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Ein Kongress für die Architekten
unseres modernen Alltags

Sie ist allgegenwärtig, sogar hier in
diesem Raum. Ohne sie würde die-
ser Text hier nicht entstehen, und

womöglich umgibt sie auch Sie an Ihrem
Arbeitsplatz.WennSie denFernseher ein-
schalten, ins Auto steigen, oderwenn Sie
Ihre Steuern zahlen, ist sie unsichtbar,
aber doch präsent. Die Rede ist nicht von
der Macht, auch nicht von der Matrix –
aber letztere könnte ohne sie nie auskom-
men: Die Rede ist von Software.
Hätte man sich vor fünfzig Jahren, als

der Begriff des Software Engineering ge-
prägtwurde, ausmalen können,wie sehr
Code einmal unser Leben prägenwürde?
Software steckt inunserenFahr- undFlug-
zeugen, unseren Antriebssteuerungen
und in so ziemlich allem, was heute als
„smart“ gilt, seien es „Phones“, „TVs“,
„Homes“ oder gar „Cities“. DenWenigsten
dürfte bewusst sein, wie sehr ihr Alltag
bereits von solider, gut funktionierender,
sicherer Software abhängt – undwie viel
sie deren Entwicklern eigentlich verdan-
ken. Ihre Bedeutung wird in einer Welt
zunehmend vernetzter Systeme, fort-
schreitenderAutomatisierungundkünst-
licher Intelligenz weiter zunehmen.
Diesen Architekten des modernen All-

tags ist der ESE Kongress in Sindelfingen

„Reichen Sie Vorträge
und Kompaktseminare für
den ESE Kongress bitte
bis zum 31. Mai 2019 ein:
www.ese-kongress.de“

Sebastian Gerstl, Redakteur
sebastian.gerstl@vogel.de

gewidmet, der vom 2. bis 6. Dezember
2019 stattfindet. Egal, ob Ihnen Entwick-
lungsmethoden, Management großer
Software-Projekte, Testmodelle, oder
Tricks für harte Echtzeit-Systeme oder
garantierte Security am Herzen liegen,
hier findet sichDeutschlandsEntwickler-
Community einheitlich mit dem selben
Ziel zusammen: gute, solide Software zu
entwickeln.
Sie wollen diese Welt aktiv mitgestal-

ten? Das trifft sich gut: Auch in diesem
Jahr suchen wir Security-Spezialisten,
Modellierungs-Meister undExtzeit-Exper-
ten! Noch bis zum 31. Mai haben Sie Zeit,
ein Manuskript über www.ese-kongress.
de bei unseremKongressrat einzureichen.
Gerne können Sie mich mit Fragen oder
Ideen auch direkt kontaktieren – jeder
Vorschlag istwillkommen! Ich freuemich
auf Ihre Einsendungen.

Herzlichst, Ihr

Nächste Generation von
Speicher-Oszilloskopen

MSO5000
Serie
• 70, 100, 200 und 350 MHz Bandbreite

(per Software-Upgrade)
• 2 (70/100 MHz) oder 4 analoge Kanäle

(Upgrade) + 16 digitale Kanäle (MSO)
• 8 GS/sec. Real-Time-Abtastrate
• 500.000 wfrm/sec. Signalerfassung
Neue Erweiterungen:
• 500 µV/div vertikale Empfindlichkeit
• 12 bit High Resolution Mode
• uvm...

TECHNOLOGY
II

RIGOL Technologies EU GmbH
Telefon +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com

www.rigol.eu

ab € 809,-
plus MwSt.

DS/MSO7000
Serie
• 100, 200, 350 und 500 MHz Bandbreite

(per Software-Upgrade)
• 4 analoge Kanäle, Option: + 16 digitale

Kanäle (MSO)
• 10 GS/sec. Real-Time-Abtastrate
• 600.000 wfrm/sec. Signalerfassung
Inklusive:
• Interfaces: LAN(LXI); USB, HDMI,

USB-GPIB (Option)
• Build-in fast FFT @ 1 MioPts und Peak

Search

3 Jahre Garantie – erweiterbar

AKTION: KOSTENLOS BIS 30.09.2019
• Serial Decode, AWG (MSO only), Power-Analyse,

BND-Option
• Bandbreiten-Upgrades: DS7000-BW2T3 oder

DS7000-BW3T5

ab € 2.199,-
plus MwSt.
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SCHWERPUNKTE
Embedded Systeme
TITELTHEMA

20 Elektronik für E-Bikes richtig entwickeln
Beim Entwickeln von E-Bike-Elektronik müssen Entwick-
ler unbedingt auf eine geringe Energieaufnahme achten.
Besonders die FOC-Motorregelung und Smartphone-
Anbindung erfordern viel Aufmerksamkeit.

Leistungshalbleiter
24 Den Chip sintern, und nicht löten

Das Sintern der Die-Unterseite erhöht u.a. die Lastwechsel-
festigkeit und sorgt für bessere Verlustwärmeabfuhr. Die
im Artikel vorgestellte Chip-Kontaktierung Die Top System
erhöht zudem die Leistungsdichte.

Stromversorgung
28 Der 100%-Modus von Gleichspannungswandlern

Dieser Beitrag erläutert, wie sich Gleichspannungswandler
kleiner Leistung stromsparend im 100%-Modus betreiben
lassen und vergleicht mit anderen 100%-Betriebsarten.

Messtechnik
36 Binärsequenzen mit einemWaveform-Generator

Ein PRBS-Signal ist ein reproduzierbares Signal in der
Nachrichtentechnik oder der Regelungstechnik. Es lässt
sich mit Waveform-Generatoren erzeugen. Der Beitrag stellt
zwei Geräte vor.

38 Referenzmodell bei der Signal- und Spektrumanalyse
Der Signal- und Spektrumanalysator R&S FSW wurde in
der aktuellen Version noch einmal in puncto Leistung und
Funktionalität verbessert. Bedient wird das Gerät über
einen kapazitives Touch-Display.

Verbindungstechnik
44 Was Sie über Steckverbinder alles wissen sollten

Die Welt der Steckverbinder ist komplex und umfangreich.
Wir wollen Ihnen mit dieser Übersicht einen Leitfaden und
Ratgeber an die Hand geben, die Ihnen diese Materie etwas
näher bringt.

48 Verteilerblöcke zeit- und platzsparend verdrahten
Beim Einsatz auf der Tragschiene spart das Verteilerblock-
system PTFIX im Vergleich zu gängigen Reihenklemmen-
systemen bis zu 50 Prozent Platz sowie 80 Prozent
Montagezeit ein.

Elektronikfertigung
52 Innovationsdruck vs. In-Circuit-Test

C-LINK erhöht die Leistungsfähigkeit von In-Circuit-Test-
systemen, da es bei einem Redesign schnelle Anpassungen
der Testprozesse an neue Baugruppenversionen ermög-
licht. Im Redesign-Report wird gezeigt, was zu beachten ist.

EMBEDDED SYSTEME

Elektronik für E-Bikes
richtig entwickeln
Die Anforderungen an die Elektronik für feldori-
entierte Motorsteuerungen sind alles andere als
trivial. Damit bürstenlose Gleichstrommotoren in
E-Bikes hocheffizient über einen breiten Drehzahlbe-
reich arbeiten, sind aufwendige Berechnungen für
die optimalen Kommuntierungspunkte nötig. Das
erfordert leistungsfähige Mikrocontroller und
spezialisierte Recheneinheiten. Gleichzeitig muss
die Steuerelektronik eines Bikes inklusive Komfort-
funktionen wie der Anbindung moderner Smart-
phones so sparsam wie möglich arbeiten.

20
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54 Flexible Elektronik auf engstem Raum
Das Siebdruckverfahren ermöglicht durch die Verwendung
leitfähiger Tinten die schnelle Serienproduktion von langle-
biger, miniaturisierter Elektronik auch auf flexiblen Folien.

56 3. Praxisforum 3D-gedruckte Elektronik
Das Praxisforum schafft Grundlagen, stellt unterschied-
lichste Praxisbeispiele vor und beantwortet rechtliche
Fragestellungen. Melden Sie sich jetzt an und diskutieren
Sie am 10. Juli in Würzburg mit.

Bauteilebeschaffung
60 Schrittmotoren in Position halten

Schrittmotoren sind eine gängige Lösung zur Steuerung
der Position beweglicher Komponenten. Doch in der Praxis
können sie unzureichend sein, wenn die Motorposition
unzureichend bekannt ist.

TIPPS & SERIEN
18 Power-Tipp

Schaltregler-Design: Was ist eigentlich eine Hot Loop?

ZUM SCHLUSS
66 Christian Lorentz, NetApp

Künstliche Intelligenz und ihre Rolle in der Industrie

RUBRIKEN
3 Editorial

59 Impressum

24 Chip sintern: die Stärken
des Die Top Systems

44 Was Sie über Steckver-
binder wissen sollten

36 Waveform-Generator
erzeugt PRBS-Signale

54 Flexible Elektronik auf
engstem Raum

Power of ten.
Leistungsparameter
der Spitzenklasse.
Entdecken Sie die Oszilloskope R&S®RTM3000
(100 MHz bis 1 GHz):
❙ 10-bit-A/D-Wandler für einen genauen Blick auf Signaldetails
❙ 10-fache Speichertiefe für längere Erfassungszeiten
❙ Brillanter kapazitiver 10”-Touchscreen für effektive Bedienung

Oscilloscope innovation. Measurement confidence.
www.rohde-schwarz.com/RTM3000

Erhältlich ab

€ 3,190
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1462 - 1519: Leonardo da Vinci
Er war Maler, Bildhauer, Architekt, Musiker, Mechaniker, Ingeni-
eur, Philosoph und Naturwissenschaftler: Leonardo da Vinci. Das
Universalgenie ist berühmt für die Mona Lisa, seine anatomischen
Zeichnungen und seine Proportionsstudie „Der vitruvianische
Mensch“. Neben der Kunst trugen diverse Erfindungen zu seinem
Ruhm bei – darunter ein Fallschirm, ein Taucheranzug und ein
Panzer. Mit vielen dieser Tüfteleien war er seiner Zeit voraus. Flie-
gen – davon träumte Leonardo da Vinci wie viele andereMenschen

auch. Der Maler beobachtete Vögel und entwickelte Flughilfen, die
den Flügeln nachempfunden waren. Leonardo setzte aber nicht al-
lein auf die Muskeln als Antriebskraft. Er entwickelte unter ande-
rem ein Fluggerät mit Luftschraube, einen Vorläufer des modernen
Helikopters. Auch ein Gleitfluggerät entwarf der Tüftler. Leonardo
da Vinci lebte in einer Zeit des Umbruchs, in der Renaissance. Er
war so begabt und vielseitig, dass er diese Epoche wie kaum ein
anderer verkörpert. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: E-Scooter "Sparrow"

Die Pläne für die Straßenzulassung der E-Scooter
werden konkreter. Darum bietet IO HAWK ein
Nachrüst-Kit für seinen IO HAWK „Sparrow“ an.
Das Kit besteht aus einer einfach montierbaren
zweiten Tritt-Bremse, einem Kennzeichenhalter

mit Licht, einer zusätzlichen Leuchte, einer Ta-
sche für die Montage am Lenker, Blinker für den
Lenker sowie Reflektor-Folien für mehr Sicher-
heit. Sobald das Gesetz von der EU bestätigt wor-
den ist, wird es das Kit für 179 Euro geben. // ED

Gewicht
Gefertigt aus Alumini-
um-Legierungen wiegt
der IO Hawk „Sparrow“
nur 12.5 kg und bietet
eine Tragfähigkeit von
bis zu 100 kg.

Batterie
Die 36 V Batterie mit
7,5 aH bietet eine
Leistung von 270 Wh
und ist innerhalb von
4 - 4,5 Stunden wieder
aufgeladen.

Motor
Ein Kraftvoller 250 Watt
Motor im Vorderreifen
treibt den „Sparrow“ an
und ermöglicht je nach
Fahrweise Distanzen bis
zu 28 km.

LCD Display
Das Display zeigt Ge-
schwindigkeit, Energie
und Kilometerstand. Zu-
dem lässt sich das Licht
sowie der Fahrmodus
einstellen.

Trittfläche
Die Trittfläche bietet
mit 53 cm guten Halt
und hat eine stylische
Unterboden- sowie
Frontbeleuchtung, die
einstellbar ist.

Bremse
Präzisions-Scheiben-
bremse im Hinterreifen
sowie große, 8 Zoll luft-
gefüllte Reifen. An dem
Kotflügel angebrachte
Bremsleuchte.

„Wer nicht kann, was er will,
muss das wollen, was er kann.
Denn das zu wollen, was er nicht
kann, wäre töricht.“
Leonardo da Vinci

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Erst Apple, dann Amazon, nun
Microsoft: Der US-Softwarekon-
zern hat erstmals die magische
Marke von einer Billion Dollar
beim Börsenwert überschritten.

Starke Quartalszahlen trieben den Aktienkurs zu US-Handelsbeginn um rund
fünf Prozent nach oben und hievten die Marktkapitalisierung so zeitweise auf
ein neues Rekordhoch von rund 1,003 Billionen Dollar.

1,003

Die RoboCup
German Open

In Magdeburg
sind am 3. Mai
die RoboCup
German Open
eröffnet worden.
Das Robotertur-
nier findet zum
19. Mal statt. Für
viele der teilneh-
menden 49 Teams
von Universitäten
und Firmen ist
das Turnier eine
wichtige Etappe
bei der Vorberei-
tung auf dieWeltmeisterschaft, die Anfang Juli in
Sydney ausgetragen wird. // ED

Neuer LED-
Leuchtstoff
Das menschliche Auge ist
für Grün besonders emp-
findlich, für Blau und Rot
hingegen weniger. Chemi-
ker der Universität Inns-
bruck haben nun einen
neuen roten Leuchtstoff
entwickelt, dessen Licht
vom Auge gut wahrge-
nommen wird. Damit lässt
sich die Lichtausbeute von
weißen LEDs um rund ein
Sechstel steigern. Der leis-
tungsstarke rote Phosphor
Sr[Li2Al2O2N2]:Eu2+, dem
die Forscher den Namen
SALON gaben, erfüllt alle
optischen Eigenschaften
eines Leuchtstoffs. //HEH
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So reagieren Unternehmen auf den
schwächelnden Halbleitermarkt

Schwache Quartalszahlen und zum Teil sinkende Börsenkurse von
Branchenschwergewichten wie Samsung, Intel, TI und ST zeigen, wie

sehr weltweite Unwägbarkeiten Halbleiterfirmen zusetzen.

UnterNaturfreundengilt: „Wer das Tal
nicht kennt, weiß nicht, wie schön
die Berge sind!“ Für Akteure, die erst

in den letzten Jahren zum Halbleiterzirkus
hinzugestoßen sind, bedeutet das übersetzt:
Sie können dieses und voraussichtlich auch
noch nächstes Jahr ausgiebig Erfahrung in
denNiederungendesMarktes sammeln, ehe
sie danach – erfahrungsgemäß – am nächs-
ten Gipfelsturm teilnehmen.
Klar ist: Das bereits im letzten Jahr ge-

bremste Wachstum hat sich manifestiert.
Anbieter vieler Branchen kämpfen gegen
sinkendeAbsätze. Politischeundwirtschaft-
liche Unwägbarkeiten – etwa Handelsstrei-
tigkeiten und Brexit – machen ihnen das
Leben schwer. Die regionalenundmit ihnen
auch die globalen Märkte trüben sich ein.
David Wong, Managing Director und Lead
Analyst derU.S. Technology, Internet,Media
& Telecom (TIMT) Group von Nomura Insti-
net, geht davon aus, dass sich der derzeitige
Abwärtstrend inderHalbleiterbranchenoch
bis 2020 fortsetzenwird. Viele Branchengrö-
ßen melden schwache Quartalszahlen, dar-
unter dieMikrocontroller-Spezialisten STMi-
croelectronics (ST) und Texas Instruments
(TI), Prozessor-Primus Intel, Elektronikriese
Samsung oder auch Modem-Marktführer
Qualcomm. InsgesamtwerdederHalbleiter-
markt2019 ein niedrigeseinstelligesWachs-
tum erreichen, erwartet beispielsweise der
Zentralverband der Elektro- und Elektronik-
industrie (ZVEI). Angesichts der vielenUnsi-
cherheiten sei aber ebenso gut eine Rezessi-
on möglich, machen die Vertreter des Bran-
chenverbands klar. Wie sollen, wie werden
die Unternehmen auf die schwächelnden
Märkte reagieren?

Samsung will 115 Mrd. Dollar
investieren, SK Hynix 105 Mrd.
Fraglos läuft ohne Elektronik heute und

erst recht in der Zukunftwenig. DieNachfra-
ge nach leistungsfähigen Halbleitern bleibt
auch in den nächsten Jahren hoch, da sind
sichExperten einig. Elektromobilität, künst-
liche Intelligenz, Inferenz amEdge, Smart-X-

Konzepte, assistiertes Fahrenmit demFern-
ziel autonomes Fahren, 5G für industrielle
Applikationen–Basis all dieser Entwicklun-
gen sindHalbleiter-Chips und -komponenten
unterschiedlichster Ausprägung.
Erfahrene Firmen wie Samsung wissen,

wie wichtig es ist, antizyklisch zu investie-
ren. Daher hat der südkoreanische Elektro-
nik-Gigant nun angekündigt, bis 2030 rund
115 Mrd. US-Dollar (ca. 103 Mrd. Euro) in
Logik-Chips zu stecken. Dazu zählen zum
Beispiel ProzessorenundController. Vonder
Finanzspritze profitieren sollen sowohl die
eigene System-LSI-Sparte als auch Ferti-
gungsanlagen, in den Samsung auch Chips
für andere Unternehmen produziert. Da-
durch könnte das Unternehmen seine Ab-
hängigkeit von Speicher-Chips verringern
und seine Position imWettbewerbmitHalb-
leitergrößen wie Intel und Qualcomm stär-
ken. Darüber hinaus ist eine Investition in
der genannten Höhe eine Kampfansage an
andere Chip-Auftragsfertiger, allen voran an
den derzeit weltweit größten: Taiwan Semi-
conductorManufacturingCo. Ltd.Oder kurz
TSMC. Rund 55% der enormen Summe (ca.
63,25 Mrd. US-Dollar) soll in die Forschung
undEntwicklung fließen.Hierwill Samsung
bis zu 15.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Volatiles Speichergeschäft abfedern: Koreaner
setzen verstärkt auf Logik-ICs
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tigungsinfrastruktur eingeplant. Der zweite
koreanische Chip-Riese SK Hynix steht dem
kaumnachundwill seinerseits rund 105Mrd.
US-Dollar in neue F&E-Einheiten und Ferti-
gungsstätten in Korea (Yongin) investieren.

Süd-Koreas Masterplan: Fokus
auf Logik- und Analog-ICs
Hinter der vorausschauenden Planung

steht auch die koreanische Regierung. Sie
will ihren Vorzeigeunternehmen wie
Samsung und SK Hynix, aber auch kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) helfen,
ihr Geschäft mit Logik-Chips aufzurüsten
und ihre Abhängigkeit vom sehr volatilen
BusinessmitSpeicher-ICszuverringern. Die
machenaktuell rund 20%derGesamtexpor-
te Süd-Koreas aus! Während die Koreaner
hierweltweit führend sind, geben in anderen
Halbleitersektoren wie den Logik- und Ana-
log-ICs andereRegionendenTakt vor – allen
voran die USA. Zusammengenommen sind
diese Sektoren deutlich umsatzstärker als
der Markt der Speicher-ICs. Hinzu kommt,
dass neue Märkte rund um Applikationen
wie Industrie 4.0, Robotik, IoT, Künstliche
Intelligenz und Maschinelles Lernen, neue
Mobilität mit dem Fernziel autonome Autos
undalle smartenTechnologien einenhohen
Bedarf an Logik-Chips und analogen ICs ha-
benundentsprechend zukunftsträchtig sind.
Auch Intel hat geradenoch einmal klarge-

stellt, dass es die Fertigung von Sub-14-nm-
Chips mit Verve vorantreibt. Noch vor Ende
dieses Jahres wollen die Kalifornier 10-nm-
Prozessoren auch in hohen Stückzahlen lie-
fern können. Derzeit sind sie nur in homöo-
pathischen Dosen erhältlich. Ab 2021 sollen
endlich auch 7-nm-Chips imPortfolio stehen.
Auch anderewichtige Player wieMicron ha-
ben bereits angekündigt, in den nächsten
Jahrenmassiv zu investieren.
Letztlich geht es denUnternehmendarum,

sich in eineguteStartposition für die nächs-
te Gipfelrally zu manövrieren. Denn der
nächste Aufschwung in der Halbleiterbran-
che kommt – bestimmt. // ME

document1136600327976269660.indd 8 13.05.2019 10:51:37
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Leistungselektronik flüssig kühlen
und Wärmepfad präzise messen

Eine Messtechnik am ZFW Stuttgart bietet die Möglichkeit, die Flüssig-
keitskühlung einer Leistungselektronik präzise zu charakterisieren.
Das Verfahren erfasst alle Widerstände und Wärmekapazitäten.

Eine Luftströmung reicht in der Leis-
tungselektronik oft nicht aus, um die
anfallendeVerlustwärmeausreichend

abzuführen. Flüssigkeitskühlung istwesent-
lichwirkungsvoller, erfordert allerdings eine
aufwendigere Infrastruktur. Als Kühlmedien
kommen standardmäßig Wasser-Glykol-
Gemische zum Einsatz. Auch Öle werden
verwendet, allerdings kommen ihre für die
Wärmeübertragung entscheidenden Stoff-
werte nicht andie hervorragendenWerte von
Wasser heran.
Entscheidend für eine optimale Wärme-

übertragung ist in jedem Fall, die Kühlkör-
perstruktur im Strömungskanal unter den
gegebenenDruckverhältnissen für das jewei-
lige Fluid zu optimieren.
Eine neue Messtechnik am ZFW Stuttgart

bietet die Möglichkeit, die Flüssigkeitsküh-
lung einer Leistungselektronik präzise zu
charakterisieren. Dazu werden der Massen-
strom, die Druckverhältnisse und die Tem-
peraturender Strömung erfasst. DieMessun-
sicherheiten für dieseWerte liegen typischer-
weiseweit unter 0,5%.Bei derMessungwird
der gesamteWärmepfad vonder Junctiondes

Leistungshalbleiters bis zur Kühlflüssigkeit
betrachtet: Mit dem thermischen Transien-
tenverfahren wird der Halbleiter mit einer
Sprungfunktionbeaufschlagt unddie Sprun-
gantwort gemessen.

Alles über thermische Wider-
stände und Wärmekapazitäten
Durch Kalibrieren ergibt sich die thermi-

scheAntwort, die Zth-Kurve.Diese beinhaltet
die vollständige Information über die ther-
mischen Widerstände und Wärmekapazitä-
ten der einzelnen Schichten imWärmepfad.
Diese lassen sich bestimmen, in dem der
Wärmepfadmit einem einfachen RC-Modell
(Cauer-Modell) abgebildet wird. Durch ma-
thematische Umformungen werden aus der
Zth-Kurvedie thermischenWiderständeund
Wärmekapazitäten der einzelnen Schichten
berechnet.
NebendemWärmetransport imLeistungs-

halbleiter interessiert besonders der thermi-
sche Widerstand Rth,α zwischen der Kühl-
körperoberfläche und demKühlmedium. Es
gilt Rth,α = 1/(α x A) mit dem Wärmeüber-
gangskoeffizientα inW/(m2K) und der wär-

Schaubild: Die Flüssig-
kühlung und zugehörige
Strukturfunktion

Bi
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FW meübertragendenFlächeAdesKühlkörpers.

DerWärmeübergangskoeffizientαhängt von
den Stoffeigenschaften der Kühlflüssigkeit,
den geometrischen Verhältnissen bzw. der
Strömungsgeschwindigkeit und -form ab.
Mit zunehmender Geschwindigkeit und

Verwirbelung der Strömung wird α größer
und der thermische Widerstand zwischen
der Kühlkörperoberfläche undder Kühlflüs-
sigkeit sinkt. Durch ein geschicktesKühlkör-
perdesign lassen sich in vielen Fällen die
wärmeübertragendeFlacheundderWärme-
übergangskoeffizient vergrößern, ohnedass
derDruckabfall der Strömung zunimmt.Der
wesentliche Vorteil der neuen Technik ge-
genüber herkömmlichenMethoden ist, dass
die Leistungselektronik (z.B. IGBTs)mit ihrer
Kühlungapplikationsnah imoriginalenAuf-
bau präzise gemessen wird – als Grundlage
für ein optimales, kosteneffektives Wärme-
management.

Tagung für Fluidkühlung in der
Leistungselektronik
Die hier vorgestellte Messtechniklösung

für flüssiggekühlte Leistungselektronikwird
am 25. Juni im Rahmen der ZFW-Tagung
„Thermomanagement 4.0 – Innovative Flu-
idkühlung“ in Stuttgart vorgestellt. Die we-
sentlichen Inhalte der Tagung sind:
�Wärmemanagement elektr. Achsantriebe
� Kühlkörper –Möglichkeiten und Grenzen
� Leistungselektronik flüssig gekühlt
�Messung thermischer Pfade
Folgende Referenten wirken mit: Klara

Hauptmann, Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG; Ka-
thrin Kambeck, Formula Student Team
DHBW Engineering Stuttgart; Ann-Kathrin
Sommer,MAHLEBehrGmbH&Co. KG; Julia
Mayer, ZFW Stuttgart; Jan Retzlaff, Alfred
Kärcher SE & Co.; Steffen Bedenik, ZFW
Stuttgart und Andreas Griesinger, Duale
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW).
Das komplette Tagungsprogramm finden

Sie auf derWebseitewww.zfw-stuttgart.de/
veranstaltungen/zfw-tagung. // JW

ZFWStuttgart

document3144147044349669352.indd 10 14.05.2019 11:24:02
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EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING

Reichen Sie jetzt Vorträge für den ESE Kongress 2019 ein
Der Call for Papers für den ESE
Kongress (2.-6.12.2019) wendet
sich an Embedded-Software-
Experten aus Industrie, For-
schung und Lehre. Besonders
adressiert werden die hohen
Anforderungen an die Soft-
wareentwicklung in den Leit-
branchen Industrie, Automotive
und Medizintechnik. Einsende-
schluss: 31. Mai 2019.
Deutschlands größter Kon-

gress für Embedded Software
Engineeringwird von 1.200Soft-
wareentwickler und Experten
aus allen Anwendungsfeldern

Künstliche Intelligenz, Digitali-
sierung, Internet der Dinge/In-
dustrie 4.0, Open Source, Multi-
core, SmartMobility undSecuri-
ty. Besonders beliebt bei den
Teilnehmern sindBest-Practices-
Beispiele undLearnings ausdem
Projektalltag.WennSie eineVor-
tragsidee haben, dann reichen
Sie diese bitte zeitnah ein unter
www.ese-kongress.de.
Bitte reichen Sie zunächst le-

diglich eine Kurzfassung Ihres
Vortragsvorschlages ein. Dazu
gehören Ihre Kontaktdaten, ein
Kurzprofil mit maximal zu 500

Zeichen Länge, eine kurze Dar-
stellungdes geplantenVortrags-
inhalts mit maximal 1.000 Zei-
chenLänge sowie Erläuterungen
zum Nutzen und den Besonder-
heiten IhresVortrages (ebenfalls
max. 1.000 Zeichen Länge).
Fragen beantwortet der Pro-

grammbeirat gerne via johann.
wiesboeck@vogel.de. Ende Juli
werden Sie benachrichtigt, ob
IhrVortrag angenommenwurde.
Einsendeschluss ist Freitag, der
31. Mai 2019. // JW

www.ese-kongress.de

besucht. Adressiert werden alle
Themen und Aufgabenstellun-
gen des modernen Embedded
Software Engineering sowie die
besonderenHerausforderungen
in den verschiedenen Zielbran-
chen. Und Sie können diesen
Leitkongress aktiv mitgestalten!
Gesucht werden Themen aus

Forschung und Entwicklung
über alle Etappen des Software
Engineering vom Requirements
Engineeringüber die Implemen-
tierung und den Test sowie über
aktuelleHerausforderungenwie
Echtzeit, Funktionale Sicherheit,

Embedded-Linux-Woche: Genaueres zu allen Seminaren und den Inhalten
finden Sie unter www.linux4embedded.de

Die verschiedenenSeminare der
Embedded-Linux-Woche von
ELEKTRONIKPRAXIS können
sowohl einzeln als auch als Wo-
che (5 Tage) gebucht werden.
Sollten Sie unsicher sein, wel-
cher Kurs der richtige für Sie ist,
dannmachenSie unserenLinux-
Test:www.linux4embedded.de/
embedded-linux-skilltest.
Grundlagen und Einführung:

Voraussetzungen für das Semi-
nar „Linux-GrundlagenundEin-
führung in die Applikationsent-
wicklung“ ist Interesse an Em-
bedded-Linux. Es ist geeignet für
Teilnehmer ohne spezifische
Vorkenntnisse in Linux. Dieses
Seminar kannauch inKombina-
tionmit „EmbeddedLinux“ oder
„Security“ gebucht werden.
Seminar Embedded-Linux:

Beim Seminar „Embedded-Li-
nux“werdendie Inhalte desKur-
ses „Linux-Grundlagen"werden
vorausgesetzt. Dieses Seminar
kann auch in Kombination mit
„Linux-Grundlagen“, „Geräte-
treiber“ oder „Systemprogram-
mierung“ gebucht werden.
Systemprogrammierung: Das

Seminar „Systemprogrammie-
rung“ setzt die Inhalte der Semi-
nare „Linux-Einführung“ und
„Embedded Linux“ voraus. Ins-
besondere sind der sichere Um-
gang in der Linux-Shell sowie

SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Embedded-Linux für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten

gute Kenntnisse in der C-Pro-
grammierung unter Linux erfor-
derlich. Dieses Seminar kann
auch in Kombination „Real-
time“, „Embedded-Linux“ oder
„Yocto“ gebucht werden.
Echtzeit-Applikationen unter

Linux: Das Seminar „Echtzeit“
setzt Kenntnis der Grundlagen
der Verarbeitung asynchroner
Events und Kenntnis von häufig
benötigtenShell- undUnix-Kom-
mandos voraus sowie dieBeherr-
schung der Sprache C und der
Tool-Chain. Erfahrung mit Kon-
zept und Funktionen der /proc
und /sys-Filesysteme sind eben-
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falls nötig. Dieses Seminar kann
auch in Kombination mit
„Grundlagen“ oder „Systempro-
grammierung“ gebuchtwerden.
Yocto für Embedded-Linux-

Systeme: Das Seminar „Yocto“
richtet sich anTeilnehmer, die in
Projektenmit Yocto eingebunden
sind. Geeignet sinddie Tage auch
für grundlegend Interessierte,
die sich Fachwissen in demThe-
menbereich aufbauen wollen.
Voraussetzung solide Linux-
Kenntnisse (konfigurieren des
Kernels und des Bootloaders,
Cross-compile von Bibliotheken
und Anwendungen).

Der Kurs Linux-Gerätetreiber:
Für den Kurs „Gerätetreiber“
werden die Inhalte der Kurse
„Embedded Linux“ und „Sys-
temprogrammierung“ vorausge-
setzt. Dieses Seminar kannauch
inKombinationmit demSeminar
„Embedded Linux“ oder „Secu-
rity“ gebucht werden.
Security und Linux: Als Vor-

aussetzungen für das Seminar
„Security“ sind die Inhalte der
Kurse „Embedded-Linux“, „Sys-
temprogrammierung“ und „Ge-
rätetreiber“ nötig. Dieses Semi-
nar kann auch in Kombination
mit demSeminar „Gerätetreiber“
gebucht werden.
Embedded-Linux-Skilltest:

Wie gut sind Ihre Programmier-
künste, wenn es um Embedded
Linuxgeht?Mit demEmbedded-
Linux-Skilltest finden Sie es he-
raus. Entwickeltmit denFachre-
ferenten der Embedded-Linux-
Woche, gießt der Multiple-
Choice-Test Ihre Fähigkeiten am
Ende in ein Ergebnis, das sich
natürlichwunderbarmit denEr-
gebnissen anderer Entwickler
vergleichen lässt. Leiten Sie den
Test also gerne an Kollegen wei-
ter. Wir wünschen gutes Gelin-
gen: www.linux4embedded.de/
embedded-linux-skilltest // JW

www.linux4embedded.de
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Schneller mit
Open-Source:
Die Basics-
Module der
LoRa-Software
sollen kleinen IT-
Abteilungen das
Entwickeln von
IoT-Applikatio-
nen erleichtern.

