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Sie relaxen, während Kollege
Roboter für Sie Geld verdient

Ein ganz normaler Werktag – die
Vögel zwitschern inderMorgenson-
ne und der Duft frischen Kaffees

umhüllt den Frühstückstisch auf der
Terrasse. Etwas stöhnend erhebenSie sich
aus Ihrem Sessel, doch nicht um in die
Arbeit zu gehen, sondernumdenSonnen-
schirm zurecht zu rücken. Denn Kollege
Roboter werkelt für Sie nun 24 Stunden
amTag, sieben Tage dieWoche und zahlt
zudem Ihr Gehalt in Form von Roboter-
steuern. Ein schöner Traum?
Microsoft-Gründer Bill Gates befeuerte

die Diskussion um Robotersteuern. Aber
auch andere, wie der Philosoph Richard
David Precht, sehen in der fortschreiten-
den Digitalisierung eine Bedrohung von
Millionen vonArbeitsplätzenmitAuswir-
kungen auf Lohnsteuer und Sozialabga-
ben, weil ein Roboter sich nicht um die
Solidargemeinschaft kümmern muss.
Doch Gates und seine Mitstreiter ernten
auchWiderspruch:
So sehen etwa derWeltroboterverband

IFRaber auchdasEuropäischeParlament
eine Besteuerung von Robotern eher als
Innovationsblockierer. Ebenfalls in der
Diskussion ist ein bedingungsloses
Grundeinkommen von rund 1000 €, um
Menschen zukünftig abzusichern.Dieses

„Robotersteuern und be-
dingungsloses Grundein-
kommen eignen sich für
Diskussionen, sind aber
noch nicht ausgereift.“

Margit Kuther, Redakteurin
margit.kuther@vogel.de

Modell favorisieren etwa Siemens-Chef
JoeKaeser, Telekom-Chef TimotheusHött-
ges und Ökonom Thomas Straubhaar.
Kritiker fürchten hier ein neoliberales
Modell, dasArbeitseinkommenundKon-
sum besteuert, staatliche Sozialleistun-
gen streicht und Unternehmen von der
Sozialfinanzierung befreit.

Ich jedenfalls bin froh, meinen Kaffee
werktags im Büro trinken zu können,
denn mir scheinen beide Modelle

unausgegoren: Eine Robotersteuer finde
ich kontraproduktiv. Sinn macht jedoch
eineBesteuerungderRoboter-Nutznießer
–vorausgesetzt, siewirdaufgrundglobaler
Abkommen weltweit erhoben. Und beim
bedingungslosen Grundeinkommen
fürchte ich als Verfechter der sozialen
Marktwirtschaft, dass es sozialer Kälte Tür
und Tor öffnet – und mit rund 1000 €
komme ich in München eh nicht weit.

Herzlichst, Ihre

PCB Design
in Echtzeit

Für die täglichen Herausforderungen
der Elektronikfertigung bietet das
aktuelle OrCAD/Allegro Release
zuverlässige Lösungen. Jedes Quartal
kommen neue Funktionen hinzu.

Effiziente Real-Time Prüfungen
vermeiden Fehler durch frühes Echtzeit-
Feedback und beschleunigen das Layout.

DFM-Prüfungen während des Layouts
reduzieren Iterationen mit der Fertigung.

Testen Sie OrCAD und sehen Sie selbst,
wie einfach sich Design-Fehler frühzeitig
vermeiden lassen.

FlowCAD

Mit OrCAD/Allegro Design-
Fehler frühzeitig vermeiden

info@FlowCAD.de

OrCAD Free Trial
Download starten · Installieren

Vollversion mit neuesten Funktionen
kostenlos testen

Mehr unter: FlowCAD.de/Trial
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16 Grundlagen eines Elektrolytkondensators
Elektrolytkondensatoren bieten eine höhere Kapazität als
andere Kondensatortechnologien gleicher Größe. Dieser
Beitrag erklärt den Aufbau eines Elektrolytkondensators
und seine Betriebseigenschaften.

Automotive & Transportation
22 Fahrzeugassistenzsysteme im Härtetest

Ein weltweiter Fahrversuch zum Testen von Fahreras-
sistenzsystemen und Fahrzeugumfeldsensorik führte 25
Fahrzeuge der ASAP Gruppe auf 3000 Routen durch über
60 Länder.

Automatisierung
26 Modul-Lösung für Functional Safety

Mit dem vom TÜV vorzertifizierten generischen Safety-I/O-
Modul Ixxat Safe T100 lässt sich die funktionale Sicherheit
über den vorhandenen nicht-sicheren Kommunikationsbus
via Black-Channel-Prinzip realisieren.

Passive Bauelemente
28 Leistungswiderstände für den automobilen Einsatz

Wenn drahtgewickelte Leistungswiderstände in Automotive-
Applikationen eingesetzt werden, muss neben der Dauer-
leistung auch die Pulsbelastbarkeit beachtet werden.

Embedded Systeme
32 Embedded Webserver für IoT-Anwendungen

Wenn ein IoT-Knoten sich sowohl direkt im privaten WLAN
als auch über das Internet ansprechen lassen soll, kann
dies mithilfe eines integrierten Webservers erfolgen.

36 Netzwerktechnik: So funktioniert LoRaWAN im Detail
Das Internet der Dinge (IoT, Internet of Things) stellt an
jede Netzwerktechnik eine Reihe von Anforderungen.
Gefragt ist eine Architektur, die für Tausende von Knoten
ausgelegt ist, die weit entfernt von besiedelten Gebieten
und an schwer zugänglichen Orten liegen können.

40 Computing-Ansätze im Vergleich
Edge-, Fog- oder Cloud-Computing: Je nachdem, welche
minimalen Reaktionszeiten eine industrielle Anwendung
erfordert, sind unterschiedliche Computing-Modelle für die
Digitalisierung geeignet.

Beleuchtung
44 LEDs auf Keramikbasis und ihre Vorteile im Gebäude

Im vernetzten Gebäude steuern Sensoren das Licht mit
LEDs. Doch häufige Schaltzyklen wirken sich negativ auf
die Lebensdauer von Standard-LEDs aus. Hier punkten
LEDs, die auf Keramik basieren. Wir erklären die besonde-
ren Anforderungen im Smart Home.

PASSIVE BAUELEMENTE

Elektrolytkondensatoren:
Grundlagen und
Eigenschaften
Elektrolytkondensatoren werden routinemäßig
in die Kategorie „passive Bauelemente“
eingeordnet. Die Spezifizierung ist bei Allzweck-
Kondensatoren für den Konsumentenbereich
meist relativ einfach. Bei industriellen
Anwendungen, die einen höher spezifizierten,
langlebigen Kondensator erfordern, ist der
Auswahlprozess jedoch komplexer und es muss
auf diverse Parameter in der Anwendung geachtet
werden.
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140 Jahre elektrische Lokomotive
„Unsere electrische Eisenbahn[…] macht jetzt hier viel Spectakel.
Sie geht in der That über Erwartung gut. Es werden in einigen
Stunden täglich gegen 1000 Personen à 20 Pfennig für wohlthäti-
ge Zwecke befördert. […] Es lässt sich darauf in der That jetzt was
bauen!“ So schrieb Werner von Siemens am 12. Juni 1879 an seinen
Bruder Carl. Diese von Siemens & Halske gebaute erste brauchbare
„electrische Eisenbahn“ der Welt bestand aus einer kleinen elek-
trischen Lokomotive und drei Personenwagen für jeweils 6 Fahr-

gäste. 1879 drehte sie auf einer 300Meter langen Kreisbahn auf der
Berliner Gewerbeausstellung erstmals ihre Runden. Angetrieben
wurde die kleine Lokomotive von einem 2-poligen Gleichstrom-
Reihenschlussmotor mit einer Leistung von 2,2 kW bei 150 V und
erreichte mit Wagen eine Geschwindigkeit von 6 bis 7 km/h. In-
nerhalb von vier Monaten wurden so über 86.000 Fahrgäste beför-
dert. 140 Jahre später ist der elektrische Antrieb aus dem täglichen
Bahnbetrieb nicht mehr wegzudenken. // RO
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AUFGEDREHT: Alstom Hybridlokomotive H3

Die innovative Hybridlokomotive H3 von Alstom
Transport erzeugt bis zu 70% weniger Emissio-
nen als herkömmliche Diesellokomotiven, bei
einer gleichzeitigen Kraftstoffersparnis von 30
bis 50%. Die Möglichkeit eines reinen Batterie-

betriebes ermöglicht den Einsatz innerhalb von
Werkhallen. Bisher ist eine zweistellige Anzahl
von Lokomotiven im Betrieb, davon fünf in Nord-
bayern, deren Einsatz vom Freistaat Bayern mit
600.000 € gefördert wird. // RO

Traktions-
elektronik
Wandelt u.a. die vom
Stromaggregat kom-
mende Gleichspannung
in Drehstrom für die
Fahrmotoren um.

Führerstand
Großzügiger Führer-
stand für den Komfort
des Personals. Erlaubt
freie Sicht auf die Puffer,
was beim Rangieren
wichtig ist.

