflösung ansteuern können –
und zwar mit 60 Hz Bildwieder-
holrate. Die GPUs takten mit 1,0

GHz beziehungsweise 1,2 GHz.
Integriert sind zudem H.265-En-
coder und -Decoder sowie ein
Decoder für VP9-komprimierte
Videos. Für den Monitoran-
schluss stellen die R1000-APUs
HDMI-2.0b-Schnittstellenbereit,
für eine schnelleNetzwerk-Kom-
munikation besitzen sie je zwei
10-GBit-Ethernet-Ports.
AMDwill seineneuenEmbed-

ded-Prozessorennoch indiesem
Quartal fürODMsundOEMsver-
fügbar machen. // ME

AMD

Im Gespräch: Patrick Wilson (Office
of Business Liaison, links) und Josef
Lechner (Analog Devices, Mitte).

ZOLLSCHRANKEN

Industrie drängt USA und EU zum Abbau der Handelsschranken
Analog Devices hat die Politik
aufgefordert, ihre Bemühungen
zum Abbau der bestehenden
Handelsschranken in der High-
Tech-Industrie zu verstärken.
ModerneUnternehmen seien auf
den reibungslosen Ablauf kom-
plexer Lieferketten angewiesen.
Die Forderung fiel im Rahmen
einesGesprächsmit PatrickWil-
son, Direktor des Büro für Ge-
schäftsbeziehungendesUS-Han-
delsministeriums, im Rahmen
der Hannover Messe.
„Elektronikbauteile wie bei-

spielsweise Halbleiter unterlie-
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Zolltarifen,“ sagte Josef Lechner,
Senior Sales Direktor EMEA bei
Analog Devices, im Namen des
Halbleiterherstellers. „Doch die
Einhaltung vonbelastendenBe-
stimmungen wie die Daten-
schutz-Grundverordnungder EU
oder dieRegelungendes interna-
tionalen Waffenhandels (ITAR)
der USA behindert die Ausfuhr
von Technologiekomponenten
und –systemen.“
Aktuell bestehen zwischen

den Handelszonen USA und EU
zahlreiche regulatorische

Schranken beim transatlanti-
schen Austausch von Kompo-
nenten und Systemen in wichti-
gen High-Tech-Märkten. Diese
behinderten nicht nur den Han-
del für Unternehmen in Indust-
rie-und Gebäudeautomatisie-
rung, Kommunikation,Automo-
tive sowie Luftfahrt- und Vertei-
digungsequipment, meint
Lechner. Diese Regularien
schränktendarüber hinaus auch
den Innovationsspielraum für
Unternehmenmassiv ein. // SG

Analog Devices

Lisa Höfer, Messe Berlin: „Wichtige
Unternehmen wie CRRC, Deutsche
Bahn AG oder Inova Semiconductors
haben bereits Stände auf der MES
Expo gebucht.“

NEUE FACHMESSE

MES Expo ruft die Elektronikzulieferer der Mobilität nach Berlin
Die MES Expo, die vom 5. bis 7.
November 2019 inBerlin stattfin-
det, ist eine Fachmesse für Elek-
tronikzulieferer der Mobilitäts-
branche. ImGesprächmit ELEK-
TRONIKPRAXIS erklärt Lisa Hö-
fer, Projektleiterin derMESExpo
bei der Messe Berlin, den neuen
Messeansatz und unterstützen-
den Partner: „Mit dem ZVEI und
dem VDB haben wir von Beginn
an zwei Partnerverbände unter-
stützend an unserer Seite. Auf
bundespolitischer Ebene haben
wirmit der 'NationalenPlattform
für die Zukunft der Mobilität'
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Be
rli
n (NPM) eine Kooperation, die die

politische Dimension und Be-
deutung des Themas aufzeigt.
Wir freuen uns, dass die MES
Expo ausgewählt wurde, um die
ersten Bilanzen über die Arbeit
der NPM zu präsentieren."
Zur Resonanz auf der Ausstel-

lerseitemeint LisaHöfer: „Inter-
nationaleAusstellerwie der chi-
nesischeWeltmarktführer CRRC
haben ohne Zögern zugesagt.
Auch innovative und traditionel-
leAussteller,wie InovaSemicon-
ductors, die Deutsche Bahn AG
oder Knorr-Bremse, werden auf

derMESExpopräsent sein. Zahl-
reicheweitereUnternehmenha-
benbereits Interesse bekunden."
Bei den Messethemen sieht

Lisa Höfer zwei Schwerpunkte:
die ElektrifizierungderAntriebe
unddieDigitalisierungdes Fahr-
zeugs. Ein Verkehrssysteme-
übergreifender Fokus liege auf
der Konnektivität.
Alles Infos zur MES Expo vom

5. bis 7. November 2019 in Berlin
findenSie auf derWebseitewww.
mobility-electronics.de. // JW

Messe Berlin
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Programmierbare LED-Treiber
einfach realisieren

THOMAS BRAND *

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

Aufgrundneuer Energieverordnungen
werden heute als stromsparende
Lichtquellen oftmals LED-Lampen

eingesetzt. Sie punkten gegenüber her-
kömmlichenGlühlampennicht nur aufgrund
ihres niedrigen Stromverbrauchs, einer er-
höhten Lebensdauer und Schaltfestigkeit,
sondern sind zudem in verschiedenen Farb-
tönen erhältlich.
SohabenLEDsbeispielsweise der größten

Kirche der Welt, dem Petersdom in Rom, zu
neuemGlanz verholfen.Mittels einer intelli-
genten Steuerung lassen sich die bedeuten-
den Schätze imHandumdrehen auf vordefi-
nierte Lichtszenarien bis ins kleinste Detail
hervorheben.
Teil derartiger Steuerungen sindprogram-

mierbare LED-Treiber, mit welchen sich die
LEDs über eine digitale Schnittstelle nach
Belieben ansteuern lassen. Wie ein dreika-
naliger LED-Treiber aufgebaut sein kann, ist
exemplarisch in Bild 1 zu sehen.
Die drei Ausgangsspannungen des D/A-

Wandlers AD5686 in Bild 1 steuern für jeden
der drei LED-Kanäle eine Spannungs-Strom-
Wandlerstufe an, in deren Lastpfad sich die

einzelnenLEDsbefinden.DieWandlerstufen
bestehen aus dem Operationsverstärker
(OPV)ADA4500-2 und einemnachgeschalte-
tenMOSFET, der den LED-Strom regelt. Die-
ser LED-Strom kann theoretisch bis zumeh-
reren Ampère betragen, abhängig von der
Spannungsquelle (US) und dem Lastwider-
stand, welcher in dieser Schaltung 2 Ω be-
trägt. Dementsprechend gilt es auch, einen
geeigneten MOSFET auszuwählen.
Die Qualität der DAC-Ausgangsspannun-

gen ist stark abhängig vondessen verwende-
ter Referenzspannungsquelle UREF, weshalb
ein qualitativ hochwertiger Referenzbaustein
zum Einsatz kommen sollte. Für die darge-
stellte Schaltung eignet sich beispielsweise
der ADR4520. Er besitzt ein sehr geringes
Rauschen, eine extreme (Langzeit-) Genau-
igkeit sowie einehoheTemperaturstabilität.
Als Operationsverstärker bietet der Rail-

to-Rail-PräzisionsverstärkerADA4500-2 sehr
guteVoraussetzungen für derartigeApplika-
tionen. TypischeRail-to-Rail-Verstärkerwei-
sen allerdings – bedingt durch den internen
Aufbau – eine gewisse Nichtlinearität sowie
Nulldurchgangsverzerrung auf. Sie bestehen
eingangsseitig aus zwei parallel geschalteten
differentiellen Transistor-Eingangsstufen:
einer PNP-Stufe (Q1 undQ2) und einer NPN-
Stufe (Q3 und Q4), wie in Bild 2 dargestellt.
Beide Eingangspaare führen inAbhängig-

keit vonder angelegtenGleichtaktspannung

zuunterschiedlichenOffsetspannungenund
Bias-Strömen. Liegt beispielsweise am Ver-
stärkereingang eineGleichtaktspannungan,
die einen kleineren Abstand als 0,7 V zur
negativen oder positiven Versorgungsspan-
nung (Us) hat, so wirkt nur eine der beiden
Eingangsstufen. Es treten dann nur die Feh-
ler (Offset-Spannung und Bias-Strom) der
jeweils aktiven Stufe in Erscheinung. Steigt
die Spannung auf 0,8 V, wirken beide Ein-
gangsstufen und die Offset-Spannung kann
sich sprunghaft ändern,was zu der genann-
tenNulldurchgangsverzerrung bzw.Nichtli-
nearität führt.
DerADA4500-2 hingegenbesitzt eingangs-

seitig eine integrierte Ladungspumpe,womit
sich ohne ein zweites Differentialpaar eben-
falls der Rail-to-Rail-Eingangshub erreichen
und die Nulldurchgangsverzerrung vermei-
den lässt. Zusätzliche StärkendesADA4500-
2 liegen in seinem geringen Offset, Bias-
Strom und Rauschanteil.
Nicht zu vernachlässigen bei derartigen

Schaltungen sind auch die aufkommenden
Induktivitäten im Last-/Strompfad, wie sie
beispielsweise durch die Verkabelung der
LEDs entstehen.DieKabel sind oftmalsmeh-
rere Meter lang. Diese Längen können zu
unerwünschten Schwingungen führen, so-
fern sie nicht richtig kompensiert werden.
DieKompensation erfolgt in dieser Schaltung
über einenFeedbackpfad,welcher denStrom
in Form der Shunt-Spannung dem Eingang
des OPVs zurückführt. Die am ADA4500-2
vorhandeneWiderstands- undKondensator-
beschaltungmuss entsprechendder aufkom-
menden Induktivitäten abgestimmtwerden.
Fazit:Mit der dargestellten Schaltung lässt

sich relativ einfach ein über einen DAC pro-
grammierbarer, mehrkanaliger LED-Treiber
realisieren, der sich gut für präzise Lichtsteu-
erungen eignet. Allerdings müssen Sie die
Dimensionierung entsprechend IhrerAnfor-
derungen anpassen, damit Sie ein etwaiges
Fehlverhaltendurchdie erforderlichenStrö-
me und vorhandene parasitäre Induktivitä-
ten vermeiden. // KR

Analog Devices

Bild 2: Vereinfachte Rail-To-Rail Bipolar-Transistor-
Eingangsstufe des Operationsverstärkers.

Bild 1: Vereinfachter Aufbau eines LED-Treibers zur
Ansteuerung von drei separaten LEDs.

Bi
ld
er
:A

na
lo
g
De

vi
ce
s

document7745262200018107767.indd 12 23.04.2019 13:25:08



13ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 9 9.5.2019

TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Komplexe Bauteile ohne Geome-
trievereinfachung berechnen
In kürzester Zeit können Konstrukteure komplexe Baugrup-
pen bewerten. Wie ein neuer simulationsgetriebener Kon-

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

zeptdesignprozess ohne die übliche Geometrievereinfa-
chung und Vernetzung auskommt, lernen Sie imWebinar
von Altair kennen.
Bei der traditionellen FE-Analyse sind Geometrievereinfa-
chung und Vernetzung am zeitintensivsten und erfordern
Expertenwissen, diese könnenmit Altair SimSolid vermie-
den werden. Mit SimSolid bietet Altair eine Strukturanaly-
sesoftware, mit der selbst komplexe Bauteile und Baugrup-
pen, die für traditionelle FE-Analysen nicht geeignet sind,
effizient auf einem normalen Desktop Computer berechnet
werden können.

ImWebinar lernen Sie wie:
SimSolid Geometrievereinfachung und Vernetzung
unnötig macht
Sie in eine Strukturanalyse in wenigen Sekunden
aufsetzen wie Sie dies erreichen können
Sie komplexe Bauteile und Baugruppen analysieren
Sie Ihre Entwürfe schneller bewerten und verstehen.

Referent:
Frank Lohmann, Projektmanager bei Altair Engineering

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

FPGA-Kongress
21.-23. Mai 2019, München
www.fpga-kongress.de

Anwenderkongress Steckverbinder
1.-3. Juli 2019, Würzburg
www.steckverbinderkongress.de

17. Würzburger EMS-Tag
4. Juli 2019, Würzburg
www.ems-tag.de

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

Technologietag Leiterplatte & Baugruppe
9.-10. Juli 2019, Würzburg
www.leiterplattentag.de

3D-gedruckte Elektronik
10. Juli 2019, Würzburg
www.3d-gedruckte-elektronik.de

Batterien – Grundlagen und Anwendungen
10. Juli 2019, München
www.b2bseminare.de/132

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

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

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

Expertenseminare für FPGA-Entwickler
www.ptek-akademie.de

Monolithischer 20 A Silent Switcher 2 Regler
www.elektronikpraxis.de/dn575

DC/DC-Controller kompensiert Spannungsabfälle
www.elektronikpraxis.de/dn574

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

Abwärtsregler mit schnellem Einschwingverhalten
www.elektronikpraxis.de/adi579

Unser
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TITELSTORY
Elektrischer Strom kann Leben ge-
fährden. Daher unterliegen medizin-
technische Produkte strengen Regu-
larien wie der aktuellen europäischen
Medizinprodukte-Verordnung. Diese
Normen und Vorschriften sind nicht
in Stein gemeißelt, sondern werden
immer wieder an aktuelle Entwick-
lungen angepasst. Als Medizintech-
nikhersteller stets auf dem erforder-
lichen aktuellen Stand zu bleiben,
bindet viele Ressourcen. Ressourcen,
die bei der Produktentwicklung und
-fertigung fehlen und die Kernkom-
petenz schwächen. Daher bietet sich
gerade in stark regulierten Märkten
wie der Medizintechnik die Zusam-
menarbeit mit einem spezialisierten
Dienstleistungsunternehmen an.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 9 9.5.2019
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Medizinprodukte normgerecht
entwickeln, fertigen und zulassen

Neue Medizintechnik verspricht schnellere Diagnosen und zügigere
Genesung. Zulieferer, Hersteller und Händler müssen für ihre

Produkte jedoch viele neue Regularien beachten.

JESSICA PINKERT UND ALEXANDER JÄGER *

* Jessica Pinkert
... ist Qualitäts- und Prozess-
ingenieurin bei der Heitec AG
in Eckental

Erfolgreiche Produkte gestalten sich
nicht von selbst. Innovative Ideen, eine
auf fundiertes Fachwissen gestützte

Entwicklungund eine Fertigungmit optima-
ler Kapazitätsplanung – unter Beachtung
aller einzuhaltenden international gültigen
Normen und kundenspezifischen Anforde-
rungen – sind die Säulen einer nachhaltig
erfolgreichen Produktstrategie.
Beim Entwickeln und Fertigen von medi-

zintechnischen Produkten sind neben tech-

nologischen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten zahlreiche gesetzlicheVorschriften
und Normen zu beachten und auch einzu-
halten.HerstellermüssendieGültigkeit und
bevorstehende Änderungen von relevanten
Normen fortlaufend überprüfen, um den
Produktentstehungsprozess den Anforde-
rungenanpassenundoptimieren zukönnen.
Eine weitreichende Änderung ist beispiels-
weise die neue europäischeMedizinproduk-
te-Verordnung (Medical Device Regulation,

Alexander Jäger
... ist Produktmanager bei der
Heitec AG in Eckental

Durchdacht: Das Diagramm zeigt einen standardisierten Entwicklungsprozess
für Elektronikprodukte. Zusätzliche Anforderungen für Medizinprodukte sind
blau abgebildet.
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Bild 1: Board-Bestückung und Integration von komplexer Elektronik im System

MDR). Diese ist am 25. Mai 2017 in Kraft ge-
treten, ersetzt bestehendeMedizinprodukte-
Richtlinien und wird rechtsverbindlich ab
dem 26.05.2020 gelten.

Normen und Richtlinien ändern
sich immer wieder
Hersteller müssen ein MDR-Zertifikat vor-

weisen,wenn sie einMedizinprodukt inVer-
kehr bringen möchten. Zusätzlich müssen
sie je nach Land noch nationale Besonder-
heiten und etwaige Restriktionen beachten.
Auch wenn vor dem Stichtag im Jahr 2020
ausgestellte Bescheinigungennochmaximal
vier Jahre gültig sind, tickt die Uhr und setzt
Medizinprodukte-Entwickler und -Anbieter
gehörig unter Druck. Ziel derMDR ist es, ne-

„Die Sicherheit von Patienten muss unter allen Umständen
gewährleistet sein. Das erfordert striktes Risikomanagement

im Gesamtprozess nach DIN EN ISO 14971.“
Jessica Pinkert, Heitec

benangestrebter länderübergreifenderKon-
formität die Sicherheit von Medizintechnik-
produkten zu erhöhen, künftig Vorfälle wie
etwa den PIP-Brustimplantate-Skandal zu
vermeiden und Schwächen im bisherigen
Rechtssystemzuüberwinden.Mit der neuen
Verordnung steigen die Anforderungen an
dieHersteller, denNutzenunddie Sicherheit
ihrer Produkte anhand klinischer Daten un-
ter Beweis zu stellen.
Angesichts des neuen Sachverhalts ist es

oft sinnvoll,mit einemDienstleisterwieHei-
tec zusammenzuarbeiten, der die Aspekte
regulierter Märkte detailliert kennt und als
Medizingeräte-Entwickler und -Hersteller
dank Expertise und umfassender Zertifizie-
rungen in jeder Phase des Produktzyklus

Hilfestellunggebenkann. ImMedizinbereich
sind bereits während der Produktentwick-
lung strenge Regeln zu beachten, um die
AnforderungenderMDRerfüllen zukönnen.
Ein definierter Entwicklungsprozess mit re-
gelmäßigen Reviews und Gates zum Verifi-
zierender Ergebnisse sowie vorgeschriebene
Prozessewie CAPA (Corrective andPreventi-
veAction), Changemanagement undRisiko-
analysen sind einzuhalten. Auch Rückver-
folgbarkeit und eine lückenlose Dokumen-
tationwerdennachder neuenMDRwichtiger
denn je. Ein erfahrener und zertifizierter
Partner kann indiesemFall kreative Freiräu-
me schaffen und wichtige Ressourcen ent-
lasten.Durchdas regulatorischeUmfeldwie
Risikomanagement nach DIN EN ISO 14971,
SoftwareentwicklungnachDINEN ISO62304
undder ZertifizierungnachDINEN ISO 13485
sowie regelmäßiger Normenüberwachung
erleichtert Heitec durch Vorbereitung und
Unterstützung die Zulassung von Medizin-
produkten. Das Unternehmen fertigt unter
Einhaltung aller geltendenVorschriftenund
Anforderungen Produktlösungen für den
weltweiten Einsatz unter anderem im OP-
Bereich vonKliniken, für dieDiagnostik, die
Partikeltherapie und die Strahlentherapie
sowieProdukte, die imVerbundmit anderen
medizintechnischenProdukten in Systemen
namhafterHersteller verbautwerden.Heitec
greift dabei auf fundiertesWissen ausHard-
ware, Software, Mechanik und Design zu-
rück, erstellt applikationsspezifische Prüf-
anlagen und begleitet den Kunden über den
kompletten Produktlebenszyklus gegebe-
nenfalls bis hin zum Komplettsystem.