LoRa-Chip-Hersteller Semtech
veröffentlicht einen Teil seiner
Software als Open Source. Die
kostenlosen „LoRa-Basics“-Mo-
dule sollen Entwicklern helfen,
LoRa-basierte IoT-Anwendungen
für „Low Power Wide Area“-
(LPWA)-Netzwerke schneller auf
denMarkt zubringen. Gleichzei-
tig startet das Unternehmen ein
dediziertes Entwicklerpro-
gramm. Ziel ist es, die Nutzerba-
sis der lizenzfreien IoT-Funk-
technik schneller auszubauen.
LPWA-Netzwerke sind eineAl-

ternative zu WLAN- oder Blue-
tooth-Funkverbindungen, zielen
jedoch mit deutlich größeren
Reichweitenmehr auf professio-
nelle IoT-Industrieanwendungen
wieGüter-Tracking.Die jetzt ver-
öffentlichte Software „LoRa Ba-
sics Station“besteht ausCode für
Linux-Gateways,während „LoRa
BasicsMAC“Firmware fürHoch-
frequenzmodule in IoT-Endkno-
ten enthält. Für die Zukunft plant
Semtech zudem, Open-Source-
Software für Over-the-Air-Firm-
ware-Updates auf MAC-Basis
sowie ein Code-Paket zur Unter-
stützung der Datenanalyse frei-
zugeben. Wer die LoRa-Open-
Source-Pakete nutzt, soll ein
LoRa-Netzwerk ohne Program-
mierung inEmbedded-C aufbau-
en können, verspricht Semtech.

FUNKTECHNIK

LoRa-IoT-Software wird Open-Source – zumindest teilweise

Dies soll besonders kleine IT-
Abteilungen entlasten. „Um Lo-
Ra-basierte Lösungen schneller
auf den Markt zu bringen, kön-
nen Entwickler die kostenlosen
LoRa-Grundlagen von Semtech
nutzen“, sagte StevenHegender-
fer, Senior Director of the Devel-
oper Ecosystem in der Wireless
Sensing andProductsGroupvon
Semtech. LoRa Basics sei voll-
ständig kompatibelmit denVor-
gaben der LoRa Alliance und
ermögliche sowohl Entwicklern
als auch Unternehmen eine
schnelle Entwicklung ihrer An-
wendungen. Die Idee hinter Lo-
Ra Basics ist es, die gemeinsa-
men LoRaWAN-Funktionen, die
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alle Entwickler von Endgeräten,
Gateways oder LoRaWAN-basier-
ten Lösungen implementieren
und bereitstellen müssen, als
kostenlose, unterstützte und
spezifikationskonforme Open-
Source-Software bereitzustellen.
Die Bausteine stellen laut
Semtech Best Practices für die
Implementierung von LoRa-
WAN-basierten Technologien
dar. „Entwickler können sich auf
die Entwicklung ihrer Lösungen
konzentrieren und gleichzeitig
ihre Anwendungen schneller
und kostengünstiger auf den
Markt bringen“, ist Hegenderfer
überzeugt. Der erste Software-
Baustein, die LoRa Basics Stati-

on, hatte Semtech bereits im Ja-
nuar 2019 auf GitHub veröffent-
licht. LoRaBasics Station ist laut
Hersteller eine neue, LoRaWAN-
basierteGateway-Paketweiterlei-
tung mit sicherer und robuster
Datenkommunikation und Re-
mote Gateway-Management-
Protokollen, die sowohl für Li-
nux-basierte Gateways als auch
für ressourcenbeschränkte Em-
bedded-Gateways eignen sollen.
LoRa Basics MAC, der zweite
grundlegende Baustein, besteht
aus Firmware, die Endgeräteent-
wickler benötigen, um LoRa-
WAN-basierte Funkgeräte in
Betrieb zunehmen.Neben einem
vollständig LoRaWAN-konfor-
men Protokollstapel bietet es
nachAngabenvonSemtech eine
ereignisgesteuerte Laufzeitum-
gebungmit Power-Management,
Timer-Handlingundeine flexib-
le Simulationsumgebung mit
Logiktaktgeber, um Debugging
undRegressionstests zu erleich-
tern. „Zukünftige Schwerpunkte
der LoRa Basics Suite sind OTA-
Firmware-Updates sowohl auf
dem Endgerät als auch auf dem
Backend-Server sowie Data-Sci-
ence-Notebooks für die Offline-
Performance-Analyse“, sagt He-
genderfer. // ME

Semtech

Voller Durchblick: Lasergeschnittene
Mikrostrukturen sollen das Platzie-
ren von Radartechnik direkt auf den
Scheinwerfern ermöglichen.

RADARGLASS

Unauffällige Integration von Radarsensoren in Frontscheinwerfer
Meilenstein auf dem Weg zum
autonomenFahren: ImVerbund-
projekt RadarGlass entsteht ein
Dünnschichtsystem, das die In-
tegration von Radarsensoren in
PKW-Frontscheinwerfer ermög-
lichen soll. Bereits Ende 2018
hatten das Fraunhofer-Institut
für Lasertechnik ILT ausAachen,
das Fraunhofer-Institut fürOrga-
nische Elektronik, Elektronen-
strahl- und Plasmatechnik FEP
ausDresden und das Institut für
Hochfrequenztechnik IHF der
RWTH Aachen die gemeinsam
entwickelte Technik patentieren
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LT lassen. Ideal für Radarsensoren

ist eine Montage in oder an den
Frontscheinwerfen. „Es ist die
perfekte Position, denn dort de-
cken sie den Nah- und Fernbe-
reich komplett ab und erlauben
auch einen Blick zur Seite“, er-
klärt Dipl.-Phys. PatrickGretzki,
Wissenschaftler in der Gruppe
Mikro- und Nanostrukturierung
am Fraunhofer ILT. Mit der elek-
trisch leitfähigen Dünnschicht
für die Innenseite der Schwein-
werferabdeckung sollen sich
Radarstrahlen gezielt formen
und lenken lassen. Mit einem

Laser formendie Partner dazu 10
µm kleine Elemente im Dünn-
schichtmaterial aus undverwan-
deln es dadurch in eineAntenne
für Radarwellen. Derzeitige De-
monstratoren könnenRadarwel-
lenum77GHzgezieltmanipulie-
ren. „Aktuell stellen wir die Lö-
sung Industrievertretern vor, um
dannweitereVerwertungsschrit-
te anzugehen.“ In der nächsten
Projektphase wollen die For-
scher die Lösung in einen realen
Scheinwerfer einbauen. // ME

Fraunhofer-Institut für Lasertechnik
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Ich bin in der
Instandhaltung tätig.
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mein Business.
Conrad bietet mir:
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Zuverlässige und schnelle
Lieferoptionen

Kompetente Unterstützung für alle
Herausforderungen im Betrieb

Entdecken Sie jetzt auch Ihre Plattform
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Aktionsradius erhöhen, CO2-
Emmissionen senken: Texas In-
struments (TI) hat einGesamtpa-
ket aus neuen Analog-ICs und
darauf basierendenReferenzde-
signs für Batteriemanagement-
und Traktionswechselrichter-
Systeme geschnürt. Die Designs
erfüllen den „Automotive Safety
Integrity Level D“ (ASIL D), die
höchsten Funktionssicherheits-
Vorgabeder für Straßenfahrzeu-
ge geltenden Norm ISO 26262.
Kernkomponente ist der Batte-
riewächter- und Balancer-Bau-
stein BQ79606A-Q1. Laut Her-
steller ist er für Überwachungs-
schaltungen von 6 bis 96 Zellen
skalierbar. Für 6 Zellen ist dem-
nach eine nur 20 mm x 40 mm
große, auf einem BQ79606A-Q1
basierendeSchaltungnötig. Das
Design implementiert die Batte-
rieüberwachung in einer Daisy-
Chain-Konfiguration zur Reali-
sierung eines hochpräzisen und
zuverlässigenSystemdesigns für
3 bis 378 in Serie geschaltete Li-
thium-Ionen-Akkusätze mit
Spannungen von 12 V bis 1,5 kV.
Bis zu 64 Zellen lassen sich indie
Daisy-Chain einbinden, für die
TI ein eigenes Protokoll entwi-
ckelt hat. Optional ist eine Ring-
verbindung der eingesetzten
Bausteine möglich. „Diese ist
zwar nicht für dieASIL-D-Zertifi-
zierung erforderlich, stellt aber
eine zusätzlich Sicherheitsfunk-
tion dar“, sagt Karl-Heinz Stein-
metz, GeneralManagerAutomo-
tive Systems, HEV/EV & Pow-
ertrain von TI. So seien alle ver-
ketteten Bausteine auch bei
einem Kabelbruch adressierbar
und somitweiter nutzbar. Dieser
ließe sich eindeutig lokalisieren
und einWarnsignal ins Armatu-
renbrett einblenden. Außerdem
könnte das Fahrzeugnochweiter
fahren, beispielsweise zur
nächsten Werkstatt. Ohne diese
Ringverbindung müsste das
Fahrzeug hingegen nach ASIL D
in einen sicherenSystemzustand
wechseln, was in der Regel Still-
standbedeutet. „Damit ein Fahr-
zeug die in der Batterie gespei-

NEUE BATTERIEMANAGEMENT-LÖSUNGEN

Mehr Reichweite für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
cherte Energie optimal nutzen
kann, ist es nötig, die Ober- und
UntergrenzederKapazität genau
zu bestimmen“, sagt Steinmetz.
Daher habeTI denBQ79606A-Q1
so ausgelegt, dass er Tempera-
tur- und Spannungswerte präzi-
se überwachen kann. Das helfe,
den Aktionsradius zu maximie-

ren und die Batterie vor Überla-
dung zu schützen, die ihreLe-
bensdauer verkürzenkann. „Da-
rüber hinaus sorgt der Batterie-
wächter BQ79606A-Q1 für eine
sichere Zustandsübermittlung“,
erklärt Steinmetz weiter. Dies
wiederumunterstütze Systemde-
signer bei der Einhaltung von

Sicherheitsanforderungen bis
ASIL D. Dafür sei der Baustein
intern auch vollredundant aus-
gelegt. Über 6 ADC-Eingänge
lassen sich laut TI externe Sen-
soren etwa für Temperaturmes-
sungen anschließen. // ME

Texas Instruments
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„Da bekommt die Lehre einen ganz
anderen Drive“

Nach einer Studie des VDI fühlt sich der Ingenieurnachwuchs nicht gut
auf die Praxis vorbereitet. ELEKTRONIKPRAXIS sprach dazu mit

Professor Christian Siemers von der TU Clausthal.

Das Ergebnis der aktuellen VDI-Studie
„Ingenieurausbildung für die Digita-
le Transformation“ zeigt eine großen

Handlungsbedarf an deutschen Hochschu-
len auf, dennStudierendeundBerufseinstei-
ger fühlen sich nicht ausreichend auf die
digitale Arbeitswelt vorbereitet. 56 Prozent
der Studierenden sind sogar der Meinung,
dass ihre Professoren das Hemmnis an den
Hochschulen sind.Wir befragtenProf. Chris-
tian Siemers, Professor für Automatisie-
rungstechnik an der TU Clausthal, nach
seiner Einschätzung zu dem Thema.

56Prozentder befragten Informatik-Studen-
ten gaben an, dass sie sich nicht gut auf die
Digitale Transformation vorbereitet fühlen.
Zweifelt derNachwuchsandeneigenenQua-
lifikationenoder sehenauchSie einendrin-
genden Handlungsbedarf?
Prof. Siemers: Aus meiner Sicht ist es so,
dass eswirklich Lückenbei denStudieren-
den gibt. Und das muss auch fast so sein.
Denn ein bodenständiger Studiengang,
wie Informatik oder Maschinenbau, ist
breit angelegt. Wir versuchen eine riesige
Menge an Informationen in die Köpfe der
Studenten zu „pressen“. In der Praxis, bei-
spielsweise bei der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit in der Industrie, fehlt dann
aber oft ein „Kochrezept“, um ein spezifi-
sches Problem zu lösen.

Was können die Universitäten und Hoch-
schulen tun, umdieStudenten ausreichend
auf die Arbeitswelt vorzubereiten?
Prof. Siemers: Soft Skills sind schon lange
ein Thema. Um sich diese anzueignen,
sind ausmeiner Sicht keine speziellen Stu-
diengänge nötig, die zwischen den Fach-
welten liegen, sondern eher disziplinüber-
greifende Schwerpunkte in den Fachstu-
diengängen. Wir starten hierzu ein Pilot-
projekt: Die TUClausthal wird zusammen
mit derHochschuleOstfalia inWolfenbüt-
tel zum Wintersemester 2019/2020 den
Bachelor-Studiengang „Digitalisierung“

einführen. Als Kern dient ein kompaktes
Informatik-Studiumdasumverschiedene
Schwerpunktfächer,wie Industrie 4.0, Ge-
bäudeautomatisierung, Mobilität oder
Kreislaufwirtschaft ergänztwird.Dortwer-
den die maschinenbaulichen Fächer als
Spezialisierung eingebaut während der
Fokus auf der Digitalisierung liegt. Der
Bachelor ist breit aufgestellt, im Master –
der noch in Planung ist – können sich die
Studenten dann spezialisieren.
Es wird auch ein über mehrere Semester
dauerndes Praktikum (mit circa vier Wo-
chenstunden) geben, bei demStudierende
verschiedener Jahrgänge zusammen Auf-
gabenbearbeitenmüssen.Dabeiwird ganz
viel von Konzeption, Projektmanagement
und der Zusammenarbeit der Studenten
abhängen.

An dem Projekt sind sicherlich einige moti-
vierte Professoren beteiligt. Das steht im
Widerspruch zum Ergebnis der VDI-Studie.
Was ist Ihre Einschätzung dazu?
Prof. Siemers: Natürlich gibt es Kollegen,
die nur wenig an ihrem Lehrprogramm

verändern, über Jahre hinweg. Ich habe
aber die Erfahrunggemacht, dass die über-
wiegendeMehrheit ständig ihreVorlesun-
gen überarbeitet und das Angebot erwei-
tert. Sopauschal kann ichdas daher nicht
nachvollziehen.

Wie können die Professoren motiviert wer-
den, mitzuziehen?
Prof. Siemers: Es ist schwierig, die Profes-
soren zusätzlich zu motivieren, denn die
meisten sind motiviert. Viel Arbeitskraft
geht in die täglicheOrganisation, undhier
helfen natürlich zusätzliche Mitarbeiter.
Wer aber kein Interesse hat, denkannman
kaum zumehr Arbeit motivieren.

Sollten mehr Ingenieure aus der Industrie
an den Hochschulen unterrichten?
Prof. Siemers: Ja, unbedingt –dabekommt
die Lehre einen ganz anderenDrive. Denn
die Praxis ist ganz anders als die reine Leh-
re an Hochschulen. Bevor ich Professor
wurde, habe ich einige Jahre in der Indus-
trie gearbeitet. Das war enormwichtig für
mich. Ich denke, es ist zwar nützlich, aber
es reicht nicht, dass wir Professoren im
Rahmen eines Forschungsfreisemesters
ein halbes Jahr zurück in die Industrie ge-
hen. Ichhabe früher selbst schonLehrauf-
träge übernommen. Das Hindernis ist al-
lerdings, dass die Universität Geld zur
Verfügung stellenmuss, und das ist meist
knapp.
Der anderemöglicheWeg geht von der In-
dustrie aus:Hier stellen dieUnternehmen
ihre Experten für die Lehraufträge,welche
weiter von der Firma bezahlt werden. De-
ren Motivation ist es, die richtigen Nach-
wuchskräfte zubekommen.Undwie kom-
me ich an Nachwuchsingenieure? Durch
gezielte Kontakte an die Hochschulen.
Generell gibt es dasProblem, dass die Leh-
re sehr zeitaufwendig ist und die Lehrbe-
auftragen dafür nur gering entlohnt wer-
den. Als Lehrbeauftragter braucht man
den entsprechendenWillen, beispielswei-

Prof. Christian Siemers: „Bevor ich Professor wur-
de, habe ich einige Jahre in der Industrie gearbei-
tet. Das war enorm wichtig für mich.“
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se, weil man später an eine Hochschule
wechseln will oder weil man vom Arbeit-
geber dazumotiviert wird.

Ist der erste Schritt, die Studenten auf die
digitale Transformation vorzubereiten, die
Digitalisierung des Unterrichts? Trägt der
Einsatz digitaler Medien zur Verbesserung
der Hochschullehre bei?
Prof. Siemers: Das ist eine gute Frage.Wir
verwenden digitale Medien zur Skript-
Verteilung und wir arbeiten mit Video-
Vorlesung. Ich bin ein Fan von Blended
Learning, das heißt die Vorteile von Prä-
senzveranstaltungwerdenmit E-Learning
kombiniert. Ich sehe digitale Medien als
unterstützendesWerkzeug zur Lehre, aber
nicht als Ersatz.

WirddieDigitalisierungdieHochschulland-
schaft grundlegend verändern? Und wenn
ja, wie und in welchem zeitlichen Rahmen?
Prof. Siemers:DieDigitale Transformation
kommt jamit großenSchritten auf uns zu.
In den nächsten vier bis fünf Jahren wird
und muss sich eine Menge ändern. Es
kann aber auch schneller gehen.
Einer der ganz großenPunktewirdhier die
Weiterbildung an den Hochschulen sein.
Wirmachenhier erstewertvolle Erfahrun-
gen, und ich glaube, dass diesem Punkt
noch eine sehr große Bedeutung in
Deutschland zukommenwird.

Inwieweit können / müssen die Studieren-
den mit eingebunden werden?
Prof. Siemers: Eigentlich müssen wir die
Alumnis einbinden, diejenigen, die ihren
Abschluss vor zwei bis drei Jahren ge-
macht haben. Das geht aber fast nur über
persönlicheKontakte.Wir habenda einen
Trick: den Weiterbildungsstudiengang
„Systems Engineering“. Er hat zwar nur
einstellige Einschreibungszahlen pro Se-
mester, aber da er bezahlt werden muss
trägt er sich. Hier finden Sie genau die
Studierenden, von denen ich gesprochen
habe.Das interessante daran sinddie Pro-
bleme,mit denen sie in ihren ersten Jahren
inder Industrie zu tunhatten.Diese Erfah-
rungwollenwir auch in den Bachelor des
neuen Studiengangs Digitalisierung ein-
fließen lassen.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das vollständige Interview finden Sie auf

www.elektronikpraxis.de unter der Artikel-
nummer 45880572, die Sie einfach im Such-
feld eingeben können. // AG

TU Clausthal
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Schaltregler-Design:
Was ist eigentlich eine Hot Loop?

FREDERIK DOSTAL *

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

Der Begriff ‚Hot Loop‘ ist immer rele-
vant, wenn es um das Thema Schalt-
regler und ihre elektromagnetische

Verträglichkeit (EMV) geht. Besonders beim
Optimieren der Leiterbahnführung auf der
Platine taucht dieser Begriff auf.Was aber ist
damit genau gemeint?
Bei Schaltreglern werden immer Ströme

geschaltet. Üblicherweise sinddiese Ströme
relativ groß. Jeder Stromfluss erzeugt ein
magnetisches Feld. DasUmschalten vonho-
henStrömen in kurzer Zeit erzeugt einwech-
selndes Magnetfeld. Daneben erzeugt das
Schalten von Strömen durch eine gewisse
parasitäre Induktivität einer Leiterbahn, ei-
nen Spannungsversatz.
Dieser Spannungsversatz kann kapazitiv

auf benachbarte Schaltungsteile koppeln
und die Störabstrahlung einer Stromversor-
gung erhöhen. Zusammengefasst könnenwir
festhalten, dass die Hauptursache von Stö-
rungen in einer getakteten Stromversorgung
die geschalteten Ströme sind. InBild 1 sehen
Sie eine einfache Buck-Regler-Topologie. In
blau sind alle Leitungen markiert, welche
einenkontinuierlichenStrom führen.Mit rot
sind alle Leitungen markiert, wo ein Strom
in kürzester Zeit umgeschaltet wird.
Die drei roten Pfade in Bild 1 sind also die

kritischen Pfade. Sie sehen aus wie ein
Stromkreis und werden deshalb als ‚Loop‘
bezeichnet. Der Begriff ‚Hot Loop‘ bedeutet
nun, dass dieser Kreis besonders kritisch ist,
weil es sich dabei um schnell schaltende
Ströme handelt.
Wennwir uns diese Schleife etwas genau-

er ansehen, erkennen wir, dass genau in
dieser rotenSchleife (Loop) inBild 1 niemals
einwirklicher, eigener Strom fließt. Es ist nur
eine Zusammenfassung von einzelnen Lei-
tungen, auf welchen zu bestimmten Zeiten
ein Strom fließt und zu anderen Zeiten kein

Strom fließt. In Bild 2 sind den einzelnen
Verbindungsleitungen Pfeile mit der Strom-
flussrichtunghinzugefügt. Ebenfalls ist sym-
bolisch gezeigt, zuwelcher Zeit einer Periode
der Strom fließt. Zur jeweils anderen Zeit
fließt durch den Leiter kein Strom.
In Bild 2 ist gut zu erkennen, dass es sich

bei einer ‚Hot Loop‘ nicht um einen eigen-
ständigen Stromkreis handelt, sondern nur
umeinen virtuellen Stromkreis,welcher aus
Bestandteilen von zwei echtenStromkreisen
besteht.
Bild 3 zeigt die echtenStromkreise, die der

Schaltung zu Grunde liegen: Ein Stromkreis
in blau und ein weiterer Stromkreis in grün.
Eigentlich werden diese kompletten Strom-
kreise hin und her geschaltet, in manchen
Pfaden findet jedoch in beiden Stromschlei-
fen ein Stromfluss in dieselbeRichtung statt.
In diesemFall überlagern sie sichundbilden
einenkontinuierlichenStrombilden.Dieser
Strom ist EMV-technisch nicht kritisch. Die-

se Leiterbahnenwerden somit auchnicht als
‚Hot Loop‘ bezeichnet.
Die ‚Hot Loops‘ in Schaltreglern sind je

nachSchaltregler-Topologie verschieden. Sie
sollten so engundkompaktwiemöglich aus-
geführtwerden, umdie erzeugtenStörungen
sowie die Übertragung der Störungen somi-
nimal wie möglich zu halten.
An dieser Stelle sollte auch erwähnt wer-

den, dass die Silent-Switcher-2-Technik von
Analog Devices die kritischen ‚Hot Loops‘
durch die Integration von Stützkondensato-
ren imGehäuse so kleinwiemöglichmacht.
Ebenfallswerdendurch eineAufspaltungder
‚Hot Loop‘ in zwei symmetrische Gebilde
zwei magnetische Felder mit gegensätzli-
chem Vorzeichen erzeugt, sodass sich die
abgestrahlten Störungenweitgehendaufhe-
ben. Ein Beispiel für einen Schaltregler mit
dieser Technik ist der LT8609S. // KR

Analog Devices

Bild 3: Echte Stromkrei-
se, welche zu einer ‚Hot
Loop‘ führen.

Bild 2: Unterschiedliche
Pfade mit unterschiedli-
cher Stromflussrichtung
in einer Hot Loop.

Bild 1: Pfade mit konti-
nuierlichem Strom sind
in blau und mit geschal-
tetem Strom sind in rot
dargestellt.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Modernes Audio und Sprach-
steuerung für das IoT
Sprachsteuerungen finden heute in unterschiedlichsten
Marktsegmenten und Produkten Anwendung und werden

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

als unabdingbar angesehen, sobald Komfort oder Leistungs-
fähigkeit im Vordergrund stehen. Eine sprachgesteuerte
Benutzerschnittstelle wird üblicherweise zu einem beste-
henden System hinzugefügt und setzt menschliche Befehle
in maschinelle Aktionen um.
Die dazu notwendige Datenverarbeitung bedient sich haupt-
sächlich zweier Techniken: Die eine sendet die Daten zur
Auswertung an einen Cloud-Server, der das Ergebnis zur
Ausführung an das Gerät zurückgibt. Die zweite Technik
basiert auf einer lokalen Verarbeitung der Sprachdaten und
erfordert fortschrittliche Audio-ICs.

ImWebinar am 28.05.2019 um 16 Uhr lernen Sie wie:
wie Sie mit stromsparenden und leistungsfähigen Audio-
Schaltkreisen Spracherkennung in Ihre Edge-Systeme
integrieren können und
wie Evaluations-Kits und Referenzdesigns Sie bei der
schnellen Realisierung Ihrer Applikation unterstützen.

Referent:
Christiam Gasparini, Marketing Manager EMEA bei der ASG
Group führt durch das Webinar.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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

Power-Kongress
22.-23. Oktober 2019, Würzburg
www.power-kongress.de

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

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

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

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

Abwärtsregler mit schnellem Einschwingverhalten
www.elektronikpraxis.de/adi579

Unser

AKTUE
LLES

Progra
mm

Automation
Software
Engineering
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TITELSTORY
Die Anforderungen an die Elektronik
für feldorientierte Motorsteuerungen
(FOC) sind alles andere als trivial.
Damit bürstenlose Gleichstrommo-
toren in E-Bikes hocheffizient über
einen breiten Drehzahlbereich arbei-
ten, sind aufwendige Berechnungen
beispielsweise fürdieoptimalenKom-
muntierungspunkte nötig. Das erfor-
dert leistungsfähige Mikrocontroller
und spezialisierte Recheneinheiten.
Gleichzeitig muss die Steuerelek-
tronik eines Bikes inklusive Kom-
fortfunktionen wie der Anbindung
moderner Smartphones so sparsam
wiemöglich arbeiten, um die naturge-
mäß eingeschränkte Akku-Kapazität
möglichst wenig zu belasten.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 23.5.2019
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Elektronik für E-Bikes
richtig entwickeln

Beim Entwickeln von E-Bike-Elektronik müssen Entwickler unbedingt
auf eine geringe Energieaufnahme achten. Besonders die FOC-Motor-
regelung und Smartphone-Anbindung erfordern viel Aufmerksamkeit.

SVEN HEGNER UND FRANK MALIK *

* Sven Hegner
... ist Chief Engineer bei Toshiba
Electronics Europe in Düsseldorf

E-Bikes sindderRenner. In Zukunftwird
wohl fast die Hälfte aller Fahrräder
motorisiert sein. Viele E-Bikes verfügen

über Touchscreens, Smartphone-Anbindung
undFunktionenwie automatisches Schalten
oder eine Gehhilfe: Damit lässt sich das E-
BikemitminimalemAufwand schieben. Ihre
Reichweite beeinflusstmaßgeblichdieKauf-
entscheidung. EinehoheEnergieeffizienz ist
daher eine entscheidende Vorgabe für Ent-

wickler. Neben dem mechanischen Design
zählen der Motor, die Motorsteuerung und
das Batteriesystem zu den grundlegenden
Herausforderungen.
DieMotorsteuerung ist komplexunderfor-

dert Erfahrung, um eine ausgezeichnete
Drehzahl- und Drehmomentregelung über
einen breiten Last- und Drehzahlbereich zu
gewährleisten. Dies stellt sicher, dass der
Radfahrer ein angenehmes und dennoch
sicheres Fahrerlebnis hat. Bei einer begrenz-
tenMenge an Energie in der Batterie kommt
es darauf an, diese so effizient wie möglich
zu nutzen. Ihre Größe bestimmt wesentlich
dieReichweite. Je größer der Energiespeicher
ist, desto schwerer ist er. Das Bewegen des
Mehrgewichts benötigtwiederummehrEner-
gie. Daher ist der erste Schritt im Entwick-
lungsprozess, den richtigen Kompromisses
zwischen Reichweite, effizientem Betrieb
und Batteriekapazität zu bestimmen. Bürs-

tenlose Gleichstrommotoren (BLDC-Moto-
ren) bieten im Vergleich zu bürstenbehafte-
tenDC-Motoren erheblicheVorteile in Punk-
toWirkungsgrad undWartungsanforderun-
gen.DadieKommutierungnichtmechanisch
erfolgt, ist jedoch eine kompliziertere elekt-
ronische Motorsteuerung erforderlich. Am
besten geeignet ist die feldorientierte Rege-
lung (FOC, FieldOrientedControl): Sie über-
windet die schlechteGenauigkeit der trapez-
förmigen Ansteuerung bei niedriger Dreh-
zahl und den schlechten Wirkungsgrad der
sinusförmigenAnsteuerungbei hoherDreh-
zahl. FOC basiert auf einer Reihe mathema-
tischer Funktionen, die Statorstromsignale
in Spannungsregelungssignale umwandeln.
Diese wiederum erzeugen das zur Kommu-
tierung des Motors nötige Magnetfeld. Eine
hohe mathematische Leistungsfähigkeit di-
gitaler Signalprozessoren (DSPs) oder FPGAs
(Field Programmable Gate Arrays) ist essen-

Bild 1: Die Vektor-Engine von Toshiba ermöglicht es, komplexe Berechnungen zuverlässig in Hardware durchzuführen.
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... ist Chief Engineer bei Toshiba
Electronics Europe in Düsseldorf

document8823349342237848835.indd 21 15.05.2019 14:56:53



22

EMBEDDED SYSTEME //MOTORSTEUERUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 23.5.2019

Bild 2: TXZ-Mikrocontroller enthalten vier wesentliche Schaltkreise, die zusammen eine hochentwickelte
FOC-basierte Antriebssteuerung ermöglichen.

ziell, umdieseHerausforderung zumeistern.
Typische 32-MCUs (auch mit Fließkomma-
einheiten) sind nicht in der Lage, bei höchs-
ten Drehzahlen den nächsten Kommutie-
rungspunkt schnell genug zu berechnen.

Vektor-Engine berechnet
Kommuntierungspunkte
ToshibasVektor-Engine (VE, Bild 1) adres-

siert diese Anforderungen. Sie ist der ARM-
basierten TXZ-Serie von Mikrocontrollern
(MCU) integriert (Bild 2) und enthält alle
Vektorregelungsgleichungen, die für die FOC
erforderlich sind. Dieser anpassbare Hard-
ware-Block wird durch einen programmier-
baren Motorantrieb (PMD, Programmable
Motor Drive) ergänzt, der die erforderlichen
pulsweitenmodulierten (PWM) Ausgänge
erzeugt und die Totzeit für die Treiberstufe
handhabt. Hinzu kommt ein A/D-Wandler
(ADC), der die Motorströme überwacht, von
denen die VE für deren Berechnungen ab-
hängt. Durch die Hardware-Implementie-
rung gewährleistet die VE eine stabile und
vorhersagbare Code-Ausführung, die nicht
durch Interrupts anderer Peripherie beein-
trächtigtwird. Dies führt zu einer bis zu 70%
schnellerenAusführungsgeschwindigkeit im

„Aktuelle Prognosen trauen E-Bikes ein Wachstum von
6 bis 8 Prozent bis 2025 zu. Damit ist dies ein interessanter,

aber auch herausfordernder Markt.“
Sven Hegner, Toshiba Electronics Europe

Vergleich zu einer reinen Software-Imple-
mentierung, womit sich deutlich höhere
Rotordrehzahlen unterstützen lassen. Ent-
wickler vonEmbedded-Systemenhaben ent-
weder mehr Rechenleistung für anderen
Code zur Verfügung, oder sie können den
Stromverbrauch senken, indemderRechen-
kern mit einer reduzierten Taktfrequenz be-
triebenwird. DieBaureihe TMPM4Kverwen-
det denCortex-M4-Prozessormit einer Fließ-
kommaeinheit (FPU). Sie arbeitet mit bis zu
160MHzundbietet LeistungundFlexibilität
für die Anwendung, die in Verbindung mit
der Antriebssteuerung ausgeführt wird. Der
PMD und ADC sind zudem eng mit der Ad-
vanced Vector Engine Plus (A-VE+) gekop-
pelt, die einen gewissenGrad anAutonomie
ermöglicht. Der ADC bietet eine Auflösung
von 12 Bit und eine Konvertierungszeit von
nur 0,5 µsmit seinem120-MHz-Takt. DieBau-
steine werden in winzigen 7 mm x 7 mm-
Gehäusen (LQFP48) angeboten und lassen
sich problemlos in kompakte Antriebssteu-
erungen integrieren. Weitere Merkmale wie
die Schwingfrequenzerkennung (OFD; Os-
cillation Frequency Detection), eine Watch-
dog-FunktionundeinNot-Aus stellen Sicher-
heitsfunktionen bereit.