Tank
Der 2.000 l Tank
erlaubt einen Betrieb
der Lok über mehrere
Tage, ohne dass eine
Tankstelle angefahren
werden muss.

Batterie
Bis zu 2 Stunden Betrieb
erlaubt die 350 kW FNC
NiCd Batterie; kann
über das Stromaggre-
gat oder extern nachge-
laden werden.

Fahrwerk
Innovative Einzelachs-
fahrwerke erlauben ne-
ben einer Geschwindig-
keit von 100 km/h das
Durchfahren engster
Gleisbögen.

Diesel-
generator
Ein Stromaggregat mit
350 kW Leistung zur
Traktion und / oder zum
Laden der Batterie.

„Die Beschränkung von Huawei
auf Geschäfte in den USA werden
die USA nicht sicherer oder
stärker machen.“
Huawei-Statement bezüglich dem Blacklisting der USA

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Der Kreditversicherer Euler Hermes hat die Ergeb-
nisse seiner regelmäßigen Untersuchung zum Zah-
lungsverhalten von Unternehmen veröffentlicht.
Hinter China (92 Tage) gehören Griechenland (90),
Italien (86), Marokko (84), die Türkei (79) und Spani-
en (78) ebenfalls zu den schlechtesten Zahlern. Nach

Saudi-Arabien (77) und Taiwan (74) folgen mit Frankreich und Portugal (je 73)
zwei weitere europäische Staaten in den „Negativ-Top-10“.

92

AR für die
Industrie 4.0

Dermit 5.000 € dotierte Fraunhofer Gründerpreis
2018wird anVisometry überreicht. Das Team von
Visometry überzeugte die Jury von Fraunhofer
und dem High-Tech Gründerfonds mit ihren spe-
ziellen Augmented Reality Tracking-Lösungen
für die digitale Wertschöpfungskette im Rahmen
der Industrie 4.0. // AG

Intel wieder
an der Spitze
Nach zwei Jahren auf Rang
zwei gilt Intel im ersten
Quartal 2019 wieder als
der umsatzstärkste Halb-
leiterhersteller weltweit.
Während beinahe jedes
der 15 größten Unterneh-
men in diesem Quartal ei-
nen Rückgang wegstecken
musste, blieb der Umsatz
bei Intel weitgehend sta-
bil. Den geringsten Um-
satzrückgang hat eben-
falls Infineon. Das stabil
bleibende Umsatzvolumen
sorgt dafür, dass Infineon
nun wieder zu den zehn
umsatzstärksten Halblei-
terherstellern zählt. //SG
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„Im KI-Zeitalter ist die Zeit der
Alleingänge endgültig vorbei“

Die Bundesregierung kürzt die Fördermittel für Künstliche Intelligenz.
Ein falsches Signal, warnt Sabine Bendiek, Geschäftsführerin von

Microsoft Deutschland. Die hiesige Wirtschaft muss an Tempo zulegen.

KaumziehenamKonjunkturhimmel ein
paar dunkle Wolken auf, schnallt die
Regierung den Gürtel enger und kas-

siert gerade erst gemachte Investitionszusa-
gen.Mit ihrer imNovember 2018 vorgelegten
KI-Strategie wollte die große Koalition
Deutschland zu einem führenden Standort
bei künstlicher Intelligenz machen und bis
2025 dreiMrd. Euro investieren. Doch im ak-
tuellen Haushalt wurde diese Summe stark
eingedampft, für 2019 sind nur 50Mio. Euro
direkte Förderung vorgesehen. Zum Ver-
gleich: In China will allein die Stadt Tianjin
fast 13Mrd. Euro inKI-Förderung investieren.
KanzleramtschefHelgeBraunkonterte im

Handelsblatt die darauf folgende Kritik mit
dem Versprechen: „Wenn wir mal was fin-
den,waswir nichtmehr brauchen–das ste-
cken wir dann in KI“. Geld sei ja auch nicht
alles. Vielwichtiger sei doch, dass auchDeut-
sche mal „mit Lust und guter Laune“ an et-
was herangingen. Das klingt schon zynisch,
und ist ein Signal in die völlig falsche Rich-
tung. Denn das globale KI-Rennen gewinnt
man nicht mit gut gelaunter Sparsamkeit,
sondern mit Initiative und Investitionen.

Die Konjunkturdelle wird zur
Bewährungsprobe
Allein im produzierenden Gewerbe könn-

te KI die Bruttowertschöpfung um rund ein
Drittel steigern.Dieses Potentialmüssenwir
nutzen, indem wir massiv und zielgerichtet
in die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirt-
schaft investieren. Die drohende Konjunk-
turdelle wird zur Bewährungsprobe der Di-
gitalisierung in Deutschland.
Leider gibt es Hinweise darauf, dass wir

sie nicht mit Bravour bestehen werden: Die
deutscheWirtschaft liegt im Innovationsin-
dikator des BDI nur noch auf dem neunten
Platz. GerademittelständischeUnternehmen
fallen im globalen Innovationswettbewerb
immerweiter zurück. Im ‚IMDWorldCompe-
titivenessRanking‘ ist Deutschland seit 2014
vom sechsten auf den 15. Platz abgerutscht.
Aber was ist der Grund? Der Publizist und

Autor Wolf Lotter monierte kürzlich: „Das

Land, das einst mit Autos, Chemie, Ingeni-
eurskünsten zum Fortschrittsweltmeister
wurde, ist beimDigitalennie übersKopieren
hinausgekommen. Das gilt sogar in der für
die sakrosankte deutsche Industrie sowich-
tigenDigitalisierung der Produktion: Indus-
trie 4.0 heißt das Programm dazu, was ei-
gentlich alles sagt. Seriös ist nur das Alte,
Bekannte, Gewohnte.“ Das ist ein hartes
Urteil, aber es stimmt wahrscheinlich, dass
manches deutsche Unternehmen noch im-
mer in der alten Industrielogik gefangen ist.
Viele Firmen setzen bei ihren Digitalisie-
rungsvorhabenprimär auf Effizienzgewinne,
undverschenkendasPotential digitaler Pro-
dukte und Geschäftsmodelle zur Sicherung
derWettbewerbsfähigkeit, der Erschließung
neuer Märkte, kurz für echte Innovation.
Eine der größten Hürden hierzulande ist

der Fachkräftemangel. Zwei Drittel der Un-
ternehmenbeklagenmangelndeKI-Kompe-
tenzen. Dabei fehlen nicht nur IT- und Tech-
Spezialisten. Viele Firmen suchen dringend
nach Change-Managern, die die digitale
Transformation imUnternehmen vorantrei-
ben.Wirmüssen also dringendundauf allen

Sabine Bendiek, Geschäftsführerin von Microsoft
Deutschland: „Unser Ziel muss es sein, die deutsche
Industrie zukunftssicher zu machen. Deshalb müssen
wir jetzt den Fuß von der Bremse nehmen.“
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Ebenenmassiv in die digitaleQualifizierung
investierenundgleichzeitig besser darinwer-
den, Talente aus dem Ausland anzuziehen.
Grundsätzlich müsse sich Deutschland

mehr öffnen, fordert der BDI. Im neuen ‘Of-
fenheits-Indikator‘ desBDI liegtDeutschland
nur auf Platz 21 von 35untersuchtenStaaten
–auch,weil es amKnowhow-Austausch zwi-
schenWirtschaft undWissenschaftmangelt.
DietmarHarhoff, derVorsitzendeder Exper-
tenkommission Forschung und Innovation
stellte kürzlich in der FAZ die Frage, ob wir
uns die alte Vorstellung, dass sich erst nach
Jahrzehnten der Grundlagenforschung kon-
krete Anwendungen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft ergeben,weiterhin leisten können.

Innovation ist der Beweis, dass
die Zukunft existiert
Nein, das können wir nicht. Unser Ziel

muss es sein, die deutsche Industrie zu-
kunftssicher zumachen.Deshalbmüssenwir
jetzt den Fuß von der Bremse nehmen und
sowohl das Tempoder technologischenUm-
setzung als auchdieKI-Kompetenz in jedem
einzelnen Unternehmen deutlich steigern,
vor allemauch imMittelstand.Undwirmüs-
sen uns nochmehr öffnen: für neue Formen
der Zusammenarbeit innerhalb und außer-
halb von Unternehmen, für neue Partner-
schaften auch über Branchengrenzen hin-
weg, für neue Technologien undMethoden,
für einneues digitalesDenkenundeineneue
Kultur des Vertrauens und der Offenheit.
Denn, um noch einmal Lotter zu zitieren,

„Innovation ist der berechtigteAnlass für die
Hoffnung, dass es besser wird. Der Beweis,
dass die Zukunft existiert. Dass es einenFort-
schritt gibt, eine Perspektive.“ Dafür brau-
chen wir nicht nur die enge Partnerschaft
von Industrie und Technologie, sondern
auch einePolitik, die zu ihremWort steht und
verlässliche Rahmenbedingungen schafft.
Wir brauchen eine breite Allianz des digita-
len Fortschritts. Denn im KI-Zeitalter ist die
Zeit der Alleingänge endgültig vorbei. // SG