Produktentstehungsprozess
nach neuer MDR
Die Anforderungsanalyse steht an erster

Stelle, wenn man sich mit einer Produktan-
frage bzw. Produktneuentwicklung ausein-
andersetzt. Sie hilft nicht nur dabei, dieGrö-
ßenordnung des Projektes richtig einzu-
schätzen, sondern auch Anforderungen
konkret zudefinieren, um imAnschluss den
passendenRahmen festlegen zu können. In
einerAnforderungsanalyse differenziertman
zwischen funktionalenundnichtfunktiona-
len Anforderungen. Bei den funktionalen
Vorgaben handelt es sich um Anforderun-
gen, die direkt dem Projekt dienen, also um
für das Projekt spezifischeErfordernisse. Bei
nichtfunktionalenVorgabenhandelt es sich
umAnforderungen, die auch an andere Pro-
jekte oderVorhabengestelltwerdenkönnen.
Dazu zählen zum Beispiel Zeitverhalten,
Ressourcenverbrauch oder ähnliches.
Damit ein Projekt nicht aus dem Bauch

heraus geplant wird, gibt es drei wichtige
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Bild 2: Heitec unterstützte MAG & More beim Entwickeln und Fertigen von Produkten zur Neurostimulation
inklusive Beschaffungs-, Lieferketten- und Risikomanagement mit Qualitätsprüfung.

Schritte zubeachten. In einemersten Schritt
werden Anforderungen gesammelt. Hierbei
und imgesamtenEntstehungsprozess ist die
Kommunikation und regelmäßige Abstim-
mung mit dem Kunden eine Schlüsselkom-
ponente zum zertifiziertenMedizinprodukt.
Als nächstes folgt dieAnforderungsanalyse.

Risikomanagement nach der
Norm DIN EN ISO 14971
Die im ersten Schritt gesammelten Erfor-

dernisse werden im nächsten Schritt ausge-
wertet. Dazu zählt das Klassifizieren und
Bewerten der Informationen. Die Anforde-
rungen werden zudem auf ihre Vollständig-
keit undKonsistenz geprüft undmit anderen
verglichen, um ähnliche Anforderungen
zusammenfassen zu können. Der letzte
Schritt ist das detaillierte, vereinheitlichte
Beschreiben und Zusammenfassen der Er-
fordernisse in einemDokument.UmdieVer-
ständlichkeit derAnforderungenunmissver-
ständlich zu dokumentieren, empfiehlt es
sich, diese in einzelnen Anwendungsfällen
zu beschreiben. Die Risikoanalyse umfasst
alle Aktivitäten zum Einschätzen, Bewerten
und Priorisieren der Risiken im Projekt. Sie
liefert damit die Ausgangsbasis für alle wei-
teren Schritte der Maßnahmenplanung und
-Bewertung wie auch für die Risikoüberwa-
chung imProjekt. Sie ist einunverzichtbarer
Bestandteil desRisikomanagements undals
wiederkehrender Prozess im Projektverlauf
zu sehen, der sich andieRisikoidentifikation
anschließt. BeiMedizinprodukten ist ein Ri-
sikomanagement nach DIN EN ISO 14971
erforderlich. Dabeiwerdenmithilfe vonVer-
fahren wie PHA (Preliminary Hazard Analy-
sis), FMEA (Failure Mode and Effect Analy-
sis), FTA (Fault Tree Analysis) und HAZOP
(HazardOperability) Gefährdungspotentiale
analysiert.Wichtig ist zudemdasAbschätzen
derWahrscheinlichkeitenundder Schwere-
grade resultierender Schäden – und damit
der zu erwartenden Risiken – sowie die Ent-
scheidung, inwieweit diese Risiken vertret-
bar sind (Risikoakzeptanz).

Gebrauchstauglichkeit in der
Entwicklung berücksichtigen
Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie

haben sich zu wichtigen Qualitätsmerkma-
len von Medizingeräten entwickelt. Anwen-
der legen vermehrt Wert darauf. Durch das
Entwickeln einer besseren Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle (HumanMachine Interface,
HMI) rückt zunehmendauchdasVermeiden
vonBenutzerfehlern indenVordergrund.Der
Standard IEC 60601-1-6 legt fest, wie die Ge-
brauchstauglichkeit imEntwicklungsprozess
zu berücksichtigen ist. Für welchen Zweck

einMedizinprodukt einsetzbar ist bestimmt
der Hersteller mit der Zweckbestimmung.
Diese legt fest, inwelchemEinsatzgebiet und
für welche Anwendungsdauer ein Medizin-
produkt nutzbar ist.
Medizinproduktewerdenhinsichtlich der

Verletzbarkeit des menschlichen Körpers in
vier Risikoklassen eingeteilt. Dies reicht von
„keinem vorliegenden Risiko für den
menschlichenKörper“ bis hin zu einem„ho-
henRisikoundGefahrenpotential“. Faktoren
für die Bewertung sind etwa Anwendungs-
dauer, Anwendungsort, wiederverwendba-
res chirurgisches Instrument, aktives Medi-
zinprodukt oder Verwendung von biologi-
schem Material. Die Risikoklassen sind bis-
lang EU-weit im Anhang IX der Richtlinie
93/42/EWG definiert, zukünftig in der MDR,
die auch aktive Implantate einschließt. Aus-
nahmen bleiben In-vitro-Diagnostika. Die
Einteilung in eine Risikoklasse obliegt dem
Herstellermit der Zweckbestimmung.Weder
die EU-Richtlinie nochdie nationaleGesetz-
gebung nimmt eine solche Einteilung vor.

Normgerechte Entwicklung,
Fertigung und Zulassung
Entwicklungen fürmedizintechnischePro-

dukte erfolgen aufGrundlagederNormenEN
ISO 13485, EN ISO 14971, EN 60601-1 und EN
62304 für das Qualitäts- undRisikomanage-
ment, die Sicherheit inklusive der Leistungs-
merkmale sowie die Lebenszyklusprozesse
der Geräte. Unterliegt das Produkt einer
Richtlinie, muss es das entsprechende Kon-
formitätsbewertungsverfahrendurchlaufen.
Auch für Komponenten sind bestimmteVer-
fahrenundDokumentationspflichten vorge-
schrieben. Bei der Entwicklung vonMedizin-

produkten sind zusätzliche Sicherheitsana-
lysen sowie Isolations- und EMV-Vorgaben
zu berücksichtigen. Auch die Auswahl der
Materialien ist besonders zubeachten sowie
eine Liste kritischer Bauteile anzufertigen.
Hier sind Anwendung und Einsatzmöglich-
keiten des Produkts entscheidend. ImMedi-
zinbereich führt dies zuHerausforderungen,
denn Patienten- und Anwendersicherheit
sowie Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit
spielen eine entscheidende Rolle.

Die Sicherheit von Patienten
steht an erster Stelle
In patientennaherUmgebung sind zusätz-

liche Anforderungen z.B. beim Gehäuse so-
wie inBezug auf Spannungsversorgungund
Schnittstellen gegeben. Erhöhte Isolations-
spannungen und geringe Ableitströme sind
hierwesentlicheVorgaben.Ändern sichNor-
men oder Gesetze, müssen Entwickler und
Hersteller die notwendigen Änderungen im
Hinblick auf RisikenundÄnderungen inDo-
kumentation, Fertigung und Test untersu-
chen.Ändert sichdasGerät, ist festzustellen,
ob die Veränderung Einfluss auf andere Ge-
rätschaftenbzw. die gesamteAnwendunghat
und daher Adaptionen nötig sind. Eine ein-
fache Anpassbarkeit sollte also im Sinne ei-
ner kosteneffizientenLösungvonBeginnan
berücksichtigt werden.
Um Medizinprodukte in gleichbleibend

hoher Qualität fertigen zu können, müssen
unter anderemdieDokumentationnachvoll-
ziehbar und vollständig, die Fertigungsvor-
gänge reproduzierbar, rückverfolgbar und
prozesssicher, die Güte der verwendeten
Materialien gleichbleibend sein. Qualitäts-
management und -sicherung sindnötig, um
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dauerhaft einhohesQualitätsniveaugewähr-
leisten zu können. Damit können Hersteller
kontinuierlichdie Prozesse, die verwendeten
Materialienunddie Fertigungsqualität über-
wachen und kontrollieren – und bei Bedarf
Optimierungsmaßnahmen initiieren. Die
Auswahl der Materialien ist für Medizinpro-
dukte entscheidend. Bei Anwendungen etwa
in der Magnetresonanztomographie (MRT)
ist sicherzustellen, dass nichtmagnetische
Materialienbei Steckverbindungenundelek-
trischerVerbindungstechnik verwendetwer-
den, umz.B. Spots undArtefakte in der Bild-
gebung zu vermeiden. Hierbei legt die DIN
EN ISO 9001 dieMindestanforderung an ein
Qualitätsmanagementsystem fest, denen

eine Organisation zu genügen hat, um Pro-
dukte undDienstleistungen bereitstellen zu
können, welche die Kundenerwartungen
sowie gesetzlichenAnforderungen erfüllen.
Zugleich soll dasManagementsystemeinem
stetigen Verbesserungsprozess unterliegen.
Zertifizierte Hersteller nach EN ISO 13485
stellen zudem sicher, dass derHerstellungs-
prozess den dort weit höheren Qualitätsan-
forderungen folgt.
Ist der Entwicklungsprozess eines Medi-

zinproduktes beendet und alle Qualifikatio-
nenabgeschlossen, benötigt das Produkt die
Zulassung. Der Regulatory Affairs Manager
(Zulassungsmanager) begleitet dasMedizin-
produkt von der Produktidee über die Ent-

wicklung bis hin zumMarkteintritt und dar-
über hinaus. Er arbeitet mit allen Abteilun-
gen des Unternehmens zusammen, die an
der Entwicklung und Vermarktung des Pro-
duktes beteiligt sind, dokumentiert sämtli-
che Untersuchungen, beantragt Lizenzen,
stellt alle relevanten Produktinformationen
zusammenundgibt sie an Zulassungsbehör-
den weiter. Die Zulassung ist jedoch keines-
falls ein Vorgang, der nur am Ende des Ent-
wicklungsprozesses steht. Bereits während
der Entwicklung, Beschaffung und Produk-
tion sindwichtige Schritte und Dokumenta-
tionen einzuhalten, um eine erfolgreiche
Zulassung des Produkts später nicht zu ge-
fährden. Auch hier kann ein Partner wie
Heitec durch zertifizierte Prozesse undErfah-
rung wichtige Unterstützung liefern.

Kooperationen nutzen, auf
Kernkompetenzen fokussieren
Der beschriebeneProduktentstehungspro-

zess verdeutlicht die Komplexität von der
Produktidee bis zur Zulassung inkl. aller
notwendigen Kompetenzen und Vorausset-
zungen.Damit sichdieHerstellerwieder auf
ihreKernkompetenzenund ihre Innovations-
dynamik konzentrieren können, empfiehlt
sich die Partnerschaft mit einemDienstleis-
ter wie Heitec, der die Herausforderungen
eines regulierten Marktes in allen Facetten
kennt, Erfahrung in der Optimierung von
ProduktionundProdukten sowieBest Practi-
ce Expertise in Mechanik, Elektronik und
Softwaremitbringt. VollständigesQualitäts-
management erfolgt gemäß DIN EN ISO
13485:2016, Risikomanagement für medizi-
nische Produkte gemäß DIN EN ISO 14971,
elektrische Sicherheit und Risikomanage-
ment gemäßDINEN60601-1:2nd/3rdEdition
und Softwareentwicklung gemäß DIN EN
62304. ZudemverfügtHeitec über langjähri-
ge Erfahrung in der Normenüberwachung
undGap-Analysen, in der Zulassungsbeglei-
tung von Medizinprodukten sowie in der
Zusammenarbeitmit BenanntenStellenund
ggf. deren Audits. Als etablierter Dienstleis-
ter kann das Unternehmen Unterstützung
bei CE-Kennzeichnungen (Konformitätsbe-
wertung) liefern, technischeDokumentatio-
nen bzw. Produkthauptakten anlegen und
die erforderlichen Prozesse wie CAPA (Cor-
rective Action, Preventive Action), Ände-
rungsmanagement und FMEA/RA (Risiko-
analysen) implementieren. Mit diesem Hin-
tergrund bietet es alle Voraussetzungen,
Medizinprodukte-Anbieter auch künftig zu-
verlässig durch das dichte Geflecht europä-
ischer Regularien zu begleiten. // ME

HEITEC AG
Bild 3: Patientenliege als Beispiel für eine mit Heitec-Unterstützung entwickelte medizintechnische
Anwendung.

Bild 4: Ein von Heitec gefertigter Steuerungsrechner für die Strahlentherapie.
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Die neueste Version des Visiten-
wagen-PCsDT592undDT594von
DT Research liefert Concept In-
ternational in unterschiedlichen
Varianten mit Intel Celeron bis
hin zur Core-i7-CPUan.Der Preis

VISITENWAGEN-PC

Bis zu 14 Stunden Laufzeit
mit Core-i5 und 8 GB RAM liegt
bei 2700Euro.Der 21,5 Zoll große
DT592 und der 23,5 Zoll große
DT594 arbeiten lüfterlos und
sind aufgrundder abgeflachten,
nach IP65-Schutzstandard ver-
siegelten Front bequemzu reini-
gen. Das erleichtert das Einhal-
ten der strengen Hygienevorga-
ben im Gesundheitswesen. Mit
bis zu 14 Stunden Batterielauf-
zeit eignen sich die PCs gut für
den Dauereinsatz in medizini-
schen Einrichtungen.

Concept International

Die PPC-F-Serie ist einemodula-
re Panel-PC-Serie, die auf dem
Intel-Q370-Chipset undder Core-
i-CPU-Familie (oder Celeron-
oder Pentium-Prozessoren) ba-
siert. Sie ist mit Bildschirmgrö-
ßen von 15“ bis 24“ undbis zu 64
GByte DDR-RAM erhältlich.
Ebenfalls an Bord sind PCIe-3.0-
Steckplätze und vier hot-swap-
fähige Festplattenlaufwerk-
schächte. Sie unterstützen zu-
dem Grafikkarten, FPGA- und
VPU-Beschleunigungskarten.
Mit denEntwicklungskitsNvidia
TensorRT, QNAP QuAI und Intel

PANEL-PC

Schnell mit Intel-Q370-Chipsatz

OpenVINO AI lassen sich bei-
spielsweise Computer-Vision-
und Deep-Learning-Lösungen
schnell realisieren.

COMP-MALL

ADLINK erweitert sein Express-
CF-COM-Express-Portfolio um
eine Modell mit Intels Core
i3-8100H-Prozessor –demersten
i3 mit vier Kernen und 6 MByte
Cache.Damit ist er bei nur gerin-

COM-EXPRESS-MODUL MIT CORE I3

Die Kraft der vier Kerne
gem Aufpreis mehr als 80%
schneller und liefert fast eine
Verdoppelung der Speicher-/
Cache-Bandbreite. Bis zu drei
SODIMM-Sockel nehmen bis zu
48GByteDDR4-Speicher auf. Die
Grafikausgabe erfolgt über LVDS
und drei DDI-Ports, die HDMI,
DVI, DisplayPort und eDP/VGA
alsOptionunterstützen.DasMo-
dul eignet sich laut Hersteller
sehr gut für denEinsatz inmedi-
zintechnischen und industriel-
len Steuerungen.

ADLINK
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EMS-Dienstleister unterstützt
bei der Auslagerung der Produktion

Die komplette Auslagerung der Fertigung eines Herstellers von
Infusionspumpen ist für einen EMS-Dienstleister eine umfassende

Aufgabe. Worauf dabei zu achten ist, lesen Sie im Beitrag.

ROBERT FRODL *

* Robert Frodl
... ist Director Customer Development
for Engineering Solutions für die
DACH-Region bei Plexus.

Für einen OEM ist es ein Dilemma: Auf
der einenSeite sollendieKosten für ein
Produkt gesenkt und auf der anderen

Seite die Zeit bis zurMarkteinführung (Time
toMarket) verkürztwerden. VieleUnterneh-
mengreifen auf das sogenannte LowestCost
ofOwnership (LTCO) zurück, umdieGesamt-
betriebskosten gering zu halten. Erreichen
lässt sich das unter anderem durch Ausglie-
derung der Fertigung (Outsourcing). Umdie
Gesamtbetriebskosten in Hinblick auf Ferti-
gung, Betrieb,Wartungund ständigeModer-

nisierung des Produkts niedrig zu halten,
müssen alle kostenrelevantenFaktorenüber
den gesamten Produktlebenszyklus berück-
sichtigtwerden. In der Praxis liegt der Fokus
meist auf den Stückpreis oder auf eine
schnelleMarkteinführung. Langfristige Fak-
toren fallenhäufig unter denTisch, Faktoren,
die sich später auf die Compliance (Produkt-
konformität), Obsoleszenz,Wartbarkeit oder
die Lieferkette (Supply-Chain) auswirken.
Greift einUnternehmenbeimThemaLTCO

auf einen externenEMS-Dienstleister zurück,
sollte der Auftraggeber auf dem Ansatz des
Design for Excellence (DFX) bestehen. Wäh-
rend klassische Engineering-Ansätze es er-
fahrungsgemäß nicht schaffen, eine Brücke
zwischen Produktentwicklung, Design, Fer-
tigung und Lieferkette zu schlagen, umfasst

DFX sowohl Best Practices und Know-how,
das über Jahrzehnte in enger Zusammenar-
beit vonEntwicklungundProduktion erwor-
ben wurden. Von Kostenseite ist ein Unter-
schied, ob bei der Entwicklung eines Pro-
dukts die Performance, die Herstellbarkeit
oder das Supply-Chain-Management im Fo-
kus stehen.Werden Produkte nachDFX ent-
wickelt, fällt es leichter, die Ziele für das
LTCOumzusetzen.NebenbeiwerdenPerfor-
mance und Qualität verbessert.

Die Kundenanforderung fließt
in die Entwicklung ein
Der Schlüssel für eine erfolgreicheUmset-

zung liegt in der Zusammenarbeit zwischen
Entwicklungsingenieuren, Fertigungsinge-
nieuren und Supply-Chain-Experten. Dabei
werden zunächst diewichtigstenKundenan-
forderungen im Hinblick auf Anwendungs-
zweck, gesetzlichenRichtlinienundwesent-
lichen Performance-Merkmale des Geräts
gemeinsam festgelegt und in der von Plexus
genannten „Product Realization Value
Streams“ arbeitet. Bedeutet, jede Phase des
Entwicklungsprozesses wird auf die wich-
tigstenKundenanforderungenhinüberprüft.
Festgelegt werden die Prioritäten auf Basis
erster Diskussionen, Anwendungszweck,
gesetzlichen Richtlinien und wesentlichen
Performancemerkmalen des künftigen Ge-
räts.
Liegt das Design optimiert vor, geht das

Produkt in die Fertigung.WeitereRisiken für
die LTCO sind jedoch nicht ausgeschlossen.
Ähnlich wie in der Designphase bietet eine
funktionsübergreifende Zusammenarbeit
denOEMsdieMöglichkeit,wahrgenommene
RisikendesProduktions-Outsourcing zumi-
nimieren.DazugehörenbeispielsweiseQua-
litätseinbußen und Störungen. Das ist vor
allem dann der Fall, wenn Hersteller über
keine oder nur wenig Erfahrungen mit der
Verlagerung ihrer Fertigung verfügen. Dann
schafft ein solches Vorgehen das nötige
Grundvertrauen. Im Fall desMedizingeräte-

Outsourcing:Wenn ein OEM seine Produktion auslagern möchte, um Kosten zu sparen, kann ein EMS-
Dienstleister wertvolle Hilfe bieten.
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herstellers sollte die Fertigung der komplet-
ten Produktserie an Infusionspumpen zu-
rückgefahren werden, um damit Kosten zu
sparen. Obwohl das Unternehmen bereits
seine Leiterplattenproduktion ausgelagert
hatte undüber entsprechendErfahrung ver-
fügte, war die Auslagerung der gesamten
Produktfertigungdes europäischenProduk-
tionsstandorts eine ganz andereDimension.