Die Antriebssteuerung benötigt eine spe-
zielle Treiberstufe, um die 3-phasigen kom-
plementären PWM-Signale für den Motor
umzuwandeln. Höchste Effizienz ist hierbei
das Designziel der E-Bike-Entwickler. Die
UMOS-IX-Low-Voltage-(LV-)MOSFETs von
Toshiba verbesserndie dreiHauptparameter,
die für Verluste in Leistungsschaltkreisen
sorgen: Gate-Ladung (Qg), Durchlasswider-
stand (RDS(ON)) und Sperrverzögerungs-La-
dung (Qrr). Bei jeder Weiterentwicklung der
UMOS-Technologie wurde versucht, die
Kompromisse zu verbessern, die bei diesen
grundlegendenMOSFET-Parametern einge-
gangen werden müssen. Bild 3 beschreibt,
wie sichder RDS(ON) gegenüberQg imVergleich
zu früherenGenerationenum26%verbessert
hat. Der niedrigere RS(ON) trägt dazu bei, die
Verluste zu reduzieren, die ansonsten in ab-
zuführende Wärme umgewandelt würden.
Die verbesserten Qg und Qrr-Parameter er-
möglichen einen effizienten Betrieb bei
schnellen Schaltvorgängen. Trotz dieserVer-
besserungen wird immer noch Wärme er-
zeugt, die aus dem System geführt werden
muss. Diemeisten Fahrräder besitzen einen
Metallrahmen, der sich als Kühlkörper eig-
net. Darüber hinaus kanndie Luftbewegung
beimFahren zurKühlungbeitragen.Die ther-
mische Kopplung des MOSFETs an sein Ge-
häuse und des Gehäuses selbst sind zu be-
rücksichtigen, da dies auch Auswirkungen
auf die verschiedenen Designansätze hat.

Leistungsfähige MOSFETs und
Smartphone-Integration
Das DSOP-Advanced-Gehäuse der UMOS-

IX-MOSFETs eignet sich für die SMD-Monta-
ge und weist auf der Ober- und Unterseite
wärmeleitfähigePads auf. Diese ermöglichen
eine effektive Wärmeleitung und ein sehr
gutesWärmeverhalten.Darüber hinaus trägt
der um0,05mΩverringerte innereGehäuse-
widerstanddazubei, denGesamt-RDS(ON)wei-
ter zu verbessern. Der TPW1R306PL von
Toshiba ist ein n-Kanal-MOSFET auf Basis
der UMOS-IX-H-Technologie, im DSOP-Ad-
vance-Gehäuse.Dieser hochleistungsfähige
MOSFET eignet sich durch seinen extrem
niedrigen RDS(ON) von typisch 0,95 mΩ ideal
für die Antriebssteuerung in einem E-Bike,
da er Drain-Source-Spannungen (UDSS) von
bis zu 60Vunterstützt. Er ist in der Lage, 100
A Dauerstrom oder 500 A Pulsstrom zu lie-
fern. SeinWärmewiderstand zwischenKanal
und Gehäuseboden beträgt nur 0,88 °C/W
und zur Oberseite nur 0,93 °C/W. Für höhere
Betriebsspannungen bietet Toshiba zudem
MOSFETs der 100-V-Klasse zur Verfügung,
etwa der 3,7 mΩ Typ TPW3R70APL ebenso
im DSOP Gehäuse.
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Neben den technischen Spezifikationen
eines E-Bikes ist für vieleKäuferwichtig, dass
sich ihr Smartphonemit demRadverbinden
lässt und zusätzlicheFunktionenbereitstellt.
Ein geringer Stromverbrauch ist dabei essen-
ziell. Bei hochwertigen E-Bikes kann die
Bluetooth-Schnittstelle dazudienen,Daten,
Mitteilungen undUpdatesmit einemSmart-
phone auszutauschenoder dieses als zusätz-
liche Bedienoberfläche zu nutzen. Je nach
App lassen sichFahrdaten visualisieren, der
Akkustatus im Auge behalten und die tägli-
che Fahrt zur Arbeit in einer Fitness-App
protokollieren. Für diesen Anwendungs-
zweck eignet sich ein Baustein wie der
TC35681, der alle wichtigen Bluetooth-Low-
Energy-5-Funktionen unterstützt (Bild 4).
Beispielsweise dieHighspeed-Datenrate von
2 MBit: Firmware-Updates lassen sich da-
durch schnell aufspielen.DerBaustein liefert
über seinen integrierten hocheffizienten
Leistungsverstärker +8 dBm Ausgangsleis-
tung für eine robuste und zuverlässige Da-
tenübertragung. Er basiert auf einem ARM
Cortex-M0undnimmtbei +8dBmAusgangs-
leistungmaximal 11mAauf; imDeep-Sleep-

Modusnurmaximal 50nA.Der Chip ist klein
und daher ideal für die Integration in kleine
Displays geeignet. Zudemverfügt er über die
erforderliche HF-Anpassungsschaltung. Er
wird mit einem qualifizierten Embedded-
Bluetooth-Stack geliefert, sodass sich Ent-
wickler auf das Hinzufügen ihrer Anwen-
dungssoftware konzentrieren können. Der
TC35681 kann über eine serielle UART-
Schnittstellemit einemApplikationsprozes-
sor verbundenwerden, umdiesenmit Blue-
tooth zu erweitern. Das umfassende Soft-
ware-Entwicklungskit (SDK) erleichtert
EntwicklerndasUmsetzen ihrerApplikation.
Entscheidend für den Erfolg im E-Bike-

Markt sind hocheffiziente Systemlösungen,
die eine gute Reichweite sowie eine sichere
und komfortable Fahrt ermöglichen. Durch
die Auswahl intelligenter, optimierter An-
triebssteuerungen in Kombination mit fort-
schrittlichen und effizienten Leistungselek-
tronik-Bauelementen trägt Toshibadazubei,
erfolgreicheE-Bike-Designs auf unsere Stra-
ßen zu bringen. // ME

Toshiba Electronics Europe

Bild 3: Aufeinanderfol-
gende MOSFET-Gene-
rationen zeigen, dass
sich die grundlegenden
Parameter kontinuier-
lich verbessert haben.

Bild 4:Mittels
Bluetooth-Integration
können Fahrer Ihre
E-Bikes mit ihren Smart-
phones und Fitness-
Apps verknüpfen.
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Den Chip sintern, nicht löten:
die Stärken des Die Top Systems

Das Sintern der Die-Unterseite erhöht u.a. die Lastwechselfestigkeit
und sorgt für bessere Verlustwärmeabfuhr. Die im Artikel vorgestellte
Chip-Kontaktierung Die Top System erhöht zudem die Leistungsdichte.

CHRISTOPHE FÉRY *

* Dr. Christophe Féry
... ist Product Manager Materials Solutions Global
Business Unit Heraeus Electronics, Hanau.

Noch immer setzen vieleHersteller von
Leistungselektronik auf traditionel-
les Löten.Diemeisten Standard-Leis-

tungselektronikmodule werden durch Löt-
verbindungenmit bleifreiemSnAg-Lot (Zinn-
Silber-Lot) beziehungsweise durchdasBon-
den mit Aluminiumdickdraht hergestellt.
Dabei sind die einfache Handhabung, die
geringenMaterialkosten und die flexible In-
tegration in verschiedene Prozessabläufe
von Vorteil.
Aberwas für viele Standardanwendungen

ausreicht, stößt beiHochleistungsapplikati-
onen an Grenzen. Die Anforderungen durch
neue Anwendungen, beispielsweise in der
Elektromobilität oder erneuerbarenEnergie,

steigen enorm. Das führt dazu, dass selbst
eine perfekte Lötstelle den Anforderungen
nicht mehr gerecht wird. Denn die verwen-
deten Materialien müssen höheren Leis-
tungsdichten und Schaltfrequenzen stand-
halten – gleichzeitig wachsen damit die
Anforderungen an die Zuverlässigkeit der
Hochleistungsmodule.
Automobilhersteller fordernbeispielswei-

se vonder Zulieferindustrie eine Laufzeit von
mindestens 15 Jahren oder 250.000 km für
ihre Produkte. Weitere Herausforderungen
stellen die Miniaturisierung der Leistungs-
halbleiter und die Nutzung vonWide-Band-
gap-Materialien wie Siliziumkarbid (SiC)
bzw. Galliumnitrid (GaN) dar. DieseHalblei-
ter ermöglichen deutlich schnellere Schalt-
frequenzen und niedrigere Schaltverluste,
erhöhte Leistungsdichtenundarbeiten auch
bei wesentlich höheren Sperrschichttempe-

raturen noch zuverlässig. Die erhöhte Leis-
tungsdichte führt zu höheren Betriebstem-
peraturen vonmehr als 200 °Cundvermehrt
auftretenden Temperaturhüben.

Arbeitstemperaturen
von über 250 °C
Die beschriebene Situation stellt nun be-

sondere Herausforderungen beispielsweise
andie Lastwechselfestigkeit (power cycling)
undüberfordert die konventionellenVerbin-
dungskonzepte zunehmend. Daraus ergibt
sich einBedarf an optimiertenVerbindungs-
materialienmit verbessertenmechanischen,
thermischen und elektrischen Eigenschaf-
ten.
Eine Lösung für die steigenden Tempera-

turen bietet das Sintern mit Silber (Kurzzei-
chen Ag). Ag hat mit 961 °C einen deutlich
höheren Schmelzpunkt als zinnbasierte,
bleifreie Lote. Dieser Prozess ermöglicht Ein-
satztemperaturen vonmehr als 250 °C, dadie
Verbindungsschichten thermomechanisch
stabil bleiben und nahezu keine Alterungs-
erscheinungenauftreten. Sowerden entspre-
chende Betriebstemperaturen in moderner
Leistungselektronik erstmöglich.Die Silber-
partikel der Sinterpaste verbinden sichbeim
Einsatz von Wärme über 220 °C und einem
Druck zwischen 5und30MPadurchDiffusi-
onsprozessemit demWerkstoff und verdich-
ten sich. Der Druck reduziert die Porosität
der Verbindungsschicht und erhöht damit
die thermische Leitfähigkeit,was besonders
bei großflächigen Halbleitern entscheidend
ist. Anders als bei Lötprozessen ist nachdem
Sintern keine Reinigung nötig.
Obwohl die Sintertechnologie es ermög-

licht, die Zuverlässigkeit undLeistungsdich-
te von Hochleistungselektronikmodulen zu
erhöhen, setzt sich die Technologie langsa-
mer durch als erwartet. Trotz der herausra-
genden physikalischen Eigenschaften von
Sinterschichten scheuen sich viele Herstel-
ler, die Technologie anzuwenden. Die Grün-
de sind vielfältig.

Bild 1: Der Aufbau des Die Top Systems; aufgrund des Sinterprozesses können die Kupferfolie, die Kupfer-
drähte und der Chip (Die) in einem Vorgang verbunden werden.
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Das Die Top System
stärkt die gesinterten Module
Als Haupthürde gilt die Komplexität für

die Produktionsumstellung. Denn um die
Produktion auf das Sinterverfahren umzu-
stellen, sind Investitionen in neueProdukti-
onsmaschinen erforderlich. Zudem gilt der
Sinterprozess immer noch als ein eher kom-
plexer Prozess. Umden Einsatz des Sinterns
in der Produktion von Hochleistungselekt-
ronik zu etablieren, hat der Technologie-
KonzernHeraeus inHanau jetzt einenweite-
ren Entwicklungsschritt forciert.
Aus der langjährigenExpertise imBereich

Materialien für Verbindungstechniken und
Bonden entwickelte sich unter Verwendung
des Sinterns einepatentierte Lösung zurKon-
taktierung des Chips in der Herstellung von
Elektronikmodulen:Das sogenannteDie Top
System (DTS) – ein Materialsystem für die
Aufbau- und Verbindungstechnik, das ge-
meinsammit demTechnologieunternehmen
Danfoss entwickelt wurde und auf dessen
Bond-Buffer-Technologie basiert. DieVerbin-
dung von Die auf Substrat lässt sich bereits
mit Sintern herstellen, doch das Kernprob-
lem ist die elektrische Oberseitenkontaktie-
rung. Mittels DTS lässt sich nicht nur die
Strombelastbarkeit des Leistungsmoduls
erheblich steigern, auchdie Lastwechselfes-
tigkeit erhöht sich. Sperrschichttemperatu-
ren von über 200 °C sind dadurch möglich.
Entscheidend dafür ist der Einsatz von Kup-
ferbonddrähten anstelle von Aluminium-
bonddrähten. Mit einer ungefähr fünffach
höherenZugfestigkeit und einemniedrigeren
Ausdehnungskoeffizienten kann Kupfer-
draht (Cu) – verglichen mit Aluminium (Al)
– eine viel höhere thermomechanische Be-
lastung aufnehmen.
Für dieHerstellung vonLeistungsmodulen

ist Kupfer also ein logischer Schritt. EineHür-

de stellt dabei jedochdie direkteVerbindung
desChipsmit denCu-Drähtendar. DaKupfer
wesentlicher härter ist als Aluminium, be-
steht die Gefahr, dass Chips während des
Wirebonding-Prozesses brechen. Durch den
Einsatz einer zusätzlichen Cu-Folie gelingt
es allerdings erstmals,wesentlich leitfähige-
re Bonddrähte aus Kupfer zu nutzen. Dazu
wird auf denHalbleiterchip einCu-Plättchen
mit Hilfe einer Sinterpaste aufgebracht. Auf
dieser Cu-Oberfläche kann Cu-Draht prob-
lemlos verbundenwerden.Heraeushat spe-
ziell für die Chip-Oberseitenkontaktierung
den Kupferbonddraht PowerCu Soft entwi-
ckelt – der Draht bietet aufgrund spezieller
werkstofftechnischer Behandlunghervorra-
gende Verformungseigenschaften und ist
somit optimal für das Bonden geeignet.
Durch den Einsatz des neuartigen Material-
systems wird die maximale Temperatur auf
demChip gesenkt. Die hervorragenden ther-
mischen und elektrischen Leitfähigkeiten
des Cu-Drahtes und der Ag-Sinterschicht
sorgen für eine geringere Maximaltempera-
tur auf der Oberseite des Chips . Unter Test-
bedingung (Iload=100 A, ton=1 s) beträgt die
Differenz dermaximalenOberflächentempe-
ratur zwischen dem Chipmit Cu-Bonddräh-

Bild 2: Der Vergleich beider Verfahren (Löten/Sintern) zeigt, dass sich die Wärme bei gesinterten DCBs
besser verteilt als bei gelöteten.
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Bild 3: Beispiel für ein realisiertes Substrat mit
Die-Top-System-Sinterprozess.
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tenunddemChipmitAluminium-Bonddräh-
ten und Lotaufsatz 10 K.
Die Verringerung der maximalen Tempe-

ratur des ChipsmitHilfe des Sinter-Chipauf-
satzes verbessert die Zuverlässigkeitsleis-
tung in den Anwendungen deutlich. Gegen-
über gelöteten Chipsmit Al-Bonddrahtwird
auf Systemebene eine 50-fach höhere Zyk-
lenanzahl bis zum Auftreten von Fehlern
erreicht. Auf Systemebene wurde dies mit
einemTemperaturhub von ΔT=130 K experi-
mentell bewiesen. Die Cu-Schichtenwerden
speziell strukturiert und erhalten so eine

optimale Topologie. Diese ermöglicht es,
kleinere Module bei gleichbleibender Leis-
tung herzustellen.
DieHerausforderung:Da sichKupfer nicht

ausreichend mit dem Silber verbindet, das
indenSinterpasten enthalten ist,müssendie
Cu-Plättchenmit einemEdelmetall beschich-
tet werden (NiAu, NiPdAu oder Ag). Hierfür
hatHeraeus seine Sinterpastenweiterentwi-
ckelt. Eine gezielte Zugabe von Additiven
sorgt dafür, dass sichbeimSinterprozess der
Paste dasKupferoxid zuKupfer reduziert und
auf dieseWeise optimal in die Sinterschicht

eindiffundiert unddadurch einen festenMa-
terialverbund erzeugt.

Das Investment in DTS
ist überschaubar
DieUmstellung aufDTS erfordert einüber-

schaubares Investment, sofern noch keine
Sinterpressen bereitstehen. Sinterprozesse
benötigen andere Maschinen und Abläufe
alsLötvorgänge.SoplatzierteinePick&Place-
Anlage den Chip sowie die Cu-Folie. Da die
Sinterpaste schon durch Heraeus auf dem
Cu-Plättchen vorappliziert wurde, ist das
Aufbringen der Paste durch den Kunden
nicht mehr nötig. Weiterhin gewährleisten
optionale Fixierungspunkte, dass die aufge-
brachtenCu-Plättchen vor demSinternnicht
verrutschen. Das Sintern selbst geschieht in
einer speziellenSinterpresse. Anschließend
erfolgt das Aufbringen der Cu-Drähte meist
über Thermosonic-Ball-Wedge-Bonden. Ein
großerVorteil desDTS ist die flexible Einsetz-
barkeit desMaterialsystems, dennDTSkann
in jedem beliebigen Leistungsmodul imple-
mentiert werden – der Prozess lässt sich an
jede Form anpassen. Sowird beispielsweise
bei einer Änderung des Chip-Layouts kein
neuesWerkzeug benötigt.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Clip-

Systeme, bei denenMetallformteile anstelle
von Drähten verwendet werden. Diese brin-
gen jedoch auch zusätzliche Herausforde-
rungen mit sich. So kann zum Beispiel das
asymmetrischeDesign zusätzlichemechani-
scheBelastungenverursachen. Eine bekann-
teAlternative zuDTS sindBeschichtungssys-
teme. Anstelle von einemCu-Plättchenwird
hierbei eine Kupferbeschichtung auf den
Chip aufgebracht. Dabei ist jedoch eine beid-
seitige Beschichtung des Chips mit Kupfer
nötig. Da die mechanische Belastung des
Chips durch die Kupferbeschichtung sehr
groß ist, wird dies nur bei dicken Chips ver-
wendet. Für dünne Chips wie Dioden oder
IGBT bietet das Die Top System die perfekte
Lösung. Es ermöglicht eine mehr als 50%
höhere Stromstärke des Chips und bietet ei-
ne deutlich höhere Zuverlässigkeit.
Heraeus stellt seine in über zehn Jahren

gesammelte Erfahrung in einem Applikati-
onszentrum für Leistungselektronik am
Standort Hanau zur Verfügung, umHilfe bei
derUmsetzung zugeben, falls diese nötig ist.
In diesem Applikationszentrum können die
Prozesse der Kunden nachgestellt und Pro-
totypen hergestellt werden. Zudem finden
dort Fortbildungsseminare und Hands-on-
Trainings statt, um die Technik näher
kennenzulernen. // KU

Heraeus Electronics

Bild 4: Die entscheidend besseren thermischen und elektrischen Leitfähigkeiten der Kupferfolie und der
Ag-Sinterschicht sorgen für eine geringere Temperaturverteilung auf der Oberseite des Chips, wie dieser
Vergleich der Wärmeverteilung mit und ohne DTS zeigt.

Bild 5: Anzahl der
Zyklen bis zum Fehler
(Vergleich der mögli-
chen Lastwechsel auf
Systemebene für sintern
und DTS und löten mit
Aluminiumdraht).

Bild 6: Das Die Top Sys-
tem (DTS) ermöglicht
den Einsatz von Kupfer-
anstelle von Aluminium-
Drähten, was zu mehr
Leistung und höheren
Sperrschichttempe-
raturen führt. Zudem
lässt sich das Verfahren
für unterschiedlichs-
te Substrat-Layouts
einsetzen.
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Für Anwendungenmit geforder-
ter hoher Pulsfestigkeit, thermi-
scherWiderstandsfähigkeit und
hoher mechanischer Belastun-
gen offeriert SCHURTER die
Chip-Sicherung UAI 1206. Puls-
und temperaturfest mit träger
Auslösecharakteristik ist sie ge-
eignet für Applikationen, in de-
nenAlterungsbeständigkeit und
maximale Zuverlässigkeit höchs-
te Priorität haben.Übliche Siche-
rungen haben ein Gedächtnis;
werden sie pulsförmigen Strom-
spitzen und hohen Temperatur-
schwankungen ausgesetzt, so

AUTOMOTIVE

Chip-Sicherung für hohe Beanspruchungen
verändern sich ihre Eigenschaf-
ten. Jeder Puls macht sie etwas
schwächer, jede Temperatur-
schwankung etwas anfälliger.
Durchden speziellenAufbauder
UAI-1206-Sicherung konnte die
Festigkeit gegenüber Strompul-
sen kleiner demSchmelzintegral
(I2t) massiv erhöht werden. Ein
Derating im üblichen Ausmass
finde bei der UAI 1206 praktisch
nicht statt. Die ausgeklügelte
Konstruktiondes Sicherungskör-
pers dämpft zudemTemperatur-
schwankungen inhohemMasse.
Die SCHURTER UAI 1206 ist dar-

über hinaus hermetisch dicht
gegenüberVergussmasse. Es gibt
zwei Versionen mit Nennströ-
men von 5,3 und 7.5 A.

SCHURTER

Die FAM65xxxx-Power-Module
für EV- und PHEV-Fahrzeuge
könnennachHerstellerangaben
etwa 50% Platz auf der Leiter-
platte einsparen und die Ferti-
gung im Vergleich zu Lösungen
mit diskreten Bauelementen er-
heblich vereinfachen. Ihre gerin-
ge Größe und ihr geringes Ge-
wicht verbessern zusammenmit
ihrem hohen Wirkungsgrad die
Leistungsdichte und den Ge-
samtwirkungsgrad und damit
auch den Kraftstoffverbrauch
und die CO2-Emissionen von
Fahrzeugen. Der DBC-Aufbau ist

POWER-MODULE

Lösungen für Kfz-interne Ladevorrichtungen
gegen 5 kV AC/s isoliert, wo-
durch sie einfacher einzusetzen
seien, da der Bedarf an Isolati-
onsschichten entfällt,wie siemit
diskreten Lösungen einherge-
hen. Sicherheit undZuverlässig-
keit werden durch die Einhal-
tung der Qualifikationen AECQ
101undAQG324weiter unterstri-
chen.DieModule enthalten eine
H-Brücke, PFC und einen Brü-
ckengleichrichter für Anwen-
dungen in jeder OBC- und DC/
DC-Stufe.

ONSemiconductors

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

RIPPENKÜHLKÖRPER

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

CTX
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Der 100%-Modus von Low-Power-
Gleichspannungswandlern

Dieser Beitrag erläutert, wie sich Gleichspannungswandler kleiner
Leistung stromsparend im 100%-Modus betreiben lassen und

zieht Vergleiche mit anderen 100%-Betriebsarten.

CHRIS GLASER *

* Chris Glaser
... Member Group Technical Staff,
Senior Applications Engineer, bei
Texas Instruments.

Abwärts-Gleichspannungswandler
kleiner Leistung sind dank geringer
Ruhestromaufnahme und minima-

lem Platzbedarf für batteriebetriebene, por-
table Anwendungen optimiert [1]. Die meis-

ten dieserWandler unterstützen auch einen
100%-Modus, in dem das Tastverhältnis
100%beträgt unddiehigh-seitigenMOSFETs
ununterbrochen eingeschaltet sind, sodass
die Eingangsspannungüber die Induktivität
direkt an den Ausgang gelangen kann. So
wird eine genügend hohe Ausgangsspan-
nungauchdannbereitgestellt,wenn sichdie
Batterie soweit entlädt, dass ihre Spannung
nurnochwenigüber derAusgangsspannung
liegt. Der 100%-Modus minimiert die Drop-

out-Spannung und lässt die größtmögliche
Ausgangsspannung zu, die mit einem Ab-
wärtswandler möglich ist. Die Eingangs-
spannungwird im 100%-Modusnur vonden
ohmschen Verlusten im high-seitigen MOS-
FET und der Induktivität reduziert.

Funktionsweise von
Abwärtswandlern
Bild 1 zeigt das vereinfachte Blockschalt-

bild der Leistungsstufe des synchronen Ab-
wärtswandlers TPS62090. Die Switch-Pins
(SW) sind mit dem Ausgangsfilter verbun-
den, an dem die geregelte Ausgangsspan-
nung anliegt. Ist der high-seitige MOSFET
(M1) eingeschaltet, liegt an den SW-Pins die
gleiche Spannungwie an den PVIN-Pins am
Eingang der Leistungsstufe – reduziert nur
durch die ohmschen Verluste in M1. Bei ei-
nem N-Kanal-MOSFET legt der Gatetreiber
eine Spannungan, die höher ist als die Span-
nung am Source-Anschluss von M1, um die
erforderliche positive Gate-Source-Span-
nung (VGS_M1) zu erzeugen. In einer entspre-
chendenSchaltungmit einemP-Kanal-MOS-
FET ist die vom Gatetreiber angelegte Span-
nung dagegen niedriger als jene am Source-
Anschluss des high-seitigen MOSFETs, um
die notwendige negative VGS zu generieren.
In der Regel wird bei DC/DC-Wandlern, die
für höhere Ströme ausgelegt sind, ein N-Ka-
nal-MOSFET als high-seitiger MOSFET ver-
wendet, da die Leitfähigkeit und Mobilität
der als Ladungsträger fungierendenElektro-
nen größer ist als bei P-Kanal-MOSFETs, bei
denen der Ladungstransport auf Löchern
basiert. Dies erklärt, weshalb sich mit N-
Kanal-MOSFETs einniedrigerDrain-Source-
Widerstand RDS(on) erzielen lässt als mit P-
Kanal-MOSFETs [2, 3]. Unabhängig vom
MOSFET-Typ aber werden im Gleichspan-
nungswandler geeigneteGate-Ansteuertech-
niken angewandt, um die imDatenblatt des
Bausteins spezifizierte Funktionalität zu
implementieren, die bei vielen Bausteinen
auch einen 100%-Modus einschließt.Bild 1: Leistungsstufe eines typischen synchronen Low-Power-Abwärtswandlers.
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Um am Gate eines N-Kanal-MOSFET eine
Spannung zu erzeugen, die höher ist als die
Source-Spannung, werden zusätzliche
Schaltungen benötigt, denn die Source-
Spannung, die der SpannungandenSW-Pins
entspricht, liegt auf dem Niveau der an den
PVIN-Pins liegenden Eingangsspannung,
und es steht keine höhere Spannung in ei-
nem Abwärtswandler zur Verfügung. Zum
Erzeugendieser höheren Spannung bedient
man sich deshalb in der Regel eines Boot-
strap-Kondensators. Im Fall des TPS62090
wird dieser zwischen die Pins CP und CN
geschaltet. Bei den meisten anderen Low-

Power-Bausteinen sorgt die vollständige
Integration des Bootstrap-Kondensators in
den Gleichspannungswandler (auf einem
gemeinsamen Chip mit den MOSFETs) für
eine Minimierung der parasitären Effekte,
was dem normalen Betrieb zugutekommt
und die beste Leistungsfähigkeit im
100%-Modus ergibt.
In Bauelementen für niedrige Ströme

kommtgelegentlich einP-Kanal-Baustein als
high-seitiger MOSFET zum Einsatz. Dieser
kommtohneBootstrap-Kondensator aus, da
keine höhere Spannung erforderlich ist, um
ihn einzuschalten. Geeignete Techniken für
dasDesigndesBootstrap-Kondensators bür-
gen allerdings dafür, dass ein Baustein mit
einem N-Kanal-Baustein als high-seitigem
MOSFET im 100%-Modus die gleiche Leis-
tungsfähigkeit erzielt wie ein Gleichspan-
nungswandlermit einemP-Kanal-Baustein.
Bei vielen Bausteinen wird ein high-seiti-

ger N-Kanal-MOSFET in Verbindung mit ei-
nemexternenKondensator zwischenBOOT-
undPH-Pin (Phase) benutzt, umdie Chipflä-
che und die Kosten zu senken. Je höher der
Ausgangsstrom des Wandlers wird, umso
größer werden die Maße des high-seitigen
MOSFET und seine Gateladung. Dieswiede-
rum macht Bootstrap-Kondensatoren mit
höherer Kapazität erforderlich, die sich al-
lerdings nichtmehr sinnvoll in denWandler
integrieren lassen. In Bild 2 ist die Anord-
nung des externen Bootstrap-Kondensators
CBoot im Fall des TPS54623 erkennbar.
Grundsätzlich lädt sich ein Bootstrap-

Kondensator zunächst entweder auf die Ein-
gangsspannung oder auf eine niedrigere,
vomWandler intern erzeugte Spannungauf,
während einer seiner Anschlüsse auf GND
liegt. DieserAnschlusswirdmit demPH-Pin
verbunden, sodass die Spannung am ande-
ren Anschluss des Kondensators um jene
Spannung, die ursprünglich amKondensator
lag, größer wird als die Spannung am PH-
Pin. Der Kondensator hält diese Spannung
für eine gewisse Zeit,wobei er Ladungandas
Gate des high-seitigen MOSFET gibt. Leck-
ströme lassen allerdings diese gespeicherte
Ladung abfließen, sodass der Bootstrap-
Kondensator wieder aufgeladen werden
muss, damit der high-seitigeMOSFET einge-
schaltet bleibt. DurchkorrekteDimensionie-
rung des Bootstrap-Kondensators lässt sich
sicherstellen, dass bis zum Ende der Schalt-
periode genügend Ladung erhalten bleibt.
Bei der inBild 2 gezeigtenBootstrap-Schal-

tung ist der Bootstrap-Kondensator stetsmit
dem PH-Pin verbunden. Er wird wieder auf-
geladen, wenn sich PH auf Massepotenzial
befindet, was nur bei eingeschaltetem low-
seitigem MOSFET der Fall ist. Dies sorgt da-

Bild 2: Typischer Gleichspannungswandler mit
externem Bootstrap-Kondensator CBoot.
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Bild 3: Gegenüberstellung der beiden Konfiguratio-
nen des Bootstrap-Kondensators
a) Beim TPS54623 fällt das Laden des Bootstrap-
Kondensators zeitlich mit den Schaltvorgängen
zusammen.
b) Im Fall des TPS62090 wird auch im 100%-Modus,
d. h. ohne Schaltvorgänge geladen.
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für, dass das Aufladen des Bootstrap-Kon-
densators zeitlich mit dem Schalten der
Leistungs-MOSFETs zusammenfällt.
Bild 3 stellt die beidenKonfigurationendes

Bootstrap-Kondensators gegenüber. Der
Bootstrap-Kondensator des TPS54623 wird
geladen,wenndieBOOT-Kurveunter dieVIN-
Kurve fällt (dies ist der Fall, wenn die PH-
Kurve low ist). Im 100%-Modus lädt der
TPS62090 seinen Bootstrap-Kondensator,
ohne dass Schaltvorgänge am SW-Pin erfol-
gen müssen. Die CP-Kurve des TPS62090
entspricht der BOOT-Kurve des TPS54623.
Beide gehen über die Eingangsspannung
hinaus, umdas Gate des high-seitigenMOS-
FET anzusteuern.