Microsoft
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Slobodan Puljarevic: „Die Kunden
von EBV werden von der Kombination
aus Renesas und IDT in zahlreichen
Märkten profitieren.“

BAUTEILEBESCHAFFUNG

So profitieren EBV-Kunden vom neuen Lieferanten Renesas
Das Portfolio des japanischen
Halbleiterherstellers Renesas,
das nun die Linecard von EBV
erweitert, umfasst zahlreiche
Mikrocontroller, sowie Analog-,
Power- und System-on-Chip-
Produkten. Doch warum sieht
Slobodan Puljarevic, President
EBV Elektronik, darin „eine ide-
ale Ergänzung zuunserenbeste-
henden IDT-Angeboten?“Werfen
wir einenBlick zurück:Nachder
Übernahme des Chipherstellers
Intersil im Februar 2017 hat Re-
nesas im September 2018 auch
Integrated Device Technology

(IDT) übernommen.Das analoge
Mixed-Signal-Portfolio von IDT,
das Sensoren, Timing-Bausteine
und Speicherinterfaces ebenso
umfasst wie RF-Bauelemente,
optische Verbindungstechnik
unddrahtlose Leistungsübertra-
gung, ergänzt die bisherige Line-
card von Renesas, die sich auf
Mikrocontroller undSystems-on-
a-Chip sowie durchdieÜbernah-
me von Intersil auf Power-Ma-
nagement-Produkte konzentrier-
te. Dank der Übernahmen von
IDT und Intersil kann Renesas
sowohl vollständige Systemlö-

sungenvomSensor über analoge
Front-Ends bis zu Mikroprozes-
soren anbieten und dank der
Produkte von IDT zurDatenerfas-
sung, -speicherung und -über-
tragungauch imwichtigenMarkt
Big Datamitmischen. Puljarevic
fasst die Vertriebsvereinbarung
dergestalt zusammen: „Die EBV-
Kunden werden von der erfolg-
reichen Kombination aus Rene-
sas und IDT in zahlreichen
wachstumsstarken Wirtschafts-
märkten profitieren.“ // MK

EBV Elektronik

Gregg Lowe, CEO Cree: „Der Plan
liefert zusätzliche Produktionskapa-
zitäten für Crees branchenführendes
Wolfspeed-Siliziumkarbidgeschäft.“

ELEKTROMOBILITÄT &5G

Cree erhöht SiC-Produktion um das 30-Fache
Nachoffizieller Angabe vonCree
handelt es sich bei der Investion
um die bisher größte Ausgabe
des Unternehmens zum Ausbau
ihres Wolfspeed-Geschäfts mit
SiliziumkarbidundGaNauf Sili-
ziumkarbid (SiC). Bis zur Fertig-
stellung im Jahr 2024 teilen sich
die geplanten Ausgaben auf in:
450Mio. US-$ für die North Fab;
450 Mio. US-$ für die Materials-
Mega-Factory und 100Mio.US-$
für andere Investitionen im Zu-
sammenhang mit dem Ge-
schäftsausbau.Diese Expansion
hat das Ziel einer bis zu 30-fa-

chen Steigerung der Produkti-
onskapazität für SiC-Wafer sowie
einer 30-fachen Steigerung der
SiC-Materialproduktion, um auf
das erwartete Marktwachstum
bis 2024 zu reagieren.
„DieNachfragenachSilizium-

karbidhat längst das verfügbare
Angebot übertroffen“, konsta-
tiert Gregg Lowe, CEO von Cree,
„wir glauben, dass das Invest es
uns ermöglichen wird, das er-
warteteNachfragewachstum für
Wolfspeeds Siliziumkarbid-Pro-
dukte in den kommenden fünf
Jahren und darüber hinaus zu

befriedigen.“ Der Investitions-
plan liefert laut Lowe zusätzliche
Fertigungskapazitäten für das
Wolfspeed-SiC-Geschäft; hierin
ist der Ausbau einer bestehen-
denLiegenschaft zu einer 23.500
m2 großen Produktionsstätte für
200-mm-Power- und RF-Wafer
ein erster Schritt. Die neueNorth
Fab soll dieQualifikationsanfor-
derungenderAutomobilbranche
erfüllen und wird eine fast 18-
mal größere Produktionsfläche
bieten als gegenwärtig. // KU

Cree

7-nm-Fab: In Hillsboro, Oregon
investiert Intel in eine hochmoderne
EUV-Chip-Fertigung.

INTEL-ROADMAP

7-nm-Chips ab 2021, 10-nm-Prozessoren ab Juni 2019
Noch in diesem Jahr will Intel
10-nm-Prozessoren in Stückzah-
len in den Handel bringen. Au-
ßerdem schiebt der Chip-Riese
seine Fertigung mit extrem-ult-
ravioletter Belichtung (EUV) an.
Ab 2021 soll die D1X-Fabrik in
Hillsboro, Oregon 7-nm-Chips
liefern. Zeit wird es: Im letzten
Jahr musste Intel mit ansehen,
wie Samsung und TSMC ihre
7-nm-Fabs vom Test- in den Pro-
duktionsbetrieb schalteten.App-
le, Huawei undQualcomm zähl-
ten zu den erstenUnternehmen,
die Halbleiter-Chips mit der bis
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Serienprodukte produzieren lie-
ßen. LautDr.MurthyRenduchin-
tala, Intels Chief Engineering
Officer und Group President of
Technology, Systems Architec-
ture andClientGroup, verringert
Intels 7-nm-Prozess die Komple-
xität derDesignregelnumFaktor
vier gegenüber der bisherigen
Technik. Daraus soll eine rund
20% bessere Performance pro
Watt resultieren. Die „radikale
Vereinfachung des Designs“ be-
schleunige zudem Innovationen.
Er geht davonaus, dass die EUV-

Technologie Grundlage für die
Skalierung der Strukturgrößen
über mehrere Knotengeneratio-
nenhinweg seinwird–also etwa
5 nm und 3 nm. Damit bestätigt
erWettbewerber, die die Technik
bereits für erste 5-nm-Fabs nut-
zen: Samsung nimmt seit April
Aufträge für seine 5-nm-Fab in
Hwaseong entgegen. TSMC hat
im April 2019 die Vorserienferti-
gung von Chips im 5-nm-Verfah-
ren in seiner neuenFab 18 aufge-
nommen. // ME

Intel

document873986246515905641.indd 10 27.05.2019 08:54:02
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Schnell wie Glasfaser: Über eine
Distanz von 1,5 km erreicht eine
5G-mmWave-Testverbindung eine
Datenrate von über 100 GBit/s.

5G-MMWAVE-FUNK

Zehnmal schneller als bisherige Richtfunktechnik
Der schwedischeMobilfunkaus-
rüster Ericsson präsentiert mit
der Deutschen Telekom einen
Meilenstein der 5G-Technik: Im
Service Center in Athen haben
die Partner eine Verbindungmit
Richtfunk im Mikrowellen-Be-
reich von 70 bis 80 GHz aufge-
baut. Über eine Strecke von 1,5
Kilometer erreichte die Richt-
funkstrecke einen Datendurch-
satz von über 100 GBit/s. Damit
liegt dieDatenrate über zehnMal
höher als bei bisheriger kommer-
zieller Technik, die in einemver-
gleichbaren Frequenzspektrum
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Baustein dafür ist die MIMO-
Antennentechnologie (Multiple
Input Multiple Output). Dieses
Verfahrennutztmehrerer Sende-
und Empfangsantennen zur
drahtlosenKommunikation.Da-
durch verbessert sich die spekt-
rale Effizienz. Das genutzte Fre-
quenzspektrum lässt sichbesser
ausnutzen,was letztlich zu einer
höheren Datenrate führt. „Die
neuartigeRichtfunk-Technologie
ist enorm leistungsstark“, bestä-
tigt Alex Jinsung Choi, Senior
Vice President Strategy & Tech-

nology Innovation derDeutsche
Telekom. „Im 5G-Zeitalter ist sie
eine ernstzunehmendeVariante
für Verbindungen mit sehr ho-
hen Datenübertragungs-Ge-
schwindigkeiten.“ Einen Vorteil
behaltenGlasfaserverbindungen
jedoch: Sie liefern unabhängig
vom Wetter konstant hohe Da-
tenraten. Inwiefern Regen und
Schneefall eine 5G-mmWave-
Verbindung beeinträchtigen, ist
nach dem Test im sonnigen
Athen nicht klar. // ME

Ericsson

Warnstufe gelb: Stark nachlassende
Exporterwartungen werfen für das
nächste Quartal ihre Schatten voraus.