Von der Leiterplatte bis zum
fertigen Produkt
Dementsprechend gründlich gestalteten

sich die Planung und die Auswahl eines ge-
eigneten EMS-Partners. Stillstandszeiten
sollten vermieden und die kontinuierliche
Nachfrage beim Kunden nachgekommen
werden. Ein schneller Übergang ohne Qua-
litätseinbußen und Beeinträchtigungen der
Lieferbereitschaftwar entscheidend für den
Erfolg des Projekts. Plexus bietet nicht nur
Erfahrung bei Entwicklung und Fertigung
medizinischerGeräte. Der EMS-Dienstleister
verfügte zudemüber spezifischesKnow-how
und erfahrene Experten, damit eine rei-
bungsloseAuslagerungder Produktion vom

Standort des Kunden zum EMS-Standort in
Rumänien erfolgen konnte.
Am Fertigungsstandort im rumänischen

Oradea istman speziell auf eine LTCO-fokus-
sierte Serienfertigung ausgelegt. Hier kann
der Kunde die komplette Produktpalette an
Infusionspumpen fertigen: Von der Leiter-
plattenbestückung über den Bau des End-
produkts bis zurAuslieferung andenEndan-
wender. Zwei speziell auf das Transitionma-
nagement ausgerichtete TeamsbeiderUnter-
nehmen arbeiten eng zusammen, um
reibungslos den Übergang der Fertigung si-
cherzustellen und Fristen einzuhalten. In
einer ersten entscheidenden Etappe wurde
der Übergang von neun elektronischen Lei-
terplattenund zwei Subsystemenvorgenom-
men. Unter der Leitung eines Transition
Managers überprüfte das Transitionmanage-
ment-Team von Plexus zudem, ob die regu-
latorischen Standards nach IPCClass III und
ISO 13485 eingehalten wurden.
Allerdings gab es ein Problem: Die ur-

sprünglichen Geräte zur Funktionsprüfung
der LeiterplattenwurdenwährenddesÜber-
gangsprozess nochamProduktionsstandort

des bisherigenPBC-Zulieferer eingesetzt und
konnten nicht ohne weiteres am neuen
Standort überführtwerden. Das Entwickler-
teamsetzte daher auf dasReversedEnginee-
ring und entwickelte zwei neue Funktions-
prüfgeräte. Damit verfügte der Hersteller
eine zusätzlicheTestabdeckung.Nach erfolg-
reicher Überführung wurden die zwei ur-
sprünglichen Prüfgeräte aktualisiert, mit
neuenFunktionenausgestattet undamneu-
en Fertigungsstandort eingesetzt. Eine we-
sentliche Forderung des Kundenwar es, die
Stückkosten zu senken. Dazu suchte Plexus
vor Ort nach alternativen Anbietern.
Ebenfalls vomDienstleister ermittelt wur-

den Anbieter für die Verpackung der medi-
zinischen Pumpe und der beiliegenden CD
mit dennotwendigenProduktinformationen.
Auchbei derWahl des Chassis half der EMS-
Dienstleister. Abschließend lässt sich sagen,
dass die Auslagerung einer kompletten Pro-
duktion eines Herstellers von Medizinpro-
dukten sehr viel Vertrauen in den EMS-
Dienstleister setzt. // HEH

Plexus

Der Farnell e-Guide
für Steckverbinder

de.farnell.com/connector-eguide

Einfach - Schnell – Präzise – Passende Steckverbindungen im Handumdrehen
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Der Ausweg aus dem Gewirr der
klinischen Bewertungsberichte

Hersteller von medizinischen Produkten müssen einen klinischen
Bewertungsbericht (CER) schreiben. Doch wer schreibt den Text

und welche Fallstricke gibt es zu beachten?

DR. EFSTATHIOS VASSILIADIS *

* Dr. Efstathios Vassiliadis
... ist Solution Delivery Manager bei Maetrics und
verfügt über Erfahrung in Forschung und Ent-
wicklung sowie regulatorischen und technischen
Schreiben, Validieren und Verwalten.

Der erste entscheidende Schritt, damit
ein klinischer Bewertungsbericht
(CER) für Medizinprodukte auch er-

folgreich wird, ist sich mit dem Inhalt des
CERs und dessen Ziel auseinanderzusetzen.
Dabei wird der Begriff klinische Bewertung
definiert als die Bewertung undAnalyse kli-
nischerDaten für einMedizinprodukt, damit
dessen klinische Sicherheit undLeistungbei
bestimmungsgemäßer Verwendung garan-

tiert werden kann. Dabei reicht es nicht aus,
nur den Definitionen zu folgen. Zwingend
notwendig ist ein Verständnis der Regulie-
rung aus der sie stammen. Auch sollte man
für einen klinischen Bewertungsbericht die
verschiedenen Regularien und deren Über-
arbeitungen kennen.

Medizinische Geräte und der
Bewertungsbericht (CER)
Jeder Hersteller von Medizinprodukten

sollte sich im Klaren sein, dass jedes in Eu-
ropa verkaufte medizinische Gerät, unab-
hängig von seiner Produktklassifizierung,
über ein aktuelles CERals Teil seiner techni-

schen Akte verfügen muss. Erschwerend
kommt hinzu, dass der Ansatz und die Ele-
mente für ein CER sowohl für Hersteller als
auch für Benannte Stellen nicht festgelegt
sind, also frei interpretierbar sind.
Infolgedessen kommt es immer wieder zu

unvollständigen CERs. Deshalb sind Unter-
nehmendazu verpflichtet, langwierigeÜber-
prüfungen der klinischen Daten zu wieder-
holen.Das frisst Ressourcenunddie Produk-
tion wird im schlimmsten Fall eingestellt.
Wenn ein CER das medizinische Gerät nicht
ausreichendunterstützt, gilt dieses als nicht
konform.Wird die Prüfung nicht bestanden
können Unternehmen ihre Produkte nicht

Medizinprodukte: Hersteller von medizinischen Produkten müssen einen klinischen Bewertungsbericht schreiben. Doch gibt es hier einiges zu beachten.
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auf denMarkt bringenodermüssen eswieder
vomMarkt nehmen.Die Folge sindkostspie-
ligeRückrufaktionenunddendamit verbun-
denen Reputationsschäden.
Allerdings profitieren die Hersteller von

Medizinprodukten sehr schnell,wenn sie die
Bedeutung eines proaktiven Managements
des CER-Prozesses erkannt haben.Mit einem
effizientenCER-Prozess verbessert sichnicht
nur die Produktüberwachung nach Markt-
einführung, sondern auch das Produktport-
folio wird rationaler gestaltet und sollen
neue Medizinprodukte auf den Markt kom-
men, dann verkürzen sich die Markteinfüh-
rungszeiten, da Forschungs- und Entwick-
lungsphase beschleunigt werden. Sollte es
trotzdem zu einem Schadensfall kommen,
lassen sich diese besser verwalten. Darüber
hinaus ist der Stellenwert des CERs umso
wichtiger geworden, da es in der neuen Ver-
ordnungüberMedizinprodukte betontwird.
Diese zunehmende Bedeutung ist in der

regulatorischen Geschichte verwurzelt: Im
Jahr 2002 veröffentlichte die Expertengruppe
für medizinische Geräte einen Bericht, in
dem die Bedenken hinsichtlich der Konfor-
mitätsbewertung hervorgehoben wurden.
Man war der Auffassung, dass Hersteller
nicht immer die klinischen Daten zur Verfü-
gung hatten. Außerdem hatten Benannte
StellendieAngemessenheit der bereitgestell-
ten klinischen Daten nicht ausreichend
nachweisen können mit Rücksicht auf die
Eigenschaften und Leistungen des Geräts
sowie den nicht eindeutigen Wortlaut der
Richtlinie überMedizinprodukte (MDD).Da-
mit künftig Doppeldeutigkeiten bei einem
klinischen Bewertungsbericht ausgeschlos-
sen werden, wurde 2003 die MEDDEV 2.7/1
„Clinical Evaluation: A Guide for Manufac-
turers and Notified Bodies” veröffentlicht
und kurz darauf die Änderung der Medical

DeviceDirectiveMDD-Richtlinie (93/42/EEC)
überMedizinprodukte. Im Jahr 2007wurden
mit der Richtlinie 2007/47/EC weitere An-
forderungenhinzugefügt. Am25.Mai 2017 ist
die neueVerordnungüberMedizinprodukte
(EU) 2017/745 inKraft getreten. Siewird auch
als Medical Device Regulation (MDR) be-
zeichnet und betont jetzt nachdrücklich die
Anforderungen an die Unterstützung klini-
scherDatenundbeleuchtet die Planungvon
CERs sowie die Notwendigkeit eines klar
dokumentierten Prozesses.

Ein Bewertungsbericht ist eine
regelmäßige Aufgabe
Es stehen jetzt nicht nur Hersteller, son-

dern auch Benannte Stellen verstärkt unter
Druck, ihre Leistung imHinblick auf die Ge-
währleistungder öffentlichenGesundheit zu
verbessern. Benannte Stellen sind angewie-
sen, unangemeldete Inspektionen zuverstär-
ken und ihre Aktivitäten auf Geräte zu be-
schränken, dessenKompetenz bewiesen ist.
Die Sicherheit soll über einen zweigleisigen
Ansatz verbessertwerden. Eine zentraleHe-
rausforderung für dieMedizintechnik-Bran-
che ist die gängige Irrmeinung, dass CERs
eine einmaligeAufgabe sind.Man sollte sich
bewusst werden, dass sie stattdessen eine
Routinetätigkeit sind, die regelmäßig aktu-
alisiert werden muss. Eine zweite typische
Herausforderung ist der Faktor Zeit. Häufig
unterschätzen Firmen die Zeit, bis ein CER
abgeschlossen ist. Die Fertigstellung eines
CER-Prozesses kann je nachFachwissenund
verfügbaren Ressourcen bis zu drei Monate
dauern.Dieser Zeitaufwand ist ein besonders
schwierigesHindernis fürHersteller, die über
verschiedenemedizinischeGeräte verfügen.
Denn hier ist eine aktualisierte oder überar-
beitete CER notwendig. Vor allem dann,
wenn Fristen eng zusammengestellt sind.

Bild 1: Die MEDDEV und das neue MDR 2017/745 im Vergleich. Beide sind Grundlage für einen klinischen
Bewertungsbericht.
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Power

MEAN WELL
Power Supplies Serie GSM
• Für medizinische Anwendungen
• Maximaler Patientenschutz
2 x MOPP / EN 60601-1

• Steckernetzteile 6 bis 36W
• Tischnetzteile 25 bis 221W

Distribution by Schukat electronic
• über 250 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen
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Die Ziele einer klinischen Bewertung
Alle Medizinprodukte müssen die grund-
legenden Anforderungen erfüllen, wel-
che die Medizinprodukterichtlinie und
damit auch das Medizinproduktegesetz
MPG fordert. Die Ziele einer klinischen
Bewertung von Medizinprodukten sind:
� Der Hersteller muss nachweisen, dass
der klinische Nutzen seines Produktes
ausreichend gegeben ist.

� Zudem muss der Hersteller sicherstel-
len, dass durch das Medizinprodukt kei-
ne unerwarteten oder nicht zu akzeptier-
ten Nebenwirkungen entstehen.
� Benannte Stellen beziehen neuer-
dings den Claim zum Produkt ebenfalls
mit in die Bewertung ein. Deshalb sollte
man vorsichtig sein mit dem, was man
über sein Produkt behauptet.

Problematisch sind Zeit und Ressourcen für
einen Hersteller. Doch wegen der unange-
meldeten Inspektionen müssen Hersteller
vonMedizinprodukten ohnehin regelmäßig
ihre CERs aktualisieren.
Hersteller solltenunbedingt sicherstellen,

dass die CERs nur von qualifizierten Perso-
nenausgefülltwerden. Sie verfügenüber das
notwendige Fachwissen imUmgangmit den
klinischen Daten. Dazu gehören beispiels-
weise Kenntnisse über das Gerät und des
Therapiebereichs sowieKenntnisse über die
aktuelle Forschungsmethodikundkritischen
Überprüfungsfähigkeiten. Fachwissen und
Vertrautheitmit demCER-Prozess selbst sind
ebenfalls wichtig. Mit der notwendigen Er-
fahrung könnenmögliche Verstöße vermie-
den werden, die Effizienz wird verbessert
und Lücken in der Anleitung werden dank
der Experteninterpretationen überwunden.
Verfügt einHersteller nicht über dasnotwen-
dige Fachwissen im eigenen Haus, um ein
CER zu schreiben, so ist die Auswahl eines
externen Experten von entscheidender Be-
deutung.Nur dieser kann sicherstellen, dass
die Aufgabe effektiv ausgeführt wird.
Es gibt einigeBereiche innerhalb des CER-

Prozesses, die eine erhöhteAufmerksamkeit
erfordern. Erstens müssen Unternehmen
interne Verfahren für das Qualitätsmanage-
mentsystem (QMS) entwickeln, die auf einem
klaren Verständnis der für die klinische Be-
wertung erforderlichenEingabenberuht. Ein
wichtiger Schritt ist die Identifizierung der
QuellenunddieVerfügbarkeit erforderlicher
Informationen wie Produktinformationen,
PMS- und Risikomanagementdaten, die bei
Bedarf im richtigen
Format abgerufen
werden können. Ein
zweiter wichtiger
Schritt ist die Ent-
wicklung von Stan-
dardarbeitsanwei-
sungen (SOPs) für
die CER-Prozeduren.
Sie sollten umfas-
sende Standardvor-
lagen enthalten, da-
mit Gutachter den
korrekten Prozess
konsequent verfol-
gen undUnstimmig-
keiten ausgeschlos-
senwerden. Obwohl
sie einer bestimmten
Vorlage folgen, soll-
ten CER-Autoren auf
den CER-Prozess
spezialisiert und ge-
schult sein. Nur

dann entfallen zeitaufwendiger Revisionen
während der Produktionsphase oder nach
einer Überprüfung durch Benannte Stellen.
Jeder Autor einer CER sollte sich interne
Fachkenntnisse aneignen. Das lässt sich
über entsprechende Schulungsprogramme
erreichenundüber den regenAustauschmit
dem Entwicklerteam.
Um den CER-Prozess effizient anzugehen

und den Zeitaufwand für die Fertigstellung
zu reduzieren, ordnenproaktiveMedizinpro-
duktehersteller bestimmte Elemente des
Prozesses entsprechendgeschulten internen
oder externenMitarbeitern zu. Die Datenex-
traktionmussnicht unbedingt vomAutor des
CER erfolgen und kann von jemandem aus-
geführt werden, der über diese speziellen
Fähigkeiten verfügt. Durch die Analyse der
Qualifikationen des verfügbaren Personals
und die Zuweisung von Teilen des CERs auf
dieser Grundlage lässt sich Zeit einsparen
und die Qualität erhöht steigt; oft muss der

Autor Daten sammeln, die von anderen ef-
fektiver erzeugtwerden. Es ist beispielsweise
sinnvoller, dass äquivalente Gerätepro-
duktdaten von einem technischen Team zur
Verfügung gestellt werden.

Die Vorbereitung eines CER
wird ausgelagert
Für vieleHersteller vonMedizinprodukten

lässt sich nur schwer sicherzustellen, dass
entsprechend qualifiziertes Personal zur er-
forderlichen Zeit verfügbar ist. Dabei ist die
korrekte Zuordnung von Personal zu den
entsprechendenAufgabengebieten entschei-
dend. Damit wird sichergestellt, dass die
zeitaufwendigen Elemente so schnell wie
möglich abgeschlossen werden können. Da
ist es nicht verwunderlich, dass viele Unter-
nehmen die Vorbereitung von CERs ausla-
gern, indem sie auf externes Fachwissen
greifen. Für die Organisationen hat das den
Vorteil, sie sind bei einer unangemeldeten
Inspektion durch Benannte Stellen und an-
deren aufsichtsrechtlichen Anforderungen
ordnungsgemäßvorbereitet. Durchdie aktu-
alisiertenMDD-Richtlinien erhaltenHerstel-
ler und Benannte Stellen erneuten Druck,
um ihre CER-Prozesse zu verbessern. Aus
Gründen der Gewährleistung der öffentli-
chenGesundheit, aber auchausGründender
MarktpositiondesHerstellersmedizinischer
Produkte, müssen die Hersteller medizini-
scher Geräte ihre CERs und ihre Prozesse
überprüfen. Das bezieht sich insbesondere
auf die Sammlung,AktualisierungundAna-
lyse klinischer Daten, um das Gerät ange-
messen zu unterstützen.
Dazunotwendig ist ein kompetentesHilfs-

undSchulungspersonal, damit sichergestellt
wird, dass die Hersteller nicht von einer un-
angemeldeten Inspektionüberraschtwerden
unddass ihreGeräte dengesetzlichenAnfor-
derungen vollständig und sicher entspre-
chen. // HEH

Maetrics
Bild 2: Die Arbeitsabläufe für eine klinische Bewertung von medizinischen
Geräten müssen aufgrund neuer Vorschriften aktualisiert werden.
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Berufsfeld Medizintechnik:
Für das Leben gern entwickeln

Als Ingenieur hautnah die Weiterentwicklung der Medizintechnik-
Branche mitgestalten: Dorjan Sulaj bringt aktuell sein Know-how in

der gesamten Bandbreite der Systementwicklung ein – um am Ende ein
Produkt in den Händen zu halten, das Leben retten kann.

ANGELIKA BIELER

Die Situation ist angespannt, die Lage
unübersichtlich. 7 Fahrzeuge, 14Ver-
letzte, 40Einsatzkräfte. Die Szenerie

hat etwas von einem Hurrikan, in dessen
Auge sichDorjanSulaj befindet: Stille, bevor
das Chaos ausbricht. Obwohl er weiß, dass
es sichnur umeineÜbunghandelt, dass die
Fahrzeuge imVorfeld der Übungmit einem
Bagger aufgerichtetwurden, dieMassenka-
rambolage nur simuliert ist, bekommt der
29-jährige IngenieurGänsehaut. Zumersten
Mal ist er Teil einer Katastrophenschutz-
übung, bei der eineUnfallsituationmitmeh-
reren Verletzten mit allen beteiligten Orga-
nisationen wie Feuerwehr und Rettung
durchgespielt wird. Seine Rolle dabei: Be-
obachten.

„Das Zielmeiner Teilnahmeander Ernstfall-
Übung ist es, zu erfassen, wie die Versorgung
der Verletzten im Katastrophenfall noch
schneller erfolgen kann.“ Im Rahmen einer
Entwicklungspartnerschaft ist Sulajs Arbeit-
geber ITK Engineering GmbH gemeinsammit
zwei weiteren Unternehmen beauftragt, das
elektronische System RescueWave für die ge-
zielte Unterstützung bei der effizienten Ein-
satzführung inMANV-Lagen–bei einemMas-
senanfall von Verletzten – zu entwickeln.