High-seitige MOSFETs sind
dauerhaft eingeschaltet
Ein sehr wichtiger Unterschied zwischen

den Implementierungen von Bild 1 und Bild
2 ist derAnschluss desBootstrap-Kondensa-
tors. Bei der Schaltung inBild 1werdenbeide
Anschlüsse des Bootstrap-Kondensators
kontrolliert. Die Schaltung inBild 2 dagegen
kontrolliert nur einen seiner Anschlüsse,
während der zweite Anschluss am PH-Pin
liegt, mit dem auch die Induktivität und die

internen Leistungs-MOSFETs verbunden
sind.Anders als beimTPS54xxx-Bausteinhat
der TPS62xxx die vollständige Kontrolle da-
rüber, wo der Bootstrap-Kondensator ange-
schlossen und wann er aufgeladen wird.
Die Kontrolle, wann der Bootstrap-Kon-

densator geladenwird, ist in vielenbatterie-
betriebenenAnwendungenvon entscheiden-
der Bedeutung, wenn die Batteriespannung
bis fast auf das Niveau der benötigten Aus-
gangsspannung absinkt. In solchen Fällen
muss derWandler eine genügend hoheAus-
gangsspannung zur ordnungsgemäßenVer-
sorgungdesVerbrauchers liefern unddamit
das System betriebsfähig halten. Die maxi-
maleAusgangsspannung lässt sich erzielen,
wenn man das Tastverhältnis auf 100% an-
hebt und somit den high-seitigen MOSFETs
dauerhaft eingeschaltet lässt. Jegliche Aus-
schaltphasen, die zum Aufladen des Boot-
strap-Kondensators erforderlich sind, wür-
den das Tastverhältnis auf einenWert unter
100% reduzieren, was wiederum die durch-
schnittlicheAusgangsspannung senkenund
eine zusätzliche Ausgangsspannungs-Wel-
ligkeit hervorrufen würde.
Bild 4 vergleicht den TPS54623 und den

TPS62135 beimBetrieb an einer tief entlade-

nen zweizelligen Lithiumbatterie mit 5,0 V,
wenn eine Ausgangsspannung von 5 V mit
einem Ausgangsstrom von 2 A erzeugt wer-
den soll. Die Ausgangsspannung des
TPS54623 ist unter diesen Dropout-Bedin-
gungen geringfügig höher als die des
TPS62135, weil der RDS(on) seines MOSFET
wesentlich niedriger ist. Allerdings erzeugt
der TPS62135 eine deutlich sauberere Aus-
gangsspannung ohneWelligkeit, weil er zur
Beibehaltung seines 100%-Modus nicht
schalten muss.
In Bild 5 vergleicht die Netzausregelungs-

Eigenschaften beider Wandler. Ohne Last
(Bild 5a) liefert der TPS54623 eineniedrigere
Ausgangsspannung,weil er nicht häufig ge-
nug schaltet, umdenBootstrap-Kondensator
im geladenen Zustand zu halten. In Bild 5b
mit 2 A Laststrom dagegen schaltet der
TPS54623 ausreichend oft, um die Ladung
des Bootstrap-Kondensators aufrecht zu er-
halten. Wegen des niedrigeren RDS(on)-Werts
seines MOSFET erzeugt er hier eine höhere
Ausgangsspannung. In Bild 5 ist außerdem
der TPS563200 als ein Baustein mit einem
empfohlenenmaximalenTastverhältnis von
65% dargestellt. Wie in Bild 5 ebenfalls er-
kennbar ist, beginnt dieAusgangsspannung

Bild 4: Vergleich der Dropout-Bedingungen zweier Wandler
a) TPS54623 im Beinahe-100%-Modus mit Schaltvorgängen.
b) TPS62135 im 100%-Modus ohne Schaltvorgänge.
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Bild 5: Netzausregelungs-Eigenschaften von TPS54623, TPS62135 und
TPS563200
a) ohne Last,
b) mit 2 A Laststrom.
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6-16A POL Spannungswandler K12T Serie
Kompaktes Open-Frame-SMD-Modul

Hoher Wirkungsgrad bis zu 96%

Standby Leistungsaufnahme bis zu 0,18W

EM-Störaussendung kompatibel mit CIS-
PR32/EN55032 CLASS B (mit ext. Komponenten)

www.mornsunpower.de
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des TPS563200wegen seiner Tastverhältnis-
Beschränkung schon ab einer deutlich hö-
heren Eingangsspannung zu sinken. Durch
die Begrenzung des Tastverhältnisses auf
einen Wert von deutlich unter 100% sind
diese Bauelemente für kosteneffektive An-
wendungen optimiert. In solchen Systemen
beträgt die Eingangsspannung in der Regel
konstant 12 V, sodass keine großen Tastver-
hältnisse zumErzeugender benötigtennied-
rigeren Spannungen erforderlich sind. Der
TPS62135 schließlich ist bis zu einer Ein-
gangsspannung von 3 V hinab funktionsfä-
hig, während der TPS54623 und der
TPS563200 für 4,5 V ausgelegt sind. Dies ist
in Backup-Stromversorgungen wichtig, in
denen der Wandler das System aus einem
Superkondensator versorgt.
Viele Bauelemente mit externem Boot-

strap-Kondensator unterstützendenBetrieb
im 100%-Modus, solange der Bootstrap-
Kondensator ausreichend aufgeladen ist,
was mit einer UVLO-Schaltung (Under-
voltage Lockout) direkt am Kondensator
gemessenwird.DieseUVLO-Schaltung stellt
sicher, dass der Bootstrap-Kondensator
hinreichend geladen ist, um den high-seiti-
gen MOSFET korrekt einzuschalten. Sollte
der Kondensator nicht genügend geladen
sein, wird er durch Abschalten des high-
seitigen MOSFET wieder aufgeladen. Diese
Bauelementeunterstützenden 100%-Modus
also nicht über unbegrenzt lange Zeit, wie
Bild 4 verdeutlicht. In [4] sind verschiedene
Möglichkeiten beschrieben, wie mit den
TPS54xxx-Bausteinen unter bestimmten
Bedingungen ein verbesserter 100%-Modus
realisierbar ist.
Wenn sichdie EingangsspannungderAus-

gangsspannungnähert, arbeitendiemeisten
Bausteine mit einer Mindest-Abschaltzeit,
also der kürzestmöglichenEinschaltzeit des
low-seitigenMOSFET. SobalddieseAbschalt-
zeit erreicht ist, senkt der Wandler seine
Schaltfrequenz ab, damit dieAusgangsspan-
nungunddieMindest-Abschaltzeit eingehal-

ten werden. Sinkt die Eingangsspannung
weiter, wechselt der TPS62135 schließlich in
den 100%-Modusmit einerAusschaltzeit von
0 ns. Die minimale Abschaltzeit verbietet
nicht den Betrieb mit einem bestimmten
Tastverhältnis oder an einem bestimmten
Arbeitspunkt, sondern bezieht sich einfach
auf den Punkt, von dem an die Schaltfre-
quenz unter ihren nominellen Wert abge-
senkt wird [5]. Bild 6 zeigt die Mindest-Ab-
schaltzeit des TPS62135 von 80 ns.
Einzelheiten zu den verschiedenen Ab-

wärtswandler-Bausteinen sind dem jeweili-
gen Datenblatt zu entnehmen.

Komponenten für den echten
100%-Modus
Dankdes echten 100%-Modus eignen sich

TPS62xxx-Bausteine gut für batteriebetriebe-
ne Anwendungen. Günstig sind auch der
geringePlatzbedarf undder niedrige IQ-Wert.
Dank des internen Bootstrap-Kondensators
oder derKontrolle eines externenBootstrap-
Kondensators kann das Laden des Konden-
sators vondenSchaltvorgängenunabhängig
gemacht werden. Hierin besteht ein Unter-
schied zu den meisten Bauelementen der
TPS54xxx-Reihe, bei denen nur ein einziger
Pin mit dem externen Bootstrap-Kondensa-
tor verbunden wird. // TK

Texas Instruments

Literaturhinweise:
[1] Chris Glaser: „IQ: What it is, what it isn’t, and

how to use it,” Texas Instruments Analog
Applications Journal (SLYT412), 2. Qu. 2011.

[2] Wikipedia-Artikel zum ThemaMOSFET.
[3] Wikipedia-Artikel zum Thema Elektronen-

Mobilität.
[4] Jerry Chen, Steve Schnier, Anthony Fagnani

und Dave Daniels: „Methods to Improve Low
Dropout Operation with the TPS54240 and
TPS54260”, Texas Instruments Application
Report (SLVA547A), Oktober 2013.

[5] Chris Glaser: „Understanding frequency
variation in the DCS-Control topology”,
Texas Instruments Analog Applications
Journal (SLYT646), 4. Qu. 2015.

Bild 6:Mindest-Ab-
schaltzeit des TPS62135
mit reduzierter Schalt-
frequenz vor dem Wech-
sel in den 100%-Modus.
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NETZTEILE

Lüfterlos und konvektionsgekühlt

Neben den konvektionsgekühl-
ten Netzteilen der Serien UHP-
200/350/500 vonMeanWell ver-
treibt EMTRON jetzt auch die
Serien UHP-750 (750 W) und
UHP-1000 (1000W).Wesentliche
Merkmale der UHP-Serien sind

Netzteile lassen sich auch zur
Wärmeableitung auf entspre-
chend dimensionierten Metall-
platten montieren. Weiterhin
können externe Lüfter zur Küh-
lungderGeräte optional verwen-
det werden. Diese Kühlmetho-
den sichern den Betrieb mit den
maximalenNennleistungen. Bei
beengten Platzverhältnissen
können die UHP-750/1000-Mo-
delle dankdes hohenWirkungs-
grades von 96% sowie der me-
chanischenKonstruktion, immer
noch bis zu 70% der maximalen
Nennleistung erzielt werden.

Durch das Anlegen externer
Steuerspannungen kann die
Ausgangsspannung zwischen
50% und 120% der Nennspan-
nung und der Ausgangsstrom
zwischen 20% und 100% des
Nennstromsmoduliert werden.
Weitere wichtige Merkmale

der UHP-750/1000-Modelle sind
die Einhaltung der Sicherheits-
norm EN 60335-1, ein Betriebs-
temperaturbereich von –30 bis
70 °C und eine flache Bauweise
mit 41 mmHöhe.

EMTRON

überlegene Silikonvergussmas-
senundVergussverfahren, keine
Lüfterausfälle in staubigen Um-
gebungen, flache Bauweise, ho-
he Flexibilität beim Einbau und
Erfüllungder hohenSicherheits-
standards.
Mittels eines aufwändigenVer-

gussverfahrens werden effizient
Luftblasen vermieden, was für
beste Produktionskonsistenz
und Wärmeleitfähigkeit sorgt.
Zudem bieten die Modelle UHP-
750/1000mehrereKühloptionen,
sodass Kunden die Netzteile fle-
xibel einsetzen können. Die

DC/DC-WANDLER

Jetzt auch mit Dualausgang und Weitbereichseingang
Im Rahmen ihrer Reihe TDK-
Lambda CCG-D hat die TDK Cor-
poration DC/DC-Wandler mit
Dualausgang und 15 bzw. 30 W
Ausgangsnennleistung vorge-
stellt. Die Module CCG-D im 1“ x
1“-Standardformat arbeiten mit
einem 4:1-Weitbereichseingang.
Die CCG-Reihe eignet sich für
eine Vielzahl an Anwendungen
etwa in Kommunikationstech-
nik, Industriesteuerungen, Test-
undMesswesen, Rundfunktech-
nik und batteriegespeisten Mo-
bilgeräten. Die acht neuen CCG-
D-Modelle bieten wahlweise ±12

beträgt 110 °C. Alle Modelle ver-
fügen über Fern-Ein/Aus, Über-
strom- und Überspannungs-
schutz und haben fünf Jahre
Garantie. Das auf allen sechs
Seiten abgeschirmte Gehäuse
sorgt für geringe leitungsgebun-

denewie auch abgestrahlte Stör-
aussendung.
Die Wandler sind galvanisch

getrennt mit einer Isolations-
spannungvon 1500VDC zwischen
Ein- und Ausgang und 1000 VDC

zwischenEin- bzw.Ausgangund
Gehäuse. Die Sicherheitszulas-
sungenumfassen IEC/EN60950-
1, IEC/EN62368-1, UL/CSA60950-
1 und UL/CSA62368-1, und die
Wandler tragen des CE-Zeichen
gemäß Niederspannungs- und
RoHS2-Richtlinien.

TDK Corporation

oder ±15VDCAusgangsspannung
und liefern einen Strom von bis
zu ±1,25 A.
Dank des großen Eingangs-

spannungsbereichs decken zwei
Eingangstypen (9 – 36 VDC bzw.
18– 76VDC) alle gängigenBedürf-
nisse ab, verringern so die Ty-
penvielfalt, vereinfachen die
Lagerhaltung und erhöhen die
Verfügbarkeit.
DerWirkungsgrad der CCG-D-

Wandler liegt bei bis zu 92%, die
zulässige Betriebstemperatur
zwischen–40und85 °C, unddie
maximale Gehäuse-Temperatur

LITHIUM-IONEN-ENERGIESPEICHER

Zur optimalen Nutzung von PV-Anlagen oder DC-Ladesäulen
DieBayWa r.e. renewable energy
hat einen intelligenten Energie-
speicher vorgestellt, der aus der
SPSHE 100kVAvonRiello Power
Systems, den Lithium-Ionen-
Batterien LIM50EN von GS YUA-
SA und dem Energiemanage-
mentsystem aus dem Hause
Smart1 solutions besteht.
Sirio Power Supply (SPS) ist

ein intelligentes Speichersystem,
das neben den Vorzügen eines
Energiespeichers auch eine voll-
wertige undunterbrechungsfreie
Notstromversorgung garantiert.
Der eingesetzte 25-kWh-Batterie-

Visualisierung aller interessan-
tenParameterwird vomEnergie-
managementsystem von smart1
Solutions realisiert.
Der Speicher ermöglicht die

optimale Nutzung der PV-Ener-
gie zur Eigenstromversorgung
oder zur SchnellladungvonElek-
trofahrzeugen. Darüber hinaus
kann das System durch direkte
elektrische Netzkopplung der
PV-Anlage ohne Wirkungsgrad-
verluste in das öffentliche Netz
zurück zu speisen.
Die Lithium-Ionen-Batterie-

module LIM50EN bestehen aus

zwölf 3,7-V-Zellen, sodass sich
Nennspannungenvon44,4Vpro
Modul bei 50Ahergeben. Sie las-
sen sich mit einem maximalen
Strom von 300 A bzw. dauerhaft
mit 200Aentladen, ihremittlere
Zyklenanzahl beträgt 11.000 Zy-
klen. Um höhere Spannungen/
Kapazitäten zu erreichen, sind
entsprechendeSerien-/Parallel-
schaltungen möglich. Das er-
laubt einen Zusammenschluss
der Module zu großen Energie-
speichersystemen.

GS YUASA

speicher von GS YUASA besteht
aus 12 Lithium-Ionen-Modulen
des Typs LIM50EN-12 und lässt
sich frei erweitern. Die Module
können in kurzer Zeit große
Energiemengen zur Verfügung
stellen. Die Überwachung und
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TIB Serie, AC/DC-DIN-Schienen-
Schaltnetzteile mit einer
Leistung von 80–480 W
für raue Umgebungen

• Betriebstemperatur −40°C bis max. +70°C
• 150% Power Boost für 4 Sekunden
• Typischer Wirkungsgrad von 90 bis 95%
(modellabhängig)

• Robustes Metallgehäuse,
optional seitlich montierbar

• Sicher gegenüber Rückspeisung
• Kurzschluss- und Überlastschutz
• Schwing- und schockgeprüft nach
DIN EN 61373 (Bahn- & Industrieanwendungen)

• 3 Jahre Produktgewährleistung

Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

Die schlanken 3-Phasen-Schalt-
netzteile der TDR-240-Serie von
MEANWELL erweitern das Port-
folio von Schukat. Die 240-W-
Netzteile verfügen über einen
3-phasigen Eingang von 340 bis
550 VAC (2-phasiger Betrieb bei
Derating möglich), ein lüfterlo-
sesDesignmit freier Luftkonvek-
tionundeignen sich für dieDIN-
Schienenmontage auf TS-35/7.5
und TS-35/15. Ihr weiter Tempe-
ratureinsatzbereich liegt zwi-
schen –30 und 70 °C, im Betrieb
unterVolllast sindbis 60 °Cmög-

3-PHASEN-SCHALTNETZTEILE

Für die DIN-Schienenmontage
lich. Um Platzprobleme auf be-
grenztem Raum zu lösen, ist die
neue Serie nur 63 mm breit und
damit um 43% kleiner als die
Vorgängerserie DRT-240. Zu den
Anwendungsbereichen zählen
industrielle Steuersysteme, die
Fabrikautomation, industrielle
elektrische Geräte sowie Umge-
bungen, die einen niedrigenGe-
räuschpegel und eine lüfterlose
Stromversorgung erfordern. Die
Produktreihe erfüllt die industri-
elle Störfestigkeit gemäß den
NormenEN61000-6-2 (EN50082-
2) sowie die internationalen Si-
cherheitszulassungenUL61010/
TÜV EN61558-2-16/EAC/CE. Zu-
dem ist sie vor Kurzschluss,
Überlast, Überspannung und
Überhitzunggeschützt. Die TDR-
240-Serie ist ab sofort mit drei
Jahren Garantie erhältlich.

Schukat

Infineon stellt einenweich schal-
tenden Schaltkondensator-
Wandler (zero-voltage-switching
switched-capacitor converter,
ZSC) vor. Dieser Wandler unter-
stützt eine zweistufige 48-V-Ar-
chitektur für die Versorgungs-
spannung von CPUs, GPUs,
SoCs, ASICs und Speicheran-
wendungen. Das von Infineon
entwickelte Systemkonzept er-
möglicht einen Wirkungsgrad
von bis zu 99%. In Kombination
mit CoolGaN-600-V-Bauteilen für
AC/DC-Stufen ergibt sich mit
demZSC-Konzept eine optimier-
te Leistungsübertragung für die
Rechenzentren vonmorgen.
Der ZSC-Wandler bietet hohen

Wirkungsgrad und hohe Leis-
tungsdichte für Anwendungen
mit 48 V. Er erzeugt durch kapa-
zitive Energieübertragung und
weichschaltende Leistungs-
MOSFETs eine Zwischenbus-

WANDLER

Versorgt Datencenter

spannung. Dies ermöglicht eine
einfacheund risikoarmeUmstel-
lung von älteren 12-V-Systemen
auf eine 48-V-Infrastruktur mit
deutlich verbessertenGesamtbe-
triebskosten. InKombinationmit
den führenden mehrphasigen
Buck-Reglern von Infineonbietet
der Konverter denbranchenweit
bestenGesamtwirkungsgrad von
mehr als 94%. Im Industriever-
gleich liefert er die beste Leis-
tungsdichte für 48-V-Systeme.

Infineon
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www.vogel-fachbuch .de

Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter

www.vogel-fachbuch.de

Eine Empfehlung von – einer Marke der

Elektronikentwicklung praxisnah

LPKF (Hrsg.)
Leiterplatten-Prototyping
1. Auflage, 160 Seiten
ISBN 978-3-8343-3313-1
34,80 EUR

Endres, Herbert (Hrsg.)
Praxishandbuch
Steckverbinder
1. Auflage, 396 Seiten
ISBN 978-3-8343-3414-5
89,80 EUR

Bauer, Sven
AkkuWelt
1. Auflage 2017, 224 Seiten
ISBN 978-3-8343-3409-1
49,80 EUR
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Mit derDC/DC-Wandlerserie THL
15WIbaut Traco seinAngebot an
15-W-DC/DC-Wandlern weiter
aus. Diese isolierten, hochleis-
tungsfähigen Wandler sind in
gekapselten, geschirmten Me-
tallgehäusen mit den Maßen
25,4 mm x 25,4 mm x 10,2 mm
untergebracht und haben einen
vollständig integrierten Filter
nach EN 55032 Klasse A. Dank
der Effizienz vonbis zu 91%kann
der Wandler in einem Tempera-

DC/DC-WANDLER

15-W in kostengünstigem Design
turbereich von –40 bis 70 °C oh-
ne Lastreduktion eingesetztwer-
den.Mit einemoptionalenKühl-
körper lässt sichder Temperatur-
bereich erweitern.
AlleModelle haben einenwei-

ten 4:1-Eingangsspannungsbe-
reich von 9 bis 36 VDC und 18 bis
75 VDC sowie präzise geregelte,
isolierte Ausgangsspannungen.
Die E/A-Isolation der Wandler
beträgt 1500VDCund sie sind ge-
gen Überlast, Überspannung
und Kurzschluss geschützt, ex-
tern ein- undausschaltbar sowie
trimmbar. Der Hersteller gibt
drei Jahre Produktgarantie.
Die Serie erfüllt UL 62368-1

undkannüberall eingesetztwer-
den, wo Kosteneffizienz und
Qualität gefragt sind.

Traco

SonnenstromvomeigenenDach
entweder im Haus oder für das
Elektroauto nutzen – zentrale
Schnittstelle ist der Energiema-
nager von innogy. Er verknüpft
die energietechnischen Kompo-
nenten miteinander: die PV-
Anlage mit Batteriespeicher,
Solar Cloud, Smart Home,
Wärmepumpe oder der Wallbox
für das Elektroauto. Mit diesem
vollautomatischen, ganzheit-
lichenEnergiemanagement lässt

ENERGIEMANAGER

Sonnenstrom vom eigenen Dach
sich der größte Teil des Solar-
stroms vom Hausdach selbst
nutzen. Das reduziert die
Stromrechnung erheblich und
macht Photovoltaik-Anlagen
noch wirtschaftlicher.
Als offenes System ist der

Energiemanagermit Geräten vie-
ler Hersteller kompatibel, so-
wohlmit dengängigenWechsel-
richtern von KOSTAL, Fronius
oder SMA, als auch mit unter-
schiedlichenWallboxen. Selbst-
verständlich lassen sich auch
innogy-Komponenten anschlie-
ßen, etwa innogy SmartHome.
Die Haussteuerung schaltet
dann automatisch Waschma-
schine, Trockner oder Teichpum-
pedazu,wennviel Sonnenstrom
zur Verfügung steht.

innogy
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MEAN WELL Power Supplies
Serie IRM
• Kompakte Bauform, SMD und THT
• 1 bis 60 W Leistung
• 1 bis 3 W-Typen:

Design entsprechend Hausgeräte-
norm EN 60335-1

• Niedrige Leerlaufleistung
• Für Automatisierung, IoT,

Stromversorgung von Sensoren

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

On
Board

Schneider Electric hat sein An-
gebot an dreiphasigen USV-An-
lagen um Easy-UPS-Modelle der
3M-Serie um drei Doppelwand-
ler-USV-Systeme in den Leis-
tungsgrößen60, 80und 100kVA
erweitert. Diese sind für den Be-
triebmit externenBatteriemodu-
len ausgelegt und eignen sich
insbesondere für den Einsatz in
mittleren und großen Rechen-
zentren sowie zur Absicherung
von Telekommunikations- und
Industrieanwendungen.
ImDoppelwandler-Betrieb er-

reichen die Easy-UPS-3M-Syste-
me einenWirkungsgradbis 96%.
Zusätzliches Einsparpotenzial
bietet der energiesparende Eco-
Modusmit einerGesamteffizienz
von bis zu 99%. Dank des Leis-
tungsfaktors von 0,99 werden
Blindleistungsverluste auf ein
Minimum reduziert. Weitere
Merkmale sind Schutzklasse
IP20, integrierter Load-Test,
Überlastschutz und ein weiter

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNGEN

USV-Systeme bis 100 kVA

Eingangsspannungsbereich.Die
Systeme lassen sich einfach ins-
tallieren und können dank inte-
grierter Schwerlastrollen direkt
vonder Palette inPosition gerollt
werden. Mithilfe des frontseiti-
gen Servicezugangs lassen sich
die USV-Anlagen schnell und
einfach überprüfen undwarten.
Bis zu sechs USV-Systeme kön-
nen parallelgeschaltet werden.

Schneider Electric

Mit der Mix-and-Match-Dreh-
scheibe von Würth Elektronik
eiSos lassen sich schnell und
mühelos geeignete Sender- und
Empfängerspulen für Wireless-
Power-Transfer-Anwendungen
finden. Sie ergänzt das ent-
sprechende Online-Tool auf
www.we-online.de.
Auf der Vorderseite der Mix-

and-Match-Drehscheibe ist eine
Übersicht der Senderspulen für
Wireless-Power-Transfer-Anwen-
dungen aufgebracht. Dreht der
Kunde die Scheibe auf die ge-
wünschte Artikelnummer der
Senderspule, werden ihm in ei-
nem Ausschnitt die passenden
Empfängerspulen angezeigt.
Grün unterlegte Spulen passen
perfekt, orange unterlegte sind
nur eingeschränkt verwendbar.
Auf der Rückseite der Dreh-

scheibe sind nach dem gleichen
System geeignete Wireless-
Power-Transfer-Senderspulen

WIRELESS POWER TRANSFER

Zur optimalen Spulenkombination
für vorausgewählte Empfänger-
spulen zu finden.
Mit der Mix-and-Match-Dreh-

scheibe bietet Würth Elektronik
eiSos eine eine analoge Alterna-
tive zumobengenanntenOnline-
Tool. Dank der 20 cm großen
Scheibe können Kunden die op-
timale Spulenkombination auch
ohne Internetzugang finden.

Würth Elektronik eiSos
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Pseudo-zufällige Binärsequenzen
mit einemWaveform-Generator

Ein PRBS-Signal ist ein reproduzierbares Signal in der Nachrichten-
technik oder der Regelungstechnik. Es lässt sich mit Waveform-Gene-

ratoren erzeugen. Der Beitrag stellt zwei Geräte vor.

CHRISTIAN RAU *

* Christian Rau
... arbeitet als Applikations-Ingenieur
bei Rigol Technologies in Puchheim
bei München.

ImmermehrGeräteeigenschaftenundda-
mit das entsprechende Geräteverhalten
werden durch digitale Test- und Prüfver-

fahren durchgeführt. Was früher noch mit
einem analogen Störsignal beaufschlagt
wurde, umdieses zu simulieren, stehenheu-
te digitale Signalemit 0und 1 zurVerfügung,
die wesentlich stabilere und reproduzierba-
re Signale erzeugen können. Somit werden
die Prüfverfahren immer eindeutiger und
auch die Mess- und Prüftechnik muss die
neuen Methoden anbieten, auch in Geräte-
klassen, die bisher hierfür nicht ausgelegt

waren. Solche Testmethoden, beispielsweise
um Weißes Rauschen zu erzeugen, be-
schreibt der Beitrag. Sogenanntes Pseudo
Random Binary Stream (PRBS) können mit-
tels eines Linear Feedback Shift Registers
(LFSR) erzeugt werden. Damit lässt sich die
digitale Kommunikation testen.
In derNachrichtentechnik kanndasunter

anderem zur Verschlüsslung und Überprü-
fung von Übertragungskanälen zwischen
Sender und Empfänger sein. PRBS Signale
können weißes Rauschen simulieren. Hier-
bei ist die Reproduzierbarkeit des Signals
von Vorteil. Mit den Modellen der Serie
DG800bzw.DG900desHerstellers Rigol las-
sen sich PRBS-Signale einfach erzeugen.
Einmal erzeugt, können die Parameter wie
Sequenz und Bit Rate geändert werden, um
einRauschenüber eine großeBandbreite zu

simulieren und den entsprechenden Erfor-
dernissen anzupassen.

Wie ein PRBS das Testdevice
ausgiebig untersucht
Ein PRBS-Signal ist gegenüber einem ein-

fachenRechtecksignal zu bevorzugen, da es
ein Testdevice intensiver und in andererWei-
se stresst. Es ist nicht ungewöhnlich für ein
zu testendesGerät, dass es beimÜbertragen
einer Sequenz „010101“ keine Probleme
zeigt, aber einProblemaufweist bei sichwie-
derholenden Bits wie „011101“.
Ein PRBS-Signal enthält Zeichenfolgen

sichwiederholender Bitswie auchwechseln-
de Bitmuster. Die folgende Auflistung zeigt
einige übliche PRBS-Signale, bezogen auf
denGrad der Polynomedie benutztwerden,
um diese zu generieren:

Reproduzierbare Signale:Mit einem Waveform-Generator lassen sich sogenannte Pseudo-zufällige Binärsequenzen (PRBS-Signale) erzeugen.
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� PRBS7 = x7 + x6 + 1
� PRBS15 = x15 + x14 + 1
� PRBS23 = x23 + x18 + 1
� PRBS31 = x31 + x28 + 1
DiesePolynome lassen sich ebenfalls binär

darstellen:
� PRBS7 = 1100 0001
� PRBS15 = 1100 0000 0000 0001
� PRBS23 = 1000 0100 0000 0000 0000
0001
� PRBS31 = 1001 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0001
Jedes zu testendeGerät, um Informationen

zu übertragen, kann auf seine Funktionsfä-
higkeit mit einem PRBS-Signal getestet wer-
den. Solche zu testendenGeräte könnenaus
demBereich Semiconductor, Telekommuni-
kation oder Akustik stammen. Wird ein
PRBS-Signal an das zu testende Gerät ge-
schickt, wird die Antwort gemessen und
danach vergleichtman das empfangenemit
demgesendeten Signal. Das kann beispiels-
weise ein Lautsprecher sein und das Signal
wirdmit einemMikrofon empfangen. Dabei
wird das Ausgangssignal mit einemOszillo-
skop gemessen und angezeigt.

Das PRBS-Signal mit dem
Generator erzeugen
Die Modelle aus der Serie DG800 bzw.

DG900 erweitern die Waveform/Function-
Generatoren vonRigol und unterstützen die
traditionellen Build-In-Waveforms wie Si-
nus, Rechteck, Sägezahn, Puls oderArbiträr.
Auch besteht dieMöglichkeit, PRBS-Signals
vonPN7, PN9undPN11 zu generieren. Dabei
lassen sichdie PRBS-Signalemitmaximalen
Bit-Raten von 2 kbpsbis 60MBit/s operieren.

Zudem lässt sichderAmplitudenpegel von 1
mVpp bis 10 Vpp verstellen. Daraus ergeben
sichweitereAnwendungen.DieDG800/900-
Serie bietet auch eine sogenannte Stand-
alone-Noise-Funktion an,wennman analo-
ges Rauschen produzieren möchte. Als wei-
teres Feature soll hier noch das Sequencing
erwähnt werden. Es erlaubt bis zu acht ver-
schiedeneArb-Signalemit bis zu 256 Zyklen
hintereinander zu erzeugen. Die aktuelle
Generation an SiFi-II-Technologie-Wave-
form-Generatoren enthält zwei Model-Rei-
hen.DazugehörendasDG800mit 10, 20und
30MHz sowie dasDG900mit 40,70 und 100

MHz. Beide Modellreihen bieten ein Touch-
Display mit 4,3'', keinen Lüfter, eine Auflö-
sung von 16 Bit und SiFi-II-Technologie. Die
Unterschiede bestehen hinsichtlich Ka-
nalanzahl, Speichertiefe und Bandbreite.
Mithilfe der integrierten SiFi-II-Technologie
können die Generatoren aus der Serie
DG800/900Kurvenmit höhererWiedergabe-
treue generieren.AußerdemsindFunktionen
wie das interne Aufsummieren von Kurven
oder dieGenerierung vonOberwellen imple-
mentiert.

Frequenz oder Amplitude
lassen sich koppeln
Mit der SiFi-II-Technologie verbessert sich

die Genauigkeit des Jitters, welches einMaß
ist mit der die Wiederholbarkeit bewertet
werden kann. SiFi II erlaubt es, Frequenz
oder Amplitude zu koppeln. Sie lässt sich
beispielsweise eine Verknüpfung zwischen
den Kanälen so setzten, das die Amplitude
aufKanal zwei immer doppelt so groß istwie
auf Kanal eins. Ändert sich die Amplitude
auf einem Kanal, so ist das Ergebnis am an-
derenKanal doppelt so großbzw. doppelt so
niedrig. PRBS-Signale werden in der Indus-
trie breit eingesetzt, um die Qualität von
Übertragungssystemen zuprüfen.DieWave-
form-Generatoren der Serien DG800/900
können solche PRBS-Signale mit bis zu
60MBit/s generieren. Ein externer Pulsgene-
rator ist nicht notwendig. Die digitalen Bit-
muster lassen sich in einem Netzwerk ver-
senden und auch Schwachstellen können
erkannt werden. // HEH

Rigol

Bild 1: Blick auf das Menü für die PRBS-Einstellun-
gen bei den Waveform-Generatoren von Rigol.

Bild 2: Ein PRBS-Signal auf einem Waveform-
Generator.

NEU –WavePro HD Serie
12-Bit Auflösung ohne Kompromisse
2,5 GHz – 8 GHz Bandbreite
20 GS/s Abtastrate

5 Gpts schneller Speicher
Extrem geringes Rauschen
Sehr hohe Signalreinheit

teledynelecroy.com/waveprohd
Tel.: 06221-8270-0

WavePro HD
Oszilloskope
12-Bit Auflösung bis 8 GHz!
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Referenzmodell bei der
Signal- und Spektrumanalyse

Der Signal- und Spektrumanalysator R&S FSW wurde in der aktuellen
Version noch einmal in puncto Leistung und Funktionalität verbessert.

Bedient wird das Gerät über einen kapazitives Touch-Display.

WOLFGANG WENDLER *

* Dr. Wolfgang Wendler
... arbeitet im Produktmanagement
bei Rohde & Schwarz in München.

Die Serie R&S FSW des Herstellers
Rohde & Schwarz gilt seit Jahren als
Referenzgerät für Signal- und Spekt-

rumanalysatoren. Sie kommen bei Tests
drahtloser Kommunikationsgeräte für 5G
undWi-Fi, bei Radaranalysen im Automoti-
ve- oder A&D-Bereich oder bei Tests an Sa-
tellitensystemen zum Einsatz. Darüber hin-
aus charakterisieren die Messgeräte HF-
Komponentenwie Leistungsverstärker. Jetzt
hat derHersteller seineGeräte-Familie über-
arbeitet: Sowartendie aktuellenModelle des
R&S FSW im Vergleich zum Vorgänger mit
einem um bis zu 10 dB niedrigerem Phasen-
rauschen auf, was beispielsweise für die
Fehlersuche bei der Modulation von 5G-Sig-
nalen imMikrowellenbereich entscheidend

ist. Bei der Entwicklung und Charakterisie-
rung frequenzagiler RadarsystemeundKom-
munikationslösungen ist eswichtig, Signale
lückenlos zu erfassen, extrem kurze Signale
zu detektieren oder längere Sequenzen un-
terbrechungsfrei aufzuzeichnen. Hier hilft
ein Echtzeitanalysator. Den brauchen auch
Regulierungsbehörden, umungewollte oder
nicht lizenzierte Signale sicher aufzuspüren.
Aber auchbei einfacherenAnwendungen ist
die Echtzeitanalyse einhilfreichesWerkzeug.
Sporadische oder kurzzeitige Ereignisse im
Frequenzbereich, das spektrale Verhalten
vonSignalquellenbei Frequenzumschaltung
oder auch die Beeinflussung von HF-Signa-
lendurchDigitalschaltungen lassen sichmit
sweependenAnalysatorennurmühsamund
zeitaufwendig untersuchen. Konnte schon
die bisherige Geräte-Version bis zu 512 MHz
breite Spektren in Echtzeit analysieren, so
bietet die aktuelle Gerätegenerationmit der
OptionR&SFSW-B800Rnunbis zu 800MHz
breite Analysefenster an. Zum Realisieren

verschiedener Auflösebandbreiten ist die
FFT-Länge zwischen 32 und 16 384 einstell-
bar. Bis zu 0,46 μs kurze Signale werdenmit
einer Erfassungswahrscheinlichkeit (POI)
von 100%pegelrichtig detektiert. Die neuen
Analysatoren erfassen selbst Signale von
wenigen Nanosekunden noch sicher, wenn
auch nicht mehr pegelgenau. Mehr als zwei
MillionenSpektrenpro Sekundegehen indie
Auswertung ein.Weil dasmenschlicheAuge
aber höchstens 30Bilder pro Sekunde verar-
beiten kann, lassen sich mehrere gängige
Darstellungsformen zur Informationsver-
dichtung wählen, etwa das Persistence-
Spektrum (Nachleuchtmodus) unddas Spek-
trogramm (Bild 1). Ein Frequenzmaskentrig-
ger (FMT) wertet automatisch alle 2,34 Mio.
Spektren pro Sekunde aus und reagiert auf
anwenderdefinierte Ereignisse, auch wenn
diese nur wenige Nanosekunden dauern.
Wer Echtzeitspektren über längere Zeit

aufzeichnen will, etwa im Rahmen einer
Feldmessung, um sie später auszuwerten
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Verbesserte Ausstat-
tung: Bei dem Signal-
und Spektrumanalysa-
tor R&S FSW lässt sich
die Echtzeitbandbreite
bis 800 MHz ausbauen.
Der Anwender kann bis
512 MHz breite Echtzeit-
signale über die I/Q-
Schnittstelle streamen
und aufzeichnen.
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oder über einenSignalgenerator Live-Like in
ein Laborszenario einzuspeisen, kann die
Messdatenbei installierterOptionR&SFSW-
B517 an einen I/Q-Rekorderwie denR&S IQW
streamen. Bei Ausnutzung der vollen Strea-
mingbandbreite von 512 MHz lassen sich
über 40 Minuten lange Sequenzen in hoher
Qualität konservieren, bei geringerenBand-
breiten noch deutlich längere.