UMSATZ GEBREMST

Deutsche Elektroindustrie mit durchwachsenem ersten Quartal
Die deutsche Elektroindustrie
bekommt die zunehmenden
weltweiten Unsicherheiten zu
spüren: IhrUmsatz belief sich im
März 2019 auf 16,8 Milliarden
Euro und lag damit knapp unter
Vorjahr (minus 0,6%), berichtet
der Zentralverband Elektrotech-
nik- und Elektronikindustrie
ZVEI. Die Erlöse im Inland san-
ken um 2,0% auf 7,8 Milliarden
Euro. Dagegen konnten die Aus-
landserlöse leicht um 0,5% auf
9,0 Milliarden Euro zulegen. So-
mit ist für das erste Quartal die-
ses Jahres ein Umsatzplus um
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Milliarden Euro zu verzeichnen.
Der Ausblick auf die nächsten
Monate ist aber trübe. Allein im
März bestellten ausländische
Kunden 4,3% weniger. Die Auf-
tragseingänge aus dem Inland
gingen um0,9% zurück. „Im ge-
samten ersten Quartal dieses
Jahres blieben die Auftragsein-
gänge damit in etwa auf ihrem
Vorjahresniveau“, sagte Dr. An-
dreas Gontermann, ZVEI-Chef-
volkswirt. Hier stiegen die In-
landsbestellungen um 2,4%,
während die aus dem Ausland

um2,3%nachgaben. Preisberei-
nigt ergibt sich für das gesamte
erste Quartal 2019 ein Rückgang
des aggregierten Branchenout-
puts um 2,6% gegenüber dem
Vorjahr. „Alles in allem war das
erste Quartal ziemlich durch-
wachsen“, resümiert Dr. Gonter-
mann. Und betont: „Hinzu
kommt, dass sich die Entwick-
lung inden einzelnenFachberei-
chen der Branche zwischen Ja-
nuar undMärz sehr unterschied-
lich dargestellt hat.“ // ME

ZVEI

Arnold Wiemers von der Leiterplatten-
Akademie: „Sehen wir uns am 9./10.
Juli in Würzburg?“

ENTWICKLER-KONFERENZ

Zwei Technologietage für Leiterplatten- und Baugruppe-Designer
Die Leiterplatte ist das Rückgrat
praktisch jeder Elektronik. Aber
sie ist längst nicht nur Leiter-
bahnträger, sondern ein elektro-
nisches Bauteil, das heute un-
glaublich vielmehr kann, als nur
Chips zu verbinden.Diemoderne
Leiterplattentechnik schafft
neue Freiheitsgrade für die Ent-
wickler vonBaugruppen–muss
aber auch beherrscht werden.
Hier setzendie 2. Technologie-

tag Leiterplatte&Baugruppe an.
Die Fachtagung vermittelt prak-
tischesWissen für die Konstruk-
tion von Leiterplatten nach dem
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el Stand der Technik. Sie gibt Ein-
blicke inneueTechnologienund
Herangehensweisen. Wege zu
Best Practicewerdenaufgezeigt.
Für die beidenTechnologietag

am 9. und 10. Juli 2019 hat das
Team von ELEKTRONIKPRAXIS
mit kompetenter Unterstützung
vom Leiterplattenexperten und
PCB-Design-Lehrer Arnold Wie-
mers von der LeiterplattenAka-
demie GmbHwieder ein interes-
santes Vortragsprogramm zu-
sammengestellt.
FolgendePCB-Themenwerden

in 17 Fachvorträgen behandelt:

EmbeddedComponents, Dimen-
sionierung Lötflächen, Heraus-
forderung bei Stufenschablone,
Bestückungstechnologie heute,
Highspeed Design, Physik und
Impedanzen, Basismaterialien,
WAKvonLeiterplatten, Zuverläs-
sigkeitsberechnung, 3D-MID-
Technologie, flexible und trotz-
dem lötbar, IPC-A-600/IPC-A610,
Simulation, Design Constraints
für SI und DFM, Multiboard-
Design, Kostenkalkulation kom-
plexer Multilayer. // JW

www.leiterplattentag.de

document813529977482873077.indd 12 21.05.2019 11:10:10
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Isolierte SPI-Kommunikation
leicht gemacht

THOMAS BRAND *

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

Durchdie fortschreitendeAutomatisie-
rung müssen in nahezu allen Berei-
chen elektrische Systeme Prozesse

überwachen und steuern. Hierbei kommen
SensorenundAktoren zumEinsatz, aufwel-
che vorzugsweise von einer zentralen Stelle
zugegriffen wird. Voraussetzung für diesen
zentralen Zugriff ist ein geeignetes Kommu-
nikationsverfahren zwischendenAkteuren.
Verbreitet ist das Serial Peripheral Inter-

face (SPI), ein synchroner, serieller Daten-
bus, bei welchem die Datenübertragung
nach demMaster-Slave-Prinzipmit drei Lei-
tungen (SDI, SDO und SCK) stattfindet. Das
bedeutet, die Slaves werden immer von ei-
nemMaster angewählt. DieKommunikation
verläuft dabei bidirektional und somit im
Voll-Duplex-Verfahren.
Da im industriellen Umfeld nicht selten

auch raue Umgebungsbedingungen herr-
schen,wird eine galvanische Trennung zwi-
schen den Kommunikationspartnern gefor-
dert. Einerseits, um die Systemsicherheit
gewährleisten zu können, andererseits aber
auch, um die Anwender vor gefährlichen

Spannungen zu schützen. Ferner hat die Iso-
lation den positiven Nebeneffekt, bei auf-
kommenden Gleichtaktspannungen noch
möglichst genaue Messungen zuzulassen.
Das SPI-Kommunikationsverfahren eignet

sich in der Regel für Entfernungen bis ca. 10
m. Um größere Entfernungen zu überbrü-
cken, möglicherweise auch über eine galva-
nische Trennstrecke, ist ein Repeater erfor-
derlich, da die Signale aufgrund der mit der
Kabellänge zunehmenden Leitungswider-
ständemehrundmehr gedämpftwerdenund
es diese anschließend wieder zu verstärken
gilt. Dadurch lässt sich auch gleichzeitig ein
größerer Signal-Rausch-Abstand (SNR) er-
langen.
Zur Verstärkung der Signale eignen sich

Bausteine wie der isoSPI-Kommunikations-
schnittstellen-IC LTC6820. Damit lässt sich
die SPI-Kommunikation relativ einfach mit-
tels einer verdrillten Zweidrahtleitung und
entsprechender Transformatoren um eine
galvanischeTrennung erweitern. Bild 1 zeigt
eine derartige Schaltungsanordnung.
Der LTC6820 eignet sich zudem fürAnwen-

dungen mit mehreren Geräten (Slaves), die
parallel andie Zweidrahtleitung angeschlos-
sen werden können und vom gemeinsamen
Master gesteuertwerden.Master bzw. Slaves
können Mikrocontroller oder A/D-Wandler
mit SPI-Schnittstelle sein, an die Sensoren

oder auch weitere Mikrocontroller ange-
schlossen sind.
Mit demLTC6820wird somit die bidirekti-

onale SPI-Kommunikation zwischen zwei
bzw. mehreren galvanisch getrennten Gerä-
tenüber größere Entfernungenmöglich.Der
Baustein kodiert dabei die SPI-Signale des
Masters mit bis zu 1 MBit/s in ein Differenz-
signal, welches anschließend über die gal-
vanische Trennstreckeunddas Twisted-Pair-
Kabel gesendet wird.
AmgegenüberliegendenEndewerdendie

Differenzsignale von einem weiteren
LTC6820 empfangen und wiederum in SPI-
Signale dekodiert, die anschließend dem
Slave zugeführt werden. Der LTC6820 liefert
dabei u.a. die erforderlichen Ströme zum
Treiben der Signale über die galvanische
Trennstrecke. Die Treiberströme lassen sich
durch eine externeWiderstandsbeschaltung
an die Applikationsanforderungen, wie Ka-
bellänge, Signal-Rausch-Verhältnis undStör-
sicherheit anpassen.
Allerdings ist die Datenrate trotz SPI-Re-

peater auf eine bestimmte Kabellänge redu-
ziert. So beträgt die Datenrate bei der darge-
stellten Schaltung, unter Verwendung eines
100 m langen CAT.-5-Kabels beispielsweise
noch ungefähr die Hälfte des mit dem
LTC6820 möglichen maximalen Werts von
1MBit/s. Größere Entfernungen mit der dar-
gestellten Schaltung sinddaher trotz Repea-
ter nicht zu empfehlen.WiedieDatenratemit
zunehmender Kabellänge abnimmt, ist in
Bild 2 zu sehen.
Fazit:DurchdieVerwendung eines isoSPI-

Kommunikations-ICs lässt sich die Komple-
xität von Schaltungen zur galvanisch ge-
trenntenÜbertragung vonSPI-Kommunika-
tionssignalen, auch über größere Distanzen
bis ungefähr 100 m, vereinfachen. Dies
kommt vor allem höheren Integrationsgra-
den der Elektroniken innerhalb der Maschi-
nen entgegen, da imVergleich zu herkömm-
lichenSignalverstärkerschaltungenwesent-
liche Bauteile eingespart werden können.
Dabei lassen sich auch parallel verkettete
Applikationenumsetzen, bei denen einMas-
ter mehrere Slaves steuert. // KR

Analog Devices

Bild 1: Isolierte SPI-Schnittstelle zur Steuerung mehrerer Boards (Slaves) über einen gemeinsamen Master.
Bi
ld
:A

na
lo
g
De

vi
ce
s

document4137363266965300004.indd 14 21.05.2019 11:10:40



15ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 6.6.2019

TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Herausforderungen beim
mmWave OTA-Test meistern
Der 5G-Standard bringt neuartige, hochintegrierte Geräte
mit sich, die kabellose Testkonzepte over the Air (OTA)

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

erfordern. Lernen Sie imWebinar die größten Herausforde-
rungen im Bereich OTA-Test kennen und wie Sie diese
geschickt adressieren können.