Systementwicklung vom Design
bis zur Fertigung
InHochphasenhabenandem robustenSys-

tem, das imKatastrophenfall die Transportor-
ganisation für Patienten deutlich verbessert,

zuverlässige Einsatzdaten liefert und sodabei
hilft, Entscheidungen zubeschleunigen, etwa
12 Personen inklusive Sulaj gleichzeitig gear-
beitet. Das Kernteam von vier Ingenieuren
wurde, so Sulaj, je nachBedarf durchExperten
in allen Domänen der Produktentwicklung –
wie Mechanik, Hardware- und Softwareent-
wicklung – innerhalb des Unternehmens er-
weitert. „Das reizvollste andiesemProjektwar
für mich, dass ich stets einen gesamtheitli-
chen Blick auf das Produkt habenmusste. So
ging es darumdie Leiterkarte ideal auszulegen
ohne das Produktdesign zu beeinträchtigen.
Gleichzeitig bildet natürlich die Hardware
auch Grundsteine für eine intelligente Soft-
warearchitektur. Auch die Ausgestaltung des
Designs imHinblick auf Usability spielte eine

Oft entscheiden wenige Minuten über Leben
und Tod: Die zunehmende Digitalisierung der
Gesundheitsbranche und die Weiterentwicklung
medizinischer Technik, ermöglicht es Einsatzlei-
tern und Notärzten wertvolle Zeit zu sparen.
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wichtige Rolle. Mein Aufgabenbereich war
dadurch enormvielfältig. Ichhabe auf techni-
scher Seite in der Hardwareentwicklung und
derGesamtsystemarchitekturmitgewirkt. An-
dererseits war ich in engem Kontakt mit Ein-
satzleitern und Notärzten und konnte unmit-
telbar die Wirksamkeit unseres Produktes
testen. ImTeamhabenwir imweiterenSchritt
die Überführung des Produktes in die Klein-
serie betreut. Hier ging es vorwiegend umdie
Steuerung externer Lieferanten.“

Vor allemdieArbeit imTeam,der engeAus-
tauschmit demKunden, aber auchmitÄrzten
bereicherte Sulajs Arbeit maßgeblich. „Eine
hektische Situationmit allenParametern,wie
Anzahl und Entfernung der Verletzten oder
ähnliches, realistisch abzubilden, war eine
große Herausforderung. Insbesondere in un-
übersichtlichen Lagen mit vielen Verletzten
sind oft Minuten entscheidend. Die Sichtung
der Patientennach einemUnfall erfolgt bisher
mit Verletztenanhängekarten in Papierform,

www.lauterbach.com/1701

TRACE32 ®

DEBUGGING
NEXUS TRACING

AUTOSAR/
Multicore Debugging

Runtime Measurement
(Performance Counter)

RH850, ICU-M and
GTM Debugging Aurora Tracing

4 Lanes, 6,25 GBit/s each

Code Coverage
(ISO 26262)

Multicore Tracing

Debugger for RH850850

auf denen Kategorien wie z.B. vitale Bedro-
hung, schwer verletzt, leicht verletzt, ohne
Überlebenschance, Uhrzeit, Name des unter-
suchenden Arztes und eine Kurz-Diagnose
vermerkt werden. Da die Karten aus Papier
bestehen, steht die Einsatzleitung vor derHe-
rausforderung einen strukturierten Einsatz-
plan für die Rettungskräfte zu erstellen.Diese
Übersicht kostet Zeit.“
Für die Gerätentwicklung floss Know-how

aus der gesamten Bandbreite der Systement-
wicklung ein – vom Industriedesign bis zur
Fertigung, inklusive Soft- und Hardwareent-
wicklung, IoT-Netzwerk und Kommunikati-
onsschnittstellen, sowie Absicherung und
Überführung in die Serienproduktion als
OEM-Produkt. Das SystemRescueWave über-
mittelt mittels des elektronischen Sichtungs-
gerätes Rescue.Node den Patientenstatus di-
rekt an die Einsatzleitung und wird quasi di-
rekt am Patienten angebracht. Auf Basis der
Echtzeitdaten erstellt die Einsatzführungs-
Software Rescue.Board klar aufbereitete Sta-
tistiken,mit denenEntscheidungengetroffen
werden können. Missverständnisse werden
vermieden und der Abstimmungsbedarf über
Funk erheblich reduziert.

Branchenvielfalt beim
Entwicklungsdienstleister
Bereits während seines Studiums am KIT

hat der ausAlbanien stammende Jungingeni-
eur als Werkstudent bei ITK gearbeitet. „Ich
hatte unter anderemdieMöglichkeit, in einem
internenAutomotive-Innovationsprojektmit-
zuwirken – zunächst konnte ich mich in mo-
delprädiktive Algorithmen einarbeiten und
diese in RT-Linux implementieren. Im nächs-
ten Schritt entwickelte ich für die Triangulati-

RescueWave – VOMATEC Innovations in Zusammenarbeit mit ITK Engineering und antwortING: Sichtung,
Lageüberblick, Transportorganisation. Mit nur einer Handbewegung wird das Sichtungsergebnis direkt am
Patienten eingegeben. Durch die vollautomatische Übertragung der Ergebnisse, stehen die Daten überall
dort zur Verfügung, wo sie benötigt werden.
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on zur Innerraum-Ortung die verteilten, ein-
gebetteten Systeme auf einer ARM Cortex-M
Architektur. Dieses thematische Umfeld war
für mich ideal – ich fand es super, mich par-
allel zum Studium in für mich relativ neuen
Themen austoben zu können, aber auch mit
gängigen Entwicklungswerkzeugen zu arbei-
ten, wie z.B. Matlab/Simulink, C und Linux.“
Mit seiner Festanstellung bei ITK entschied
sich Sulaj 2016 für den Geschäftsbereich Me-
dizintechnik. „DasPotential derMedizintech-
nik-Branche ist noch nicht ausgeschöpft. Als
Ingenieurwill ichdabei sein,wennneueTech-
nologien entstehen – und ich möchte diese
selbst aktiv mitgestalten. Der besondere Reiz
fürmichdaran: vermeintlich kleineDurchbrü-
che, sprichProbleme, die vielleicht langenie-
mandemoffensichtlichwaren, imAlltag aber
einen extrem hohen Einfluss haben. Ein Bei-
spiel ist die bisherige State of theArt Nutzung
vonPapieranhängernbei einemMassenanfall
von Verletzten. Ich finde es beeindruckend,
dass ich als Ingenieur einen direkten Impact
auf das Wohlergehen der Menschen haben
kann–durch ein System für effiziente Einsatz-
führung.“

Aus der Automobilbranche in
die Medizintechnik
Das Ziel des Geschäftsbereichs ist es, ganz-

heitliches Engineering für patientenorientier-
te und personalisierte Medizin in den Berei-
chen Prävention, Diagnose, Intervention,
Therapie, Reha, Pflege und Fitness anzubie-
ten. Die Kunden stammen hauptsächlich aus
der Gerätemedizin und Medizinrobotik. Auf
die Frage, was der ausschlaggebende Grund
war, sich für den Geschäftsbereich Medizin-
technik zu entscheiden, antwortet Sulaj: „Ich
fanddasMiteinander, dieKultur bei ITK super,
wollte aber nach zwei Jahren alsWerkstudent
die angeeignetenMethodiken in einemneuen
Umfeld einsetzen. Genau diese Möglichkeit
hatman bei einemUnternehmenwie ITK. Bei
uns ist es Gang und Gäbe, dass man sich mit
Kollegen aus unterschiedlichenGeschäftsfel-
dern und -bereichen austauscht – sei es bei
den regelmäßigen internenTec-Meetings oder
beim Sport nach der Arbeit. Die Projekte der
Medizintechnik-Kollegen haben mich emoti-
onal wahnsinnig angesprochen. Vor allem
RescueWave verbindet die offensichtliche
Problemlösung mit einer großen Bandbreite
an gefragten Methoden und Kompetenzen.“

Ohne Medizintechnikstudium
für das Leben entwickeln
Mit der digitalen Transformation des Ge-

sundheitsmarktes ergeben sich für Sulaj auch
in Zukunft Chancen, tiefer in das Zukunftsthe-
ma digitaler Gesundheitslösungen einzutau-

chen. „Im vergangenen Projekt konnte ich
mich imBereichProjektmanagement, Konzep-
terstellung, Produkt- und Hardwareentwick-
lung austoben.Aktuell bin ich verstärkt in der
Softwareentwicklung für Geräte im Operati-
onssaal tätig.“ Auf die Frage, welche Kompe-
tenzen denn bei ITK in diesem Bereich nötig
sind, antwortet er: „Um digitale, vernetzte,
sichere undpatientenorientierte Lösungen zu
entwickeln, ist im Medizintechnik-Bereich
verstärkt Fachwissen in Cyber Security und
Health Data Analytics gefragt. Für die Vernet-
zungderGeräte unddigitalenGesundheitslö-
sungen sind dazu sowohl UX, als auch Front-
End und Back-End Kompetenzen notwendig.
SpezifischesWissenüber die Pharmaindustrie
und Pflege ist darüber hinaus für unser Tun
essenziell, um den Anforderungen unserer
Kunden gerecht zu werden.“ Aber auch wei-
terhin setzt das Unternehmen als Systement-
wicklungspartner vermehrt auf Hardware-
Entwicklungskompetenzen sowie Fertigungs-
partnerschaften.
„Natürlich ist ein Medizintechnik-Studium

vonVorteil, umsowohl die Branche zu verste-
hen als auch auf ein Grundgerüst des fachli-
chen Know-hows aufbauen zu können. Zwin-
gend notwendig ist dieses allerdings nicht –
vielmehr brauchtmanBegeisterung für Tech-
nologie und die Motivation Neues zu lernen.
Ich habe beispielsweise Elektrotechnik stu-
diert und gehe nun nach einer gewissen Ein-
arbeitungszeit voll in demThemenbereich auf
– mit allen Eigenheiten der Branche.“ Was
hingegen für einen Einstieg bei ITK nicht feh-
len darf, ist die Bereitschaft Wissen zu teilen
und über sich hinaus zu wachsen. Nicht um-
sonst sucht das Unternehmen Persönlichkei-
ten, die vorausdenken. // DF

ITK Engineering

www.nex t-mobi l i t y.news
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Die Digitale Gesundheitsversorgung von morgen
mitgestalten: Dorjan Sulaj ist Mitarbeiter bei der
ITK Engineering GmbH – sein Herzblut steckt seit
seinem Einstieg in der Medizintechnik.
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WEARABLE

Speziell für optische Messungen mit Wearab-
les bietet Maxim den hochintegrierten Power-
Management-IC (PMIC) MAX20345. In das
Bauteil integriert ist ein Ladegerät für Lithium-
Ionen-Akkus. Dabei haben die Entwickler den
IC so optimiert, dass die Empfindlichkeit op-
tischer Messungen für tragbare Fitness- und
Gesundheitsanwendungen erhöht werden
konnte. Bei Wearables wird die Genauigkeit
der optischen Abtastung durch eine Vielzahl
von biologischen, bei jedem Benutzer einzig-
artigen Faktoren beeinflusst.

Mehr Anwendungen möglich
Hier kommt es insbesondere auf einen erhöh-
ten Signal-Rausch-Abstand (SNR) an, um ein
breiteres Spektrum von Anwendungsfällen
abzudecken. In tragbaren Anwendungen wer-
den herkömmliche Regler mit niedrigem Ru-
hestrom bevorzugt. Diese erfordern allerdings
Kompromisse, die den SNR am Handgelenk
verschlechtern. Hierzu zählen beispielsweise
hohe Amplitudenschwankungen, niederfre-
quentes Brummen und lange Einschwingzei-
ten. Um diese Nachteile zu überwinden, ha-
ben sich einige Entwickler für Alternativen mit
hohem Ruhestrom entschieden. Sie müssen
sich jedoch mit einer höheren Stromaufnah-
me auseinandersetzen, die die Akkulaufzeit
reduziert oder eine größere Batterie erfordert.
Der MAX20345 verfügt über einen neuen Buck-
Boost-Regler mit überarbeiteter Architektur,
womit Herzfrequenz-, Blut-Sauerstoff- (SpO2)
und andere optische Messungen verbessert

werden. Der Regler liefert den gewünsch-
ten niedrigen Ruhestrom ohne den Signal-
Rausch-Abstand verschlechtern. Als Ergebnis
kann, abhängig von den Messbedingungen,
ein um bis zu 7 dB besserer SNR in der Schal-
tung erreicht werden.
In den Baustein integriert ist ein Lithium-

Ionen-Ladegerät, sechs Spannungsregler mit
jeweils niedrigem Ruhestrom, drei nanoPo-
wer-Bucks (typ. 900 nA) und drei LDO-Regler
mit Ruhestrom typ. 550 nA. Zwei Lastschalter
minimieren durch das Abkoppeln der System-
peripherie den Batterieverbrauch. Sowohl der
Buck-Boost- als auch der Buck-Regler unter-
stützen Dynamic Voltage Scaling (DVS) und
bieten zusätzliche Energiesparmöglichkeiten,
wenn niedrigere Spannungen unter günstigen
Bedingungen eingesetzt werden können.

Maxim

Power-Management-IC für optische Messungen

Die Baureihen REM3.5E, REM5E
und REM6E der geregelten DC/
DC-Wandler für Medizinanwen-
dungen von Recom gibt es ent-
wedermit Pin-Anschlüssenoder
als SMD-Bauelemente. Sie haben
eine verstärkte undkontinuierli-
che 250 VAC Isolation mit >8mm
Luft-/Kriechstrecke, bieten
2xMOPP und sind durch ihren
sehr geringen Leckstrom von 1
μA fürB-, BF- undCF-Medizinan-
wendungen einsetzbar. Die ver-
stärkte Isolation von bis zu 10
kVDC reicht für praktisch jede
Medizinanwendung aus. Die

DC/DC-WANDLER

Mit Pin-Anschluss oder als SMD-Bauelement
SMD-Ausführungenbieten gere-
gelte Single- oderDual-Ausgänge
mit UVLO, SCP, OCP und OVP.
Die Module arbeiten bei Tem-

peraturen von -40bis 85 °C ohne
Derating mit einem Wirkungs-
grad vongrößer 80%. Sie sindUL
gekennzeichnet und zertifiziert
gemäß CB, IEC, EN sowie ANSI/
AAMI 60601 3rdEd. Safety und4th
Ed. EMV-Medizinnorm. Muster
des Bausteins und OEM-Preise
sind bei autorisierten Händlern
und Recom erhältlich.

Recom
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Skalierbare Künstliche Intelligenz
für die Medizintechnik
Computer-on-Modules stellen ausreichend Rechenleistung für
Inferenzanwendungen bereit – und sind damit eine geeignete

Basis für moderne medizintechnische Geräte.

ZELJKO LONCARIC *

* Zeljko Loncaric
... ist Marketing Engineer bei
Congatec in Regensburg

Künstliche Intelligenz (KI) und Aug-
mented Reality (AR) sind in derMedi-
zintechnik auf dem Vormarsch. Der

Markt für KI in derDiagnostik undmedizini-
schenBildgebungwird in dennächsten Jah-
ren mit einer durchschnittlichen jährlichen
Wachstumsrate (CompoundAnnualGrowth
Rate, CAGR) von mehr als 40% wachsen,
schätzen Marktforscher. KI wird die Benut-
zererfahrung verändern, beispielsweise hin
zu einer phänotypischen Charakterisierung
von Bildern samt KI-gestützter Workflows.
Medizingerätehersteller folgendiesemTrend
–oder treiben ihnan. Siewollen ihre Services
fürMediziner verbessern, indemsie ihreGe-
räte umKI undAR erweitern. Diese Funktio-
nen benötigen viel Rechenleistung, dürfen
jedoch nur wenig Strom verbrauchen. Gera-

de in Geräten mit kleinem Formfaktor steht
zudemwenigPlatz zurVerfügung. Computer-
on-Modulesmit Embedded-Prozessoren zum
Beispiel von AMD sind oft eine gute Wahl,
umdie LeistungsanforderungenderKI-Infe-
renz-Engines selbst bei beschränktemPlatz-
und Energieangebot zu erfüllen.

Echtzeitfähige Medizingeräte
brauchen eigene Intelligenz
EinigeKI-Anwendungenkönnendirekt auf

den Standard-Bildarchivierungs- und Kom-
munikationssystemen (PACS) sowie Radio-
logie-Informationssystemen (RIS) mit ihren
rechenstarken Servern und auf den Befun-
dungs-Workstations betrieben werden. In
diesem Fall ist die Integration einfach und
eswird auchnicht signifikantmehrRechen-
leistungbenötigt.Wasbenötigen aber Syste-
mentwickler,wenn sie die gleichen erlernten
InferenzalgorithmenaufMedizingerätenmit
streng limitierter EnergieaufnahmeundPer-
formance ausführen wollen? Zusätzlich zu
bisherigenTasksmüssendieseDevices auch

noch Machine-Learning- (ML) und Deep-
Learning-(DL)-Algorithmen implementieren.
Das erfordert eine zusätzlichemassiv paral-
lele Rechenperformance.Unddiese sollte auf
der gleichen Computing-Architektur basie-
ren, wie sie auch in den DL-Prozessen der
Grafikkarten-basierten (General Purpose
Graphic ProcessingUnit, GPGPU) Serverfar-
men genutzt wird. So können Software und
Algorithmeneffizientwiederverwendetwer-
den. x86-basierteMedizingeräte für die Dia-
gnostik und Bildgebung mit hoher GPU-
Performance sind deshalb ideale Kandida-
ten, da dieses Ökosystem bereits einen um-
fassenden Support für heterogene
Computersysteme bietet.

Skalierbare KI-Performance
mit AMD GPUs und CPUs
Der Prozessorhersteller AMD, der GPUs

undCPUsaus einerHandanbietet, hat jüngst
mit seinen Ryzen Embedded V1000 und
EPYC Embedded 3000 Prozessoren die pas-
senden Plattformen für Embedded Compu-
ting und Embedded Server auf den Markt
gebracht. Die AMDRyzen Embedded V1000
Dual- undQuadcore Prozessoren kombinie-
ren in einer APU (Accelerated Processing
Unit) die leistungsstarke „Zen“ CPU-Archi-
tekturmit der sehr gutenGrafikperformance
der Vega-Architektur. Entwicklern die noch
mehr Performance benötigen, können die-
selbe Zen- undVega-Architektur über diskre-
te Grafikkarten zusammen mit den noch
leistungsfähigeren AMD EPYC Embedded-
Prozessoren nutzen. Sie verfügen über 4, 8,
12 oder 16 Hochleistungs-Cores und bieten
bis zu 64PCIeGen 3Lanes, umbeispielswei-
se 4 voll ausgestattete PEG-Grafikkartenmit
je 16 Lanes anzubinden. Beide Plattformen
unterstützen zudem ein offenes Ökosystem
für heterogene Systemprogrammierung.Da-
mit können sie nicht nur die KI-Inferenz auf
denEmbeddedComputernderMedizingerä-
te ausführen, sondern könnenauchals Platt-
formen für die eigentlichen Deep Learning

Bild 1: Die AMD-Prozessortechnologie bietet eine End-to-End-Lösung für neuronale Netze mit umfassendem
Software-Support für Inferenzmaschinen, die Aufgaben auf CPU und GPU aufteilen.
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Prozesse in denRechenzentrumsservernmit
massiv GPGPU-gestützter, paralleler Daten-
verarbeitung genutzt werden. Neben den
reinenPerformancevorteilen ist die Entwick-
lungmit offenen Softwaresystemen einwei-
tereswichtiges Argument für dasAMD-Öko-
system. Die ROCm-Software ist ein Beispiel
für eine solche offene Softwareplattform für
GPU-gestütztes heterogenes Computing mit
einem ganzheitlichen Computingansatz auf
Systemebene. Auch die Unterstützung von
TensorFlow ist eine wichtige Komponente.
TensorFlow ist eine der wichtigsten Open-
Source-Softwarebibliotheken für leistungs-
starke numerische Berechnungen von KIs.
Durch seine flexible Architektur können die
Algorithmen auf einer Vielzahl von Plattfor-
men (CPUs, GPUs, APUs) genutzt werden.
Und das angefangen von Desktopsystemen
über Servercluster bis hin zu mobilen Em-
bedded und Edge-Geräten.