Radar- oder Kommunikations-
signale analysieren
Anspruchsvolle Radarapplikationen und

die neuestenKommunikationsstandards er-
fordern sehr große Analysebandbreiten, die
aber nicht unbedingt im Echtzeitmodus zur
Verfügung stehen müssen. So sind für die
Analyse von 5GNR-Signalen bis zu 400MHz
Bandbreite nötig, fürWLAN802.11ad-Signa-
le sogar 2GHz.WillmanVerstärker für 5GNR
digital vorverzerren, um die Übertragungs-
qualität zu erhöhen, muss mindestens ein
Nachbarkanal auf beiden Seiten mitgemes-
sen werden, was schon 1,2 GHz Bandbreite
bedeutet. Der R&S FSW bietet intern nicht
nur bis zuAnalysebandbreite von 2GHz, um

diese Anforderungen zu meistern, sondern
auch die passende Applikationssoftware im
Gerät, umautomatischdieModulationsqua-
lität von 5G- oderWLAN-Signalen zumessen
(Bild 2). WLAN 802.11ad-Signale erfasst das
Modell R&S FSW67 im 60-GHz-Band ohne
zusätzlichen Konverter.
Bandbreite ist durch nichts zu ersetzen,

außer durch noch mehr Bandbreite. Die
nächste Generation von Automotive-Radar-
sensoren wird mit 4 GHz breiten Chirp-Sig-
nalen arbeiten. Der neue WLAN-Standard
802.11ay setzt schon mindestens 5 GHz zur
Analyse von zwei Kanälen voraus. Ähnliche
Tendenzen sind im A&D-Bereich zu erken-
nen. Der R&S FSW mit der Option
R&S FSW-B5000 zusammen mit dem Oszil-
loskop R&S RTO2064 bietet eine Analyse-
bandbreite bis 5 GHz. Der Frequenzgang der
Kombination ist anders als bei anderen Lö-
sungen vollständig entzerrt. Der Anwender
muss sich nicht um die Kalibrierung küm-
mern. Ist die Option R&S FSW85 eingebaut,
lassen sich die 4 GHz breiten Automotive-
Radarsignale der nächsten Generation bei
79GHzdirekt erfassenundanalysieren (Bild
3). Anders als dieModellbezeichnung sugge-
riert, reicht der Frequenzbereich des
R&SFSW85bis 90GHz,wobei bis 85GHzmit
Vorselektion gemessenwerdenkann. Stehen
andererseitsMessungenbei Frequenzenun-
terhalb von 67 GHz auf dem Plan, hält das
Gerät dafür einen zweiten HF-Eingang mit
dem robusteren 1,85-mm-Anschluss an der
Frontplatte bereit.

Analyse sehr reiner Signale
und Quellen
DieGüte eines Signal- oder Spektrumana-

lysators wird im Wesentlichen durch das
Phasenrauschen des internen Lokaloszilla-
tors bestimmt. Niedriges Phasenrauschen
hilft bei der genauen Messung der Modula-
tionsqualität undbei spektralenMessungen

Bild 1: Echtzeitanalyse mit 800 MHz Bandbreite
bei einer Mittenfrequenz von 2,1 GHz, sodass
ISM- und LTE-Band gleichzeitig erfasst werden.
Das Persistence-Spektrum (oben) farbcodiert die
Spektren entsprechend ihrer Auftrittshäufigkeit,
während das Spektrogramm darunter die spektrale
Historie wiedergibt.

Bild 2: Analyse eines 5G NR-Downlink-Signals bei
28 GHz mit der Option R&S FSW-K145. Verschie-
dene Darstellungen wie EVM vs. Carrier oder das
Konstellationsdiagramm und die tabellarische
Auflistung aller wichtigen Parameter ermöglichen
eine schnelle Charakterisierung bzw. Optimierung
der 5G-Anwendung.

Bild 3:Messung der kurzen Chirpsignale eines 2
GHz breiten Radarsignals mit 5 GHz Messbandbrei-
te. Bei dieser Messung waren vor allem die schnel-
leren rückläufigen Frequenz-Chirps interessant
und wurden ausgewählt. Das Spektrogramm zeigt,
dass keine ungewollten Nebenlinien außerhalb des
Bands auftreten.
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nahamTrägerwie etwabei derMessungder
Nachbarkanalleistung von schmalbandigen
Übertragungssystemenoder bei derÜberprü-
fung spektraler Masken. Nicht zuletzt ist es
unerlässlich, um Komponenten wie VCOs
(VoltageControlledOscillators) oder Synthe-
sizer zu charakterisieren.Die Phasenrausch-
performance des R&S FSW wurde deshalb
weiter verbessert.Mit –140dBc/Hzbei 10 kHz
Offset und 1 GHz Eingangsfrequenz sowie
–133 dBc/Hz bei 10 GHz stellt er derzeit alle
Konkurrenten indenSchatten.Diese Perfor-
mance lässt sich in Kombination mit der
OptionR&SFSW-K40 für Phasenrauschmes-
sungen nutzen, für die bisher vollwertige
Phasenrauschmessplätze notwendig waren
(Bild 4). Mithilfe einer digitalen Phasenre-
gelschleife (PLL) kann der R&S FSW im I/Q-
Modus der Drift des Messobjekts folgen und

so auch VCOs nah am Träger charakterisie-
ren.DerWeg zu einemGeräte-Fernsteuerpro-
gramm kann lang und steinig sein.
Der Anwender muss die SCPI-Befehle

mühsam imHandbuch suchenunddanndie
Parametrisierung verstehen. Da hilft auch
das auf dem Gerät verfügbare Onlinehand-
buchwenig.Der R&SFSWbietet nunmit dem
integrierten SCPI-Rekorder die Möglichkeit,
Programme schnell und einfach zu erstellen.
DerAnwender schaltet denRekorder anund
spielt seineMesssequenzmanuell durch.Das
Gerät übersetzt die Eingabenautomatisch in
eineBefehlsfolgeunter Berücksichtigungder
Parametrisierung (Bild 5). BestimmteErgeb-
nisabfragenaus einer Tabellewerdenhinzu-
gefügt, indemmandie Tabelle länger berührt
und im anschließend gezeigten Menü ent-
scheidet,welcheParameter genauübernom-
men werden sollen. Das fertige Scriptfile
kann dann sogar nach C++, Matlab oder
Python exportiert werden. Auch Synchroni-
sierungssequenzen lassen sich automatisch

PRAXIS
WERT

Externer Hochleistungsrekorder für
lange Signalsequenzen

Bild 5a: Der SCPI-Rekorder schreibt mit, was der
Benutzer macht. Hier ruft er die 5G NR-Option auf,
führt eine Messung durch und fragt dann die EVM
ab.

Bild 5b: Das Script kann in verschiedenen Formaten
exportiert werden.

Ein Analysator wie das Mo-
dell R&S FSW können meh-
rere Gigahertz breite Signale
analysieren, aber mit Bord-
mitteln entweder nur live
oder nur sehr kurze, intern
gespeicherte Sequenzen. Die
Datenraten sind insbesondere
bei breitbandigen Messungen derart
hoch, dass nur die schnellsten SSDs
damit umgehen können, und auch nur
dann, wenn die ganze Datenflussarchi-
tektur dafür ausgelegt ist. Abhilfe schaf-
fen externe Hochleistungs-Rekorder wie
der R&S IQW. Angeschlossen an die
Digital-I/Q-HS-Schnittstelle kann der
zeichnet der Rekorder lange Signalse-
quenzen mit Bandbreiten bis 512 MHz
lückenlos mit 16 Bit I/Q-Auflösung auf.
Speist man das Gerät mit dieser Maxi-
malbandbreite, was einer Transferrate
von 2,5 GByte/s entspricht, reicht eine
6,4-TByte-Wechsel-SSD für 42 Minuten.
Bei geringerer Bandbreite sind mehrere
Stunden Aufzeichnungsdauer möglich.
Eine typische Anwendung des R&S IQW

ist das Konservieren realer HF-Szenarien
mit einem R&S FSW als Frontend. Die
Daten lassen sich dank eingebautem
GPS-Modul mit dem Aufnahmeort kor-
relieren. Die Basisband-Signalkonserve
wird im Labor über einen angeschlosse-
nen Vektorsignalgenerator des Modells
R&S SMW200A wieder in die Hochfre-
quenzlage umgesetzt, um Testsetups
mit realitätsnahen Signalen zu versor-
gen. Natürlich kann sich der Rekorder
aber auch in reinen Laboranwendungen
nützlich machen. Für den Einsatz im
sensiblen Umfeld lässt sich die Wech-
sel-SSD gegen Entnahme sichern.

einfügen. Selbst ungeübte Programmierer
können dieses Programm zur Ansteuerung
eines Signal- und Spektrumanalysators
schnell und einfach konfigurieren.

Das Touchdisplay hat sich bei
Messgeräten etabliert
Wichtiger noch als die einfache Program-

merstellung ist dermanuelle Bedienkomfort.
Ein Touchdisplay hat sich bei Messgeräten
etabliert, da sie komfortabler und effizienter
sind: sowohl bei derGerätekonfiguration als
auch bei der Ergebnisdarstellung. Der Bild-
schirm des R&S FSW arbeitet kapazitiv. Ein
Wechsel der Frequenz oder des Referenzpe-
gels perGeste oder einHineinzoomen in eine
Messkurvemit zwei Fingern erfolgen unmit-
telbar. Der Anwender entscheidet, ob auch
kritischeEinstellungenwiedieÄnderungder
Eichleitung auf einenWischbefehl hinmög-
lich sein sollen oder nicht. // HEH

Rohde &Schwarz

Bild 4: Phasenrauschmessung an einem hochwer-
tigen Oszillator bei 10 GHz mit der Messapplikation
R&S FSW-K40. Unten sind die Messergebnisse für
verschiedene Offsetfrequenzen eingeblendet.
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FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE TECHNOLOGIE-LÖSUNG

› TFT Displays

› Passive Displays

› OLED Displays

› ePaper Displays

› MIP Displays

› Customized Displays

› Value Added Displays

› Display Veredelung

Mehr Informationen finden

Sie im Product-Finder:

www.data-modul.com

DISPLAY SOLUTIONS

› Großes Distributionsportfolio führender Displayhersteller

› Display Diagonalen von 1,4“ bis 110“

› Design-in Support und Referenzdesigns

› Langzeitverfügbarkeit

› Große Formatauswahl: standard, wide,

stretched und runde Formate sind im Portfolio

› Kundenspezifische Lösungen

› Assemblierung von Touchscreens,

Cover-Gläsern und Gehäuse

Großes Distributionsportfolio führender Displayhersteller

Mehr Informationen finden 

Sie im Product-Finder: 

www.data-modul.com
Mehr Informationen finden 

Sie im Product-Finder: 

Optische Signalausgänge von
aktivenoptischenKomponenten
lassen sich mit dem Spektrum-
analysatorMS9740BvonAnritsu
evaluieren. Der Spektrumanaly-
sator Modell MS9740B verfügt
über einen breiten Dynamikbe-
reich, eine hohe Auflösung und
einen schnellen Sweep über ei-
nen Wellenlängenbereich von
600 bis 1750 nm. Das Gerät un-
terstützt auchMultimode-Fasern
und eignet sich für die Prüfung
undFertigung vonVCSEL-Modu-
len im 850-nm-Band.

SPEKTRUMANALYSATOR

Signalausgänge evaluieren
DerMS9740Bbietet die diesel-

ben Funktionen und Leistungen
wie sein VorgängerMS9740A. Er
verkürzt lautHersteller dieMess-
wert-Verarbeitungszeitenumbis
zu 50%. (Rx-Band- breiten-Ein-
stellung: 1 kHz oder 200Hz) und
das ohne Einschränkungen bei
der Messempfindlichkeit. Des
weiteren bietet er die speziellen
Messanwendungen für aktive
optische Komponenten (LD-Mo-
dul, DFB-LD, FP-LD, LED,WDM,
sowie Messungen zur einfachen
Evaluierung von optischen Ver-
stärkern), für derenEvaluierung.
DasGerätmisstwichtige Para-

meter wie beispielsweise opti-
sche Zentralwellenlänge, Pegel,
OSNR oder Spektralbreite und
zeigt die gewonnenenErgebnisse
auf einem gemeinsamen Bild-
schirm an.

Anritsu

Für den mobilen Einsatz bietet
Keysight denFieldFoxHandheld
HF- undMikrowellen-Analysator
des Typs N9913A. Vertrieben
wirddasMessgerät vondataTec.
DasMessgerätmisst Frequenzen
von 4 bis 50 GHz und ist zudem
in der Lage, von Signalen ein
Echtzeit-Spektrum (RTSA) bis zu
50 GHz aufzunehmen.
Dank seiner robustenBauform

hät das HF-Messgerät nicht nur
für raue Arbeitsumgebungen
stand, sondern auch MIL-Spezi-
fikationen.DerAnwender hat die
Möglichkeit, zwischen Kabel-
und Antennenanalysator (CAT),
Vektor-Netzwerkanalysaotor
(VNA), Spektrumanalysator und
All-in-One-Kombinationsanaly-
sator zu wählen. Als Spektrum-
analysator bietet das Gerät Time
Gating, Kanalleistung,Nachbar-
kanalleistung, belegteBandbrei-
te oder Interferenzanalyse. Arbe-

KABEL- UND ANTENNENANALYSATOR

Praktisches Handheld für das Feld

eitet das Gerät als VNA, dann
bietet es volle 2-Port-VNA: S11,
S21, S12, S22, Größe und Phase,
Zeitbereichsanalyse und Mixed-
Modus.
Außerdembietet dasGerät die

Möglichkeit, die USB-Leistung
zu messen, einen integrierten
Leistungsmesser sowie ein Volt-
meter. Anwender mit mobilen
Geräten auf denen iOS installiert
ist, können damit den FieldFox
aus der Ferne steuern.

dataTec
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MESSTECHNIK FÜR DIE ELEKTROMOBILITÄT

Batterie und Leistungselektronik sowie Elektromotor und Getriebe
Den gesamten Antriebsstrangs
eines Hybrid-, Elektro- und
Brennstoffzellenfahrzeugsmess-
und prüftechnisch zu untersu-
chen, können Entwickler mit
dem von Zeiss entwickelten
Komplettpaket eSolutins. Wo
bisher Verbrennungsmotor und
hochkomplexe mehrstufige Ge-
triebe fürVortrieb sorgten, über-
nehmen das künftig Batterie,
Leistungselektronik, Elektromo-
tor und ein zweistufiges Getrie-
be. Fahrzeughersteller und ihre
Zulieferer entwickeln bereits
neueProduktions- undMontage-

gabenüber optischeMessungen
bis zurRöntgenmikroskopie. Bei
der Batterie reichen die Quali-
tätskriterien von der Auswahl
geeigneter Rohmaterialien über
dieKonstruktionder Zellen,Mo-
dule undBatteriewannenbis hin
zu engenToleranzenbei der End-
montage.DieQualitätskontrolle
von Halbleitern, Leiterplatten
und fertigenElektronikmodulen
steigert die Leistung und Effizi-
enz des gesamtenSystems.Dazu
bietet Zeiss Elektronen- und
Röntgenmikroskope fürMessun-
gen im Mikrometerbereich über

taktile Messtechnik bis zu auto-
matisierten Bildverarbeitungs-
verfahren im Millimeterbereich.
Bei den Elektromotorenmüssen
alleKomponentendenQualitäts-
ansprüchen genügen. Ebenso
verhält es sichbei denGetrieben.
Große Änderungen gibt es bei
Elektroautos über den Motor hi-
nausgehend im weiteren An-
triebsstrang. Dieser besteht aus
Motor und Getriebe, unterge-
bracht in einem gemeinsamen
Gehäuse.

Zeiss

verfahren. Die Bandbreite der
Messaufgaben nimmt zu und
reicht von taktilen Messaufga-
benüber optischeMessungenbis
zur Röntgenmikroskopie.
DieBandbreite derMessaufga-

ben reicht von taktilenMessauf-

OSZILLOSKOP

Bis 4 GHz mit Debug- und Validierungsmöglichkeiten
Eine Bandbreite zwischen
500 MHz und 4 GHz verspricht
die aktuelle sechste Generation
derWaveRunner-Serie 9000von
Teledyne LeCroy. Zudem bietet
das Oszilloskop eine Abtastrate
von 40 GS/s und die nach eige-
nenAngaben tiefste Toolboxund
eine Sammlung von Debug- und
Validierungsmöglichkeiten für
serielle Daten. Ergänzt wird die
Oszilloskop-Serie durch ver-
schiedenePakete fürMess-, Gra-
fik- und Augendiagramm-Tests.
Dekodierte Daten lassen sich
extrahierenundanschließend in

mobilanwendungen, die alle
Aspekte der Automotive Ether-
net-Validierungund -Debugging
abdeckt, einschließlich 1000Ba-
se-T1- und 100Base-T1-Konformi-
tätstest.
Die Oszilloskope verfügen

standardmäßigüber eine verbes-
serte Auflösung mit Bandbrei-
tenkoeffizientendurchFilterung
und jeder Kanal lässt sich unab-
hängig voneinander filtern. Das
gefilterte Ergebnis zeigt die Ver-
besserung der Anzahl der effek-
tiven Bits bei einer gegebenen
Bandbreite. Für EMV/EMI-kom-

patibleAnwendungen charakte-
risiert die Serie EMV-Testsignale
mit einer Abtastrate von 40 GS/s
und einer Verstärkungsgenauig-
keit von 1%. Der Spektralanaly-
semodus setzt hohe harmoni-
sche Spitzen über ein breites
EMV-Band unter Verwendung
einer interaktiven Peak- und
Markertabelle ab. Abgerundet
wird das Gerät von einem EMV-
Pulsparameter-Messpaket, um
Messungenan spezifischeEMV-/
ESD-Normen anzupassen.

Teledyne LeCroy

Wellenform-Datenplots darstel-
len. Ebenfalls möglich sind Bu-
stiming-Messungen und Augen-
diagramme für Tests gegenStan-
dard- oder benutzerdefinierte
Masken. Interessant ist das die
Oszilloskop-Serie auch fürAuto-

DieDigital-MultimeterDM41und
DM61/DM62 vvonGossenMetra-
watt (Vertrieb:Meilhaus)messen
Spannung, Widerstand, Strom
und Tempertur. Sämtliche Mes-
sergebnissewerden in denKate-

DIGITAL-MULTIMETER

Breitbandige Effektivwertmessung
gorien CAT IV 300V bzw. CAT III
600 V ausgegeben inkl. einer
automatischen Buchsensperre
(ABS). Diese verhindert den fal-
schenAnschluss derMessleitun-
genunddamit die versehentlich
falscheWahl derMessgrößen. Im
Detail handelt es sich bei dem
DM41 um ein Digital-Multimeter
mit Temperaturmessung. Das
Modell DM61 ist ein Universal-
Multimeter mit Clipping-Funkti-
on und DM62 ist ein Multimeter
mit Echteffektivwertmessung.

Meilhaus Electronic

Bei dem VXP-Messsystem han-
delt es sich um ein System zum
Auswuchten von Rotoren und
Propellern. Das VXP Carry-On-
System enthält folgende Funkti-
onen:Mit der Vibrationsanalyse

VIBRATIONEN MESSEN

Rotoren und Propeller auswuchten
wird jegliche Art von Schwin-
gung im Frequenz-Bereich von
1 Hz bis 75 kHz zuverlässig er-
fasst. Ebenfalls kann auch die
Phasenlage der Schwingung
bestimmt werden.
Bedient wird das Messgerät

über ein Touch-Display. Das
Messsystem verfügt über eine
hohe Messgenauigkeit für ge-
ringsteUnwucht und schafft kür-
zeste Messzeiten, welche zu ei-
ner Zeit- undTreibstoffersparnis
führen.

Telemeter
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Hightech-Bauelemente
für Ihre Innovationen
Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauele-
mente bieten wir Ihnen weltweit ein breites Produktportfolio,
kompetente technische Unterstützung bei Produktentwicklung
und Design-In, individuelle Logistik-Lösungen sowie umfangreiche
Serviceleistungen.

Semiconductors Boards & Systems
Passive Components Storage Technologies
Electromechanical Wireless Technologies
Components
Displays & Monitors

Informationen zu RUTRONIK: +49 (0) 7231 801- 0

Committed to excellence

Electronics
Worldwide

www.rutronik.com

B2B-Shop: www.rutronik24.com

Für das Datenerfassungssystem
KiDAQ von Kistler gibt es jetzt
KiXact. Damit lässt sichdieMes-
sunsicherheit automatisiert be-
rechnen. Die Ergebnisse lassen
sich mithilfe der mitgelieferten
Software KiStudioLab analysie-
ren. Externe Einflussfaktoren,
wie etwa die Umgebungstempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit, wer-
den im Programm für die jewei-
ligeMessung hinterlegt und von
KiXact in dieBerechnungmitein-
bezogen. Die Analyse erkennt
frühzeitig, welche Faktoren in
der Messkette die Messung be-
einflussen–undgibt demNutzer
so die Möglichkeit, Parameter
entsprechend anzupassen. Das
Ergebnis sindqualitativ aussage-
kräftigere Messungen mit gerin-
gerer Unsicherheit.
Jede Messung in Forschung

und Industrie istmit einer gewis-
sen Messungenauigkeit verbun-
den. Schonkleinere Schwankun-
gen der Umgebungstemperatur

MESSUNSICHERHEIT AUTOMATISCH BERECHNEN

Präzisere Messergebnisse

können zu Abweichungen füh-
ren, die das Messergebnis unzu-
verlässig und damit unbrauch-
barmachen. Für aussagekräftige
Messergebnisse ist das Wissen
um die jeweilige Messunsicher-
heit daher unverzichtbar. Bei der
Berechnung sind sämtliche Fak-
toren einzubeziehen, dieAuswir-
kungen auf die Messung haben
könnten.

Kistler

Die beiden SDL1000X und SD-
L1000X-E elektronischer Lasten
von Siglent bieten einen Span-
nungs- und Strombereich von
150 V/30 A mit einer Leistungs-
aufnahme von bis zu 200 W,
währendSDL1030X/X-Ebei glei-
chemEingangsbereichbis 300W
bietet. DieX-Typenverfügenüber
eine Auflösung bei der Messung
von Spannung und Strom von
0,1mV/0,1mA.Die preiswerteren

ELEKTRONISCHE DC-LAST

Bis 150 Volt und 30 Ampere
X-E-Typenbieten eineAuflösung
von 1 mV/1 mA. Der Spannungs-
abfall auf den Zuleitungen kann
mithilfe der 4-Draht-Messmetho-
de kompensiertwerden.Die Las-
ten unterstützen alle gängigen
Modi: Konstantstrom (CC), Kon-
stantspannung (CV), Konstant-
widerstand (CR) und Konstant-
leistung (CP).
Im dynamischen Test-Modus

kanneineWechselfrequenz, zwi-
schen zwei vom Anwender defi-
niertenPegeln (LevelAundLevel
B), von bis zu 25 kHz erreicht
werden.Die variabel einstellbare
Flankensteilheit lässt sich bis
2,5 A/µs setzen. Von der Funkti-
onalität profitieren Anwender,
die das Regelverhalten von DC/
DC-Wandlern überprüfen. Alle
Modelle sind standardmäßigmit
einem TFT-LC-Display von
3,5 Zoll ausgestattet.

Siglent
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Was Sie über Steckverbinder
alles wissen sollten

Die Welt der Steckverbinder ist komplex und umfangreich. Wir wollen
Ihnen mit dieser Übersicht einen Leitfaden und Ratgeber an die Hand

geben, die Ihnen diese Materie etwas näher bringt.

MIT MATERIAL DES ZVEI

Steckverbinder werden in allen Berei-
chen der Elektrotechnik/Elektronik
angewendet. DieVarianten reichen von

Miniatur- bis zu großen, schweren Steckver-
bindern. Grundsätzlich ist der Steckverbin-
der eine Komponente, die es ermöglicht,
Systeme in der elektrischen Energieübertra-
gung und der elektronischen und optischen
Signalübertragung optimal zu nutzen.
Abhängig vomEinsatzort undder geforder-

tenÜbertragungsqualitätwerdenSteckverbin-
der so konzipiert, dass sie den Einsatzzweck
bzw. die gezielte Anwendung bestmöglich
erfüllen. Das gilt in Hinblick auf technische
Gegebenheiten und wirtschaftliche Anforde-
rungen, rationelleHerstellungs- undVerarbei-
tungsverfahren,Anpassungenanvorhandene
und zukünftige Technologien, Umwelt- und

ökonomische Bedingungen, permanent stei-
gendeDatenübertragungsraten sowiehöhere
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Des-
halb sind Steckverbinder für die Vielzahl der
AnforderungenundEinsatzgebiete ausgelegt,
was die Steckverbinder-Klassifikation sehr
komplex macht.

Steckverbinder und elektrische
Anschlusstechniken
Bei der Übertragung von Energie- und Sig-

nalen mittels Steckverbindern unterscheidet
man zwischendendrei Verbindungslösungen
Wire-to-Wire, Wire(cable)-to-Board und
Board-to-Board unterschieden. Die Verbin-
dungderKontaktelemente zudenLeitern oder
Leiterplatten wird über die verschiedenen
Anschlusstechniken ermöglicht.

In der Regel erfolgt die Kontaktierung über
ein starres (Stift oder Messer) und ein federn-
des Kontaktelement (Feder oder Buchse). Bei
Leiterplattenkontaktierungen unterscheidet
mandirekte und indirekteKontaktierung.Die
Führung der Kontakte wird über die Gehäu-
seelemente und Kontaktträger erreicht. Der
Abstand zwischen zwei Kontakten heißt Ras-
ter. Kodierungen wie z.B. Steckgesicht und
Stege verhindern falsches Stecken. Umunbe-
absichtigtes Trennen zu vermeiden, finden
unter anderemHebelsysteme, Rasthakenund
Verschraubungen Anwendung.
Aufgrundguter Leitfähigkeit verwendendie

meistenHersteller Kupferlegierungen fürKon-
taktelemente. Um einen guten Korrosions-
schutz und Abriebfestigkeit zu gewährleisten
sind diese mit Oberflächenbeschichtungen

Die Welt der Steckverbinder: Steckverbinder sind unheimlich komplex und die Anwendungen vielfältig. Ein Exkurs zu den Grundlagen von Steckverbindern.

Bi
ld
:V
CG

document1425823785885750163.indd 44 14.05.2019 11:23:09



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 23.5.2019

VERBINDUNGSTECHNIK // STECKVERBINDER

45

versehen. Kontaktträger bestehen fast aus-
schließlich ausKunststoffen als Isolationsma-
terial. FürGehäuse kommen sowohlKunststof-
fe als auch Metalllegierungen zum Einsatz.
Zweck des Einsatzes von Steckverbindern

ist es, eine elektrische Verbindung so zu ge-
stalten, dass sie sich auch einfach wieder lö-
sen lässt. Sie bestehen daher aus Kontaktele-
menten, die in isolierendenKammernplatziert
sind und zum Gegenstück elektrisch kontak-
tiert werden können. Entsprechend der An-
wendung im System sind diese an die zuge-
ordneten elektrischen Leiter angeschlossen
und häufig damit unlösbar verbunden.
Es bestehen grundsätzlich zwei Arten von

Leiteranschlüssen: Leiterplatten- sowieDraht-
bzw. Kabelanschlüsse.