Die Halbleiterindustrie entwickelt kontinuierlich an
Modulen für den 5G-Standard, welche den Vorteil der
größeren Bandbreiten im Frequenzbereich über 24 GHz
ausnutzen. Die Evaluierung und Prüfung sogenannter
Antenna-in-Package-(AiP-)Module, bei denen die Antenne
bereits integriert ist, erfordert dabei kabellose Testprozeduren
over the Air (OTA).

In diesemWebinar erfahren Sie:
- die Besonderheiten von OTA-Testkonzepten kennen und
erfahren Sie,
- welche Lösungen im Bereich OTA-Charakterisierung, Vali-
dierung und Produktionstest aktuell verfügbar sind.

Durch dasWebinar führt Sie:
Jan Fromme, der als Senior Development Engineer bei
National Instruments tätig ist.

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

Abwärtsregler mit schnellem Einschwingverhalten
www.elektronikpraxis.de/adi579

SEPIC für Automotive- und Industrie-Anwendungen
www.elektronikpraxis.de/adi578

Unser

AKTUE
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Progra
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Automation
Software
Engineering
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PASSIVE BAUELEMENTE // KONDENSATOREN

16

TITELSTORY
Elektrolytkondensatoren werden
routinemäßig in die Kategorie „pas-
sive Bauelemente“ eingeordnet. Die
Spezifizierung ist bei Allzweck-
Kondensatoren für den Konsumen-
tenbereich meist relativ einfach. Bei
industriellen Anwendungen, die einen
höher spezifizierten, langlebigen
Kondensator erfordern, ist der Aus-
wahlprozess jedoch komplexer und
es muss auf diverse Parameter in der
Anwendung geachtet werden.
Richtig spezifizierte Elektrolytkon-
densatoren können in anspruchs-
vollen Industrieanwendungen eine
Lebensdauer von mehr als 20 Jahren
erreichen. Dieser Beitrag erklärt den
Aufbau eines Elektrolytkondensators
und seine Betriebseigenschaften.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 6.6.2019
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Elektrolytkondensatoren –
Grundlagen und Eigenschaften

Elektrolytkondensatoren bieten eine höhere Kapazität als andere
Kondensatortechnologien gleicher Größe. Dieser Beitrag erklärt den

Aufbau eines Elektrolytkondensators und seine Betriebseigenschaften.

FALKO LADIGES UND CHRISTOPHER SPENCE *

* Falko Ladiges
... ist Teamleader PEMCO bei der WDI
AG.

Elektrolytkondensatoren werden routi-
nemäßig indieKategorie „passiveBau-
elemente“ eingeordnet. Die Spezifizie-

rung ist bei Allzweck-Kondensatoren für den
Konsumentenbereich meist relativ einfach.
Bei industriellen Anwendungen, die einen
höher spezifizierten, langlebigenKondensa-
tor erfordern, ist derAuswahlprozess jedoch
komplexer und esmuss auf diverse Parame-
ter in der Anwendung geachtet werden.

Das Grundprinzip eines
Kondensators
Ein Kondensator besteht aus zwei Metall-

platten, die durch einDielektrikumgetrennt
sind. Die Oberflächenbereiche der Metall-
platten (A), das Dielektrikum und der Spalt
zwischen den Platten (d) bestimmen die
Charakteristik des Kondensators:

C A
dr= ⋅ ⋅ε ε0

ε0 ist dabei die Permittivität des freienRau-
mes (8,85 . 10-12 F/m) und εr die Permittivität
desDielektrikums (Oxid, Papier, Elektrolyt).
Das ist die Theorie. In der Praxis sind die

Metallplatten Aluminiumfolie und das Di-
elektrikum ist eineOxidschicht auf derAno-
de.DieKathodenfolie liegt zwischendenmit
Elektrolyt getränktenPapierlagenunddient
quasi als Abschlussplatte. Die Folien und
Papiere werden aufgerollt in einen Zylinder
gesteckt, um das Volumen zu minimieren.
VerbindungslaschenverbindendieWicklung
mit denKlemmen, die anderDeckplatte des
Kondensators montiert sind.

DiemeistenElektrolytkondensatoren sind
polarisiert. Es gibt aber auch besondere
Situationen, in denen sichnicht polarisierte
Elektrolyte finden, z.B. beiMotorstartanwen-
dungen.

Herstellung und Aufbau von
Elektrolytkondensatoren
Aluminiumfolie wird für die Anode und

Kathode verwendet. Die Anodenfolie ist ein
wichtiger Bestandteil eines Elektrolytkon-
densators in Bezug auf die Leistung und
machtmeistmehr als 75%derGesamtkosten
desKondensators aus.Die Foliewird gemes-
sen an ihrer KapazitätsmengeproFlächeund
derOxidbildungsspannung.UmdieOberflä-
che zu vergrößern, wird die Folie geätzt, um
Tunnel zu bilden. Dieser Prozess dient der
Bestimmung der Stärke der Folie. Die Basis-
folie besteht aus 99,9% Aluminium und ist
typischerweise 100 µm dick. Die Tunnel-
ätzung erfolgt durch einen elektrochemi-
schen Prozess, die Tunneldurchmesser be-
tragen typischerweise 1 bis 2 µm und haben
eine Länge von 50 µm. Die Tunneldichte

beträgt dann 25 Mio. pro cm2 und die Ober-
fläche der geätzten Folie ist ca. 100-mal grö-
ßer als die einer glatten Folie.
NachdemÄtzenderAnodenfoliewird die-

se dann „geformt“, indem eine porenfreie
Aluminiumoxidschicht auf der Oberfläche
der geätzten Folie aufgebracht wird. Diese
Oxidschicht ist das Dielektrikum des Kon-
densators. Die Oxidschicht wird durch eine
angelegte Spannung aufgetragen und die
Oxiddicke ist proportional zur Formations-
spannung. Die Kapazität ist umgekehrt pro-
portional zur Oxiddicke.
Mit anderenWorten, je höher die Formati-

onsspannung, desto geringer ist die Kapazi-
tät pro Fläche. Für denKondensator bedeutet
dies für relativ große Kapazitätswerte nied-
rigere Spannungen und ein Verringern der
Kapazität bei höher werdenden Spannun-
gen. Die Oxidcharakteristik von Aluminium
ist polaritätsempfindlichunddaher führt die
Polarität bei umgekehrter Spannungnorma-
lerweise zu einem katastrophalen Ausfall.
Papierschichten trennendieAnoden- und

Kathodenfolie. Das Papier wird verwendet,

* Christopher Spence
... ist Produktmanager bei Itelcond
SRL.
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Bild 1: Prinzipieller Aufbau eines Kondensators.
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umden Elektrolyten zu halten und so Span-
nungsabfälle zu vermeiden.Die Papierewir-
ken sich auch auf den ESR (Effektiver Seri-
enwiderstand) aus. Je höher die Spannung,
desto robustermüssendie Papiere sein, und
so steigt der ESR. Deshalb sind die ESR-Pa-
rameter bei Elektrolytkondensatoren mit
höherer Nennspannung höher.
DieWicklung istmit demElektrolyten im-

prägniert. Dieser hat einen neutralen pH-
Wert, eine hohe Leitfähigkeit und ist bei
hohen Temperaturen stabil. In Verbindung
mit den Trennpapieren weist der Elektrolyt
eine hohe Szintillationsspannung auf. Die
Szintillation ist der Vorläufer des Span-
nungsabfalls zwischenAnoden- undKatho-
denfolie. Der Elektrolyt hat die Fähigkeit,
Oxid zubilden (umdenAbleitstromzu redu-
zieren) und ist schwer entflammbar. Hoch-
spannungselektrolyte sind in der Regel vis-
koser als Niederspannungselektrolyte. Um
den Imprägnierungsprozess zuunterstützen,
wird eine zusätzliche Papierlage hinzuge-
fügt, die sehr saugfähig ist und als Docht für
den viskosen Elektrolyten dient. Diese zu-
sätzlichePapierlage erhöht jedochnochmals
den ESR-Wert. Nachdem die Wicklung mit
dem Elektrolyten imprägniert wurde, wird
sie in einen Aluminiumbecher eingeführt
und die Deckplatte mit einer Gummidich-
tung abgedichtet.
Bei Itelcond liegt der Fokusder F&E-Arbeit

auf der Elektrolytentwicklung. Die Interak-
tion des Elektrolyten mit den Papieren und
der Anodenfolie ist ein intensives Studien-
gebiet, sodass Itelcond über Verbindungen
zu verschiedenenForschungsuniversitäten,
Innovationsgruppen und F&E-Zentren in
Italien und Japan verfügt.