Mit Computer-on-Modules zur
richtigen Performance
Wie gelangen Entwickler zu einer mög-

lichst optimal ausgewogenen Performance
in ihrenMedizingeräten?Dashängt vor allem
von der jeweiligen Medical-Applikation des
Kunden ab. Bei kleinen Devices empfehlen
sich COM-Express-Typ-6-Computer-on-Mo-
dulesmitAMDRyzenEmbeddedV1000Pro-
zessoren fürAll-in-One-Systeme. Für rechen-
starke Backendsysteme sind COM-Express-
Typ-7-Server-on-Module mit AMD-EPYC-
3000-Embedded-Prozessoren die beste
Wahl. Der Vorteil des Building-Block Kon-
zeptsmit Computer-on-Modules, die auf der
Grundlage herstellerunabhängiger Stan-
dards entwickeltwerden, besteht darin, dass

Künstliche Intelligenz in der Medizintechnik
Bildgebende Diagnostik ist eine eta
blierte Anwendung für KI in der Medizin.
Doch es ist nicht die einzige: So haben
Forscher des Systems Medicine and
Bioengineering am Houston Methodist
Research Institute eine künstliche Intel
ligenz programmiert, die in einem Feld
versuch mit 500 Mammografien Brust
krebs 30 Mal schneller als Ärzte erkennt.
Die Genauigkeit lag bei 99 Prozent. Ein
Projekt von der Icahn School of Medici
ne am Mount Sinai Hospital in New York
City zeigt auf, wozu KI in der Lage ist:
Es kann nicht nur Leberkrebs mit der
selben Genauigkeit wie Fachonkologen
vorhersagen. Im Zuge ihrer Forschun
gen fanden die Wissenschaftler zudem

heraus, dass sie das System zukünftig
auch zur Anaytik nutzen können, ob ein
Patient anfällig für Schizophrenie oder
andere psychische Erkrankungen ist. Es
geht aber auch per Sprache: So werden
bereits Chatbots entwickelt und auch
eingesetzt, die selbstständig die Symp
tome des Patienten erfragen, um dann
eine Diagnose zu stellen. Dabei bezie
hen sie auch – sofern vorhanden – die
Vorgeschichte des Patienten mit ein. Ein
anderes Projekt aus China wertet Patien
tendaten aus, um Kinderkrankheiten zu
erkennen. Es wurde mit mehr als 1 Mio.
Patientenakten trainiert und erreicht
eine Treffgenauigkeit bei der Diganose
zwischen 79 bis 98 Prozent.

Entwickler die Performance über einenwei-
ten Bereich passend skalieren können. Zu-
dem können sie per Module-Tausch stets
neueste Technologien einsetzen. Das ist be-
sonders für kontinuierliche Verbesserungs-
prozesse und Closed-Loop-Engineering vor-
teilhaft. Wichtig für Medical-Applikationen
mit langemLebenszyklus ist die Langzeitver-
fügbarkeit derModule und ein umfassender
Software-Support. OEMs erhalten mit den
Board-Support-Packages eine vollständige
Ausstattung mit Treibern und Bibliotheken
für alle vondenModulenunterstützten Stan-
dardschnittstellen. Embedded-Computing-
Anbieter wie congatec bieten zudemumfas-
sendeServices an, damit sichEntwickler voll

EMBEDDED SYSTEME //MEDIZINTECHNIK

Enclustra offers design services at all stages of development of
an FPGA-based system, from high-speed hardware and HDL firmware
to embedded software, and from specification and implementation

through to prototype production.
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auf dieApplikationsentwicklungkonzentrie-
ren können.DasAngebot reicht bis zur kom-
pletten Systementwicklung auf Basis stan-
dardisierter EmbeddedTechnologie – inklu-
sive der notwendigen Integrationsunterstüt-
zung für Hardwarekomponenten von
DrittanbieternwieBasler-Kameras fürMedi-
zin und Biowissenschaft. Aber die Services
sind nicht auf einen Partner beschränkt, da
es viel mehr Experten für medizinische Ap-
plikationen gibt. Wichtig ist vor allem eins:
Die Integration von Embedded-Technologie
für Entwickler von Medizingeräten weitest-
möglich zu vereinfachen. // ME

Congatec
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* Heinz Egger
... ist Geschäftsführer der linutronix
GmbH in Uhldingen-Mühlhofen.

Harte Echtzeit-Anforderungen
mit Linux umsetzen

Mit Linux können Systeme mit harten Echtzeit-Anforderungen einfach
umgesetzt werden. Doch welcher Ansatz ist der richtige? Und welche

Latenzzeiten können damit erreicht werden?

JAN ALTENBERG UND HEINZ EGGER*

* Jan Altenberg
... ist Consultant, Trainer und Projekt-
leiter bei der linutronix GmbH.

Linux ist aufgrund der hohen Anzahl
unterstützter CPU-Architekturen und
Treibern sowie der gutenPortierbarkeit

undSkalierbarkeit eines der leistungsfähigs-
tenEmbedded-Betriebssysteme.AuchSyste-
me mit Anforderungen an harte Echtzeit
könnenmit Linux einfachumgesetztwerden.

Für Echtzeitmit Linux gibt es verschiedene
Varianten undAnsätze. Dochwelcher Ansatz
ist der richtige?Undwelche Latenzzeiten kön-
nen damit erreicht werden? Dieser Artikel
stellt unterschiedliche Technologien vor, mit
denen harte Echtzeitfähigkeit unter Linux er-
reicht werden kann. Weiter wird aufgezeigt,

welcher Jitter und welche Latenzzeiten mit
diesenTechnologien erreichtwerdenkönnen.
Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze, um Li-

nux echtzeitfähig zu machen: Mikrokernel-
Ansatz und In-Kernel Ansatz. ImMikrokernel
Ansatzwerdenalle Echtzeitaufgaben in einem
eigenenRTOS gehandhabt, Linuxwird inner-

Bild 1: Struktur von RTAI.
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Bild 2: Struktur von Xenomai.

Bild 3:
Struktur von
PREEMPT_RT.
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halbdiesesRTOSals niederpriore Taskgesche-
dult. Genau genommen ist hier also nicht von
Echtzeit mit Linux die Rede. Wir sollten an
dieser Stelle vielmehr von Echtzeit neben Li-
nux sprechen. Der sogenannte In-Kernel An-
satz verfolgt das Ziel, Linux an sich echtzeit-
fähig zu machen (ohne darunterliegenden
Mikrokernel). Im Folgenden wollen wir ver-
schiedeneVertreter dieserAnsätze vorstellen.

RTAI: Realtime Application
Interface
Das Realtime Application Interface (RTAI)

ist eine Entwicklung der TechnischenUniver-
sität Mailand und entstand unter der Schirm-
herrschaft von Professor Paolo Mantegazza.
RTAI ist ein klassischer Vertreter des Mikro-
kernel-Ansatzes. OberstesDesignziel vonRTAI
war es, kleinstmögliche Latenzzeiten auf einer
gegebenen Hardwareplattform zu erzielen.
Dieses Ziel bedingt diverse Einschränkungen
für Applikationen. Weiterhin wird nur eine
recht kleineAnzahl an Zielplattformenunter-
stützt (derzeit x86, x86_64 und diverse ARM-
Plattformen). In der Praxis finden sich kaum
noch neue Projekte, die auf RTAI aufsetzen.

Xenomai: Echtzeit im Userpace
einfach nutzen
DasXenomai Projektwurde 2001 gegründet.

Im Gegensatz zu RTAI erlaubt es Xenomai,
Echtzeit imUserpace relativ einfach zunutzen.
Die Besonderheit von Xenomai sind die soge-
nannten Skins, die es vereinfachen sollen,
ApplikationenvonanderenEchtzeitsystemen
(z. B. VxWORKS) nach Xenomai zu portieren.
Xenomai Skins bilden die API dieser Syste-

me ab. Xenomai unterstützt derzeit folgende
Architekturen: PowerPC32, PowerPC64, x86,
x86_64, Blackfin, ARMund ia64). Die zentra-
len Begriffe im Designkonzept von Xenomai
stellen Xenomai Nucleµs, die
Interrupt Pipeline (IPIPE), die Hardware
Abstraction Layer (HAL) und die System
Abstraction Layer (SAL) dar. Die IPIPE kann
bildlich als virtueller Interruptcontroller be-
trachtetwerden. Sie organisiert das System in
verschiedeneDomains. Interruptswerden von
IPIPE entgegengenommen und an die einzel-
nen Domains verteilt.
Nucleµs beinhaltet dieXenomai-Core-Funk-

tionalität. Diese ist zuständig dafür, alle not-

wendigen Ressourcen bereitzustellen, die
Skins benötigen um die Funktionalität von
Echtzeitbetriebssystemennachbilden zukön-
nen.DerHardwareAbstractionLayer beinhal-
tet den Plattform und CPU abhängigen Code.
Alle darüber liegenden Layer (darunter auch
Nucleµs) bauen darauf auf. Sowohl imKernel
als auch in der Applikationmussmit eigenen
Bibliothekenundeiner eigenenAPI gearbeitet
werden. Es können also nicht die Standard
Linux Bibliotheken verwendet werden!

Der Linux Echtzeit-Preemption-
Patch PREEMPT_RT
Der Realtime Preemption Patch entstand

aus Arbeiten von Ingo Molnar und Thomas
Gleixner. Vor allemThomasGleixner ist heute
die treibende Kraft bei der Entwicklung von
PREEMPT_RT. Im Gegensatz zu RTAI und Xe-
nomaimacht PREEMPT_RTden LinuxKernel
an sich echtzeitfähig. Dieswird imBesonderen
durch folgende Mechanismen erreicht:
� Sleeping Spinlocks: Spinlocks werden
durch RT-Mutexe ersetzt. Raw Spinlocks er-
setzen die Eigenschaft der ursprünglichen
Spinlocks
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� Threaded Interrupt Handlers: Handler
laufen per Default nicht im harten Inter-
ruptkontext, sondern als Kernelthread.
Viele Mechanismen, die ursprünglich in

PREEMPT_RT entwickelt wurden, haben
schon lange Ihren Weg in den Mainline-
Linuxzweig gefunden: High Resolution
Timer (Hochauflösende Timer unabhängig
vomScheduler Tick), Priority Inheritance, ge-
nerisches Interrupthandling für alleArchitek-
turen und bereits in 2.6.30 die Threaded
Interrupt Handler.
Weiterhin hat sich die Linux-Entwicklerge-

meinde schon im Jahre 2006 darauf geeinigt,
dass PreemptRT indenLinuxKernel integriert
wird. Mit den Arbeiten des OSADL und einer
neuen Working Group der Linux Foundation
(RTL, gegründetOktober 2015; Gründungsmit-
glieder sind u.a. Google, OSADL, Intel, ARM,
Texas Instruments, National Instruments)
wurde erst kürzlich einweiterer großer Schritt
in diese Richtung getan. Aufgrund der vielen
Vorteile und der großen Akzeptanz in der Li-
nuxCommunity hat sichPREEMPT_RT inden
letzten Jahren als de-facto Standard für Echt-
zeitlinux durchgesetzt.

Bild 4+5: Reaktionszeit Xenomai im Kernel (oben)
und für die Applikation (unten).

Bild 6+7: Reaktionszeit PREEMPT_RT im Kernel ohne
(oben) und mit isoliertem Core (unten).
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Neben den vielen technologiebedingten
Vorteilen ist noch die Tatsache erwähnens-
wert, dass sich dasOSADL in umfangreichem
Maße mit der Qualitätssicherung für
PREEMPT_RT basierte Systeme befasst. Hier-
fürwerden in einer TestfarmBenchmarksund
Latenzzeitmessungen auf einer Vielzahl von
Hardware durchgeführt (bit.ly/2FXakDW).
PREEMPT_RT integriert die Echtzeitfunkti-

onalität „nahtlos“ indenKernel (sieheBild 3).
Auch Xenomai 3 bietet Unterstützung für
PREEMPT_RT. Dies ermöglicht den Einsatz
vonXenomai Skins auf PREEMPT_RT-Kerneln.

Evaluierung der verschiedenen
Ansätze für Echtzeit-Linux
Zur Gegenüberstellung von Mikrokernel-

und In-Kernel-Ansätzenwurden vergleichen-
de Messungen auf einer ARM Cortex A9 CPU
durchgeführt. Xenomaiwurde alsVertreter der
Mikrokernel gewählt, PREEMPT_RT als Ver-
treter der In-Kernel-Technologie. Gemessen
wurde die Reaktionszeit auf ein externes Sig-
nal, welches mit einer Frequenz von 10kHz
generiert wurde. Zur Durchführung der Mes-
sungenwurdedieOSADLLatencyBox verwen-
det (bit.ly/2VB9bJ3). Gemessenwurde jeweils
die Reaktionszeit für Kernel undApplikation.
Alle Messungen wurden unter denselben Be-
dingungen und 100% CPU Last durchgeführt
(erzeugt mit dem Programm „hackbench“).
Bild 4 zeigt die Reaktionszeit auf das Event

imKernel beiXenomai. Bild 5 stellt die Latenz-
zeiten für eine Applikation dar, die auf das
Event wartet. Der Worst-Case liegt bei knapp
unter 100 µs.
Bild 6 + 7 in der Bildergalerie zeigen die Re-

aktionszeiten im Kernel unter PREEMPT_RT.
Durch Isolieren eines Cores lässt sich der
Worst-Case noch etwas verbessern. Bei den
Messungen für dieApplikation schneidet PRE-
EMPT_RT etwas besser ab als Xenomai. Der
Worst-Case liegt bei etwas über 90 µs.
Durch Isolieren eines Cores lässt sich das

Ergebnis auf 80 µs verbessern: Nun ist der
VergleichderReaktionszeiten imKernel nicht
ganz fair, dennbei Xenomai sprechenwir hier
ja von einemMikrokernel undnicht vomLinux
Kernel. Denn genaugenommen arbeiten wir
den Code ja nicht im Linux Kontext ab (wie es
bei Xenomai der Fall ist). Daher wurde für
PREEMPT_RT noch eine weitere Messung
durchgeführt: Das Abarbeiten des kritischen
Codepfades im FIQ-Kontext (den viele ARM
basierte SOCs bieten). Der FIQ lebt in seiner
„eigenenWelt“, es ist abermöglich einenFIQ-
Handler aus Linux heraus zu registrieren!
Bild 8 zeigt die Ergebnisse einer FIQ-basier-

ten Lösung (basierend auf einem PREEMPT_
RT Kernel). Der Worst-Case ließ sich hier auf
30 µs verbessern. Auf anderen Plattformen

konnten mit diesem Ansatz Reaktionszeiten
von < 10µs erreicht werden!

Einsatz von Containern und
Hypervisors
Bei einer Virtualisierung werden alle Res-

sourcen, die ein Systembenötigt, vomHyper-
visor zur Verfügung gestellt (siehe Bild 9).
Nicht vorhandeneHardware oder Zugriffe auf
eine Hardware aus der virtuellen Maschine
heraus werden per Software nachgebildet.
Eine virtuelleMaschine ist hier immer ein Pa-
ket ausBetriebssystemundAnwendungscode,
das in der virtuellen Umgebung, also im User
Space, läuft. Mit Hilfe eines Emulators kann
auch eine andereHW-Architektur als physika-
lisch vorhanden vorgegaukelt werden.

Beim Container-Ansatz (siehe Bild 10) ver-
zichtet man auf die virtuelle Maschine, das
Vorgaukeln einer eigenenHardwareund eines
eigenen OS. Das Betriebssystem ist für alle
Container identisch, alle Container teilen sich
die gleiche Hardware. Die Separierung der
einzelnen Container erfolgt über spezielle
FunktionendesBetriebssystems (unter Linux
sind dies zum Beispiel CGROUPS und Name-
spaces). Dasmacht die Container schlank, das
heißt, sie benötigen nicht viel zusätzlichen
Code zu Ihrer eigentlichenAufgabe. Innerhalb
eines Containers befindet sichdieAnwendung
(oft nur eine einzige, kleine Applikation) und
die dafür benötigten Libs und Frameworks.
Eine Nutzung von Containern entkoppelt die
Applikation von der Infrastruktur und bietet
damit eine Portabilität, die heute mit Cloud
zentrierten Ansätzen erwartet wird.
Container und VM sind in der IT Welt ent-

standen, um die dortigen Anforderungen zu
lösen.Mit der VMwurde esmöglich,mehr als
nur eine Applikation pro Rechner/Server lau-
fen zu lassen. Und in demMaße, wie eine An-
wendung von einem einzigen, großen mono-
lithischenBlock zu einer Sammlung von klei-
nen Anwendungen wurde, stieg der Einsatz
und Nutzen der Container Technologie.

Latenzzeiten bei Hypervisor-
und Container-Einsatz
Kombiniert man diese CPUs mit einem ge-

eignetenHypervisor, lassen sich auchdie spe-
zifischenAnforderungenderAutomatisierung
damit abdecken. Mit eine der wichtigsten
technischen Anforderungen an eine Steue-
rung ist die Echtzeitfähigkeit. Der Open Sour-
ce Realtime Hypervisor Jailhouse, ein Typ I
Vertreter, eignet sich hervorragend. Die Echt-
zeitfähigkeit imGastsystemwirdnahezunicht
beeinträchtigt, der Einfluss liegt im Bereich
von < 3 µs Jailhouse erlaubt beliebige Kombi-
nationen von Linux, anderen Betriebssyste-
men, bare metal Applikationen und Zuord-
nung von CPUs zu einem Betriebssystem.
WennderHypervisor nicht eingreifenmuss,

wie es bei Jailhouseder Fall ist,wenndasEcht-
zeitbetriebssystem in einer sauber konfigurier-
ten VM läuft und damit auch auf einer oder
mehreren nur demRTOS zugeordneten CPUs,
dann sollte das zu Ergebnissen führen, die
nahezu optimal sind. Und in der Tat zeigen
unsereMessungen, dass auf einemx86System
derUnterschied inder Latenz zwischen einem
echtzeitfähigen Linux in der root cell und in
der VM nur gut 1 µs beträgt (siehe Bild 11).
Bleibt die Frage, ob Container die Echtzeit-

undPerformance-Anforderungen industrieller
Anwendungen erfüllen können. Der Unter-
schied imEchtzeitverhalten einerAnwendung
ist aber zwischen einer Ausführung nativ auf

Bild 9: Aufbau eines Systems mit Type-1 Hypervisor.

Bild 10: Aufbau eines Container-Ansatzes.

Bild 8: Reaktionszeit PREEMPT_RT in der Applikation
ohne isoliertem Core.
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dem OS und der im Container praktisch ver-
nachlässigbar (siehe etwa Bild 12).
AlleMessungenwurdenbei 100%CPU-Last

inner- und außerhalb der Container durchge-
führt. Auch hier wurde das Tool hackbench
eingesetzt. Ebenso wurden die Netzwerksch-
nitstelle sowie weitere Schnittstellen (CAN,
Disk) mit voller Last beaufschlagt. Leistungs-
merkmale wie CPU Pinning bleiben auch mit
Containern verfügbar. Ein falsch konfigurier-
ter Container (etwa eine Limitierung der ma-
ximalen CPU-Last) hat keine Auswirkungen
auf das Verhalten der RT Task.

Fazit: Hervorragende Echtzeit-
Eigenschaften mit Linux
Linux besitzt mit der passenden Erweite-

rung hervorragende Echtzeiteigenschaften.
Aufgrund der hohen Akzeptanz in der Ent-
wicklergemeindeundeinfacherHandhabbar-
keit gilt der PREEMPT_RTAnsatz als Standard.
Die Latenzzeiten dieses In-Kernel Ansatzes
sind auf Applikationsebene vergleichbar mit
denen von Mikrokerneln wie Xenomai. Diese
können lediglich im Kernel bessere Latenzen
erreichen, wobei zu berücksichtigen ist, dass
hier eben direkt im Mikrokernel gearbeitet

wird – und somit auch mit dessen Restriktio-
nenundAPI.Wer bereit ist, für bessere Latenz-
zeitenRestriktionen inKauf zunehmen, kann
auf ARM-basierten Systemen auch mit einer
FIQ-Lösung und PREEMPT_RT arbeiten. Hier
sind z.T. Latenzzeiten unter 10 µs möglich.
PREEMPT_RT bietet in Summe den besten

Tradeoff aus geringer Latenz und einfacher
Handhabbarkeit. Organisationen wie das
OSADL püfen die Qualität des PREEMPT_RT-

Erfahren Sie mehr

tq-embedded.com
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Bild 11: Latenzzeiten unter dem Open Source Real-
time Hypervisor Jailhouse.