Techniken zum
Leiterplattenanschluss
Die Löttechnik ist die amweitesten verbrei-

teteAnschlusstechnologie zur Kontaktierung
vonSteckverbindern auf Leiterplatten. Je nach
Montageart sprichtmanhier vonDurchsteck-
montage (TroughHole Technology–THT) oder
Oberflächenmontage (SurfaceMountedTech-
nology – SMT).
Bei derDurchsteckmontagewerdendie Löt-

anschlüsse der Steckverbinderkontakte in die
demAnschlusslayout entsprechendenLöcher
der Leiterplatte eingefädelt. Die unlösbare
dauerhafte Verbindung erfolgt nach der Be-
stückung händisch in Einzellötung oder pro-
duktiv mit einer Wellen- oder Schwalllötung.
Bei der kostengünstigen SMT-Technologie

werdendie Steckverbinder zusammenmit den
anderen Bauelementen in Position auf ein
aufgedrucktes Lotpastendepot aufgesetzt. Im
Anschluss daran erfolgt die Lötung (Reflow)
im Durchlaufofen. Bei den SMT-tauglichen
Steckverbindern müssen die verwendeten
Werkstoffe und Beschichtungen der Reflow-
temperatur widerstehen. Des Weiteren müs-
sen diese hinsichtlich Geometrie, Masse und
Schwerpunkt automatentauglich ausgeführt
sein. Bei SMT-Steckverbindern sinddie Lötan-
schlüsse sehr präzise ausgeführt, was die Ko-
planarität betrifft.
EinenSonderfall des Lötverfahrens stellt die

„Pin-in-Paste-Technologie“ (THT-Reflow) dar.
In diesem Fall werden die Steckverbinder in
Durchsteckmontage inmit Lötpaste gefüllten
Durchkontaktierungen montiert. Die Verlö-
tung erfolgt dann parallel mit den restlichen
SMT-Bauelementen imReflow-Verfahren. Die
Werkstoffe der Steckverbinder müssen ent-
sprechend temperaturfest vorliegen.
Die Einpresstechnik ist eine lötfreie elektri-

scheVerbindungstechnik, die sich seit Jahren
inder elektronischenAufbautechnik bewährt
hat und somit als stabile und zuverlässige

Montageart von Steckverbindern und Einzel-
kontakten auf der Leiterplatte gilt. Vorausset-
zung für diese Technik ist die Nutzung von
mindestens zweilagigen Leiterplatten mit
elektrischen Durchkontaktierungen. Ein Vor-
teil im Vergleich zum Löten ist, dass dieMon-
tage am Ende der Bestückung erfolgen kann,
nachdem die elektrische Funktion der Bau-
gruppe geprüft wurde. Man unterscheidet
zwei Arten der Einpresstechnologie: die der
massiven und der flexiblen Einpresszonen.
Der massive, nicht nachgebende Kontakt-

anschluss ermöglicht die Kontaktierung und
die Haltekraft durch das gedehnte Leiterplat-
tenloch. Die elastische Einpresszone ist dem
entgegen federndkonstruiert, so dassmecha-
nische Spannungen im Leiterplattenloch im
Vergleich zum massiven Stift deutlich redu-
ziert werden können. Die Komponente lässt
sich mehrmals einpressen, was es möglich
macht, sie leicht zu reparieren. Steckverbin-
derhersteller bieten eine große Vielfalt von
zuverlässigen Einpresszonen in Lochdurch-
messern von <0,5 mm bis über 1,6 mm an.
DasCrimpen ist die amweitesten verbreite-

te Anschlusstechnologie für Leiter. Das Crim-
penals Fügeverfahren verbindet die einzelnen
Leitungen in der Crimpzone des Kontaktele-
ments mittels plastischer Verformung. Die
Verbindung ist ohne Zerstörung nicht lösbar
und lässt sich nur mittels Ersatz reparieren.
Crimpverbindungengewährleisten einehohe
elektrischeundmechanische Zuverlässigkeit.
Beim Crimp finden unterschiedliche Aus-

führungsformenAnwendung, die sich grund-
sätzlich in offeneundgeschlosseneCrimphül-
senunterscheiden. Bei denoffenenVarianten
werden die abisolierten Leiter in den „U“-
förmig geformtenAnschlussbereich vonoben
eingelegt unddurchEinrollen verpresst. Diese
Varianten lassen sich vollautomatisierenund
sind sehr kostengünstig. Bei den geschlosse-
nen Crimpzonen, die bei Rundkontakten ver-

Bild 1: Steckgesicht (Kontaktanordnung) eines
Hybrid-Rundsteckverbinders.
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GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH
Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040

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

info@gudeco.de

Sofort ab Lager

Wir liefern elektronische und
elektromechanische Bauelemente
führender Hersteller

WWW.GUDECO.DE

Integrierte
Anschlusstechnik
INS250 | INS260 | INM260

Optimal für die schnelle

Integration individueller

Elektronik-Lösungen

Schraub- und

Push-In-Technik

Optional mit Erdungsfuß
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breitet sind,werdendie abisoliertenLeiter von
mehreren Seiten gleichzeitig verpresst.
Die crimpbaren Leiterquerschnitte reichen

von 0,1 bis 50 mm². Es können prinzipiell Lit-
zen-, Massiv-, Lackdraht- und Folienleiter
verbundenwerden.Die Crimpzonemussdafür
optimal ausgelegt sein. EineQualitätsüberwa-
chungderVerbindung ist einfachmöglich. Bei
der Crimptechnik werden die Leiter zuerst an
den Kontakt gefügt. Die Bestückung in das
Steckverbindergehäuse erfolgt danach.
Im Gegensatz zum Crimpenwerden bei der

Schneidklemmtechnik, auch IDC (Insulation
Displacement Connection) genannt, die Leiter
zur Anschlusskontaktierung nicht abisoliert.
Der elektrischeKontakt erfolgt durchdas Ein-
pressender Leitung in eine gabelartige federn-
de Schneidklemme, wobei die Isolierung des
Leiters durchtrennt und der metallische In-
nenleiter zumKontakt eingeklemmtwird. Bei
dieser Technik sind die Kontakte im Gehäuse
vorbestückt. VonVorteil ist, dassmehrere Lei-
ter gleichzeitigmit nur einemEinpressvorgang
angeschlossenwerdenkönnen. Eine Schneid-
klemmverbindung ist meist lösbar.
Für Schneidklemmen gibt es verschiedene

Ausführungsformen mit einfacher oder dop-
pelter Klemmung. Die Schneidklemme muss
auf den vorgesehenen Leitertyp und dessen
Isoliermaterial abgestimmtwerden. Es können
Litzen-, Massiv- und Lackdrahtleiter in den
Querschnittsbereich von 0,01 mm² (Lack-
draht) bis ca. 6 mm² kontaktiert werden.
Ähnlich wie bei der Schneidklemmtechnik

wird beimPiercing (Durchdringung): einnicht
abisolierter Leiter kontaktiert. Der elektrische
Kontakt erfolgt durch das Einstechen einer
runden oder messerartigen Kontaktspitze in
denLitzenleiter. Die notwendigeAndruckkraft
für die Kontaktierung zum Anschluss erfolgt
dabei über die Leiterisolierungund zusätzlich
über die Leiterführung imKunststoffgehäuse.
Wie bei der IDC-Technik könnenmehrere Lei-
ter gleichzeitig angeschlossen werden. Der
Piercing-Kontakt muss auf den Litzenleiter
abgestimmt sein. Es werden vorwiegend Lit-
zenleiter imQuerschnittsbereich von0,1 bis 4
mm² kontaktiert. Die häufigste Anwendung
der Piercing-Technik sind RJ-Steckverbinder
ausder Telefon- undKommunikationstechnik.

Klemmen: Schraubklemmen
und Federklemmen
Die Schraubklemmverbindung ist die histo-

rischeAnschlusstechnik, bei derMonteure die
abisoliertenLeitermit einer Schraube in einer
BohrungoderHülse desKontaktelements ver-
klemmen. EineWeiterentwicklungdieserVer-
bindungsart bildet die Federklemme, bei der
die notwendige hohe Anpresskraft zur siche-
renKontaktierungmit einer dauerstandfesten

Feder aufgebracht wird. Die Leiter sind in der
Klemmverbindung im Allgemeinen durch
Selbsthemmung fixiert.
Damit sind die Federklemm- wie auch die

Schraubklemmverbindungenkraftschlüssige
und lösbare Verbindungen. Federklemmver-
bindungen – insbesondere in Direkt-Steck-
technik („Push- in“) – ermöglichen im Ver-
gleich zuSchraubklemmverbindungenkürze-
re Montagezeiten und sind daher im Schalt-
schrankbau und in der Elektro-Installation
zunehmend anzutreffen.

Ausführungsformen von
Steckverbindern
Rundsteckverbinder sind an der zylindri-

schen Gehäuseform und dem runden Steck-
gesicht zu erkennen. Sie werden vorwiegend
für denAnschluss vonbeweglichenLeitungen
eingesetzt und zeichnen sich durch die kom-
pakteBauweisemit geringemPlatzbedarf aus.
Die Anordnung der Kontakte im Steckgesicht
kann symmetrisch, asymmetrisch, zirkular
oder linear ausgeführt sein und bauformab-
hängig einen bis über 100 Pole haben.

Rechtecksteckverbinder sind Steckverbin-
dermit einem rechteckigen oder auch trapez-
förmigen Steckgesicht. Durch diese Bauform
ist eine einfache Orientierung beim Stecken
gegeben. Sie finden dort Einsatz, wo bewegli-
che Leitungen von einem Gehäuse oder Bau-
element wegführen. Die Kontakte sind bei
Rechtecksteckverbindern zumeist gleichför-
mig angeordnet. Die Stromübertragung reicht
vonwenigenMilliampere bis zumehreren 100
A. Auch Schnittstellen zur Datenübertragung
bis in den Gigabit-Bereich sind verfügbar. Je
nachBaugrößeundStromübertragunggibt es
einen bis über 300 Pole.
Rechtecksteckverbinder sind als modulare

Systeme realisierbar. Dabeiwerden innerhalb
eines rechteckigen Gehäuses verschiedene
Einsätze, sogenannte Module, angereiht.
Im Hausgerätebereich nutzen vorwiegend

RAST-Steckverbinder(Raster-Anschluss-Steck-
Technik) mit den Familien RAST 2.5 (für Sig-
nalströme) undRAST5 (für Leistungsströme).
Die RAST-Steckverbinder können zur Kontak-
tierung indirekt auf Stiftleistenunddirekt auf
denRandeiner Leiterplatte eingesetztwerden.
Die RAST-Spezifikationen standardisieren ei-
neReihe vonVerbindungseigenschaften, z.B.
die geometrischen Dimensionen des Gehäu-
ses, alle funktionsrelevanten Abmessungen
und Steckverbindermerkmale wie die Innen-
oder Außenverrastung.
Ziel der RAST-Norm war, die Konformität

der Steckverbinder verschiedener Hersteller
zu gewährleisten und Fehler im Produktions-
prozess aufgrund falsch gesteckter Steckver-
bindungen auszuschließen bzw. dieMontage
im Zusammenbau der Endgeräte zu vereinfa-
chen und Fehlverdrahtungen zu verhindern.
RAST ermöglicht die Gruppierung von An-
schlüssen, was die Einzelverdrahtung mini-
miert. Gebräuchlich sind RAST-Steckverbin-
der in Schneidklemm-, Crimp- und Schraub-
klemmtechnik in Polzahlen von bis zu 20 in
unterschiedlichen Kodierungen.
Koaxiale Steckverbinder bestehen aus ei-

nem Innenleiter, dem umgebenden Isolator
(Dielektrikum)unddemAußenleiter (koaxia-
le Abschirmung). Sie dienen zur Verbindung
vonLeiterplatten, Kabeln undGeräten. Dabei
lassen sich sehr hoheFrequenzenübertragen,
wobei wichtig ist, dass das Übertragungssys-
temdurchgängig einengleichbleibendenWel-
lenwiderstand (Impedanz) einhält.
Ein Leiterplattensteckverbinder ermöglicht

die Kontaktierung zur Leiterplatte. Entspre-
chend der Anwendung unterscheidet man
zwischendemAnschluss von einzelnenDräh-
ten an die Leiterplatte (Wire-to-Board), eines
Rund- oder Flachbandkabels (Cable-to-Board)
und der Verbindung zweier Leiterplatten
(Board-to-Board). Man unterscheidet zwi-
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Anwenderkongress
Steckverbinder
Der Anwenderkongress Steckver-
binder ist seit mehr als zehn Jahren
europaweit die wichtigste Veran-
staltung, die sich ausschließlich,
praxisorientiert und sehr tiefgehend
den vielfältigsten Themen und He-
rausforderungen beim Einsatz von
Steckverbindern in Industrie, Auto-
matisierungstechnik, Automotive,
Telecom- und Datentechnik sowie
Medizintechnik widmet. Die Konfe-
renzsprachen sind deutsch und eng-
lisch (mit Simultanübersetzung).
In Hands-on Workshops vermitteln
hochkarätige Experten spezifisches
Knowhow und helfen bei der Auswahl
des richtigen Steckverbinders. Die
Basisseminare erklären elektrische
Grundlagen, Kontaktphysik, Aspekte
des Design-ins und der Anwendung,
Beschichtungen und Basiswerkstoffe.
Der nächste Kongress findet vom
1. bis 3. Juli 2019 in Würzburg statt
(www.steckverbinderkongress.de).
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Bild 2:Metrische
Rundsteckverbinder mit
unterschiedlichen Baugrö-
ßen zur Verbindung
von Daten-, Signal- und
Powerleitungen.Bi
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Bei einer Kontaktierung, bei der ein Steckver-
bindermit einemGegenstück verbundenwird,
spricht man von indirektem Stecken. Bei di-
rektem Stecken, der einteiligen Lösung, kon-
taktiert der Steckverbinder ohne Gegenstück
direkt die Leiterbahnen auf der Leiterplatte.
Lichtwellenleiter-Steckverbindern (auch

LWL-Steckverbinder) verwenden als Übertra-
gungsmedium optische, aus Glas oder Kunst-
stoff gefertigte Fasern.Umeine optischeÜber-
tragung in der Verbindung zu ermöglichen,
müssen die Fasern äußerst präzise (sub-μm)
zueinander gekoppelt werden. Die Kopplung
erfolgtmittels Ferrulen (ultra genaueFührun-
gen), die sich zueinander in rundenoder ecki-
gen Bauformen der Steckverbinder aufneh-
men lassen. So kannman üblicherweise zwi-
schen einer und 100 Fasern auf einmal zuein-
ander koppeln.
Resultierend aus der technischen Entwick-

lung sowie aus neuen Einsatzbereichen gibt
es verschiedene Steckverbinderbauformen
(u.a. LC-, SC-, F-SMA, MPO, MTRJ) und Kupp-
lungsmechanismen (z.B. Push-Pull-, Bajo-
nett-, Schraub- und Rastverschlüsse). Die
Vorteile der LWL-Technologie sind die sehr
hohen Übertragungsraten und Reichweiten,
die geringereMasse, die kleinerenAbmessun-
gen und keine Beeinflussung durch elektro-
magnetische Störfelder.

Misch- und Sonderbauformen
von Steckverbindern
Modulsteckverbinder: Ein Modulsteckver-

binder (MSV) integriert gleichartige oder ver-
schiedenartige Kontaktsysteme in einem ge-
meinsamen Gehäuse. Typischerweise wird

Grund dafür ist, dass vorhandene Bauräume
und physikalische Rahmenbedingungen (Vi-
bration, Klima und Temperatur) dazu zwin-
gen, bestimmteVorgaben einzuhalten.Außer-
demwerden gezielt Präferenzen undAbgren-
zungen durch diese Vorgaben erreicht. Viele
Kunden sind nicht an Steckkompatibilität
interessiert, sondern lassennur eigenständige
Lösungen zu.
In der Automobilindustrie beispielsweise

bestimmt jederOEM (Original EquipmentMa-
nufacturer) die Steckverbinder für die einge-
setzten Komponenten und Schnittstellen in
der jeweiligenGeneration seiner Fahrzeugbau-
reihen selbst. Dieses hat dazu geführt, dass
Kontaktfamilien kundenspezifisch in ver-
schiedenen Gehäuseformen aufgebaut wer-
den, wie Metallrastnasen oder Clean-Body-
Kontakte.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Posi-

tionspapier des ZVEI „Die Welt der Steckver-
binder – Technologien und Trends“ (https://
bit.ly/2W1CC6O). // MK

ZVEI

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

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

Steckverbinder von JST mit robuster Abdichtung

dies in einerArt Baukasten zusammengestellt.
Die Kontaktsysteme können aus Signal- und
Leistungskontakten bestehen. Es gibt auch
Ausführungen, die zusätzlich faseroptische
und/oder pneumatische Kontaktsysteme ent-
halten. Die Modulsysteme sind im Wesentli-
chen kundenspezifisch aufgebaut, wobei die
Kontaktanordnung und Gehäuseausführung
vomHersteller oder Anwender entsprechend
derApplikation vorgegebenwird.DieAnwen-
dung der MSV erfolgt vorrangig in den Bran-
chenAutomotive, Industrie, Energie, Automa-
tisierung, Bahn undMedizin.
Modulsteckverbinder sind alsVerbindungs-

element vorwiegend von Kabel zu Kabel, wie
auch von Kabel zu einer fest eingebauten
Schnittstelle (z.B. Leiterplatte, Gehäuse,
Schaltschrank), ausgelegt. Entsprechend der
Anwendung werden die MSV vorwiegend ge-
dichtet ausgeführt.

Kundenspezifische Anwendun-
gen auf dem Vormarsch
In vielen Branchenwerden Steckverbinder

nach Kundenvorgaben spezifisch entwickelt.
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Anschlussfertige Verteilerblöcke
zeit- und platzsparend verdrahten

Beim Einsatz auf der Tragschiene spart das Verteilerblocksystem PTFIX
im Vergleich zu gängigen Reihenklemmensystemen bis zu 50 Prozent

Platz und 80 Prozent Montagezeit ein.

STEPHAN POLLMANN *

* Dipl.-Ing. (FH) Stephan Pollmann,
Product Marketing Reihenklemmen,
Industrial Cabinet Connectivity,
Phoenix Contact GmbH & Co. KG,
Blomberg

Die professionelle Verdrahtung elek-
trischer Schaltungen erfolgtmeist auf
TragschienennachDINEN60715– in

komplexen industriellen Schaltschränken,
aber auch in Kleinverteilern in Gebäuden.
ModerneReihenklemmensysteme sindhier-
für konzipiert, sie werden meistens auf das
Hutprofil NS 35 aufgerastet. Das Verteiler-

blocksystem PTFIX von Phoenix Contact
bringt hier – aber auch in anderenEinbausi-
tuationen – viele Vorteile (Bild 1).
BeimEinsatz auf der Tragschiene spart das

Verteilerblocksystem PTFIX im Vergleich zu
gängigen Reihenklemmensystemen bis zu
50% Platz und 80% Montagezeit ein. Aber
auchaußerhalbder Tragschienebietet PTFIX
viele Vorteile. So können die Blöckemecha-
nisch miteinander verbunden werden. Auf
die gleicheArt kannauch einneues Flansch-
system angewendet werden, mit dem platz-
sparend und endlos direkt auf die Montage-
platte verschraubt werden kann. Außerdem

könnenPTFIX-Blöcke aufgeklebtwerden. Bei
einer Temperaturbeständigkeit von bis zu
90 °CkönnenVerteilungen schnell erweitert
werden, wo die Tragschiene keinen Platz
mehr hat.
AuchkönnendieVerteilerblöcke in Instal-

lationsdosen als fliegende Verbindung ein-
gesetztwerden, eineQualifizierungnachDIN
EN 60998-2-2 ist vorhanden. Das PTFIX-Sys-
tem bietet neben Blöckenmit multiplen An-
schlüssen zur Potenzialverteilung auch so-
genannteMonoblöckemit der Funktion einer
einfachen Reihenklemme. So kommt PTFIX
als flexibles Anschlusssystem für nahezu

Bild 1: Das Verteilerblocksystem PTFIX verfügt über die drei Nennquerschnitte 1,5 mm², 2,5 mm² und 4 mm² sowie über kompatible Durchgangsblöcke mit nur zwei
Anschlüssen.
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alle Installation mit kleinen Dimensionen
zum Einsatz.

Verteilerblocksystem mit Push-
in-Anschluss
Mit den PTFIX-Verteilerblöcken wird die

Last- undSteuerstromverteilung flexibel und
wirtschaftlich. Erhältlich sind sie in drei
Nennquerschnitten, unterschiedlichen An-
schlusszahlen, Montagearten und Farben.
Aus dem über 1000 Artikel umfassenden
Produktprogramm lässt sichmit einemweb-
basierten Konfigurator bequem eine indivi-
duelle Lösung planen und bestellen.
Die Zeitersparnis bei der Potenzialvertei-

lungbeginnt bereits bei derOnline-Konfigu-
ration – nach wenigen Eingaben kann der
Anwender seine Lösungonline bestellen. Vor
Ort wird nur noch ausgepackt und ange-
schlossen.DurchdenLeiteranschluss vorbe-
handelter und starrer Leiter mit der werk-
zeuglosen Push-in-Direktstecktechnik wird
zusätzliche Zeit gespart. Unddurchdie kom-
fortable Frontverdrahtungkann je einKabel-
kanal ober- und unterhalb der installierten
Blöcke ohne Zwischenraum angesetzt wer-
den. Zudem können die PTFIX-Blöcke quer
auf der Tragschiene montiert werden.

Baugröße, Vielseitigkeit und Bedienbar-
keit sinddieHauptvorteile vonPTFIX.Damit
lassen sich nicht nur Leitungen verbinden,
damit lassen sich auch zusätzliche Funktio-
nen implementieren. PTFIX muss nicht mit
Zubehör beschaltet werden, da alle An-
schlüsse eines Blockes bereits intern elek-
trisch auf einem Potenzial verbunden sind.
Alle Verteilerblöcke lassen sichmechanisch
miteinander kombinieren, verbautwird eine
kompakte und konsistente Lösung (Bild 2).

Flexible Installationsmöglich-
keiten
Für kleine Klemmenkästen gibt es zusätz-

lichVerteilerblöcke zurMontage auf 15-mm-
Tragschienen.Auf geradenFlächenkommen
die selbstklebendenBlöcke zumEinsatz – sie
lassen sich ohne Montagevorbereitung
schnell und werkzeuglos fixieren. Und mit
Adaptern oder FlanschenkönnendieGrund-
blöcke nach individuellen Anforderungen
selbst konfektioniert werden – etwa zur Di-
rektmontage auf der Rückwand im Schalt-
schrankmit Schraubflansch (Bild 3).
Die Verteiler- und Einspeiseblöcke mit

sechs, zwölf und 18Anschlusspunkten sowie
die Einzelscheibenmit zweiAnschlusspunk-

Bild 2: Alle Blockvari-
anten lassen sich mit-
einander kombinieren
und auf unterschiedli-
che Art montieren – so
können Schaltungen
in allen Applikationen
umgesetzt werden.

Steckverbinder
• RoHS konforme Steckverbinder
• hochtemperaturbeständige
Isolierkörper

• gedrehte Präzisionskontakte mit
vergoldeter Innenfeder

• spezielle Verpackungsformen
• kundenspezifische Ausführungen

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:
Anwenderkongress Steckverbinder
in Würzburg vom 01.-03.07.19

Bild 3: Die PTFIX-Blöcke
lassen sich auf Oberflä-
chen verschrauben und
verkleben sowie auf alle
gängigen Tragschienen
in unterschiedlichen
Ausrichtungen aufras-
ten.
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ten sind für die intuitive und sichere Instal-
lation in elf Farben erhältlich. Die Farbaus-
prägungen sindmittlerweile zu einemwich-
tigenundbeliebtenAttribut zurVermeidung
von Verdrahtungsfehlern geworden.
Der Querschnittsbereich der Verteilerblö-

cke reicht von 1,5 mm² über 2,5 mm² bis hin
zu 4 mm². Zu den einzelnen Querschnitten
gehören jeweils Blöcke mit Einspeise- oder
Sammelkontakt. BeimNennquerschnitt von
1,5mm²beträgt der Einspeisekontakt 4mm²,
bei 2,5 mm² sind es 6 mm² und der 4-mm²-
Anschluss bietet den wohl kleinsten verfüg-
baren Push-in-Kontakt mit 10 mm² Nenn-
querschnitt als Einspeiseanschluss.
Für alle drei Querschnittsbereiche gibt es

sogenannte Monoblöcke - Einzelscheiben,

Bild 4: Der Online-Konfigurator vereinfacht die Zusammenstellung und Markierung komplexer PTFIX-
Kombinationen.

PRAXIS
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Vorteile online konfigurierter Verteilerblöcke

einer intuitivenBedienoberfläche erfolgt die
Konfigurationmit nurwenigenEingabenper
Drag-and-Drop. Somit werden auch die Lo-
gistikkosten reduziert. Der Konfigurator ist
über die Internetseite von Phoenix Contact
frei zugänglich, unter „Produkte, Konfigura-
toren, Anschlussfertige Verteilerblöcke mit
Push-in-Anschluss“.

Vom Online-Konfigurator direkt
zur Bestellung
Mit wenigen Klicks wird im Konfigurator

die gewünschte Lösung im erforderlichen
Querschnitt, Farbe und der Montageart er-
stellt – inklusive individuell definierbarer
Bedruckung.DerAnwender benötigt vorOrt
weder Drucker nochBeschriftungsmaterial,
das konstruierte Produktwirdmit fertig auf-
gebrachter Markierung geliefert.
Für die weitere Individualisierung sorgt

das passende Zubehör. Die Visualisierung
erfolgt bedienerfreundlich in Echtzeitdar-
stellung in 3D. Die fertige Lösung lässt sich
dann in unterschiedlichen Perspektiven be-
trachten und überprüfen. Auch eine 3D-
Bilddatei kann heruntergeladen werden.
Eine falsch getroffene Auswahl kann durch
einenSchritt zurück jederzeit korrigiertwer-
den (Bild 4).

Der Online-Konfigurator spart
Logistikkosten
AusdemOnline-Konfigurator geht dieAn-

frage direkt an Phoenix Contact – ein unver-
bindlichesAngebotwirdumgehenderstellt.
Hier gibt es eine Schnittstelle zum E-Shop,
und über ein Formular wird die Bestellung
ausgelöst.
Auch kann der Vorgang an die Einkaufs-

abteilung zur Bestellung weitergeleitet wer-
den. Der zur Konfiguration exklusiv ausge-
gebenenLösungs-IDkanneine frei gewählte
„sprechende“Bezeichnung zugeordnetwer-
den.Damit dieKonstruktionsdatendirekt in
der CAD-Software des Anwenders genutzt
werden können, werden sie in 2D und 3D
einfach heruntergeladen.
Fazit: Durch Überarbeitung und Erweite-

rung des PTFIX-Produktprogramms können
neben der Potenzialverteilung nun auch
Standardverschaltungenmit dem Blocksys-
temumgesetztwerden.VieleAnwender pro-
fitieren von den Verteilerblöcken und dem
Online-Konfigurator gleich doppelt. Die di-
rekte Anlieferung der fertigen Lösungen
spart Platz und reduziert Logistikkosten.Und
der Konfigurator erspart Zeit. Denn einmal
angelegte Lösungenwerdenautomatischmit
einer Lösungs-ID gespeichert. // MK

Phoenix Contact

die mit nur zwei Anschlüssen den schmals-
tenBlockdarstellen. Somit kannnun zusätz-
lich zurVerteilungundSammlung immodu-
laren PTFIX-System auch eine Durchgangs-
funktion wie bei der einfachsten Reihen-
klemme aufgebaut werden.
DieVerteilerblöcke besitzen einePrüfmög-

lichkeit für alle gängigen Prüfspitzen. Zur
Implementierung von PTFIX in CAE (Com-
puter Aided Engineering)–Tools werden die
Blöcke standardmäßigmit einer alphanume-
rischenKennzeichnung jedes einzelnenAn-
schlusspunktes ausgeliefert.
Mit demwebbasiertenPTFIX-Konfigurator

werden individuelle Verteilerblock-Kombi-
nationenonline erstellt. Dank einfacherMe-
nüs, 2D- und 3D-Produktabbildungen sowie

Zuverlässige Lösungen: Alle Teile sind
aufeinander abgestimmt und passen
optimal zusammen – einschließlich Zu-
behör.
Einfache Beschriftung: Die Verteiler-
blocklösungen können fertig bedruckt
geliefert werden, so dass ein selbstän-
diges und nachträgliches Drucken ent-
fällt.

Reduzierung der Lagerkosten: Eine um-
fangreiche Lagerhaltung der gesamten
Produktpalette entfällt. Damit werden
keine Werte am Lager gebunden.
Nachhaltigkeit der Lösung: Lösungen,
die im Konfigurator entworfen wurden,
können jederzeit wieder aufgerufen und
wenn nötig angepasst und nachbestellt
werden.

document3386620190994009549.indd 50 15.05.2019 14:59:16



51

NUETZLICHE HELFER //WERKZEUGE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 23.5.2019

Erhältlich mit rückseitiger
Befestigungsschraube
für mehr Flexibilität bei

der Entwicklung

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

- Metallrückenschalen
für maximale Zugentlastung

und HF-Schirmung

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

- Beständig gegen extreme
Schock-, Vibrations- und
Temperaturbelastungen

- Hervorragende
Ausgasungs-Eigenschaften

www.harwin.com/
gecko-sl

Höhere
Zuverlässigkeit
geringerer
Platzbedarf

Die Baugruppen basieren auf
HARTINGs Han-Serie von Steck-
verbinderkomponenten. Sie fü-
gen häufig verwendete Kabel-
undSteckverbinderkombinatio-
nen zusammen.DieBaugruppen
vertreibt ausschließlichRSCom-
ponents. Da Nutzer keine eige-
nen Steckverbinder aus Basis-
komponenten montieren müs-
sen, reduzieren die vorverdrah-
teten Kabelbaugruppen die
Montagezeiten. Durch Verwen-
dung der Steckverbindereinsät-
ze, Kappen, Gehäuse, versilber-
ten Crimp-Kontakte und Kabel-

STECKVERBINDER

HARTINGs Han-Serie exklusiv bei RS Components

verschraubungen der Han-Serie
umfasst die Produktserie einsei-
tige, 6-polige (plus Erdung) und
10-polige (plus Erdung) Bau-
gruppen mit einer Leitergröße
von 1,5 mm² oder 2,5 mm². Ver-

fügbar sindKabellängenvon 1m,
3moder 5m, zur direktenVerka-
belung von Geräten und Syste-
men. Das Kontrollkabel aus
grauem (RAL7001) Polyurethan
entspricht den Normen DIN EN
50525-1 (VDE0285-525-1) undhat
zahlenkodierte Kerne,wobei der
Kern-/Kontaktanschluss im
Steckverbindergehäuse klar an-
gegeben ist. Die 6- und 10-poli-
gen Versionen sind gemäß
IEC61984 für 500 V ausgelegt,
mit einem Nennstrom von 16 A.

RS Components

Speziell für den Netzanschluss
vonMaschinenundAnlagenhat
WAGOdieReihenklemmenTOP-
JOBSmit der intuitivenHebelan-
schlusstechnik entwickelt. Das
bestehendeReihenklemmenpro-

HEBELANSCHLUSSTECHNIK

Reihenklemmen werkzeuglos anschließen
gramm mit Hebel in den Nenn-
querschnitten 2,5 mm², 6 mm²
und 16 mm² wird erweitert um
die Größe mit dem Nennquer-
schnitt 10 mm². Die Klemmen
sind als 2- und 3-Leiter-Ausfüh-
rungen verfügbar. Für den exter-
nen Anschluss haben die Rei-
henklemmen zum Öffnen der
Klemmstelle einenHebel. Für die
interne Anschlussseite stehen
wahlweise Drücker oder Betäti-
gungsöffnungenbereit. Der Vor-
teil der Hebeltechnik liegt im
Handling. Die Betätigung der
Klemmeerfolgt, indemderHebel

per Hand betätigt wird. Es gibt
nur zwei Positionen: dieKlemm-
stelle ist entweder geöffnet oder
geschlossen. Nach dem Öffnen
bleibt der Hebel in der Position
stehen, der Anwender hat die
Hände frei zumVerdrahten,was
das Anschließen schwer biegsa-
mer Leiter erleichtert. Alternativ
sind durch die Push-in CAGE
CLAMP-Anschlusstechnik ein-,
mehrdrähtige und feindrähtige
Leiter mit Aderendhülsen auch
direkt steckbar.

WAGO

Da die Anforderungen nach im-
mer kleineren Abmaßen aktuel-
ler denn je sind, ergänzt W+P
seineProduktfamilie Crimp-Rast
um kleine Rastermaße. Das er-
weiterte Programmumfasst zahl-
reiche Wire-to-Board-Verbin-
dungslösungen als Crimp-Versi-
onen, etwa Stift- und Buchsen-
leisten, Buchsengehäuse sowie
Kontakte, die als Einlöt-, bzw.
SMT-Varianten angeboten wer-
den. Erhältlich sind diese ab ei-
nem Rastermaß von 1,0 mm, in
liegender oder stehender Aus-
richtung, größtenteilsmitVerrie-

WIRE-TO-BOARD LÖSUNGEN

Wire-to-Board-Verbinderprogramm

gelung. Das Kontaktmaterial
besteht aus einer Kupferlegie-
rung, die Isolierkörper aus ther-
moplastischem Kunststoff ge-
mäß UL94 V-0. Erhältlich sind
dieBauteile inunterschiedlichen

Veredelungen, verpackt als
Schüttgut, gegurtet oder in Stan-
gen. Ihren optimalen Einsatz
findendie SystemealsVerbinder
vonLeiterplatten, Sensorenund
Stromversorgungen im Embed-
ded-Bereich, der Industrieelekt-
ronik, in Beleuchtungselemen-
ten, in der Meß- und Regeltech-
nik und in der Steuerungstech-
nik.
Auf Anfrage entwickelt und

fertigt W+P kundenspezifische
Wire-to-Board Lösungen.

W+P
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Innovationsdruck vs.
In-Circuit-Test

C-LINK erhöht die Leistungsfähigkeit von In-Circuit-Testsystemen, da es
bei einem Redesign schnelle Anpassungen der Testprozesse an neue

Baugruppenversionen ermöglicht.

OLAF ROHRBACHER *

* Olaf Rohrbacher
... ist Produktmanager für die CAD/
CAM-Software bei Digitaltest in
Stutensee

Lotpastenaufdruck, Bestückungundder
Lötprozess sind schnell an ein neues
Design angepasst – in der Regel kann

beispielsweise eine Lotpastenschablone in-
nerhalb eines Tages gefertigt werden. Auch
die Bestückautomaten stellen aufgrund se-
parater und unabhängiger Rüstplätze kein
Nadelöhr dar. ImVergleich zudiesenProzes-
sen am Anfang der Produktionslinie, birgt
der In-Circuit-Test aus zweiGründendeutlich
mehr Arbeit: Zum einen können mechani-
sche Änderungen am Adapter nötig werden
und zum zweiten muss das Testprogramm
überarbeitet werden. Eine Idee wäre auf die
Flying-Probe-Kontaktierung auszuweichen
– hierbei wird adapterlos getestet – jedoch
kommt diese nicht an die Taktzeiten eines
In-Circuit-Testers (ICT) heran.

Rüstzeiten effektiv planen und
Daten managen
In der Produktionsplanung spielt es eine

große Rolle zuwissen, wie lange dieser Um-
rüstprozess für den ICT tatsächlich dauert.
Damit die Testingenieure abschätzen kön-
nen, wie umfangreich die Änderungen auf
der Baugruppe sindundwie stark sich diese
auf denAdapter unddas Testprogrammaus-
wirken, benötigen sie detaillierte Informati-
onen.Auf die Frage,was sich verändert habe,
erhalten die Testexperten nicht selten Aus-
sagen, wie „nur wenig“ oder „nichts von
Belang“, welche maximal eine grobe Schät-
zung erlauben – oft auf Erfahrungswerten
basierend.
Meist begleitet die Baugruppe eine Viel-

zahl von Papieren. Diese Änderungsmittlei-
lungen füllen ganze Ordner und es ist zeit-
aufwendig neben Berichten zu Schrauben,
KabelnundBlechendie relevanten Informa-

tionen für denTest herauszufiltern.Die rele-
vanten Informationen findet der Testingeni-
eur in den Stücklisten, Schaltplänen und
CAD-Daten. Eine passende Softwarelösung
kann die Daten der verschiedenen Entwick-
lungsstände vergleichenund in aussagekräf-
tigen Reports auswerten. C-LINK ist eine
CAD/CAM-Software von Digitaltest welche
alle notwendigen Daten für das Bestücken
undTesten vonbestücktenLeiterplattenpro-
duziert.
In denCAD-Datenwerdenalle Revisionen

eingetragen. Importiert man diese Daten in

C-LINK, so erkennt die Software die Unter-
schiede imLayoutstand.Mit dieser Compare-
Boards-Funktion ist innerhalb weniger Mo-
mente ein detaillierter Report verfügbar. Die
Differenzenwerden inübersichtlicher Tabel-
lenformaufgelistet und imLayout angezeigt.
Sowohl Unterschiede bei denBauteilwerten
und inderNetzlistewerdengefunden, eben-
sowie entfalleneundhinzugekommeneBau-
teile. Dank dieser schnell verfügbarenÜber-
sicht, kann der Testingenieur eine realisti-
sche Aussage über nötige Änderungen im
Testprogramm treffen (Bild 1).