Der Alterungsprozess bei
Elektrolytkondensatoren
SobaldderKondensator in seinemGehäu-

se montiert und die Deckplatte abgedichtet
ist, durchläuft derKondensator einenkünst-
lichen Alterungsprozess. Das Altern ge-
schieht durch kontrolliertes Anlegen von
Spannung, StromundTemperatur undkann
je nach Kondensatorgröße zwischen einer
und 20 Stunden dauern. Die Alterung ist

„Elektrolytkondensatoren sind keineswegs einfache passive
Bauteile mit wenigen Parametern. Ihr Einsatz erfordert viele
Kompromisse in Bezug auf Leistung, Preis und Lebensdauer.“

Falko Ladiges, WDI

wichtig, um kleine Schäden als Folge der
Fertigung inderOxidschicht auf derAnoden-
folie zu „heilen“. Weitere Fertigungseffekte
zeigen sich an den Schnittkanten der Folie,
an den Verbindungspunkten der Laschen
und an der Unterseite der Klemmen. Der
Alterungsprozess bringt den Ableitstrom,
auchLeckstromgenannt, auf ein bestimmtes
Niveau. In einer idealen Welt würde kein
Strom durch einen Kondensator fließen,
doch inder Praxis fließt einAbleitstromund
der Alterungsprozess minimiert diesen auf
einen bestimmten Level.
Dieser Level gibt einen akzeptablen Wert

des Leckstroms an, damit der Kondensator
in einer Anwendung korrekt funktioniert.
Der Ableitstrom verringert sich im Laufe der
Zeitweiter auf einNiveau, dasnur noch einen
Bruchteil des angegebenen Wertes aus-
macht. Bei einemgroßenSchraubklemmen-
kondensator kann die Absenkung in einer
Anwendung bis zu mehrere hundert Be-
triebsstunden betragen. Nach der Alterung
wird jeder Kondensator auf seine Überein-

stimmung mit den Spezifikationen getestet
und danachmit einem Isoliermaterial, typi-
scherweise PVC oder PET, ummantelt. Der
Kondensator ist nun bereit für den Versand
an den Kunden.

Toleranzbetrachtung von
Elektrolytkondensatoren
Wie Fingerabdrücke sind auch keine zwei

Elektrolytkondensatoren identisch. Dies
liegt an der elektrochemischen Natur eines
Elektrolytkondensators. Aufgrund dieser
Variation werden Elektrolytkondensatoren
mit Toleranzen von typischerweise ±20%
oder –10%/+30% spezifiziert. Aber was be-
deutet das in der Praxis? Bild 6 zeigt zwei
GaußscheDiagrammeeiner typischenChar-
ge von Kondensatoren.
Bei einemKondensatormit einer Toleranz

von±20% liegt dieNennkapazität typischer-
weise 8%bis 10%über der unteren Prozent-
grenze. Die Mehrheit der Kapazitätswerte in
einer Charge von Kondensatoren liegt zwi-
schen dem unteren Prozentgrenzwert und

Bild 2: Innerer Aufbau
eines Elektrolytkonden-
sators.

Bild 3: Geätzte Alumini-
umfolie.
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derNennkapazität. Dies ist ein sehr beliebter
Kompromiss zwischen tatsächlichem Kapa-
zitätswert undPreis und findet sich in vielen
Märkten weltweit wieder.
Bei einemKondensatormit einer Toleranz

von–10%/+30% liegt die Kapazität nahe am
Nennkapazitätswert. DieMehrheit derKapa-
zitätswerte in einer Charge vonKondensato-
ren liegt in derNähebeider SeitendesNenn-
wertes. Dies gibt dem Konstrukteur bessere
Optionen, wenn eine bestimmte Leistung
wichtig ist.
Diese 40%-ige Verteilung ist auf die Bil-

dung von Variationen in der Anodenfolie
zurückzuführen. Vor vielen Jahren war eine
Toleranz von ±50% Standard, aber Fort-
schritte in der Umformtechnik haben dies
reduziert und eine Spreizung von 30% ist bei
kundenspezifischen Designs nicht unge-
wöhnlich. Die Enge der Gaußschen Darstel-
lung ist abhängig von der Qualität der Ano-
denfolie. Die besserenFolien kommen inder
Regel aus Europa und Japan. Itelcond ver-
wendet ausschließlich europäische Folien.

Einflüsse auf die Kapazität
eines Elektrolytkondensators
Es gibt einen gewissen Einfluss auf die

Kapazität, der durch Frequenz, Temperatur
und Art und Weise der Kapazitätsmessung
verursacht wird. Die Kapazität wird mit
der Frequenz abnehmen, wie die Formel

C=1/(2π . f .Z) zeigt. Bei der Temperatur ist
dieKapazität bei 50 °Cumetwa 2%höher als
bei 20 °C. Dieser Anstieg ist bei niedrigeren
Nennspannungen und bei tiefen geätzten
Folien größer. DengrößtenEffekt hat dieArt
undWeise derKapazitätsmessung, entweder
die Wechselstromkapazität nach dem LCR-
Brückenverfahren oder Gleichstromkapazi-
tät nachdemLadungs-Entladungsverfahren
C=Q/V. Die Ladungs-Entladungsmethode
kann imVergleich zur LCR-Brückenmethode
zu 10% bis 30% höherenWerten führen.

Kondensatoren im praktischen
Einsatz
Die vom Kondensator spezifizierte Leis-

tungkann je nachBranche variieren. Kosten-
günstige Kondensatoren für Consumer-An-
wendungen sollten in der Regel nicht an der
Leistungsgrenze betrieben werden. Auch
wenn die Spezifikation dieser Kondensato-
renmit 400 V und 85 °C angegeben wird, so
sind diese aus Kostengründenmeist so aus-
gelegt, dass sie eher bei einer geringeren
SpannungundTemperatur betriebenwerden
sollten.
Kondensatoren für Industrieanwendun-

gen, die von Qualitätsherstellern wie
Itelcond hergestellt werden, sind so ausge-
legt, dass sie problemlos mit der angegebe-
nenLeistungbetriebenwerdenkönnen,was
sich aber auch im Preis bemerkbar macht.
Manchmal möchten Konstrukteure die

Kondensatoren bei reduzierten Leistungs-
werten betreiben, entweder durch persönli-
che Wahl oder durch die vorgeschriebenen
Anforderungen des Endmarktes, quasi als
Sicherheitspuffer. Sie nehmenbeispielswei-
se einen450-V-Kondensator undverwenden
ihn in einer 350-V-Anwendung.WelchenNut-
zen bringt uns das?
Aus Bild 7 kannman ersehen, dass es kei-

nenweiterenVorteil bringt, denKondensator
unter 80%derNennspannung zubetreiben.
Der Spannungsfaktorwirkt bei höherenKon-
densatortemperaturen stärker und ist ein
Parameter, der in eine Lebensdauerberech-
nung einbezogenwird. DerWert von 1,4 ent-
spricht einer Erhöhung der erwarteten Le-
bensdauer um 40%. Elektrolytkondensato-
ren unterliegen auch hier wieder einem
Kompromiss; lassen sichdieMehrkosten für
die höhere Spannung für die längere Lebens-
dauer rechtfertigen?

Blick auf Leckstrom und
Temperatureinfluss
Wir sprachen über Ableitströme (Leck-

strom) und den Alterungsprozess während
der Herstellung. Hier könnenwir einenwei-
terenBlick auf denAbleitstromunddenTem-

Bild 4: Diagramm Kapazitätswert vs. Formations-
spannung.

Bild 5: Diagramm Leckstrom über Zeit.
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peratureinfluss werfen. Der Ableitstrom ist
der Fehlerstrom, der nachdemvollständigen
Laden eines Kondensators weiterfließt. Der
Ableitstrom ist spannungs- und tempera-
turabhängig. Wie aus Bild 8 ersichtlich, ist
der Ableitstrom gering, bis er einen Punkt
erreicht, an dem er schnell ansteigt. Die
Nennspannung wird an dem Punkt angege-
ben,woder Leckstrom rasant ansteigt (dieser
Punkt ist der angegebene Grenzwert). Tem-
peraturbereichewerdenmeistmit 85 °C und
105 °C beschrieben.
Werden diese Temperaturen überschrit-

ten, verschiebt sich die Kurve effektiv nach
links und bei der angegebenen Nennspan-
nung steigt der Ableitstrom drastisch an.
Unter besonderen Bedingungen kann man
diese Kurve jedoch nutzen und nach rechts
verschieben;wennderKondensator kühl ist,
kann die Nennspannung möglicherweise
überschrittenwerden. Dieser Trick kann bei
Photovoltaik-Anwendungen eingesetzt wer-
den, bei denen sich der Wechselrichter im

unbeheizten Dachraum befindet. Die Span-
nung eines Solarmoduls kannumetwa 20%
höher sein,wennes an einemkaltenWinter-
morgen, aber vor der Stromversorgung, hel-
lem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Diese 20%
höhere SpannungwirddurchdenZwischen-
kreis desWechselrichters angezeigt und die
Elektrolytkondensatoren müssen dieser er-
höhten Spannung standhalten können.
Wenn sie kalt sind, typischerweise 0 °C, und
sichdieKondensatoren imkaltenDachraum
befinden, kann die Nennspannung erhöht
werden. Typischerweise kann ein 500-V-
Elektrolytkondensator unter diesen Bedin-
gungen mit 550 V betrieben werden. Es ist
jedoch Vorsicht geboten, da der ESR bei der
Kälte sehr hoch ist,muss derWechselrichter
kontrolliert erwärmtwerden, umdenRippel-
strom zu begrenzen. Das Solarmodul wird
hier helfen, da die Spannung abnimmt, so-
bald es Strom produziert.
In Bild 9 sind ESR-Kurven für einen typi-