Bild 12: Kernel-Latenzzeiten innerhalb eines Con-
tainers.

Ansatzes kontinuierlichweiter. Zudemhat die
Linux Foundation das RTL-Projekt ins Leben
gerufen, das die Integration in den Linux-
Mainlinekernel über die nächsten Jahre finan-
ziert und vorantreibt. Diese Tatsachen geben
dem Anwender zusätzliche Planungssicher-
heit für zukünftige Projekte und die Pflege
bestehender Produkte. // SG

linutronix
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Elektronik entwärmen
mit Pulsierenden Heatpipes

Eine vielversprechende Lösung zur gezielten Entwärmung von Hotspots
sind Pulsierende Heatpipes. Die Wärmeleitfähigkeit dieser speziellen
Wärmerohre ist gleich gut oder sogar besser als die von Diamant.

DR. MARKUSWINKLER UND DR. KILIAN BARTHOLOMÉ *

* Dr. Markus Winkler
... ist Projektleiter in der Gruppe
Kalorische Systeme am Fraunhofer
IPM in Freiburg.

Mehr Leistung, mehr Abwärme: Stei-
gende Leistungsdichte in der Elek-
tronik erfordert ein immer effizien-

teresAbwärme-Management. Leistungsstar-
ke Elektronik ist bereits heute ein wichtiger
Bestandteil in Produkten der Automobil-,
Luft- und Raumfahrtbranche. Nach einer
Studie des US Air Force Avionics Integrity
ProgramAVIP sindbis zu 55%der Elektroni-

kausfälle durch thermische Überlastung
bedingt. Und auch die Funktion vieler elek-
tronischer Bauteile ist temperaturabhängig.
Aufgrund der fortschreitenden Miniaturi-

sierung in der Mikroelektronik erreichen
kleinste Komponenten bereits thermische
Verluste von über 100 W/cm². Um eine feh-
lerfreie und stabile Funktion solcher Bautei-
le zu gewähren, müssen immer effektivere

Elektronik-Kühlung: Das Infrarotbild zeigt die Wärmeverteilung in einem Kupferstab (gelbgrün, links im Bild) im Vergleich zu einer Pulsierenden Heatpipe aus Glas
(rote Struktur rechts). Beide stehen im selben Warmwasserbehälter. Im Vergleich zum Stab hat die Pulsierenden Heatpipe eine sehr homogene Temperaturvertei-
lung, da sie eine viel höhere effektive Wärmeleitfähigkeit aufweist.
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* Dr. Kilian Bartholomé
... ist Gruppenleiter Kalorische Syste-
me am Fraunhofer IPM in Freiburg.
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Konzepte zum Transport der Abwärme ge-
schaffenwerden.Dafür eignen sich vor allem
passive Elemente, die imVergleich zuaktiven
Kühlern, wie zum Beipiel Ventilatoren oder
Wasserkühlungen, keine externeEnergiever-
sorgungbenötigen. Relativ neu sindEntwär-
mungskonzepte, diemit PulsierendenHeat-
pipes (PHP) arbeiten.
Passive Kühlkonzepte verzichten auf be-

wegliche Elemente – mechanische Defekte
sind daher ausgeschlossen. Das macht pas-
sive Kühler besonders für die Automobil-,
Luft- und Raumfahrtindustrie interessant.
PulsierendeHeatpipes (PHPs) zurAbführung
von Verlustwärme gelten als besonders kos-
tengünstige, kompakt, leichtgewichtig und
dabei hocheffizient dar. Als planareWärme-
spreizer in Scheckkartengröße können sie
mit hoher thermischer Effizienz zurKühlung
von Hotspots auf Leiterplatten eingesetzt
werden.

Konzeptionelle Ansätze zur
Elektronik-Kühlung
Prinzipiell lässt sich Wärme nur auf drei

verschiedeneArtenübertragen: perWärme-
leitung, durch Konvektion oder in Form von
Wärmestrahlung. In Festkörpern wird die
WärmeausschließlichmittelsWärmeleitung
transportiert. Wird die Wärme dagegen zu-
sammenmitMaterie transportiert, zumBei-
spiel durch Verwirbelungen in einem Fluid
(dasheißt auchLuft),wird dieser Prozess als
Konvektion bezeichnet. In einem Vakuum

bleibt dieWärmestrahlungder einzigmögli-
che Übertragungsmechanismus. Alle Kühl-
konzepte zur gezielten Entwärmung in der
Elektronik setzen grundsätzlich an einer von
drei Stufen an:
� Stufe 1: Wärmeabfuhr vom Chip an ei-
nen direkt angeschlossenen Chipträger.
Der Träger ist entweder das Chipgehäuse
selbst (meist aus Kunststoff oder Keramik)
oder bei Multi-Chip-Modulen ein spezielles
Substrat.
� Stufe 2: Wärmeabfuhr vom Chipträger
zum Gehäuse oder zu einem Kühlkörper.
� Stufe 3: Wärmeabfuhr vom Gehäuse bzw.
von einem Kühlkörper an die Umgebung.
Umfangreiche Forschungsarbeiten zur

Entwicklung und Charakterisierung neuer
Materialien haben dazu geführt, dass die
Kühlleistung der ersten Stufe in den letzten
Jahren drastisch verbessert wurde. Histo-
risch gesehen basieren die zweite und dritte
Kühlstufe hauptsächlich auf direkterWärme-
leitungdurchFeststoffe oder auf natürlicher
beziehungsweise erzwungener Konvektion
durchLuft- oderWasserkühlung. Seit Kurzem
spielen jedoch Heatpipe-Konzepte für die
zweite und dritte Kühlstufe eine immer grö-
ßere Bedeutung. Wieso das so ist, wird im
Folgenden näher erläutert.

Wie funktioniert eigentlich eine
Heatpipe?
Heatpipes (HP) – imDeutschenauchWär-

merohre genannt– sind Bauelemente zur

Bild 1: Eine Heatpipe ist ein zweiphasiges Wärmetransportelement, mit dem sich Wärme sehr effizient
und schnell von einer Wärmequelle (Q ̇zu) zu einer Wärmesenke (Q ̇ab) abführen lässt. Schematisch
dargestellt sind zwei verschiede Typen. Links ein Zwei-Phasen-Thermosiphon und rechts eine Heatpipe mit
integrierter Dochtstruktur (auch Wick genannt).

WÄRMEMANAGEMENT // ELEKTRONIKKÜHLUNG
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Wärmeübertragung, diemit einemVerdamp-
fungs- bzw.Kondensationskreislauf arbeiten
(Bild 1). Wird an einem Ende der Heatpipe
Wärme (Q zu) zugeführt, verdampft das Ar-
beitsfluidund strömt, durchdas Temperatur-
bzw. Druckgefälle getrieben, entlang der
adiabaten Zone zum Kondensator.
Dort kondensiert derDampfundgibt seine

latente Wärme (Q ab) an die externe Wärme-
senke ab.UmdenKreislauf aufrechtzuerhal-
ten, muss das Kondensat dem Verdampfer
wieder zugeführt werden. Dies erfolgt meist
über eine integrierte Dochtstruktur – auch
„Wick“ genannt – aus z.B. Rillen-, Netz- oder
Sinterstrukturen, die das Kondensat mithil-
fe der Kapillarkraft zurück zum Verdampfer
fördert.
Liegt der Kondensator oberhalb des Ver-

dampfers, kannauchdie Schwerkraft für den
Rücktransport genutztwerden (Zwei-Phasen-
Thermosiphon). Auch der Einsatz anderer
Kräfte, wie zum Beispiel Fliehkräfte, ist
denkbar. Im Vergleich zu einemMetallleiter
gleicher Größe hat eineHeatpipe eine 1000-
bis 10.000-fach höhereWärmeleitfähigkeit.
In der Regel wird ein geschlossenes Me-

tallrohr verwendet. Aufgrund der hohen
Wärmeleitfähigkeit vonMetallen eignen sich
dafür zumBeispiel Aluminium, Kupfer oder
auch Edelstähle. Das Arbeitsmedium liegt
sowohl in flüssiger als auch in gasförmiger
Phase im Behälter vor. DasWärmerohr lässt
sich in eine Verdampfer-, eine adiabate
Transport- und eineKondensatorzoneunter-
teilen.

Über die durch die Wärmequelle in den
Kondensator zugeführte Wärme wird das
Fluid an der Innenwand erwärmt und ver-
dampft. Dabei wird die aufgenommene la-
tente Wärme durch den Flüssigkeitsdampf
über die adiabate Transportzone hin zum
Kondensator transportiert. Dort kondensiert
der Flüssigkeitsdampf an der Innenwand
und fließt dann entlang dieserWandwieder
zurück zum Verdampfer.
Eine spezielle Ausführung von Heatpipes

sind die sogenannten Pulsierenden Heat-
pipes (PHPs). Diese bieten enorme Vorteile
für eine effiziente Elektronik-Kühlung – vor
allem in Form einer planaren Struktur.

Pulsierende Heatpipes (PHPs)
bieten enorme Vorteile
PHPs zeichnen sichdurch eine thermische

„Doppelwirkung“ aus, denn es werden so-
wohl sensibler als auch latenterWärmeüber-

trag genutzt. In einer PHP liegt das Arbeits-
medium in Gas- und Flüssig-Segmenten in
einerKapillarstruktur vor. Diese Flüssig- und
Dampfsegmentewerden durch einen aufge-
prägten Temperaturgradienten zwischen
einer Wärmequelle und einer Wärmesenke
zumPulsen angeregt. Der daraus resultieren-
de sich selbst erhaltende Fluidfluss steigert
denWärmetransport drastisch (Bild 2).
Während bei Standard-Heatpipes der

Rückfluss des Fluids zurWärmequellemeist
durch eineDochtstruktur erfolgenmuss, be-
steht eine Pulsierende Heatpipe aus bis zu
mehreren Dutzend dünner, mäanderförmi-
ger Windungen, die partiell mit Flüssigkeit
befüllt und evakuiert werden. Durch die
Oberflächenspannung bilden sich zusam-
menhängende Segmente aus Fluid und
Dampf. An der Heißseite dehnen sich die
Dampfsegmente ausund schrumpfenbezie-
hungsweise kondensieren an der Kaltseite
wieder.
Dadurch liegen stets lokale Temperatur-

undDruckunterschiede vor, derenAusgleich
das zweiphasige Systemdurch verschieben-
de Kräfte auf die Fluid/Dampf-Segmente
anstrebt. DieseKräfte erzeugen eine ständige
pulsierendeBewegungder Segmente,wobei
das System nie in ein statisches Gleichge-
wicht gerät. Durch die Bewegung der Seg-
mente erfolgt der Fluidtransport von der
Heißseite (Wärmequelle) zurKaltseite –und
somit auch der Wärmetransport.

PHPs führen deutlich höhere
Wärmeflüsse ab
Solche passiven Wärmespreizer können

direkt in Leiterplatten integriertwerden, spa-
ren Gewicht und sind kostengünstig. PHPs
besitzen das Potential, deutlich höhere
Wärmeflüsse abzuführen als konventionelle
Heatpipes.
Im Gegensatz zur konventionellen Heat-

pipes ist die Funktionsweise einer PHP bei
geeigneter Auslegung kaum von der Orien-
tierung beziehungsweise der Gravitations-
kraft abhängig. Auch ist keine aufwändige

Bild 2: Links: Funktionsprinzip einer pulsierenden Heatpipe (PHP). Rechts: Grundplatte einer PHP zur
Elektronik-Kühlung mit eingefrästen Kanälen. Nach dem Verlöten der Grundplatte mit dem Deckel und der
Befüllung mit dem Fluid ist die PHP einsatzbereit.

Bild 3:Mögliche Anbindung einer PHP an ein elektrisches Bauteil in einem Leiterplattenverbund.
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Bild 4: Links: Thermischer Widerstand einer PHP im senkrechten Betrieb für verschiedene Wärmeströme
(blaue Messpunkte). Im Vergleich mit einer gleich großen Platte aus Vollkupfer (schwarz gestrichelt) können
über 80% kleinere thermische Widerstände erzielt werden. Rechts: Temperatur eines heißen Bauteils für
verschiedene Wärmeströme bzw. elektrische Leistungen. Befindet sich das Bauteil auf einer PHP, wird es bei
derselben elektrischen Leistung nicht einmal halb so warm (blaue Messpunkte) wie auf einer gleich großen
Kupferplatte (schwarze Messpunkte). D. h., die kritische Temperatur von typischerweise um die 80 bis 90 °C
wird erst bei dreimal höheren Leistungen bzw. Wärmeströmen erreicht.

innere Dochtstruktur für den Rücktransport
des Arbeitsmediums vom Kondensator zum
Verdampfer nötig.
Das kanndieHerstellungskostendeutlich

senken.Außerdem lässt sich eine klassische
Heatpipe nicht ohne weiteres in eine Leiter-
platine integrieren.Dagegenbeinhaltet eine
PHPvergleichsweise kleineKanäle undkann
als flache, planare PlattemitDicken von 1 bis
3mmhergestellt werden. Das erleichtert die
Integration in Leiterplattenstrukturen und
erlaubt eine gute thermische Ankopplung
eingebetteter Leistungsbauteile.

PHPs revolutionieren die
Elektronik-Kühlung
Fraunhofer IPM kann mit Pulsierenden

Heatpipes (PHP) viele Entwärmungsproble-
me äußerst effizient lösen. Die PHPwird da-
bei als gebogenes Rohr oder auch als flache
Platte ausgeführt. Abbildung 3 zeigt, wie
eineplanare PHP typischerweise an ein elek-
tronisches Bauteil angebunden werden
kann.
Am Fraunhofer IPM entwickelte und ge-

baute PHPs führen Wärme extrem effizient
ab. Beispielsweise hat eine neu entwickelte
100×50×2,5 mm3 große PHP aus Kupfer mit
bis zu 2500W/mKeine etwa sechsfachhöhe-
re effektive Wärmeleitfähigkeit als eine
gleich große Platte aus Vollkupfer. Dieser
Wert ist vergleichbar mit Diamant! Diese
enorme Wärmeleitfähigkeit wird in Bild 4
eingeordnet: DieGrafiken vergleichendie für
die Kühlleistung relevanten Daten einer
Kupferplatte mit denen einer gleich großen
planaren PHP.
Neben den reinen Leistungsdaten haben

PHPsbeimEinsatz inder Elektronik-Kühlung
nochweitereVorteile: Sie funktionierenweit-

gehend lageunabhängigund rein passiv – so
wie eine integrierte Wasserkühlung – kom-
men jedoch imGegensatz dazu ohnebeweg-
lichenTeile undohneStromversorgung aus.
Dasmacht PHP-basierte Entwärmungslösun-
gen prinzipbedingt extrem zuverlässig und
erlaubt zudemeine kostengünstigeMassen-
fertigung.
Ein weiterer Vorteil ist die einfache Mon-

tage von PHPs, weil der Anteil an Hohlräu-
mengegenüber herkömmlichenHP-Wärme-
spreizern (auch als Vapor Chamber bezeich-
net) deutlich kleiner ist. Das macht PHP-
Wärmespreizer sehr stabil und damit
unempfindlich beispielsweise gegenüber
Pressprozessen bei der Produktion von Lei-
terplatten.
Fazit: Wärmemanagementlösungen auf

Basis Pulsierender Heatpipes können Ver-
lustwärme in elektronischen Systemen sehr
effizient abführenund so einenübermäßigen
Temperaturanstieg verhindern. PHPs sind
kompakt, einfach aufgebaut, robust und eig-
nen sich grundsätzlich zur Einbettung in
eine breite Palette von Materialien.
Fraunhofer IPM entwickelt auf Basis Pul-

sierender Heatpipes maßgeschneiderte Lö-
sungen für das thermische Management –
zum Beispiel zur Kühlung von Elektronik-
bauteilen auf Leiterplatten oder auch von
Batterien, um nur zwei Anwendungen zu
nennen. Dazu optimiert Fraunhofer IPM die
thermische Systemauslegung, und baut, si-
muliert und charakterisiert darüber hinaus
unterschiedlichste Heatpipe-Typen – aus
verschiedenenMaterialienundmit verschie-
denen Arbeitsfluiden. // KR

Fraunhofer IPM
Institut für Physikalische Messtechnik
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Wärmeableitgehäuse &
Strangkühlkörper
• stabile Profilgehäuse mit integrierten
Kühlrippen

• effiziente Entwärmung elektronischer
Bauteile

• umfangreiches Produktprogramm
• Sonderprofile und -gehäuse 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: Power2Drive
in München vom 15.-17.05.19

Halle C3, Stand 418
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DasCall for Paper zudenCooling
Days 2013 richtet sich an Refe-
renten aus Industrie, Forschung
undLehre sowie vonKomponen-
ten-Herstellern, Spezialdistribu-
toren und erfahrenen Anwen-
dern. Nutzen Sie die Cooling
Days um Ihr Spezialthema als
Spezialist und/oder Firma inder
Branchebekannt zumachenund
zubesetzen.Marketingorientier-
te Beiträge könnenwir allerdings
nicht akzeptiert.
Das Programmkomitee benö-

tigt ein aussagefähiges Abstract
von ca. 1.000Zeichen sowie eine
Kurzvita des Sprechers. Weitere
Details und Ideen können Sie
auch direkt mit Programmchef
Johann Wiesböck besprechen:
Tel. +49(0)931 418-3081 oder per
E-Mail johann.wiesboeck@vo-
gel.de. Einsendeschluss fürAbs-
tracts ist der 31. Mai 2019.
Es werden im Wesentlichen

folgendeAnwendungsfelder ad-
ressiert: Industrieelektronikund
Antriebstechnik, Computertech-

ELEKTRONIKKÜHLUNG UND WÄRMEMANAGEMENT

Besetzen Sie jetzt Ihr Spezialthema auf den Cooling Days 2019

nik und Telekommunikation,
Automotive undTransportation,
Medizintechnik und Mechatro-
nik sowie Leistungselektronik
undEnergietechnik. Die Cooling
Days 2019 finden vom22.-24. Ok-
tober 2019 im VCC Würzburg
statt. Sie gliedern sichwie immer
in drei Thementage und behan-
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delt folgende Themenschwer-
punkte:
•GrundlagenundVerfahrender
Elektronikkühlung
•Trendsundneue Technologien
imWärmemanagement
•Leistungselektronik kühlen
•Best-Practice-Beispiele und
neue Anwendungen

•Kühlen von Industrieelektro-
nik und Antriebstechnik
•Wärmemanagement Computer
und Telekommunikation
•Herausforderung Automotive
und Transportation
•Medizintechnik/Mechatronik
•Kühlen in der Energietechnik
•Wärmemanagement und Mo-
nitoring von Schaltschränken
Hier die einzelnen Thementa-

ge im Überblick:
•22.Oktober:Grundlagen Elek-
tronikkühlung und Wärmema-
nagement
•23. Oktober: Technologie-
trends und Best Practice in der
Elektronikkühlung
•24. Oktober: Schaltschrank-
Klimatisierung und Leistungs-
elektronik
Alle weiteren Informationen

zudenCoolingDays 2019 für po-
tenzielle ReferentenundAusstel-
ler finden Sie auf der Webseite
www.cooling-days.de. // JW
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Heizfolien

Wir liefern Lösungen…

info@telemeter.de
www.telemeter.info

Kundenspezifische Lösungen
für Ihre Serienanwendung!