Bild 1: Unterschiede wie entfallene oder hinzugekommene Bauteile werden mit der Compare-Boards-
Funktion im Layout direkt angezeigt.

Bild 2: Die Funktion
„Version Differences“
erstellt einen Report,
der die Unterschiede
von Bestückvarianten
aufzeigt – inklusive Hy-
perlinks zur grafischen
Anzeige.
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Bild 3: C-LINK zeigt im Redesign-Report an, ob der bestehende Adapter weiterverwendet werden kann.

Der mit der Compare-Boards-Funktion in
C-LINK erstellte Bericht erlaubt schnelles
NavigierenüberHyperlinks. So ist in kürzes-
ter Zeit eineAufstellung entwickelt,was sich
imTestprogrammändernmuss:Hat sichdie
Bestückung verändert, müssen im Testpro-
gramm Messwerte angepasst werden. Sind
Bauteile hinzugekommen, so sinddiese auf-
zunehmen. Entfallen imGegenzugBauteile,
werdenhierfür die Prüfschritte auskommen-
tiert oder gelöscht. Sind auf der neuen Bau-
gruppenversion Bauteile an andere Netze
angeschlossen, werden diese künftig über
andere Testkanäle geprüft. Bei der Umset-
zung hilft das Redesign-Tool.
C-LINKhilft ebensobei Bestückvarianten.

Über die Funktion „Version Differences“
stellt ein Report die Unterschiede in der Be-
stückung übersichtlich dar.Welche Bauteil-
eigenschaften verglichen werden sollen,
kann manuell eingestellt werden. Der Ver-
gleich ist als HTML-Datei im Boardverzeich-
nis abgelegt unddieBauteilemitHyperlinks
zur grafischen Anzeige verknüpft. Ist die
Testprogrammentwicklung fortgeschritten
oder bereits fertig gestellt, so kann der auto-
matische Programmgenerator (APG) in der
SystemsoftwareCITE in einemUpdatemodus
das bestehendeTestprogrammumeine oder
mehrere neue Varianten erweitern (Bild 2).

Bestehende Adapter
weiterverwenden
Neben dem Testprogramm haben die De-

signänderungen ebenso entscheidende Fol-
gen für den bestehenden Prüfadapter. Das
Adapterdesign inC-LINKkannnebenNadel-
positionen, Kanalnummern, Durchmesser
undKopfformauchallemechanischenKom-
ponenten (z. B. Fangstifte, Niederhalter, Ab-
standshalter, Übergabepins, OpensCheck-
Plättchenuvm.) beinhalten. In einer Tabelle
gibt die Software aus, welche Testerpins
nicht mehr verwendet werden können weil
z. B. das Prüfpad imCADverschobenwurde.

Dies ist eine Standardfunktion vieler CAD/
CAM-Lösungen, jedoch bietet C-LINK hier
mehr:AllemechanischenKomponentendes
alten Adapters werden überprüft und falls
möglich, in denautomatisch erzeugtenTest-
Job übernommen. Ist zum Beispiel ein Bau-
teil verschoben, sodass eine Kollision mit
einem Niederhalter entsteht, wird dies ge-
meldet. Dieser Report kann dem CAD-Ent-
wickler helfen, die Baugruppe mit dem be-
stehenden Adapter testbar zu machen. Das
spart nicht nur Zeit sondern auch Geld, da
der Adapterumbau entfällt. Zudem können
mit einemAdapter somitmehrereRevisionen
getestet werden, dies bedeutet weniger La-
ger- und Umrüstkosten.

Auch umfassende Änderungen
schnell umsetzen
Sollte es aufgrund von verschiedenen

CAD-Systemen oder Releaseversionen zu
Unterschieden inbeispielsweiseNullpunkt,
Faktor oder Einheiten kommen, kannC-LINK
nicht nur damit umgehen, sondern Toleran-
zen sogar unterstützen. Ist zum Beispiel ein
Prüfpad um wenige hundertstel Millimeter
verschoben– sei es durchdenEntwickler am
Layoutsystem oder durch Rundung der Ex-
port-/Importschnittstellen– sowirdder Tes-

ELEKTRONIKFERTIGUNG // IN-CIRCUIT-TEST

terpin entsprechend übertragen (Bild 3).
Sollten die Änderungen so umfassend sein,
dass trotz der Redesign-Funktion ein Adap-
terumbau nötig wird, erzeugt C-LINK alle
notwendigen Daten. Wurde der ursprüngli-
cheAdapter nichtmit C-LINKdesignt, genügt
oftmals der Import einer Verdrahtungsliste,
um den Adapter in C-LINK nachzubilden.
Anschließend stehenalle Redesign-Werkzeu-
ge zur Verfügung.
Die neuenCAD-Datenwerdenmit der frei-

gegebenen Stückliste über ein frei konfigu-
rierbares Stücklistenimportmodul abgegli-
chen. In wenigen Bearbeitungsschritten
werden so Nadeln auf die Netze platziert,
welche nicht mehr oder noch nicht kontak-
tiert sind – unter Berücksichtigung der be-
stehenden Adaptierung. Die Bohrdatenaus-
gabe schreibt nur die neu hinzugekommen
Testerpins indie CNC-Dateien.Diese „Delta-
Files“ enthalten alle nötigen Informationen,
umdenbestehendenAdapter nachzubohren
und zu verdrahten.
Sollten die Änderungen zu mächtig und

ein Adapterneubau nötig sein, gibt C-LINK
selbstverständlichdie komplettenBohr- und
Verdrahtungsdaten aus. // AG

Digitaltest
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Zukunftsfähige und flexible
Elektronik auf engstem Raum

Das Siebdruckverfahren ermöglicht durch die Verwendung leitfähiger
Tinten die schnelle Serienproduktion von langlebiger, miniaturisierter

Elektronik auch auf flexiblen Folien.

HOLGER GÖTTMANN *

* Holger Göttmann
... ist technischer Redakteur bei
ABOPR in München

Kleiner, leichter und smarter – diesem
Credo folgen moderne Produkte in
immer mehr Branchen. Immer dann,

wennelektronischeKomponentendünnund
flexibel seinmüssen, stößt traditionelle Elek-
tronik aufgrund ihrer Abmessungen und
Technologie an ihre Grenzen. Zudem lassen
sich starre Bauelementeund 3D-Objektewie
Schalter oder Platinen schwierig in anspre-
chende Designs integrieren.
Um selbst komplexe Elektronik auf engs-

temRaumundmit geringemGewicht zu ver-
bauen,wird diese häufigmit leitfähiger Tin-
te gedruckt. Doch viele Hersteller benötigen
oft nochüber ein Jahr vomPrototypenbis zur

Serienproduktion.Daher bietet Kundisch ein
Siebdruckverfahren samt Pre-Sales-Service
für gedruckte Elektronik an,mit dembereits
innerhalb weniger Wochen ein neues Pro-
dukt entsteht.
„Eine anpassungsfähige und kompakte

Erweiterung zur klassischenElektronik stellt
die gedruckte Elektronik dar“, berichtetHen-
drik Bergau, Field Application Engineer der
Kundisch. „Dawir uns schon seit Jahrenmit
elektronischenSonderlösungen für komple-
xe Maschinenparks beschäftigen, liegt die
gedruckte Elektronik nah an unseren Kern-
kompetenzen.“ Dabei werden mithilfe von
Funktionspasten und speziellen Druckma-
schinen elektronischeElemente ausdünnen
Schichten hergestellt. Für komplexe und
ungewöhnliche Einsatzgebiete stehen die
Experten für individualisierte Elektronik den
Anwendern bereits im Vorfeld beratend zur
Seite.

Seit 2016 fertigt Kundisch auf insgesamt
sechsProduktionslinien optisch anspruchs-
volle und transparente Schichten mit Elekt-
ronikelementen an. Durch diese Technik
erweitert das Unternehmen sein Portfolio
und ermöglicht neue Funktionen wie bei-
spielsweise Touchsensoren auf gekrümmten
Oberflächen oder RFID-Antennen zur Iden-
tifikation vonMarkenprodukten.

Filigrane
Mikrokomponenten
Mit der von Kundisch entwickelten Kup-

fertechnik, die zumBeispiel zurHerstellung
von RFID-Produkten eingesetzt wird, sind
engere Toleranzen sowie flexible Oberflä-
chen für kundenspezifische Anwendungen
möglich. So können die RFID-Chips nahtlos
in die Folientastaturen integriert werden,
selbst bei kleinenStückzahlen.Dabei bilden
die kupferkaschierten Folien die Basis einer
Folientastatur. Siewerdengalvanisch versil-
bert oder für extremere Einsatzbereiche auch
vergoldet. Damit lassen sich elektronische
Bauteile prozesssicher per SMD für den an-
schließenden Lötprozess bestücken.
Grafische Druckprozesse werden bei der

Herstellung vieler Geräte meistens nur für
optische Designs verwendet. Eine ähnliche
Herangehensweise kann jedochauch auf die
Realisierung elektronischer Funktionen
übertragen werden. So nutzt Kundisch für
die gedruckte Elektronik ein flexibles Sieb-
druckverfahren, das sich durch geringe
Schichthöhenauszeichnet. „BeimSiebdruck
handelt es sich nicht mehr um ein grobes
Herstellungsverfahren.Mittlerweile können
mit dieser Technologie auch filigraneMikro-
komponentenproduziertwerden“, erläutert
Bergau.
Bei diesem Verfahren wird die Elektronik

mittels einer sogenannten Funktionspaste
durch ein feinmaschiges Gewebe in mehre-
renSchichten auf eindünnes Trägermaterial
aufgetragen. Um die einzelnen Elemente zu
formen, wird die Schablone an den notwen-

Miniaturisierte Produkte: Sobald elektronisch Komponenten dünn und flexibel sein müssen,
stößt traditionelle Elektronik aufgrund ihrer Abmessungen an ihre Grenzen. Eine Alternative
bietet die gedruckte Elektronik.

Bi
ld
:M

ic
ha
lJ
ar
m
ol
uk
/p
ix
ab
ay
.c
om

document7293204274623170616.indd 54 14.05.2019 12:43:30



ELEKTRONIKFERTIGUNG // GEDRUCKTE ELEKTRONIK

digenStellen geschlossen–dadurch entsteht
das gewünschte Druckbild und somit die
elektronische Komponente. Am Ende des
Herstellungsprozesses überprüft Kundisch
die kritischen Parameter wie beispielsweise
die Leitfähigkeit durch Funktionstests.
Sämtliche Arbeitsschritte finden in Sau-

ber- und Reinräumen statt, um den hohen
Qualitäts- und Hygieneansprüchen im Be-
reich der individualisierten und smarten
Elektronik gerecht zu werden. „Der Druck-
prozess ist teil- bis vollautomatisiert und
kann daher einfach reproduziert werden“,
erklärt Bergau. „So könnenwir die individu-
ell erarbeiteten Elektronikkomponenten
bereits innerhalb weniger Wochen in Serie
herstellen. Bis zu 10 Millionen Druckbögen
der dünnen Elektronik sind auf diese Weise
pro Jahr möglich.“

Individualisierungen für jede
Anwendung
Das von Kundisch verwendete Druckver-

fahren ist vielseitig und bietet ein großes
SpektrumanverschiedenenMaterialien, die
verarbeitetwerdenkönnen.Dadurchkönnen

die Vorteile unterschiedlicher Metalle wie
Kupfer undSilber sowie verschiedener Poly-
meremiteinander kombiniert werden. Hier-
bei beraten die Experten für elektronische
Sonderlösungen ihreKundenbereits imPre-
Sales-Service über die jeweils geeigneten
Materialien.

„Leiterbahnen aus Kupfer haben durch
ihren geringen Widerstand einen vielfach
besseren Leitwert als gedrucktes Silber“,
führt Bergau aus. „Aber je nachAnforderung
könnenwir diesesKupfer auchmit Leitsilber
kombinieren, wenn besondere Eigenschaf-
ten wie beispielsweise für iontophoretische
Messungen nötig werden.“
Auch beim Trägermaterial sind unter-

schiedlicheVariantendenkbar. Beispielswei-
se empfiehlt sich bei industriellen Anwen-
dungen vor allem stabilisiertes PET, da es
überaus beständig und kosteneffizient ist.
Dahingegen ist eine Folie aus thermoplasti-
schem PU bei dehnbaren Anwendungen
wegen seiner hohenElastizität alsGrundlage
geeignet. Durch diese individuellen Anpas-
sungen gewährleistet Kundisch, dass die
gedruckte Elektronik optimal an die unter-
schiedlichenEinsatzgebiete – dazu gehören
elektronische Komponenten in beengten
Bauräume in der E-Mobility sowie winzige
SensorenoderAntennen inderMedizintech-
nik – angepasst ist. // AG

Kundisch

Anwendungsbeispiel:Mit einer speziellen Kupfer-
technik ist es möglich, einen RFID-Chip nahtlos in
Folientastaturen zu integrieren.
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3. Praxisforum
3D-gedruckte Elektronik
Das Praxisforum schafft Grundlagen, stellt unterschiedlichste Praxis-
beispiele vor und beantwortet rechtliche Fragestellungen. Melden Sie

sich jetzt an und diskutieren Sie am 10. Juli in Würzburg mit.

DasPraxisforum3D-gedruckte Elektro-
nik befasst sichmit den unterschied-
lichenMöglichkeiten, Elektronikmit

additivenFertigungsverfahren zu verbinden.
Dazu gehört beispielsweise die Schaffung
undKontaktierung von elektronischenBau-
gruppenundSchaltungendurchdenAuftrag
vonniederviskosenFlüssigkeiten oder hoch-
viskosen Paste, wie hochgefüllte leitfähige
Klebstoffe oder Lotpasten. Da aktuelle Ver-
fahren bei gewölbtenOberflächen sowie bei
der Erzeugung kleinster Tropfen an ihre
Grenzen kommen, sind neue Konzepte un-
umgänglich. Prof. Dr. Ing. Stefan Grünwald,
Institut für Produktentwicklung und Konst-
ruktionstechnik, Technische Hochschule
Köln, zeigt in seinem Vortrag die unter-
schiedlichen Dosierverfahren und deren
Eigenschaften und Herausforderungen auf.
Valentin Storz, Nano Dimension, geht in

demVortragmit demTitel „Additiv gefertigte

Elektronik der nächstenGeneration–Präzise
Multi-Materialabscheidung für Schaltkreise,
elektromechanischeBauteile undHF-Anten-
nen“ darauf ein, wie der 3D-Multimaterial-
druck die Elektronikentwicklung beschleu-
nigen kann und es Elektronikentwicklern
möglichmacht, neue Geometrien und Funk-
tionen zu nutzen.
HybrideAnsätze, das heißt dieKombinati-

on von additiven Fertigungsverfahren mit
konventioneller Elektronik, eignet sich vor
allem für die Herstellung von „Smarten Bau-
teilen“.Mit diesenkönnenSystemeeffizienter
gestalten werden, da Prozessbedingungen
wirkstellennah erfasst und sonahezuunver-
fälscht analysiert werden können. Torsten
Petrat, Fraunhofer Institut für Produktions-
anlagen und Konstruktionstechnik IPK, be-
schäftigt sich mit additiv gefertigten Metall-
bauteilen in die Sensoren zur Überwachung
eingebettet werden. In seinem Vortrag be-

leuchtet er, welche Rolle dabei das Design
spielt und zeigt die Entwicklung einer Ferti-
gungsstrategie für deren erfolgreicheUmset-
zung auf.
MartinBrandt vomFraunhofer-Institut für

Betriebsfestigkeit undSystemzuverlässigkeit
LBF kombiniert elektrisch und thermisch
leitfähige oder magnetisierbare Materialien
mit polymeren Werkstoffen und schafft so
einenAktor, dermit konventionell hergestell-
ten Tauchspulenaktoren mithalten kann –
und das bei geringerem Ressourceneinsatz.
Wie die generative Fertigung eingesetzt

werden kann, um Pixelfehler in AMOLED-
Displays zu reparieren, zeigt Christian Zander
vomLaser ZentrumHannover. Das vorgestell-
teVerfahren soll künftig zudemdazuverwen-
det werden, leitfähige Verbindungen von
oberflächenmontierten Bauelementen auf
dreidimensionalen Bauteilen herzustellen.
Der Bedarf anMikrokühlern steigtmit den

immer größeren Ansprüchen an die Entwär-
mungskonzpete der immer kleiner werden-
den Bauteile mit steigenden Leistungen und
dies bei nahezugleichbleibendemWirkungs-
grad. Durch den Einsatz von 3D-Druck kön-
nen die Kühl- und Versorgungsstrukturen
strömungsmechanisch optimiert auf kleins-
temRaumhergestelltwerden.WelcheVortei-
le dies fürDC/DC-Wandler bringt undwie sich
die Kühlstrukturen bereits während der Her-
stellung vonMultilagen-Platinen eingebracht
werden können, zeigt Dr. Thomas Ebert von
IQ evolution in seinem Vortrag.
Einen weniger technischen aber dennoch

wichtigen Blick gibt Dr. Joseph Fesenmair,
Partner der internationalen Anwaltskanzlei
Bird & Bird, auf das Thema 3D-Druck und
Recht. Dr. Fesenmair ist Experte auf demGe-
biet Markenrecht undwird die neuen juristi-
schen Herausforderungen, die mit dem Sie-
geszugdes 3D-Drucks einhergehen, beleuch-
ten. Zum Abschluss diskutiert er mit den
Teilnehmern spezielle Rechtsfragen zum
Thema 3D-gedruckte Elektronik. // AG

ELEKTRONIKPRAXIS

Rückblick: Beim 2. Praxisforum diskutierten 50 Teilnehmer über die Möglichkeiten 3D-gedruckter Elektronik.
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BEILAGEN-
HINWEIS
Dieser Ausgabe liegt eine
Beilage der
AMA Service GmbH bei.

Wir bitten freundlichst um
Beachtung.

EILAGEN

ElektrochemischeMigration be-
einträchtigt die Zuverlässigkeit
undLebensdauer elektronischer
Baugruppen und entsteht durch
Feuchtigkeit, entwederwährend
derHerstellung vonLeiterplatten

LOTPASTE

Konstant hoher Oberflächenwiderstand
oder durch äußere Einflüsse.
DurchFeuchtigkeit, Flussmittel-
reste und erhöhte elektrische
Feldstärke können Dendriten
entstehen, welche letztlich zum
Kurzschluss führen. Um das zu
verhindern, hatHeraeusElectro-
nics die neue Lotpaste Micro-
bond SMT650 entwickelt. Die
Materialzusammensetzung bie-
tet einen konstant hohen Ober-
flächenwiderstand, der die Risi-
ken von elektrochemischer Mig-
ration verhindert. Darüber hin-
aus ist Microbond SMT650 mit
vielen Schutzlacken für die Elek-

tronik undLeiterplatten kompa-
tibel. Das speziell entwickelte
Flussmittelsystem F650 lässt
sich mit verschiedenen Legie-
rungen kombinieren. Für An-
wendungenmit hohenAnforde-
rungen, wie etwa imAutomobil-
bereich, ist die patentierte Legie-
rung Innolot vorgesehen. Für
Anwendungen mit geringen
thermomechanischen Anforde-
rungen eignet sich die Micro-
bondSMT650Lotpastemit einer
Zinn-Silber-Kupfer-Legierung.

Heraeus Electronics

Die Geräte der Serie MAESTRO
schneiden vorgeritzte Leiterplat-
ten unterschiedlicher Längen
undMaterialien.
DerMAESTRO2Mbenötigt bei

nur 33 cmHöhe, 20 cmBreite und
62 cmTiefewenig Stellfläche. Ein
Motor begünstigt das Nutzent-
rennenbis 300mmLänge insbe-
sondere bei hoher Bestückungs-
dichte oder dünnen Randstrei-
fen.DerMAESTRO3Eermöglicht
das Trennen von Hand bis 450
mm Länge. Der MAESTRO 4S
trenntNutzenbis 600mmLänge
motorisch in bis zu fünf Arbeits-

NUTZENTRENNEN

Für einen sauberen Schnitt

schritten. Das mehrfache Über-
fahren der Ritznut einer Leiter-
platte minimiert die Zug- und
Druckspannung und schont
empfindlicheBauteile. Bei einer
spezieller Messerstellung trennt

der MAESTRO 4S bis zu 3,4 mm
dickes FR4 oderAluminium. Bei
der Verarbeitung großer Stück-
zahlen in Bestückungslinien ist
der Einsatz des MAESTRO 5L
wirtschaftlich. Er trennt moto-
risch bis zu 14 nebeneinander
angeordneteNutzengleichzeitig.
Der MAESTRO 6/1203 trennt
FR4-, CEM3- und Aluminiumlei-
terplatten bis 1200 mm Länge
anhand von drei Rundmessern
mitminimalermechanischer Be-
lastung.

cab

DELO MONOPOX GE6515 ist ein
einkomponentiges, rein warm-
härtendes Epoxidharz. Die Ver-
gussmasse erreicht selbst bei
hohen Temperaturen eine sehr
hohe Festigkeit. Auf Aluminium

SCHUTZ ELEKTRONISCHER BAUTEILE

Hochtemperaturbeständige Vergussmasse
und bei 150 °C liegt diese bei
20 MPa; im oberen Temperatur-
einsatzbereich von 200 °C sind
esnoch 14MPa.DasProdukt haf-
tet zudemsehr gut aufMateriali-
en wie FR4, PA und Kupfer und
wurde speziell für den Verguss
von elektronischen Bauteilen
entwickelt. Auchweist der Kleb-
stoff eine hohe Beständigkeit
gegenüber Chemikalien wie
Ölen, Säuren oder Kraftstoffen
auf.
Die Vergussmasse besitzt dar-

über hinaus einen an die übli-
cherweise im Automobilbereich

verwendeten Materialien ange-
passtenWärmeausdehnungsko-
effizienten (CTE). Dieser liegt bis
zur Glasübergangstemperatur
(Tg) von 155 °Cbei 23 ppm/Kund
oberhalb von Tg bei 48 ppm/K.
DieAushärtung erfolgt imUm-

luftofen bei Temperaturen zwi-
schen +90 °C und +150 °C. Bei
130 °C ist das Epoxidharz bereits
nach 15Minuten vollständig aus-
gehärtet. DELO MONOPOX
GE6515 besitzt eine Verarbei-
tungszeit von einer Woche.

DELO

NEU

Leiterplattenbestücker
Anbieterverzeichnis
www.elektronik-kompass.de

> 360 Bestücker

www.elektronikpraxis.de/newsletter
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GENERATIVE FERTIGUNG

Sichere und effiziente 3D-Druckprozesse mit Fluiden und Pasten
Die beidenMotorendesneue 2K-
Druckkopfs vipro-HEADkönnen
direkt über den 3D-Drucker an-
gesteuertwerden. So lassen sich
2-komponentige viskose Fluide
und Pasten noch exakter mi-
schen und drucken. Zudem ist
derDruckkopfmit Sensoren aus-
gestattet, welche die Ausgangs-
drücke beider Komponenten
überwachen. SowerdenProzess-
verzögerungenoderQualitätsun-
terschiede vermeiden, die aus
abgelaufenen Topfzeiten und
aushärtendenMischern resultie-
ren. Weiterer Vorteil: Ein Stopp

tor. Sie sorgen für eine gleichmä-
ßige und kontinuierliche Förde-
rung der beiden Komponenten
vom Ansaugpunkt bis zum Aus-
lauf. Gefördert werden können
selbst kleinste Mengen (je nach
Material Schichthöhen ab 150
µm) wobei der vipro-HEAD im-
mer die Linearität von Volumen
und Geschwindigkeit gewähr-
leistet. Durch dieses volumetri-
sche Förderprinzip können Pas-
ten und Flüssigkeiten beinahe
unabhängig von ihrer Viskosität
verarbeitet werden – egal, ob Si-
likone, Polyurethane, Acrylate

oder auchEpoxid- undPolyester-
harze. BeideMaterialkomponen-
ten können einzeln und exakt in
der gewünschten Dosierung
über jeweils einen der strö-
mungsoptimiertenKanäle in den
statischen Mischer geleitet wer-
den.DieVermischungder beiden
Komponenten erfolgt erst im
statischen Mischerrohr.
Anwendung findet der vipro-

HEAD in der Elektronikferti-
gung, der Luft- und Raumfahrt
oder der Medizintechnik.

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik

des Mischvorgangs bei Druck-
schwankungen schützen Rotor
und Stator gleichermaßen vor
Beschädigungen.
Die für die Dosierung relevan-

ten Hauptkomponenten des
Druckkopfes sindRotor undSta-

MICRODISPENSING

VERMES stellt Dynamic Shockwave Technology vor
VERMES Microdispensing führt
die patentierte Dynamic Shock-
wave Technology (DST) ein. Die
Dynamic ShockwaveTechnology
ist ein Aktorprinzip, bei dem
durch optimierte Kanalführung
undAusgestaltungderKompres-
sionsgeometrien eine Schock-
welle in demAktor erzeugtwird,
die aufgrund der speziellen
Wirkflächen in eine hochdyna-
mische lineareBewegungumge-
wandelt wird. Hierdurch lassen
sich außergewöhnliche Kraft
und Präzision bereits bei kleins-
ten Hüben erreichen.

intergierte Drucküberwachung
undversprichtmaximale Sicher-
heit beim Dosiervorgang sowie
absoluteWiederholgenauigkeit.
Druckschwankungen können
erkannt und ausgeglichen wer-
den.Das Systemkann immermit
der optimalen Stößelgeschwin-
digkeit, abgestimmt auf das Do-
siermedium, betrieben werden.
Selbst bei höchstenDosierfre-

quenzen können Leistungs-
schwankungen ausgeglichen
werden. Das Mikrodosiersystem
MDS 1560 ist daher für eine gro-
ße Bandbreite an Flüssigkeiten

unterschiedlichster Viskosität
geeignet, die von wässrigen Lö-
sungen bis zu Lotpaste reichen.
Medien können in Mengen von
weniger als 1,0 nL dosiert wer-
den.
Das neue System adressiert

Märkte wie die Elektronikferti-
gung und eignet sich z.B. zur
Versiegelung vonLCD-Bildschir-
men, zumAuftragen vonLotpas-
te auf Leiterplatten und für Kle-
beanwendungen inMobiltelefo-
nen.

VERMES

DSTwurde indieMikrodosier-
systeme der MDS 1500-Serie in-
tegriert, welches so eine höhere
Taktfrequenz als herkömmliche
Dosiersysteme mit elektropneu-
matischen Antrieben erreicht.
Das MDS 1560 verfügt über eine

Die Rapid-Linie von Seica ist die
neue Generation von Flying-
Probern, die in der Lage sind, die
fortschrittlichsten Embedded-
Component PCB-Technologien
sowie Keramiken und Substrate
zu testen. Mit integriertem, voll-
automatischem Reel-to-Reel-
HandlingundVakuumsystem ist
sie speziell auf die Testanforde-
rungen der Hersteller von Flex-
Schaltungen ausgerichtet.
Die Tester sind inhorizontaler

oder vertikaler Architekturen,
mit 4 oder 8unabhängige Flying
Probes undumfangreicherMess-

FLYING-PROBE-TEST

Für Flex-Schaltungen
technik erhältlich.Der integrier-
te, automatisierte Conveyor, der
dem SMEMA-Standard ent-
spricht, erlaubt es den Tester in
eine Linie zu stellen oder, kom-
biniert mit einem Loading/Un-
loading Modul für eine automa-
tische Beladung, mit unter-
schiedlichen Board-Größen zu
betreiben. Das schnelle Be- und
Entladen, kombiniert mit dem
schnellen Programmwechsel,
ermöglicht ein akkurates Testen
auch eines einzelnen PCBs.

Seica

Mit dem automatischen opti-
schen Inspektionsgerät TR
7500QE präsentiert Multi Com-
ponents in Schwabach ein über-
arbeitetes Präzisionsgerät des

OPTISCHE INSPEKTION

... in 9 Dimensionen
taiwanesischen Herstellers TRI
mit neuen hochaktuellen Merk-
malen.
Die vom Hersteller genannte

9D-Lösung verbindet die 2D-und
3D-Moiré-Technologie. Zudem
wird die Inspektionsqualität
durch fünf hochauflösende Ka-
meras gesteigert unddie Inspek-
tionshöhe steigt bis auf 40Milli-
meter.Weiterhin konnte die Ins-
pektionszeit durch den Einsatz
von CoaXPress um 50 Prozent
vermindert werden.

Multi Components
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Mit der X8011-II PCB vonViscom
lassen sich zu prüfende Objekte
über einen schnellenManipula-
tor exakt positionieren.Die Soft-
wareViscomQuality Uplink ver-
netzt die Inspektionsergebnisse
mit denen aus 3D-SPI, 3D-AOI
und 3D-AXI. So können die ver-
schiedenenDatenundBilder am
MXI-Verifikationsplatz schnell
und komfortabel zur Fehlerana-
lyse und Prozessoptimierung
herangezogen werden.
Mit der Mikrofokus-Transmis-

sionsröhre, die in dem System

RÖNTGENINSPEKTION

Intelligent vernetzt
zum Einsatz kommt, lassen sich
Bilder mit hoher Qualität und
hoherDetailerkennbarkeit errei-
chen. Das gilt auch für Schnitt-
beziehungsweise Schichtbilder
aus beliebigen Durchstrahlwin-
keln, die in 3D (planare oder ro-
tative Computertomografie) ge-
neriertwerden.DieX8011-II PCB
vonViscom ist damit optimal auf
ihre individuellenAufgabenaus-
gelegt und gleichzeitig durch
ihreVernetzbarkeit intelligent in
die gesamte Qualitätskontrolle
eingebunden.
Prüfen lassen sich mit einem

3D-MXI-System z. B. neu entwi-
ckelte Prototypen einer Leiter-
platte oder auch reklamierte
Baugruppen. Wichtige Einsatz-
felder sind zudem sowohl Stich-
probenanalysen als auch Klein-
serieninspektionen.

Viscom

ImRahmender kontinuierlichen
WeiterentwicklungdesProdukt-
portfolios stellt Emil Otto das
alkoholbasierende Flussmittel
EO-B-013 vor, welches speziell
für die Leistungselektronik ent-
wickelt worden ist.
Bei EO-B-013 handelt es sich

um ein vielseitig einsetzbares
leistungsstarkes Multiflux, mit
Schwerpunkt für das Wellen-
und Selektivlöten mit halogen-
freien Aktivatoren.
EO-B-013 basiert auf einem

halogenfreien Di-Carbonsäure-

MULTIFLUX FLUSSMITTEL

Für die Leistungselektronik
Komplex und einem syntheti-
schem Harzkomplex und ist
WEEE /RoHS-konform. Das
Flussmittel kann zudem sowohl
imTauchlötprozess sowie bei der
Litzenverzinnung in der Kabel-
konfektionierung als auch beim
Hand- und Reparaturlöten ein-
gesetzt werden.
Appliziertwirddas Flussmittel

über das Sprühflux-Verfahren
oder über alle anderen üblichen
Verfahren, außer Schäumen.Das
EO-B-013 ist ein No-Clean Fluss-
mittel mit außergewöhnlichen
Eigenschaften, welches ein her-
vorragendes Rückstandsverhal-
ten verspricht.
Das EO-B-013 ist in fünf und

zwanzig Liter Kanister erhältlich.
Andere Gebindeformen sind
nach Absprache mit Emil Otto
möglich.

Emil Otto
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Schrittmotoren mit geschlossenen
Regelkreis in Position halten

Schrittmotoren sind eine gängige Lösung zur Steuerung der Position
beweglicher Komponenten. Doch in der Praxis können sie unzurei-
chend sein, etwa wenn die Motorposition unzureichend bekannt ist.

PETER VANDERMEULEN, DIETMAR KINN *

* Peter Vandermeulen
... ist Vice President Sales/Marketing,
Performance Motion Device, bei PMD
in Westford, MA, USA.