schen Elektrolytkondensator abgebildet.
Man sieht, wie der ESR bei niedrigeren Tem-
peraturendrastisch ansteigt. In einer Photo-
voltaik-Anwendung ist dasAufwärmenunter
kontrolliertenBedingungen erforderlich, da
der ESR so hoch ist. Bei zu hohem Ripple-
strom überhitzt der Kondensator. Eine sanf-
te Erwärmung erhöht zwar auch die Tempe-
ratur desKondensators, doch verringert sich
der ESR und damit dann wieder die innere
Erwärmung.
In vielen Leistungsanwendungen mit ei-

nemRippelstromzwischen 50und 500Hz ist
die ESR-Eigenschaft eines Elektrolytkonden-
sators wichtig.
Der ESR ist der Widerstand gegen Rippel

desWechselstroms.Wie bereits erwähnt, ist
der ESR temperatur- und frequenzabhängig,
jedochauch abhängig vonderNutzungsdau-
er. Er wird während der gesamten Betriebs-
dauer sanft ansteigen. Wenn der Kondensa-
tor jedoch das Ende seiner Lebensdauer er-
reicht, beschleunigt sichdie Steigerungsrate.
Typischerweise wird davon ausgegangen,
dass dies der Fall ist, sobald der ESR den
dreifachen Ausgangswert erreicht hat. Be-
treibt man den Kondensator danach noch
weiter, erhöht sich auch der ESR, bis die in-
terne Erwärmungdiemaximale Kerntempe-
ratur des Kondensators erreicht.

Wechselseitige Abhängigkeiten
in einem Elektrolytkondensator
Während Anodenfolie, Kapazität, Span-

nung und Ableitstrom eng miteinander ver-
flochten sind, so sind auchESRundElektro-
lytmiteinander verflochten. Bei Verwendung
des Elektrolytkondensators führtender Rip-
pelstrom und der ESR zu einer I2R-Erwär-

mung und damit zu einer Ausgasung des
Elektrolyten. Infolgedessen steigt der Innen-
druck und es kommt zu einer gewissen
DiffusiondurchdieDichtung zwischenDeck-
platte und Becher. Dies führt im Laufe der
Zeit zu einer Austrocknung des Kondensa-
tors,was zu einemAnstieg des ESR führt. Ein
stabiler Elektrolyt reduziert die Ausgasung
und damit die Rate der ESR-Erhöhung. Ein
zu hoher Ableitstrom kann auch zu Erwär-
mungundAusgasung führenund somit den
ESR-Anstieg beschleunigen.
Elektrolytkondensatoren folgen dem

Arrhenius-Gesetz:WenndieUmgebungstem-
peratur um 10 K sinkt, verdoppelt sich die
Lebensdauer. Ein Elektrolytkondensator
kann für den Einsatz in einer anspruchsvol-
len Anwendung ausgelegt werden und je
anspruchsvoller, destohöher sinddieKosten
desKondensators. Kostengünstiger istmeist
die Verwendung eines Lüfters/Ventilators,
um die Wärmeabfuhr von einem Elektrolyt-
kondensator in einer heißen Umgebung zu
beschleunigen und damit den Gesamttem-
peraturanstieg zu begrenzen.
Weitere zubeachtendeMerkmale sinddas

anfänglicheKondensator-Design.Wir haben
bereits gesehen, wo die Kapazitätswertemit
zunehmender Nennspannung abnehmen.
Der ESR wird mit zunehmender Nennspan-
nungaufgrundder dickerenPapiere unddes
Elektrolyten steigen. Für Anwendungenmit
starkem Rippelstrom haben wir die Wahl,

Bild 7: Änderung des Spannungsfaktors gegenüber
der Nennspannung.

Bild 8: Änderung des Leckstroms in Abhängigkeit
von Spannung und Temperatur.

Bild 6: Gaußsche Verteilung bei ±20% (oben) und
–10%/+30% (unten) Toleranz.
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eine Folie mit geringer Verstärkung zu ver-
wenden, die einenniedrigerenESRaufweist,
oder man kann eine Standardfolie verwen-
den, die eine höhere Spannung zulässt, um
die Vorteile der Spannungsreduzierung
(Derating) zu nutzen. Jede Lösung hat ihre
Vor- und Nachteile.
Häufig werden Fragen zur Haltbarkeit ge-

stellt. Das sogenannte Shelf Life oder die
Lagerfähigkeitwird bestimmt vonder ruhen-
den Lagerung des Elektrolytkondensators,
entweder innerhalb der Anwendung oder
nicht eingebaut separat. Zeit undTemperatur
wirken sich auf einen ruhendenKondensator
aus, bei dem der Ableitstrom im Laufe der
Zeit langsam ansteigt, ohne dass eine Span-
nung anliegt. Eine Umkehrung des Alte-
rungsprozesses tritt ein, wenn eine chemi-
scheVeränderung eintritt. Daher ist vor dem
Einsatz ein erneutes Altern erforderlich.
In einem typischen Lager sollte die Halt-

barkeitmindestens zwei Jahre betragen.Da-
rüber hinaus kannderAbleitstromdieGrenz-
werte überschreiten. Wenn ein Nachreifen
erforderlich ist, muss dies bei Raumtempe-
ratur erfolgen.Dazu schließtmaneine Span-
nungsversorgung an, die derNennspannung
entspricht, der Strom aber auf denmaxima-
len Wert des Leckstroms des Kondensators
begrenzt ist. Je nachAusgangszustandkann
eine Nachalterung von ein bis vier Stunden
erforderlich sein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

Elektrolytkondensatoren keineswegs einfa-
chepassiveBauteilemitwenigenParametern
sind. Ein Elektrolytkondensator erfordert
viele Kompromisse in Bezug auf Leistung,
Preis undLebensdauer. Erfahrungund tech-
nisches Knowhow in Verbindung mit hoch-
wertigsten Materialien gewährleisten am
Ende ein den technischen Ansprüchen ge-
nügendes Produkt mit der zu erwartenden
Lebensdauer. // TK

WDI

Bild 9: Änderung des
ESR über die Tempera-
tur und Frequenz.

document6373230716039504325.indd 21 27.05.2019 10:04:12



22

AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION // FAHRERASSISTENZSYSTEME

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 6.6.2019

Fahrzeugumfeldsensorik und
Assistenzsysteme im Härtetest

Ein weltweiter Fahrversuch zum Testen von Fahrerassistenzsystemen
und Fahrzeugumfeldsensorik führte 25 Fahrzeuge der ASAP Grupppe

auf 3000 Routen durch über 60 Länder.

BERND MENKE *

* Bernd Menke
... ist Leiter Fahrversuch/Fahrzeugbau
bei der ASAP Holding GmbH.

Vor über drei Jahrenbegann für 25 Test-
fahrzeuge eine sehr lange Reise: in
einemweltweitenFahrversuchdurch

rund 60 Länder validiert die ASAP Gruppe
seitdem15Fahrerassistenzsystemeunddafür
eingesetzte Kamera-, Radar- und Lidar-Sys-
teme. Die zuverlässige Funktionalität der
Fahrzeugumfeldsensorik stellt eine Grund-
voraussetzung für die nächsten Schritte hin
zumautonomenFahrendar, da sie beispiels-

weise für eine eindeutige Personenerken-
nung unerlässlich ist.
Für die Funktionalität vieler Fahrerassis-

tenzsysteme müssen im Fahrzeug verbaute
Kamera-, Radar- undLidar-Systeme jederzeit
ein eindeutiges Bild ergeben. Im Zuge eines
weltweiten Fahrversuchs validiert die ASAP
Gruppe aktuell 15 Fahrerassistenzsysteme
– von der Spurbegrenzungs- und Spurmar-
kierungserkennung, Licht- und Schilderer-
kennung sowieAmpel- undHinderniserken-
nung über die Gegenstands- und Freiflä-
chenerkennungbis hin zumLaneDeparture
Warningundder Straßenzustandsvorschau.
Mehr als 80Personen sind bei demEntwick-
lungspartner der Automobilindustrie im

Einsatz, um sicherzustellen, dass die Funk-
tionenunddie hierfür eingesetzte Fahrzeug-
umfeldsensorik unterschiedlichstenEinflüs-
sen standhalten und fehlerfrei funktionie-
ren: sie navigierendie 25 Testfahrzeugeüber
3000 verschiedene Routen durch über 60
Länder und kümmern sich um das Projekt-
management inklusive Routenplanung und
Organisation.