Spar
Watt

-80%

Die Optris GmbH bietet auch
2019 wieder kostenfreie Work-
shops zur berührungslosen
Temperatur-Messtechnik an. In
Kooperation mit Vertriebspart-
nernundKundenausderDACH-
Region werden in halbtägigen
Seminaren sowohl die physika-
lischenGrundlagen als auchder
Stand der Technik dargestellt.
Gespickt ist der Workshop mit
vielen Anwendungsbeispielen
aus der internationalen Indust-
rie. Die Workshops setzen sich
aus nachfolgenden Inhalten zu-
sammen: PhysikalischeGesetze,
Infrarotmesssystem und Mess-
objekte, Emissionsgrad, Mes-
sumgebung, Aufbau von Infra-
rotthermometern, neue Detek-
tor- und Optikkonzepte, Entste-
hung und Vermeidung von
Temperaturmessfehlern, Appli-
kationen von Pyrometern und
Infrarotkameras, Produktschu-
lungmit praktischenMessübun-
gen, Umgang mit den Geräten,

TEMPERATURMESSUNG

Infrarot-Workshops

Programmierung von Infrarot-
sensoren,Auswertungsmöglich-
keiten, Software, Verarbeitung
der Messergebnisse.
Einige Workshops werden in

Kombinationmit Führungenan-
geboten, beispielsweise imAuto-
und Technikmuseum Sinsheim.
Weitere Informationen finden
Sie unter www.optris.de/mess-
technik-workshops.

Optris

ist eine Marke der

12
76

2

Folgen Sie uns
auf Facebook
facebook.com/elektronikpraxis

Moderne Peltier-Kühlgeräte ar-
beiten ohne Kompressor und
Kühlmittel.Wird andie integrier-
tenPeltier-Elemente eineGleich-
spannung angelegt, so kühlt ei-
ne Seite ab,während sich gleich-
zeitig die gegenüberliegende
Seite erwärmt. So lässt sich die
Abwärme aus dem Schalt-
schrank sicher nach außen füh-
ren.DurchUmpolungder Peltier-
Elemente werden die Geräte zu

SCHALTSCHRANK-KÜHLGERÄTE

Gehäuse wartungsfrei kühlen
Schaltschrank-Heizungen, was
in vielen Anwendungen zusätz-
liche Heizgeräte überflüssig
macht.
Die ELMEKO-Kühlgeräte der

PK-Serie gibt esmit Kühlleistun-
gen von 30 bis 280 W. Sie arbei-
ten an 24 V DC bei Umgebungs-
temperaturen von -20°C bis
+60°C. Das PK 300-PS gibt es
auch für 100-240VAC.Das 30W-
Gerät misst ganze 112 mm x 160
mm bei Einbautiefe von 70 mm.
Beim leistungsstarken 300W-Typ
sind es 330 mm x 333 mm bei ei-
ner Einbautiefe von 90mm.
Die hohe Schutzart IP67 er-

reicht ELMEKOdurchneueDich-
tungen und vergossene Außen-
lüfter bei allenGerätegrößen.Die
PK-Geräte im Edelstahlgehäuse
halten dicht sogar bis 1 m Was-
sertiefe und lassen sich inmobi-
len Anwendungen einsetzen.

ELMEKO
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PCB-Design und Co-Simulation
für elektrische Antriebe

Der Einsatz einer Co-Simulationssoftware, in Kombination mit
leistungsstarker Computing-Infrastuktur, verbessert Arbeitsweise und

Ergebnis der Elektronikentwicklung für Motoransteuerungen.

DIRK MÜLLER *

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

ZahlreicheEinflussfaktoren erschweren
das optimale Auslegen einer Motor-
regelung für die elektrische Antriebs-

technik. Hierfür hilfreich ist beispielsweise
eine Mechatronik-Software-Simulation für
das Leiterplatten-Design, die dasOptimieren
desAntriebssystems für alle Betriebszustän-
de vereinfacht. Wie damit auch Systeme der
Leistungselektronik imLeiterplattenentwurf
Berücksichtigung finden, einschließlich
EMV, Power-Integrität, Temperaturen und
Bauteilalternativen, zeigt nachfolgenddieser
Artikel.
High-Performance-Schnittstellen für die

Co-Simulation ermöglichen einen interdiszi-
plinärenAnsatz, ummehrere inWechselwir-
kung zueinander stehendeEffekte undPara-

meterwie Temperatur, GrößeundPositionie-
rungderMagnete, StromführungundMecha-
nik sowie die Komponenten der
Leistungselektronik in einer systemübergrei-
fenden Simulation zu betrachten. Seit Ein-
führungder EU-Richtlinien für Elektromoto-
ren ist eine optimierteArbeitsweise erforder-
lich, umdie verlangtenEnergieeinsparungen
in der elektrischenAntriebstechnik zu erzie-
len. Die EU-Forderung sorgte ursprünglich
für eine Fokussierung der Entwicklung auf
Elektromotorenmit höheremWirkungsgrad.
Aufgrund ihrer imVergleich zu vielen älteren
MotortypenhöherenDrehmomentdichte und
besserem Wirkungsgrad nimmt daher der
Marktanteil bürstenloser Synchronmotoren
mit Permanentmagnet, insbesondere bei
drehzahlveränderbarenAntrieben für indus-
trielle Anwendungen, in Automotive, in der
Energieerzeugung und in Haushaltsgeräten
stetig zu. Die Berücksichtigung der EU-For-
derung sorgte gleichzeitig für eine Leistungs-
stärkungder notwendigenEntwicklungssoft-

ware. Um einen Motor sanft anfahren zu
lassen bedarf es einer ausgeklügelten Rege-
lungdesAntriebssystemsbestehendausMo-
tor,Motorsteuerungselektronik sowieRegel-
kreismitDrehzahl-Sensor, sodass die auftre-
tenden Lastsituationen und Lastwechsel ef-
fizient ausgeregelt werden.

Modellierung und Simulation
von Antrieb und Komponenten
In der Vergangenheit wurden Komponen-

ten eines Antriebs einzeln betrachtet und
gewisseRahmenbedingungenangenommen.
ZudiesenKomponenten gehörtenderMotor,
dieMotorsteuerung, der Antriebsstrang und
die mechanische Last. Um die Effizienz der
MotorenunddesAntriebs steigern zukönnen
ist das Wirkungsgradkennfeld von größter
Bedeutung für die Bewertung eines Motors
über den gesamten Drehmoment-Drehzahl-
Bereich. Es bedarf der Erstellung aufwendiger
Lastprofile unter Messung aller Motorpara-
meter unter Betriebsbedingungen.
Bei derNeuentwicklungbedeutet dies trotz

jahrelangenErfahrungswerten immerwieder
späte Änderungen an Prototypen und es ist
nahezu unmöglich, die optimale Effizienz-
kurve zu erreichen. Daher hat sich die Simu-
lation mit Lastprofilen und virtuellen Proto-
typen inzwischen durchgesetzt. Um in einer
Simulation den Wirkungsgrad und Verlust-
kennfelder vorhersagen zu können, sind die
benötigten Informationen sehr zahlreich.Die
Entwicklung muss sicherstellen, dass der
Motor unter allen Lastbedingungen, auch
unter physikalischen Einflüssen wie Erwär-
mung, effizient und damit energiesparend
arbeitet.
Viele Motoren in der Leistungselektronik

sind elektronisch kommutierende, bürsten-
lose DC- oder EC-Motoren. In Automobilen
arbeiten sie meist direkt mit der 12-V-Span-
nung aus dem Bordnetz und ziehen, je nach
AnforderungderAnwendungoder desOEM,
bis zu 100 A Strom. Die Leistungselektronik
für die Motorsteuerung besteht aus Treiber-Bild 1: Verlustkennfeld-Simulationsergebnis eines Motors in Übereinstimmung mit Messungen.
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IC, MOSFET-Halbbrücken oder IGBTs sowie
passiven Bauteilen und Sensorik. Die Aus-
wahl der Komponenten ist aus technischer
Sicht hauptsächlich abhängig von Span-
nungs- und Stromwerten, Baugröße, Zuver-
lässigkeitsvorgabenund thermischenAnfor-
derungen. Aber auch nichttechnische Werte
wie Kosten, alternative Lieferanten und Ver-
fügbarkeit sowie Produktvarianten spielen in
ZeitenderAllokation einewesentlicheRolle.

Die Vorteile einer frühen
Simulation für das Prototyping
Die unterschiedlichen Parameter der glei-

chen Schaltung erfordern einen immer wie-
derkehrendenAbgleichmit der Spezifikation.
Dies führt zu aufwendigen Design-Zeiten,
Tests an Prototypen und deren Re-Designs.

Mit heutiger Technologie lassen sich Schal-
tungenmodellieren und viele Tests auch vir-
tuell mit Simulationen durchführen. Sower-
den Test-Aufbauten und damit Kosten und
Zeit im Entwicklungsprozess eingespart.
Daraus hervorgehende Prototypen arbeiten
unter den meisten Betriebsbedingungen zu-
verlässig und vor allem sicher, insbesondere
dann,wenndie EntwicklungundSimulation
den kompletten Antriebsstrang von der Re-
gelung bis zur mechanischen Komponente
verifiziert hat.
Die Modellierung und PSpice-Simulation

einer Schaltungmit physikalischenEchtzeit-
größen hilft, Stressbelastungen der Bauteile
zu analysieren oder das Funktionieren der
Schaltung am Grenzbereich der erlaubten
Toleranz zu überprüfen,wasmitMessungen

Bild 2:
Kombination von unter-
schiedlichen Modellen in
einer Co-Simulation.

so überhaupt nicht oder nur sehr kostspielig
möglich ist. Mit den gewonnenen Erkennt-
nissen kann dann die Schaltung der Ansteu-
erung, die Regelung und die Materialien
selbst optimiert und energieeffizient gestaltet
werden.
Ein elektrisches Antriebssystem ist das

Schlüsselelement in der Leistungselektronik.
Ein solch komplexes, mechatronisches Sys-
tem zu optimieren erfordert eine sehr detail-
lierte Analyse, Erfahrung und erprobte Me-
thoden. Wie sich die Steuerelektronik
schlecht ohne Motor- und Last-Modell opti-
mieren lässt, so können Effizienzkurven ei-
nes Motors nur mit den durch Messungen
ermitteltenVerlustkennfeldern ausDrehmo-
ment, Ausgangs- und Eingangsleistung er-
stellt werden. Heute sind mit Entwicklungs-
toolswie Simplorer undMaxwell vonANSYS
bereits Verlustkennfelder vonMotorenbasie-
rendauf denCAD-DatenundderMethodedes
maximalenDrehmoments proAmpere simu-
lierbar. Um die Effizienz des Motors zu erhö-
hen, steht das Minimieren der Verluste im
Vordergrund; hierzu werden Parameter wie
Geschwindigkeit, DC-Bus-Spannungoder das
PWM-Verhältnis der Ansteuerung und die
Schaltfrequenz berücksichtigt. Messungen

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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anhand realer Motoren haben die Genauig-
keit der Simulationsergebnisse zahlreich
bestätigt.

PCB-Co-Simulation
der Ansteuerelektronik
Die Ansteuerelektronik wird in der Regel

von mehreren Entwicklern gemeinsam er-
stellt: Zuerst entsteht die grundsätzliche
Schaltung gemäß der Spezifikation. Zusam-
men mit den Design-Regeln kommt der
Schaltplan zumPCB-Designer, der das Layout
umsetzt. Hierauf folgt die Fertigung des Lei-
terplatten-Prototypen bzw. die PCB-Serien-
fertigung. Je nach Art der Schaltung werden
in denBasis-Entwicklungsablauf dannnoch
Spezialisten für die thermischeAnalyse, elek-
tromagnetischeVerträglichkeit, Zuverlässig-

keitsberechnung oder Testverfahren in der
Fertigungmit eingebunden.
Diese Liste der Spezialisten variiert je nach

Anwendung und Branche. Üblicherweise
werden die Spezialisten erst dann hinzuge-
zogen, wenn ein abschließender Entwick-
lungsschritt erreicht ist oder es sogar Proble-
me mit dem Prototypen gibt. Dann aber ist
ein teuresRe-Designunvermeidbar undwird
durch Änderungsvorschläge und weitere
Design-Regeln getrieben. Das mögliche Ein-
binden vonSpezialisten-Knowhowbereits in
einer frühenPhase der Entwicklung ist nicht
nurwünschenswert, sondern auswirtschaft-
licher Sicht auch notwendig.
Mit aktuellen Co-Simulationswerkzeugen

ist bereits zu Beginn der Entwicklungsarbei-
ten ein Schaltplan der Motorsteuerung mit

PSpice von Cadence simulierbar. Hier ist die
Elektronik jedoch nur ein Teilaspekt des Ge-
samtsystems, es bedarf auchder Verhaltens-
beschreibung einesMotors als Last der Schal-
tung. Eine Beschreibung dieser Last in PSpi-
ce ist prinzipiell möglich, aber unüblich. In
diesem Fall könnte entweder ein externes
Motorenmodell in PSpice mitsimuliert oder
der PSpice-Blockder Schaltung in eine Simu-
lation mit Simplorer mit eingebunden wer-
den.DurchdieKombination von simulierba-
ren, physikalischenDomänen innerhalb von
Simplorer oder über Co-Simulation ist eine
präzise Analyse der Leistungselektronik in-
terdisziplinär möglich.
Viele Tests fallen auch bei den Kühlkon-

zepten an: Wie wirkt sich die Eigenerwär-
mung der Elektronik auf die Temperaturen
im System aus? Wie ändert sich das elektri-
sche Verhalten der Schaltung mit sich än-
dernderUmgebungstemperatur? Solcheund
andere Aufgaben sind nicht trivial und ein-
fach zu beantworten. Weder die Schaltungs-
simulation noch die thermische Simulation
alleine könnenhier genaueAntworten geben.
Bei vielen Schaltungen erhöht sich der

Strom mit zunehmender Außentemperatur;
dadurch kommt es zu einer ansteigenden
Erwärmungder Leiterplatte selbst unddamit
auch zur weiteren Erwärmung der Umge-
bungstemperatur, bis sich ein stabiler Zu-
stand einstellt. Der Trend zur Miniaturisie-
rung spielt bei der gegenseitigenErwärmung
von Bauteilen eine verstärkte Rolle. Geräte
mit höherer Leistungsdichte sollen immer
kleiner werden. Bauteile werden enger plat-
ziert und es kommt zu einer thermischen
Wechselwirkung zwischendenBauteilenund
somit zu einer Veränderung der lokalenUm-
gebungstemperatur. Zusätzlich spielen auch
dieVerformbarkeit über die Temperatur oder
die im Betrieb auftretenden Vibrationen auf
dasPCBauchnoch eineRolle, umdie Lebens-
dauer bestimmen zu können.

EMI/EMC-Eigenschaften
der Leistungselektronik
Zuletztwendenwir unsdemoft als schwar-

zeMagie beschriebenenThemader Störemis-
sion und elektromagnetischen Verträglich-
keit zu, diewiederumspezialisierteMitarbei-
ter erfordern. Experten werden auch hier oft
erst am Ende des Design-Prozesses oder in
dessenAnschlussmit den ersten Prototypen
in der EMV-Kammer zu Rate gezogen. Das ist
viel zu spät, denn erforderliche Änderungen
wie die Umgestaltung der GND-Lagen, Ent-
kopplung der Strom- und Signalleitungen
und anderes mehr sind dann schwer umzu-
setzen und erzeugen hohe Kosten, da es zu
Verzögerungen bei der Freigabe und beim

Bild 3: Übereinstimmung von H-Feld Messung und Simulation.

Bild 4:
Das Innere eines Motors als
FEM-Simulation mit Magnet-
feldlinien.
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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

Markteintritt kommt.Unter diesemZeitdruck
werden wichtige Punkte übersehen und es
kommt zu wiederholten Tests an Prototypen
underneut zuRe-Designs der in Entwicklung
befindlichen Leiterplatte.
Die Erfahrung zeigt, dass ein frühzeitiges

Designmit Power- und Signalintegrität-Ana-
lyse auchdie EMI/EMC-Eigenschaften adres-
siert. Durch frühzeitige Simulationen basie-
rend auf Layout-Daten ist ein virtueller EMI/
EMC-Compliance-Test simulierbar, der zu
einem frühen Zeitpunkt viele Probleme bei
der Entkoppelung aufdeckt und Effekte im
Nahfeld beschreibt.
Entkoppel-Kondensatoren haben einen

großen Einfluss auf die Verteilung des Nah-
felds einer Leiterplatte. Durch Optimierung
der Platzierung und der Kombination der
entsprechendenWerte für dieKondensatoren
lässt sich die Empfindlichkeit bzw. die Stör-
abstrahlung deutlich reduzieren. Ein Elimi-
nieren von Resonanzen verbessert
direkt die EMC/EMI-Eigenschaften des
Designs. Die richtige Wahl der Entkoppel-
Kondensatoren und deren optimale Platzie-
rung lassen sich nicht durch Design-Vor-
schriften finden, denn deren Wirkung ist
auch von den Kupferstrukturen auf der
Leiterplatte abhängig; diese sind bei jedem
Design unterschiedlich. Hinzu kommt, dass
das Einsparen manches VIAs auch eine bes-
sere Führung der globalen Signal-Leitungen
erlaubt.
Schlussfolgerung:Die Technik elektrischer

Antriebe hat sich in Bezug auf Kosten,
Baugröße, Leistung und Effizienz drastisch
verbessert, unterliegt aber weiter einem ste-
tigenDruck auf EffizienzsteigerungundEner-
gieoptimierung. Sehr detailliertemultiphysi-
kalische Systemsimulationen elektrischer
Antriebe, ihrer Lasten und Ansteuerelektro-
nik sind durch die Prozessorleistung eines
üblichen PCs heute problemlosmöglich. Die
Ergebnisse erlaubenOptimierungender Effi-
zienz und der Kosten des Motors vorzuneh-
men. BeimEntwickelnderMotoransteuerung
ist die PSpice-SchaltungnachErkenntnissen
der Systemsimulation optimierbar und es
lassen sichBauteilauswahl nachKostenund
Verfügbarkeit berücksichtigen.DesWeiteren
kann ein Teilergebnis als
PSpice-Schaltung in die Systemsimulation
zurückfließen. In der Systemsimulationwie-
derum sind mithilfe der thermischen und
strukturmechanischen Analyse Betriebsbe-
dingungen simulierbar. Der früheEinsatz von
Power- undSignalintegritätsverfahrenmacht
die EMI und EMV der PCB nebst Systemlei-
tungen kontrollierbar. // KU

FlowCAD

Unverstärkte Pad Typen
SBC-7 violettgrau 7 W/mK
SBC-5 grau 5 W/mK
SBC-3 grau 3 W/mK
SBC rosa 1,5 W/mK
Weiche, gelartige Pads mit einer
Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig
haftend - Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Glasgewebe Deckfolie Pads
SB-V0-7 7 W/mK
SB-V0-5 5 W/mK
SB-V0-3 3 W/mK
SB-V0YF 0,9 W/mK
SB-V0 1,3 W/mK
Glasgewebe Deckfolie und weiche,
gelförmige Unterseite.
Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend bis
klebend. Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Silicon-Glasgewebe Folie
SB-HIS-5 5 W/mK
SB-HIS-4 4 W/mK
SB-HIS-2 2 W/mK
SB-HIS 1 W/mK
Dünne glatte Folie, auch einseitig
haftend - ohne zusätzlichen Kleber.
Stärken 0,23 mm, 0,30 und 0,45 mm

Wärmeleitfolien

Hans-Böckler-Ring 19
22851 Noderstedt
Tel.: 040 529 547-0

Fax: 040 529 547-11
E-Mail: info@detakta.de
Web: www.detakta.de
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3D-ECAD-Software analysiert
Luft- und Kriechstrecken auf PCBs

Leiterplatten einer elektromechanischen Konstruktion, die höhere
Spannungen tragen, unterliegen strengen Vorgaben zu Kriech- und
Luftstrecken. Software-Simulation macht mögliche Konflikte sichtbar.

THOMAS KREBS *

* Dr.-Ing. Thomas Krebs
... ist Gründer und Entwicklungsleiter
der Mecadtron, Nürnberg.