Schrittmotoren sind im Vergleich zu
bürstenlosen Motoren kostengünstig.
Wichtig ist, dass bei einem Befehl an

die Motorsteuerung der Motor tatsächlich
dort endet, wo der Benutzer es möchte. Im
Prinzip gibt es vier Steuerungsarchitekturen:
� 1. Schrittmotor mit offenem Regelkreis
� 2. Schrittmotor mit Encoder
� 3. Schrittmotor mit geschlossenem Regel-
kreis
� 4. Sensorloser Schrittmotor

BeimSchrittmotormit offenemRegelkreis
(Bild 1) gibt es keine Positionsrückmeldung.
Der Motor ist meist überdimensioniert, um
die Drehmomentanforderungen stets zu er-
füllen. Anwender können jedoch nicht ein-
deutig erkennen, obderMotor tatsächlich in
die gewünschte Position gebracht wurde.
Beim Schrittmotor mit Encoder (Bild 2)

stellt der Encoder sicher, dass die Steuerung
überprüfen kann, ob sich der Motor in der
gewünschtenPositionbefindet.Wennnicht,
kann die Steuerung sie anpassen. Entweder
in Echtzeit während der Bewegung, wenn
Positionsfehler erkannt werden, oder nach
derBewegung.Dadurch lässt sichdieMotor-
größe reduzieren, dader Encoder einenHin-
weis auf ein Positionsproblem gibt.
Beim Schrittmotor mit geschlossenem

Regelkreis (Bild 3) wird der Encoder als
Rückführungsquelle in einer Positionsschlei-
fe verwendet und passt die Drehmomentan-
forderungen inEchtzeit an.Der Encoderwird

auch in einer Stromschleife verwendet, um
den elektrischen Winkel für den Motor zu
bestimmen.HäufigeBezeichnungen für die-
se Architektur sind Closed Loop Stepper,
Steuerung oder Servo Stepper.
Die Architektur des sensorlosen Schritt-

motors (Bild 4) verwendet keinen Encoder.
Sie leitet die Rotorposition etwa über das
Erfassen der Back-EMF-Spannung an einer
passiven Phase oder das Messen der Strom-
anstiegszeiten ab. Dies garantiert jedoch
nicht, dass sichderMotor tatsächlich ander
richtigen Stelle befindet. Diese Erfassungs-
methode liefert für unternehmenskritische
Anwendungenmöglicherweise keine ausrei-
chende Informationüber dieMotorposition.
TypischeSchrittmotorarchitekturen (Open

Loop) treibendenMotormit einemkonstan-
ten Wicklungsstrom ohne Bezug zur Belas-
tung oder die tatsächlicheMotorposition an
(Bild 1, 2). Beim Schrittmotor mit offenem
Regelkreis ist ohneVorhandensein einer Po-
sitionsrückmeldung nicht gewährleistet,
dass sich der Motor in der Nähe der Zielpo-
sition befindet (großer Positionsfehler).
Es gibt allerdings Encoder-lose Überzie-

hungserkennungstechnologien, die diesen
Informationsmangel überwinden sollen
(Bild 4), die tatsächliche Motorposition je-
dochnicht überwachen.Darüber hinaus sind
geberlose Überziehungserkennungstechni-
ken bekanntlich schwierig zu implementie-
ren, da Abhängigkeiten sowohl von der für
den Betrieb dieser Technik erforderlichen
Mindestgeschwindigkeit als auch von der
Belastung des Motors (die dynamisch sein
kann) bestehen.
In einem typischen Schrittmotor ist der

Positionsfehler proportional zur Belastung,
die durchReibungbei stationärenGeschwin-
digkeitenunddurchTrägheit beimBeschleu-
nigen und Abbremsen dominiert wird. Im
Laufe der Zeit und unter dynamischen Last-
bedingungen kann sich diese Situation je-
doch beispielsweise durch die Alterung von
Riemen, Lagern, etc ändern.

Schrittmotoren: Sie sind im Vergleich zu bürstenlosen Motoren kostengünstiger. Doch für die Nutzung,
insbesondere in kritischen Anwendungen, gilt es, einiges zu beachten.

Bi
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M
D

* Dietmar Kinn
... ist Product Manager Semiconductor
bei Endrich Bauelemente in Nagold.
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Natürlich könntemaneinenbürstenlosen
Motor anstelle eines Servoschrittmotors ver-
wenden, aber imAllgemeinen sind bürsten-
lose Motoren teurer und bieten gleichzeitig
eine geringereDrehmomentdichte (Drehmo-
ment dividiert durch die Motorgröße) als
Schrittmotoren.
Performance Motion Devices bezeichnet

die Architektur der Schrittmotorsteuerung
im geschlossenen Regelkreis als „2-Phasen-
Bürstenlos“-Motor. Dies ergibt sich aus der
Tatsache, dass Schrittmotoren 2-Phasen-
Motoren sind, und bürstenlose Motoren üb-
licherweise Positionsschleifen verwenden,
im Gegensatz zu 2-Phasen-Mikroschrittmo-
toren, die keinenPositionsschleifen verwen-
den.

Kontrolle dank einer
Positionsschleife
DasHinzufügen einer Positionsschleife zur

Architektur (Bild 3) erfordert, dass eine Po-
sitionsrückführung durch eine Form eines
Positionsgebers mit minimaler Auflösung
hinzugefügt wird. Mit der Kenntnis der vor-
liegenden Position des Motors erzielt die
Steuerung nun zwei wesentliche Verbesse-
rungen:
� 1. Das Berechnen des entsprechenden
Motorstroms: Eine Positionsschleife kann
verwendet werden, um den entsprechen-
den Motorstrom (Drehmoment) zu berech-
nen, um Positionsfehler aufgrund von
Reibungs- oder Trägheitslasten zu kompen-
sieren.
� 2. Das Berechnen eines Motorstrom-Pha-
senwinkels: Da der Rotorwinkel bekannt
ist, kann die Steuerung einen Motorstrom-
Phasenwinkel berechnen, der das Drehmo-
mentverhalten optimiert und das abgege-
bene Drehmoment vorhersehbar macht.

PRAXIS
WERT

Neuer Digital-
verstärker ATLAS
Performance Motion Devices (PMD)
produziert integrierte Schaltungen,
Leiterplatten und antriebsbasierende
Motion-Control-Lösungen für OEMs
weltweit.
Mit den ATLAS-Digitalverstärkern
stellt das Unternehmen ein neues Pro-
dukt vor, das sich, so PMD, „durch die
höchste Leistungsdichte der Industrie
auszeichnet“ und dank SPI-Kommu-
nikation (Serial Peripheral Interface)
gemeinsam mit Mikroprozessoren
oder FPGAs anderer Hersteller einge-
setzt werden kann. Die Produkte von
Performance Motion Devices werden
über Endrich Bauelemente in DACH,
Osteuropa und Frankreich vertrieben.

Die neue Schrittmotorarchitektur mit ge-
schlossenemRegelkreis kanndieMotorgröße
und -kosten reduzieren, die Motoreffizienz
und -genauigkeit verbessern sowie Lärm,
Wärme undWartung reduzieren.

Motorgröße, Effizienz und
Genauigkeit
OpenLoopStep-Architekturen (Bild 1) kön-

nen einen verlorenenSchritt nicht erkennen,
da es keine Rückmeldung gibt. Der Motor
wird überdimensioniert (oft um den Faktor

BAUTEILEBESCHAFFUNG // VALUE ADDED SERVICES
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Bild 1: Schrittmotor mit offenem Regelkreis ohne Positionsrückmeldung.

Bild 2: Beim Schrittmotor mit Encoder kann die Steuerung überprüfen, ob sich der Motor in der gewünsch-
ten Position befindet.
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2 oder mehr), um die Drehmomentmarge zu
erhöhen. So ist sichergestellt, dass keine
Schritte verloren gehen. Das Verwenden ei-
nes Encoders, der einen verlorenen Schritt
erkennen kann, führt zu einer Reduzierung
der Drehmomentmarge, was einen wesent-
lich kleineren Motor ermöglicht.
Der Antrieb des Schrittmotors über den

Nennstrom hinaus ist für kurze Zeiträume
möglich, weil der Nennstrom einem Dauer-
strom entspricht. Dies bedeutet, dass dem
Positionskreis ein zusätzlichesDrehmoment
zur Verfügung steht, wenn der Überbedarf
intermittierend ist. Das zusätzlicheDrehmo-
ment ermöglicht ebenfalls dieAuswahl eines
kleineren Motors.
In puncto Effizienz ist festzuhalten, dass

dieOptimierungderMotorstromphasedurch
die Steuerung für einengegebenenStromdas
größtmöglicheDrehmoment erzeugt. Gleich-
zeitig. wird dabei viel weniger elektrische
Energie verbraucht, um die gleiche Menge
anmechanischer Energie zu erzeugen.
Positiv auf die Genauigkeit der Position

undGeschwindigkeitwirkt sich aus, dass der
Positionsfehler kleiner ist, da die Positions-
schleife kontinuierlich ein Drehmoment
steuert, um einen eventuellen Positionsfeh-
ler zu kompensieren.

Motorwärme, Lärm und
Lebensdauer
Die überschüssige elektrische Leistung in

der Open-Loop-Architektur wird als über-
schüssigeMotorwärme abgeführt. DerMotor

wird in einem geschlossenen Kreislaufsys-
tem viel weniger Wärme erzeugen, da der
größte Teil der elektrischen Energie in kine-
tischeEnergie anstelle von thermischer Ener-
gie umgewandelt wird. Der Betrieb im ge-
schlossenenRegelkreis reduziert dieAnzahl
der Vibrationen und führt zu einer Lärmre-
duzierung. Der Schrittmotor hat eine längere
Lebensdauer, da er bei niedrigeren Tempe-
raturen läuft. DieOpen-Loop-Architektur hat
dagegen eigene Vorteile wie Rüstzeit, Sys-
temstart, Kosten, Platz undWartung:

Einrichten, Systemstart und
Wartung
Da keine Positionsschleife vorhanden ist,

lässt sich die Zeit für die Abstimmung des
Positionsschleifens einsparen.Dies gilt auch
für die Zeit, die mit der Neueinstellung der
Schleife verbunden ist,wenn sichdiemecha-
nische Belastung ändert.
Die Closed-Loop-Architektur erfordert,

dass der Motor einen „Wake and Shake“-
Prozessdurchführt, bevor die Positionierung
erfolgen kann, um die richtigen Kommutie-
rungswinkel zu bestimmen. Das wird nicht
gut funktionieren in Systemen, in denen die
Motorlast bei niedrigen Anfangsgeschwin-
digkeiten groß ist. Das Verfahren „Aufwa-
chen und Schütteln“ ist in der Open-Loop-
Architektur nicht erforderlich, was ein Vor-
teil bei Systemenmit signifikanter Belastung
beim Start ist.
Die Existenz des Positionsgebers kann bis

zu acht zusätzliche Drähte hinzufügen, die

an die Steuerung zurückgeschickt werden
müssen undden kritischen Raum innerhalb
der Maschine einnehmen können. Das Mo-
torkabel ist noch vorhanden, aber die Ab-
schirmung ist nicht so kritisch, da es kein
Gebersignal gibt, das durchPWM-Rauschen
beschädigt werden könnte.
DieWartung ist vereinfacht, da esweniger

Komponenten imSystemgibt, die zupflegen
sind.
Fazit: Die Entscheidung, eine Schrittmo-

torarchitekturmit offenemoder geschlosse-
nem Regelkreis zu verwenden, ist anwen-
dungsabhängig und basiert auf den oben
genannten Überlegungen. Wenn die Belas-
tung des Motors sehr deterministisch ist,
wird die Möglichkeit eines „verlorenen
Schrittes“ reduziert. In diesemFall kannder
Positionsfehler als Funktion der Belastung
geschätzt werden, wodurch die Positions-
genauigkeit bekannt wird und die Verwen-
dung einer offenen Architektur möglich ist.
Bei Medizinprodukten und anderen kriti-
schenGeräten ist dies jedochmöglicherwei-
se noch keine ausreichende Garantie, und
die Notwendigkeit, einen Encoder hinzuzu-
fügen, um sicherzustellen, dass die Position
jederzeit bekannt ist, wird immer wichtiger.
Wenndie resultierendePositionsgenauig-

keit akzeptabel ist, gilt die nächste Überle-
gung der Motoreffizienz. Wenn das System
beispielsweise eineBatterie als Stromversor-
gung verwendet, ist der verbesserte Wir-
kungsgrad einer Closed-Loop-Lösung von
Vorteil, auchwenndie Positionsgenauigkeit
der Open-Loop-Lösung ausreichend sein
kann. Möglicherweise befindet sich der Mo-
tor in einer Umgebung, in der die erhöhte
Wärmeenergie oder das erhöhte Geräusch
die vomoffenenRegelkreis emittiertenPegel
nicht tolerierbar oder erwünscht sind.
Betrachtet man den globalen Satz von

Schrittmotoranwendungen, so stellen die
Schrittmotorarchitekturen mit offenem Re-
gelkreis 99% der Systeme dar. Schrittmoto-
renwerden in kostenempfindlichenAnwen-
dungen eingesetzt, die eine weniger genaue
Positionierung tolerieren. In Wirklichkeit
erfordern also nur eineHandvoll Schrittmo-
toranwendungen die Genauigkeit und Effi-
zienz von Closed-Loop-Architekturen. Der
Konstrukteur sollte jedochauchberücksich-
tigen, dass die Nettokosteneinsparungen
durchdenEinsatz eines kleinerenMotors die
Mehrkosten eines Encoders überwiegenkön-
nen, so dass eine Closed-Loop-Architektur
auch inAnwendungenvonVorteil sein kann,
in denenmannormalerweise dieseNotwen-
digkeit nicht berücksichtigen würde. // MK

Endrich Bauelemente

Bild 3: Beim Schrittmotor mit geschlossenem Regelkreis passt der Encoder die Drehmomentanforderungen
in Echtzeit an.

Bild 4: Der sensorlose Schrittmotor verwendet keinen Encoder, sondern versucht, die Rotorposition mit
anderen Mitteln abzuleiten.
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REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. 08196 934100 Fax 08196 7005
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de

Incircuit- und Funktionstest bis 608 Kanäle, Boundary Scan
Stand-alone und Inline-Einsatz
Funktionstestanalog,digital, Impuls,Leistungselektronik,Flashen,
optische Anzeigenauswertung
Incircuit-Test: Pinkontakt, Lötfehler, Bauteiltest, …
Feldbussysteme: GPIB, RS232-, RS485, I2C-Schnittstelle, CAN-

CAD-Datenimport, ODBC-Schnittstelle, Qualitätsmanagement

Einsatz: Automotive, Avionik, Medizintechnik, Sensorik u.v.m.

Abbildung
Testsystem ATS-UKMFT 627
und Prüfadapter Typ 127

Distrelec hat sein Sortiment
„vandalensicherer Taster“ um
die CPS-Serie von Schurter er-
gänzt. Das Gehäuse der CPS-Se-
rie besteht aus hochwertigem
Edelstahl und es kommt die ka-
pazitive Sensortechnologie zum
Einsatz. Schurter deckt mit die-
ser Serie die Nachfrage nach de-
signorientierten, robustenSchal-
tern.
Eine druckloseBerührungmit

dem Finger löst den Schaltvor-
gang aus. Durch Verzicht auf
bewegliche Teile ist die Lebens-
dauer nahezuunbegrenzt, zumal
dieAusgänge galvanisch entkop-
pelt sind. Besonders langlebig
und kratzfest ist die Keramiko-
berfläche der vollflächig farbi-
genTaster. Standardmässig steht
eine Vielzahl an Formen und
Farben in 16, 19 und 22 mm zur
Auswahl.
Steve Herd, Leiter Customer

Proposition und Product Ma-
nagement bei Distrelec, ergänzt

BESCHAFFUNG

Vandalensichere Taster

zudenAnwendungsmöglichkei-
ten der CPS-Reihe: „Schurters
CPS-Serie ist für vielerlei Appli-
kationen in der Roboter- und
Automatisierungsindustrie, im
Möbelbau und im Apparatebau
geeignet. Die Schalter fügen sich
elegant in hochwertige Umge-
bungen ein und sind technolo-
gisch leicht anpassbar. Die Serie
ist einfach vielseitig.“

Distrelec

Mouser nimmtdas STEVAL-BCN-
002V1B BlueNRG Sensor Node
Development Kit von STMicro-
electronics (ST) ins Sortiment
auf. Kit umfasst das BlueNRG-
TileMulti-Sensor-Boardunddas
STEVAL-BCN002V1D-Program-
mierboard für die Entwicklung
von IoT-Applikationen. Das
STEVAL-BCN002V1B BlueNRG-
Tile Kit basiert auf demBlueNRG-
Tile, einemmünzgroßenSensor-

BESCHAFFUNG

BLE Sensor Development Kit
knoten, der sich auf einem
BlueNRG-2 System-on-Chip (SoC)
mit einem Arm Cortex-M0 Core
befindet. Das SoCmit ultranied-
rigem Stromverbrauch unter-
stützt Bluetooth LE 5.0 für die
Fernüberwachung und für Sen-
sorapplikationen.DasBlueNRG-
Tile Sensorboard bietet etliche
Sensoren mit ultraniedrigem
Stromverbrauch, einschließlich
Magnetometer, Gyroskop, Be-
schleunigungsmesser sowie
Druck-, Temperatur-, Feuchte-,
MEMS-Mikrofon- und ToF-Sen-
soren (Time-of-Flight). Zudem
ermöglichenAlgorithmen für die
MEMS-Sensoren eine Sensorfu-
sionundEreigniserkennungmit
neunAchsen.Das STEVAL-BCN-
002V1D Adapterboard, das über
USB betrieben wird, dient zum
Programmierenund zumDebug-
gen des Sensorboards.

Mouser

17. Würzburger EMS-Tag
Der EMS-Tag analysiert die Veränderungen

dieser Branche und diskutiert aktuelle Entwicklungen.
www.ems-tag.de

12
94

4

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

EMS
4. Juli 2019, Würzburg

www.ems-tag .de
Unsere Partner
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DISPLAY

Interaktiver Spiegel fürs Smart Home und IoT
Der designorientierte Spezialdis-
tributor Endrich Bauelemente
erweitert sein Produktsortiment
um einen interaktiven Spiegel,
basierend auf einem Embed-
ded-V40-Prozessor.
Ein leistungsstarker Prozessor

Allwinner V40 Cortex A7 Quad-
Core mit 1 GHz Takt, ein Grafik-
Chipsatz Mali400MP2 und ein
erweiterter DC-Spannungsein-
gang machen den interaktiven
Spiegel zu einem interessanten
Objekt für vielfältigste Anwen-
dungendes Smart-Homeunddes
Internets der Dinge (IoT).

Der Spiegel istmit einem1-GB-
DDR3-RAM und 8-GB-Flash-
Speicher ausgestattet. Aufgrund
des bereits integriertenWifi und
Bluetooth 4.0 kann der Spiegel
einfach mit dem Internet oder
einem Smartphone verbunden
werden. Außerdem ist der Spie-
gel mit einem 15.6“ Full HD TFT
Displaymit einer Auflösung von
Auflösung 1920 x 1080 Pixeln
und mit kapazitiven 10-Finger
Multi-Touch ausgestattet. Das
Spiegelglas ist einseitig behan-
delt und ist mit dem Touch op-
tisch verklebt. Dadurch ist das

Display nur in Betrieb sichtbar.
In das IP65-geschützte Frontge-
häuse, das auch Wasser- und
Staubschutz bietet, ist eine um-
laufende LED-Beleuchtung ver-
baut. Als Betriebssystemkommt
Android 6.0 zum Einsatz.
Der interaktive Spiegel lässt

sich auf vielfältigste Weise ein-
setzen, etwa imHotelzimmer, in
privaten und öffentlichen Bade-
zimmern, in Fahrstühlen, Ein-
gangsbereichen vonBürogebäu-
den oder in Shopping Malls.

Endrich

GSM UND NB-IOT

Dual-Mode Wireless Kommunikationsmodul
Atlantik Elektronik vertreibt das
erste LTE-Cat-NB2/GSM-Dual-
Mode-Modul von Quectel. Das
Dual-Mode-Modul BC97 unter-
stützt das GSM- und NB-IoT-
Netzwerk und gewährleistet da-
durch eine optimierteNetzabde-
ckung der beider Technologien.
Das BC97 ist mit denMaßen von
23,6 mm x 19,9 mm x 2,2 mm in
einem ultrakompakten LCC +
LGA-Gehäuseuntergebracht. Au-
ßerdem ist es Formfaktor-kom-
patibel zu Quectels GSM/GPRS-
Modul M95, was eine reibungs-
lose Umrüstung ermöglicht.

(BLE) aus. Dank der All-in-One-
FunktionenundetlichenSchnitt-
stellen wie USB, USIM, UART,
ADC, RESET, PWRKEY, SPI,
GPIO, Hauptantenne und einer
Audioschnittstelle MIC und
Lautsprecher sowie des DFOTA
ist dasBC97 vielseitig einsetzbar,
etwa inFahrradverleihsystemen,
Smart Parking, Bluetooth Gate-
ways, intelligenten Zählern,
Smart City, Asset-Tracking, in
Geräten für SmartHome,Weara-
bles und die Landwirtschafts-
und Umweltüberwachung. „Die
Umstellung von GSM auf das

LTE- und 5G-Netz ist ein unum-
kehrbarer Trend. Angesichts der
umfassenden globalen Netzprä-
senzundder großenAbdeckung
ist jedoch davon auszugehen,
dass das GSM-Netz noch einige
Jahre inBetrieb seinwird. Dadas
BC97 den Rückgriff von Cat NB2
aufGSMunterstützt, kann es das
bestehende, aber veralteteGSM-
Netz nutzen und so schrittweise
ins NB-IoT-Netz wechseln“, er-
klärt Ottmar Flach, Geschäfts-
führer von Atlantik Elektronik.

Atlantik Elektronik

DasBC97 vonQuectel zeichnet
sich durch einen niedrigen
Stromverbrauch, einen erweiter-
ten Betriebstemperaturbereich,
einen globalen Dualmodus und
die Unterstützung von GSM
VoiceundBluetooth LowEnergy

EMBEDDED

Arrow und IBM entwickeln IoT-Lösung für Flughäfen
Arrow Electronics hat in Koope-
rationmit IBMdie LösungSmart
Airport Asset Management vor-
gestellt. Diese besteht aus spezi-
ell von Arrow konzipierten und
ausgewählten Sensoren und
Gateways, der IBM-Watson-IoT-
Plattformund IBMsManagement
SoftwareMaximo Enterprise As-
set. Flughafenbetreiber erhalten
damit einenbesserenEinblick in
operative Abläufe. Die Lösung
trägt zur Optimierung der Anla-
gen-Instandhaltung und somit
zur Vermeidung vonStillstands-
Zeiten und somit zu einer ange-

häufig auftretende betriebliche
Probleme beseitigt werden.
Die Daten werden von Senso-

ren erhoben, die mit Wireless
Gateways verbunden sind, und
anschließend auf der IBM Wat-
son IoT-Plattform zusammenge-
fasst und analysiert. Mit dem
IBM Maximo Portfolio werden
effizientere Asset-Management-
Prozesse etabliert, und die ge-
sammelten Daten zur Optimie-
rung der Arbeitsabläufe und
Ressourcenverteilung genutzt.
ZudemsindDaten zur Zustands-
bewertung technischer Infra-

strukturen verfügbar, die für
planmäßige und außerplanmä-
ßige Instandhaltungs-Maßnah-
men herangezogenwerden kön-
nen. „Durch die Nutzbarma-
chung von Daten und Analysen
können Flughafenbetreiber mit
dieser Ende-zu-Ende IoT-Lösung
die Leistungsfähigkeitwichtiger
Anlagen steuern, die direkten
Einfluss auf die Kundenzufrie-
denheit haben“, sagt Adriana
Robinson, Vice President, IBM
Watson IoT.

Arrow

nehmeren Reiseerfahrung der
Fluggäste bei. Mit der Smart-
Airport-Asset-Management-Lö-
sungwerdenmittels anMotoren
oder anderen beweglichen Tei-
len vonRolltreppen, Fahrsteigen
und Gepäckfördersystemen an-
gebrachten Sensoren Daten wie
Temperatur, VibrationundFlüs-
sigkeitsstand gemessen. Zudem
überprüfen Sensoren an Trink-
wasseranlagen durch Erfassen
von Temperatur und Daten zu
offenen/geschlossenen Türen,
Wasserfluss und Lecks deren
Funktionstüchtigkeit. So können
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Sparen Sie kostbare Zeit mit den Serien
0156 und 0159 von DINKLE!
• Push-In Design für zeitsparenden
und werkzeuglosen Leiteranschluss
• THR-Stiftwannen für automatische
Bestückung im Reflow-Lötprozess
• Rüttelsichere Verbindungen durch
Schraubflansche, Rastlaschen oder Hebel
• Kompaktes, doppelstöckiges Design
im Raster 2,54mm und 3,50mm
• Ideal für industrielle Applikationen
• Kompatibel mit marktgängigen Herstellern

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com | www.codico.com/shop
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Schnell-Schneller-
Push-In Design!

Avnet Silica hat Avnet ASIC So-
lutions zu seinen Standard-
dienstleistungen hinzugefügt,
um die Designkompetenz und
die flexiblen Geschäftsmodelle
des in Israel ansässigen Teams
von Avnet für Kunden in ganz
EMEA direkt zugänglich zu ma-
chen. Avnet ASIC Solutions
(AAS) ist ein ASIC-Design- und
Manufacturing-Center, das kom-
plette ASIC- und COT-Design-
Dienstleistungen sowie schlüs-
selfertige Fertigung für fabless
Design- und Elektroniksystem-
häuser anbietet, die SoC-Geräte
entwickeln. Die Dienstleistun-
gen von Avnet ASIC Solutions
decken den gesamten Entwick-
lungszyklus von der Spezifikati-
onbis zumSerienversandabund
umfassen: Logikdesign,Verifika-

ASIC-DIENSTLEISTUNG

ASIC-Lösungen aus einer Hand
tion, Emulation, Synthese, Chip-
Layout, Testdesign, physische
Verifikation, Paketentwicklung,
Produktionstest, Hardwareent-
wicklung, Massenproduktion
und Logistikmanagement.
Avnet ASIC Solutions hat in

seiner 30-jährigen Geschichte
mehr als 350 Projekte abge-
schlossen und verfügt über star-
ke Referenzen in den Bereichen
Konsumgüter, Industrie, Auto-
mobil, Medizin, Verteidigung
und Luftfahrt. Die aktuelle Er-
fahrung umfasst Anwendungen
wie Künstliche Intelligenz (KI),
Internet derDinge (IoT), digitale
KommunikationundBlockchain
– einschließlichder Entwicklung
neuer benutzerdefinierter ICs
oder Drop-in-kompatibler Er-
satzteile für veraltete Teile, um

Kunden bei der Bewältigung der
heutigen Leistungs-, Größen-,
und Kostenprobleme und bei
End-of-Life-Komponenten zu
unterstützen.
Avnet ASIC Solutions verfügt

über enge Beziehungen zu allen
führenden Gießereien, ein-
schließlich: Samsung, Soci-
onext, TSMC, GlobalFoundries,
STMicroelectronics und X-FAB.
Das breite Fachwissendes Teams
umfasst die meisten Prozesse,
einschließlich des derzeit fort-
schrittlichsten 7-nm-EUV für di-
gitale, analoge oder Mixed-Sig-
nal-Designs, und gewährleistet
den Kunden die technisch am
besten geeignete Lösungmit gu-
tem Preis-Leistungs-Verhältnis.
End-of-Life-Pin-kompatibler Er-
satz für ältere Standard-ASICs,

Gate-Array-ASICs oder FPGA-
Technologienmit denKernspan-
nungen 5 V- oder 3,3 V/5 V sind
ebenfalls erhältlich.
„Die Begrüßung der Avnet

ASIC-Lösungenauf unserer Line-
Card stärkt das Portfolio ankom-
petenten ASIC-Services, die wir
anbieten können, und wird es
uns ermöglichen, noch engermit
unseren Kunden zusammenzu-
arbeiten“, sagt Frank Hansen,
Vice President Technical Resour-
ce andMarketing EMEA.

Avnet Silica
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Künstliche Intelligenz und
ihre Rolle in der Industrie

Die möglichst vollständige Digitalisierung der Wert-
schöpfungskette steht für die produzierende Industrie
schon seit längerem ganz oben auf der Agenda. Eine
selbständig lernende Produktion ist das erklärte Ziel.

Eine Studie des Berliner Instituts für Innovation und Technik
(iit) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) zeigt, dassKünstliche Intelligenz (KI) ein enor-

mesPotenzial für die künftigeWertschöpfung inder produzierenden
Industrie aufweist. Der Einsatz vonKI soll inDeutschland innerhalb
der nächsten fünf Jahre eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von
rund 31,8Mrd. Euro bescheren. Damitwäre KI für gut einDrittel des
erwarteten Gesamtwachstums verantwortlich. Als besonders viel-
versprechend gelten laut Studie die KI-Anwendungen Predictive
Analytics, Robotik sowie intelligente Assistenzsysteme, Automati-
sierung und Sensorik.
Predictive Maintenance war für viele Industrieunternehmen der

Einstieg in die smarte Produktion, doch es überwiegt das Bedürfnis
nach Automation und Effizienz. Das zeigt eine Umfrage des Daten-
managementspezialisten NetApp unter 120 deutschen IT-Experten
aus den Branchen Healthcare, Automotive, Finance und Manufac-
turing. Aus ihr geht hervor, dass KI in der produzierenden Industrie
aktuell vor allem für dieAutomatisierung repetitiver Fertigungspro-
zesse und für das Supply-Chain- und Lagermanagement eingesetzt
wird. Das gaben 66,7% beziehungsweise 60% der Befragten an.
Dabei stehen viele Unternehmen allerdings gerade erst am Anfang
ihrer KI-Strategie: 46,7% der Entscheider in der produzierenden
Industrie befanden sich zum Zeitpunkt der Umfrage im ersten Jahr
des aktivenEinsatzes vonKI. AndereBranchenwie der Finanzsektor
sindhier (noch) einenSchritt voraus. Allerdings kanndie Fertigungs-
industrie eine besonders hoheErfolgsquote bei KI-Projekten vorwei-
sen – die Bedeutung Künstlicher Intelligenz für die Zukunft hat sie
also erkannt.
ZwischenderWirtschaft unddemnächstenSchritt in der digitalen

Transformation stehennochhartnäckigeVorbehalte:Unternehmen
befürchten bei einer ganzheitlichen Digitalisierung aller Produkti-

onsprozesse hohe Kosten. Gerade, weil damit eine Modernisierung
veralteter IT-Infrastrukturen verbunden wäre. Kosten entstünden
auf Seiten der Software und Hardware. Die Dauer einer solchen
Umsetzung trägt zum zögerlichen Verhalten bei. Und wie bei allen
datengetriebenenProzessen steht hier die FragedesDatenschutzes,
die nach Inkrafttreten der DSGVO eine noch höhere Bedeutung als
bisher einnimmt.
Viele dieser Bedenken lassen sich jedochmit dementsprechenden

Know-how eliminieren oder zumindest abschwächen. Um das ent-
sprechende Fachwissen in das eigene Unternehmen zu bringen,
verfolgen die Hersteller mehrere Strategien. Beispielsweise setzen
sie sichdenAufbau einer internenKI-Abteilung, die gezielte Einstel-
lung einzelner KI-Experten sowie eine Zusammenarbeitmit externen
Beratern undUnternehmen ausdrücklich zumZiel. Denn gerade zu
Beginn der eigenen KI-Strategie ist der Austausch mit Parteien au-
ßerhalb des eigenen Ökosystems wichtig, um grundlegende Fehler
und Versäumnisse zu vermeiden, die etwaige Folgeprojekte in Mit-
leidenschaft ziehen würden. Mittel- bis langfristig ist der Aufbau
eines eigenen KI-Teams aber durchaus empfehlenswert, gerade um
den internenWissensaustausch anzuregenunddie Integrationneu-
er Mitarbeiter zu erleichtern.
Für die nächste Stufe derDigitalisierungmussdie Fertigungsbran-

che viel Geld in die Hand nehmen, damit die Entwicklung hin zur
intelligentenFertigungshalle gelingt. Das ehemaligeVorzeigeprojekt
Predictive Maintenance ist mittlerweile zum Standard geworden.
Jetzt müssen neue technologische Innovationen in die Prozesse
einfließen.Durch einemethodischeHerangehensweise konnte sich
die Herstellungsindustrie bisher als Testchampion etablieren und
Machine Learning erfolgreich inProduktion, Kundenbetreuungund
Qualitätssicherung integrieren. Es gibt also keinen Grund, warum
sie jetzt vor der künstlichen Intelligenz Halt machen sollte. // HEH

Christian Lorentz: arbeitet als Senior Product &
Solution Marketing Manager bei NetApp. Er empfiehlt
Fertigern den Aufbau einer internen KI-Abteilung
sowie externe Berater.
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