Es gibt eine Vielzahl von Design-Vor-
schriften, die für spezifische Anwen-
dungsgebiete unterschiedlicheVarian-

ten vonRichtlinienundMethoden erlauben.
Jedoch sind fundamentale Prinzipien er-
kennbar, die ein grundlegendesKonzept zur
Überprüfung sinnvoll erscheinen lassen.Die
bislang in der Industrie eingesetzten Über-
prüfungsmethoden sind reinheuristischund
weitgehendmanuell ausgeprägt.
Während inderMechanikkonstruktiondrei-

dimensionales Entwickelnüblich ist, verwen-
det das Elektronik-Design überwiegend ein

zweidimensionales ECAD-System.Gegenüber
Kopplungen, die einemehr oderweniger leis-
tungsfähigeVerbindung zwischenECAD-und
MCAD-Softwareherstellen, fügt diemodulare
Design-UmgebungNextra (HerstellerMecadt-
ron) alle Funktionalitäten vonMechanik- und
Elektronik-Systemen zu einemGesamtsystem
zusammen. Dadurch lassen sich die Funktio-
nen beider Anwendungsbereiche ohne Ein-
schränkungenauf einCAD-Modell anwenden.
Die beiden Teilmodelle 3-D-Geometrie und
elektronischesModell sind imEntwurf absolut
gleichwertig, sodass ein exaktes, dreidimen-
sionales elektronischesModell eines Produk-
tes erzeugt werden kann, das sich schließlich
für konstruktive, analytische und fertigungs-
relevante Untersuchungen nutzen lässt.
Das NEXTRA-Modul zur Luftstrecken-Ana-

lyse untersucht Leiterplatten-Layouts und

derenmechanischeUmgebung zur Einhaltung
vonMindestabständen zwischenStrom leiten-
den Elementen, die zur Zertifizierung techni-
scher oder gesetzlicher Vorgaben nötig sind.
Das Luftstrecken-Analysemodul kommt auch
bei derValidierung elektromechanischer Bau-
gruppen zur Überprüfung technischer oder
gesetzlicher Vorgaben zur Anwendung. Spe-
ziell bei Hochstrom- und Hochspannung-
Leiterplatten spielt die Einhaltung von Min-
destabständen zwischenmetallisch leitenden
ElementendesGehäuses und stromführenden
Elementen der Leiterplatte eine wichtige Rol-
le. 2-D-PCB-Layout-Systeme berücksichtigen
keineAbstände vonSchaltungskomponenten
undmechanischenGehäuseelementen.Diese
EinschränkungenwerdendurchdasNEXTRA-
Analysemodul Luftstrecke von Mecadtron
gelöst. NEXTRAbestimmtpräzise alleAbstän-
de zwischen leitendenElementen auf der Lei-
terplatte unddemGehäuse.DurchErkennung
leitender Elemente der Leiterplatte und steu-
erbarem Detaillierungsgrad von elektroni-
schen Komponenten lassen sichUnterschrei-
tungen, die ein technischesRisikodarstellen,
identifizieren. Die Vorgabe von Minimalab-
ständen ermöglicht es problematischeDetails
einzugrenzen und diese genauer zu überprü-
fen.

Das Analyse-Modul
beseitigt Einschränkungen
Die Analyse der Luftstrecken innerhalb

elektromechanischer Baugruppen ist für be-
stimmte Leiterplatten technisch oder gesetz-
lich geregelt. Zur Zertifizierung vonbranchen-
spezifischen Anforderungen ist die Überprü-
fung der Luftstrecken durch Institute (etwa
VDE) vorgegeben. Das NEXTRA-Modul zur
Kriechstrecken-Analyse ermöglicht die auto-
matische Untersuchung von Leiterplatten-
Layouts auf Einhaltung von Mindestabstän-
den zwischen den Schaltkreisen. Speziell bei
Hochstrom-undHochspannungsleiterplatten
spielt die Einhaltung von Mindestabständen
zwischen Stromkreisen eine herausragende

Bild 1: Anwendung der Luftstreckenanalyse mit der Software NEXTRA an einer Hochleistungsleiterplatte für
die elektrische Antriebstechnik.
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Rolle. 2-D-PCB-Layout-Systeme berücksichti-
gen keine Abstände von Schaltungselemen-
ten, die über Leiterplattenlagen hinweg ent-
stehen.Diese Einschränkungenwerdendurch
das Kriechstrecken-Analysemodul beseitigt.
Durch Zuordnung der Leitungselemente zu
Netzen und Stromkreisen lassen sich Unter-
schreitungen frühzeitig identifizieren. Durch
Vorgabe von Minimalabständen ist es dem
Anwender möglich, problematische Details
einzugrenzenunddiese anschließendgenau-
er zu überprüfen. Die Übernahme von Netz-
klassen aus 2-D Leiterplatten-Layout-Syste-
men automatisiert die Definition von Strom-
kreisen und die Festlegung derenMindestab-
stände in NEXTRA.

Das dreidimensionale Arbeiten
verbessert die Übersicht
Aus den zahlreichen Schritten, die bislang

für die Konstruktion einer Leiterplatte und
ihre Integration indenmechanischenKontext
nötig waren, wird mit der Software NEXTRA
ein einziger. Dasmacht es möglich, mit sämt-
lichenKonstruktionselementen vollständig in
einer dreidimensionalenUmgebung zuarbei-
ten. Vorteile: Kollisionen und Layout-Fehler
lassen sich von Anfang an vermeiden, eine
optimierte Konstruktionsarbeit führt direkt zu
einer verbesserten Produktqualität.
Dem Konstrukteur stehen alle Funktionen

zur Verfügung, die er aus der zweidimensio-
nalenLeiterplattenkonstruktion kennt: Board-
Generierung, Auswahl und Platzierung der
Bauelemente mit Hilfe integrierter und exter-
ner Bauteil-Bibliotheken, Entflechtung und
DesignRule Checks, Visualisierung,Modellie-
rung und Generierung der Fertigungsdaten.
Damit empfiehlt sichNEXTRA für alle Einsatz-
gebiete, in denen an die Konstruktion der
elektronischenSchaltungsträger hohegeome-
trische Anforderungen gestellt werden wie
beispielsweise bei Miniaturisierungen, flexi-
blenLeiterplattenundSpritzguss-Schaltungs-
trägern.
Doch auch die Arbeit an konventionellen,

planarenLeiterplatten, die in räumlichunkri-
tischenBereichen zumEinsatz kommen,wird
durch die dreidimensionale Darstellung der
Leiterplatten und die intuitive Benutzerfüh-
rung vonNEXTRA rationalisiert. Insbesonde-
re die Arbeit mit einer hohen Anzahl von La-
gen vereinfacht die Software deutlich, da sie
die exakte dreidimensionale Gestalt aller La-
gen zum Aufbau der Leiterplatte berücksich-
tigt. Dabei ist es völlig unerheblich, welche
Bauelemente-Technologie (oberflächenkon-
taktiert/THToder durchkontaktiert/SMT) zum
Einsatz kommt. // KU

Mecadtron

Bild 2: Die Analyse-Software NEXTRA bestimmt die Abstände zwischen allen Leitungselementen und sorgt
für die Eintaltung technischer und gesetzlicher Vorgaben.
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Bild 4: Kriechströme können an offenen Seiten oder Bohrungen in die Innenlagen eindringen.

Bild 3: Komplexe Hochstrom-Leiterplatte an einem Power-Modul mit Treiber, auf der Kriechstrecken nach
Vorgaben gesucht werden müssen.
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Wie Echtzeituhren das Laden von
E-Fahrzeugen sicherer machen

Steht ein E-Fahrzeug in der Sommerhitze oder lädt an einer
Schnellladesäule, kann die Batterie nachhaltig geschädigt

werden. Mit Echtzeituhrenmodulen lässt sich dies verhindern.

STEFAN HARTMANN, JOCHEN NELLER *

Steht ein Elektro- und Hybridfahrzeug
in der Sommerhitze oder lädt an einer
Schnellladesäule, besteht die Gefahr,

dass die Batterie durch Überhitzung, Über-
oder Tiefentladung nachhaltig geschädigt
wird. Die kontinuierliche Echtzeitmessung
der Batterieparameter unter allen Betriebs-
bedingungen ist deshalb einMuss. Ein gerin-
ger Energieverbrauch ist dann besonders
wichtig. Echtzeituhrenmodulehelfendabei.
Echtzeituhren holen den Mikrocontroller

in vorgegebenen Zeitabständen aus dem

Power-Down-Modus, sodass einBatteriema-
nagementsystem (BMS) regelmäßig die Span-
nungundTemperatur der Batteriezellenund
des Batteriepacks messen und die Daten
auswerten kann.

Integrierte oder diskrete
Lösung
Dies lässt sich durchEchtzeituhrenmodu-

le (Real-Time-Clock-Module, RTC-Module)
oder durch Mikrocontroller mit integrierter
Echtzeituhrenfunktionplus externemQuarz
realisieren. Für die Module mit integriertem
Quarz spricht eine ganze Reihe von Argu-
menten.Dies sind in erster Linie ihre höhere
Zuverlässigkeit, präzisereGanggenauigkeit,
ihr einfacheres Design und ihre geringere
Stromaufnahme. Letztere ist vor allemdann

vonBedeutung,wennbeiAusfall der Primär-
versorgung eine alternative Energiequelle die
Versorgungsspannung aufrechterhält.
BetrachtetmandasDesign,wird vor allem

dieKomplexität einesOszillatordesigns spe-
ziell für Uhrenfunktionen häufig unter-
schätzt. Das führt nicht nur dazu, dass die
gewünschte Genauigkeit nicht erzielt wird,
sondern es kommt auch zuhöherenAusfall-
raten, meist wegen zu geringer Anschwing-
sicherheit. Denn oft wird nur die Initialtole-
ranz des Quarzes, also die maximale Gang-
abweichungbei Raumtemperatur, beachtet.
Dies führt häufig zu Problemen, weil kHz-
Quarze einen Frequenz-Temperaturgang
haben, der einer nachuntenoffenenParabel
folgt. Das bedeutet: Jede Temperaturände-
rung führt dazu, dass dieUhrnachgeht. Die-

Bild 1: Echtzeituhrenmodule (RTC) sorgen dafür, dass beim Monitoring und Management der Batteriezellen jedem Ereignis ein Echtzeitstempel zugeordnet und
dabei möglichst wenig Energie verbraucht wird.

* Stefan Hartmann
... ist Department Manager QD bei Epson Europe.

* Jochen Neller
... ist Mitarbeiter im technischen Support Inductors
& Timing Devices bei Rutronik.
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ser Effekt lässt sich durch eine integrierte
Temperaturkompensation erheblich verrin-
gern, die nicht nur den parabolisch verlau-
fendenTemperaturgangausgleicht, sondern
auch die Initialtoleranz kompensiert und so
die Ganggenauigkeit erheblich verbessert.
Beim Einsatz eines RTC-Modulsmit integ-

riertem Quarz übernimmt der Bauteilliefe-
rant das Oszillatordesign und integriert den
Halbleiter und den Quarz in einem herme-
tisch abgeschlossenenGehäuse. RTC-Modu-
le gibt es in verschiedenen Ausführungen
und mit unterschiedlichen Spezialfunktio-
nen wie integriertem EEPROM oder einen
Temperatursensor.
Über eine solche integrierte Temperatur-

kompensation verfügen etwadieRTC-Modu-
le der RA8900CE-Serie von Epson. Damit
erreichen sie über den Betriebstemperatur-
bereich von–40bis 85 °C eineGanggenauig-
keit von ±3,4 ppm. DieModule bestehen aus
einem Halbleiter mit I2C-Schnittstelle und
einem integriertenQuarz im3,2mmx2,5mm
kleinenGehäuse. Für denEinsatz in Elektro-
oder Hybridfahrzeugen sind sie AEC-Q200-
spezifiziert. Zudem verfügen sie über eine
Schaltung zur automatischen Versorgungs-
umschaltung auf eine alternative Span-
nungsquelle (z.B. einen Supercap) für den
Fall, dass die Primärversorgung ausfällt. Die
Module der RA8900CE-Serie kommen im
Backup-Modus mit typ. 700 nA bei 3 V Ver-
sorgungsspannung aus.

Hohe Genauigkeit in breitem
Temperaturbereich
Ist eine hoheGenauigkeit für einen erwei-

tertenTemperaturbereich erforderlich, emp-
fiehlt sich die RA8804CE-Serie von Epson.
Sie arbeitet zwischen85und 105 °Cmit einer
Genauigkeit von ±8 ppm und zwischen –40
und 85 °C mit ±3,4 ppm. Die Module sind
AEC-Q100 spezifiziert und verbrauchen nur
350 nA typ. bei 3 V Versorgungsspannung
und ausgeschalteten I/O-Ports. Zudem ver-

fügen sie über einenEvent-Eingang, der sich
nutzen lässt, um externe Ereignisse mit ei-
nem Zeitstempel zu versehen.
Beide Serien erfüllen damit die vermehrt

gestellten Anforderungen nach einer immer
höherenGenauigkeit in einembreiterenTem-
peraturbereich bei kleineren Gehäusen.

Fixed Cycle Timer vereinfacht
die Integration in ein BMS
Damit sichdieRTC-Modulemöglichst ein-

fach in ein BMS integrieren lassen, verfügen
beide Serien über einen sogenannten Fixed
Cycle Timer. Dieser generiert in einemvorge-
gebenen Rhythmus wiederholt einen Inter-
rupt-Impuls, der dieÜberwachungsfunktion
imMikrocontroller triggern kann. Indemsich
der Timer nach einmaliger Programmierung
immer wieder selbst neu konfiguriert, um
eine neue Zeitmessung zu starten, bleibt
der Kommunikationsaufwand zum Mikro-
controller minimal. Das reduziert auch den
Systemenergieverbrauch.
Speziell für BMS in Kraftfahrzeugen hat

Epson eine ganze Reihe von Echtzeituhren-
modulenmit integriertemQuarz entwickelt.
Sie basieren auf derQMEMS-Prozesstechno-
logie. QMEMS nutzt photolithografische
Prozesse zur Bearbeitung der Quarzblanks,
was speziell bei kleineren Bauformen zu
verbesserten Charakteristika führt. Sie re-
duzieren vor allem die interne Verlustleis-
tung und damit die Stromaufnahme. Auf-
grund der effizienten Fertigungsmethoden
sind die Quarz-basierenden Echtzeituhren-
module auch preislich sehr attraktiv und
punkten zusätzlich durch niedrigen Strom-
verbrauchundgeringes Phasenrauschen.Da
Epson nicht nur den Quarz hausintern fer-
tigt, sondern auchden spezifischenHalblei-
ter, sind die Komponenten optimal aufein-
ander abgestimmtund ihreVerfügbarkeit ist
gesichert. // TK

Rutronik
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Bild 2: Vergleich des
Temperaturganges
eines unkompensierten
kHz-Quarzes (grün) und
des temperaturkompen-
sierten Echtzeituhren-
moduls RA8900CE von
Epson (blau).
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Wir müssen die KI-Technologie
demokratisieren

Die Vision sollte sein, alle Daten, die in
Deutschland oder noch besser in Europa anfallen,
auf einer unabhängigen Infrastruktur sicher und

zuverlässig zu verwalten.

Sowohl bei den deutschen Unternehmen als auch der Politik
sehe ich noch erheblichen Nachholbedarf. Drei Milliarden
Euro will die Bundesregierung bis zum Jahr 2025 im Rahmen

der deutschen KI-Strategie bereitstellen. Die Europäische Kommis-
sionplant zusammenmit derWirtschaft rund 20MilliardenEurobis
zum Jahr 2020 zu investieren.
ImBereichderGrundlagenforschung ist Deutschlandbisher noch

gut aufgestellt. Jedoch ist der Wettbewerbsdruck enorm gestiegen,
da international derzeit sowohl von Regierungen als auch großen
Unternehmenmassiv investiertwird.Daher fordere ichdie deutschen
Unternehmen zu einemUmdenkenauf: Viele deutscheUnternehmen
haben die Chancen und Potentiale von Big Data und KI-Basistech-
nologien schlicht nicht rechtzeitig erkannt. Sie sehen sichnochnicht
als IT-Unternehmen, sondern als IT-Anwender. Sie kaufen IT ein,
anstatt sichdieKompetenz selbst insHaus zuholen.Aufgrundman-
gelnder eigener Softwarekompetenz und -innovationen sind einige
Unternehmen ernsthaft bedroht von neuenWettbewerbern. Dieses
Verständnis beginnt sich in der deutschen Wirtschaft langsam zu
etablieren, jedochwirdderKompetenzaufbau einige Zeit undMittel
in Anspruch nehmen.
Umwieder mit Ländern wie den USA oder China in einer Liga zu

spielen, schlage ich eine unabhängige Infrastruktur zur Datenver-
waltung und -analyse vor, die den Produktionsfaktor Daten sowie
dieKapazität für derenVerarbeitungundNutzungdurchWirtschaft,
Wissenschaft und jeden einzelnen Bürger bereitstellt. Ich bin über-
zeugt, dass der Erfolg von Künstlicher Intelligenz sich aus dem Zu-
sammenwirken von Daten, Algorithmen und Anwendungen in effi-
zientenVerarbeitungsinfrastrukturen entscheidet. Derzeit gibt es in
Deutschland leider die Tendenz, Teilaspekte der Künstlichen Intel-
ligenz isoliert zu betrachten. Sowird sehr viel über Algorithmenfor-
schung gesprochen, beispielsweise im Bereich des Deep Learning.

Dies ist sicherlichwichtig. Jedochhelfenunsdie bestenAlgorithmen
nicht, wenn diese nicht auf darunterliegende Technologien und
Systeme zurückgreifen können, in denen realeDatennachhaltig und
effizient verarbeitetwerden. Es ist extremwichtig, das gesamte Sys-
temvonHardware, Software, DatenundAlgorithmen zubetrachten
sowie die Community undMarktmechanismen zu berücksichtigen.
Letztlich geht es mir darum, die Technologie der Künstlichen In-

telligenz zu demokratisieren. Die Vision sollte sein, alle Daten, die
in Deutschland oder noch besser in Europa anfallen, auf einer un-
abhängigen Infrastruktur sicher und zuverlässig zu verwalten. Staat-
liche Institutionenmüssen gewährleisten, dass diese Infrastruktur
neutral, vertrauenswürdig, rechtskonformundvorÜbernahmenaus
dem Ausland geschützt ist. Ich denke an eine Infrastruktur, die so-
wohl über öffentliche, private und streng geschützte Orte verfügt
und die Produktionsfaktoren Daten, Algorithmen sowie Verarbei-
tungskapazitäten für Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und
jeden einzelnen Bürger bereitstellt.
Die datenschutzkonformeNutzungund interaktiveAnalysendie-

serDaten sollte jedermann zugänglich sein.Darauf basierendkönn-
te ein lebendiger, international konkurrenzfähiger Marktplatz ent-
stehen, der neuartigeAnwendungenundGeschäftsmodelle hervor-
bringt, einBrutkasten fürKI-Innovation, in demAlgorithmen,Daten,
und Daten-Apps entwickelt und gehandelt werden können.
Nur wenn wir so groß denken, wird man auch im Hinblick auf

NutzungundKosteneffizienz die kritischeMasse undSkaleneffekte
erreichen, die für Betrieb und Erfolg nötig sind. So können wir ein
Innovationsökosystem für Künstliche Intelligenz schaffen, das
Deutschland und Europa befähigt, im internationalen Wettbewerb
umKöpfe, TechnologienundAnwendungenvornemitzuspielenund
gleichzeitig die digitale Souveränität und die europäischen Werte
sicherstellt. // ED

Dr. Volker Markl: Professor für Datenbanksysteme und
Informationsmanagement an der TU Berlin fordert dazu
auf die KI-Technologie zu demokratisieren.
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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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