Bedeutung regionaler und
zeitlicher Unterschiede
Zur umfassenden Validierung fahren alle

25 Testfahrzeuge auf unterschiedlichen
Routen – beispielsweise von Kanada nach
Brasilien oder von Indien über Saudi-

Müssen auch bei regionalen Unterschieden fehlerfrei funktionieren: Spurbegrenzungs-, Spurmarkierungs- und Schildererkennung.
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Arabien nach Neuseeland. Die Entwickler
sind dabei zu verschiedenen Tages- und
Nachtzeiten, bei jedemWetter undauf jedem
Geländemit unterschiedlichenFahrprofilen
unterwegs. Grund für die enormeDimension
dieses Fahrversuchs:Die für die Fahrerassis-
tenzsysteme notwendigen Kamera-, Radar-
und Lidar-Systeme müssen in unterschied-
lichsten Szenen jederzeit fehlerfrei funktio-
nieren und dementsprechend umfassend
getestetwerden. Bei derValidierungmüssen
deshalb auch regionale Unterschiede, bei-
spielsweise hinsichtlich Klima, Straßenver-
hältnissen sowie Verkehrszeichen, berück-
sichtigt werden.
Für eine verlässliche Spurbegrenzungs-

undSpurmarkierungserkennungmüssendie
Kamerasysteme etwa in der Lage sein, die je
nach Land oft stark unterschiedliche Optik
der Markierungen – Kontur, Ausprägung
oder Farbe der Linien – zu verarbeiten. Für
eine zuverlässige Schildererkennung müs-
sen die Kamerasysteme darüber hinaus die
Herausforderung länder- oder regionenspe-
zifischer Schildermeistern,währendbei der
Ampelerkennung etwa je nach Land von-
einander abweichende Positionen der Sig-
nalanlagen eineHerausforderungdarstellen.
Hinsichtlich klimatischerUnterschiedewer-
den die Systeme beim weltweiten Fahrver-
such mit unterschiedlichsten Bedingungen
von extremer Hitze und Kälte bis hin zu Er-
eignissen wie Sandstürmen konfrontiert.
Nachtfahrten sindTeil des Projektes, umdie
Fahrzeugumfeldsensorik auf ihren Umgang
mit unterschiedlicher Intensität einströmen-
der Reize hin zu überprüfen: auf einer abge-
legenen Strecke mit wenig bis keiner Aus-
leuchtungmüssendieKamerasysteme eben-
so zuverlässig funktionieren, wie etwa auf
dem Las Vegas Boulevard. Auf solch dicht
befahrenen und besiedelten Streckenab-
schnitten stellt die Reizüberflutung die
Kamerasysteme auf die Probe.

Meisterprüfung für Logistik
und Planung
Die Planung und Umsetzung eines Fahr-

versuchs dieser Dimension ist äußerst auf-
wendig. Für eine lückenlose Validierung
müssenbereits imVoraus alle Eventualitäten
bedacht und zahlreiche Vorkehrungen für
einen reibungslosen Ablauf getroffen wer-
den. Vorab übernimmtASAPbeispielsweise
die detaillierte Routenplanung, erledigt Zoll-
formalitäten, stimmt Einreisebedingungen
ab, bucht Unterkünfte oder organisiert Kre-
ditkarten. Zudem gilt es bei der Planung
Ortszeiten sowie lokale Feiertage zu beach-
ten. Auch die Logistik stellt eine enorme
Herausforderung dar: Für die Messtechnik
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und die Fahrzeuge selbst werden verschie-
dene EinfuhrgenehmigungenundVersiche-
rungen benötigt. In einigen Ländern, in de-
nendie Einfuhrgenehmigungen für Fahrzeu-
ge besonders hoch sind oder zum Beispiel
ausländischeFührerscheinenicht anerkannt

werden, wird die Planung zusätzlich er-
schwert. Dort müssen einheimische Fahrer
organisiert und passende Partnerfirmen für
Mess- und Versuchsfahrten gefunden wer-
den. Eine weitere Logistikherausforderung
stellt die sichere Übermittlung der Festplat-

tenmit denTestergebnissen vondenFahrern
nach Deutschland und wieder zurück dar.
Vor Projektstart muss schließlich auch das
Teamauf den langenAufenthalt imAusland
vorbereitet werden, beispielsweise mit den
für die jeweiligenLänder benötigten Impfun-
genundwissenswertenDetails zu länderspe-
zifischen Konventionen.

Realer Fahrversuch vs.
virtueller Fahrversuch
Die zunehmende Komplexität hochauto-

matisierter Fahrfunktionen ist eine große
Herausforderung in ihrer Absicherung. Als
vorgelagerte Ergänzung zumreal stattfinden-
den, weltweiten Fahrversuch bietet ASAP
deshalb die Möglichkeit, Fahrfunktionen in
einer virtuellen Welt zu simulieren. So kön-
nenFahrfunktionenbereits getestetwerden,
bevor dieHardwarekomponenten existieren
oder erste Prototypen für Fahrversuche zur
Verfügung stehen.Durchdie virtuelle Erpro-
bung der Software werden neue Fahrfunkti-
onenbereits ab frühestemEntwicklungssta-
dium intensiv abgesichert und zudem eine
große Testtiefe garantiert. Die Kombination
aus virtuellerAbsicherungund realemFahr-
versuch bedeutet nicht nur eine umfassen-
dere Validierung, sondern gleichzeitig auch
verkürzte Entwicklungszeiten und Kosten-
einsparungen: durch die virtuelle Absiche-
rungder Funktionen imVorfeld des Fahrver-
suchs können erste Defizite frühzeitig er-
kannt undFahrversuchenoch effizienter zur
Validierung genutzt werden. // TK

ASAP

Bild 2: Ausstattung
eines Fahrzeugs mit
Messtechnik für den
Fahrversuch.

Bild 1: Für eine vollum-
fängliche Erprobung
sind 25 Testfahrzeuge
seit drei Jahren in 60
Ländern unterwegs.
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Ceptonhat das Lidar-Evaluation-
Kit Vista-Edge vorgestellt. Das
Gerät kombiniert denLidar-Sen-
sor Vista mit NVIDIAs modul-
basiertem AI-Supercomputer
Jetson TX2.
Vista-Edge ist ein echtes Plug-

and-Play-System, auf dem die
notwendige Software undWerk-
zeuge zur Anzeige und Analyse
der 3D-Punktwolke des Lidars
bereits vorinstalliert sind. Mit
dem Software-Development-Kit
unddemmitgeliefertenBeispiel-
code können Unternehmen

KI-GESTÜTZTES SYSTEM

Zur Auswertung von Lidar-Daten
schneller ihre eigene pro-
duktspezifische Software für den
Einsatz vonCepton-Lidar-Senso-
ren entwickeln. Zudem haben
Käufer des Lidar-Evaluation-Kits
automatisch Anspruch auf ein
Upgrade auf das Perception-
Evaluation-Kit, das noch 2019
verfügbar sein soll.
Vista-Edge ist kompakt und

leicht und verfügt über 1-GBit-
Ethernet-, HDMI-,USB-3.0- sowie
USB-2.0-Anschlüsse. Zudem
kann es in IoT- und Wi-Fi-Netz-
werken verwendet werden. Das
System ist sofort einsatzbereit
und benötigt nur wenige Minu-
ten, bis dieDatendes Lidars ein-
gesehen werden können.
Verfügbar sind derzeit die

Lidar-Sensoren Vista-M und
Vista-X, die sich für alle Level des
autonomen Fahrens eignen.

Cepton

Hohe Leistung bei gleichzeitig
geringem Gewicht ist eine zen-
traleAnforderungan elektrische
Hochleistungsantriebe. In der
Luftfahrt oder dem Motorsport
kommen dafür häufig Blech-
pakete aus Kobalt-Eisen-Legie-
rungen der Vacuumschmelze
zum Einsatz, da sich typischer-
weise 20 bis 30% höhere Leis-
tungsdichten als mit Elektro-
blech erzielen lassen. Ein
Technologietransfer in für den
Straßenverkehr zugelassenePre-
miumfahrzeuge oder leistungs-

KOBALT-EISEN-WERKSTOFF

Für Motorenanwendungen
starke Industrieanwendungen
war bisher aus Kostengründen
wenig sinnvoll. Die Vacuum-
schmelze hat nun mit der CoFe-
LegierungVacofluxX1die beste-
hende Lücke zwischen Elektro-
blech und hoch-kobalthaltigen
Werkstoffen geschlossen.
Die technischen Vorteile des

neuen Werkstoffes wurden an-
hand einer Vergleichsstudie der
Schweizer Firma drivetek nach-
gewiesen. Ausgangspunkt der
Studie ist eine Traktionsmaschi-
nemit einer Leistungvon 250kW.
Bei der Auslegung wurde eine
möglichst hohe Drehmoment-
dichte angestrebt. Mit Vacoflux
X1 ließen sich Drehmomentstei-
gerungenbis zu 12,5%gegenüber
NO20 erreichen. Dabei war es
nicht erforderlich, denRotor an-
zupassen.

Vacuumschmelze
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Sichere Signale via Feldbus:
Modul-Lösung für Functional Safety

Mit dem zertifizierten generischen Safety-I/O-Modul Ixxat Safe T100
lässt sich die funktionale Sicherheit über den vorhandenen

nicht-sicheren Kommunikationsbus realisieren.

STEFAN KRAUS *

* Stefan Kraus
... ist Product Manager Line Director
Safety im HMS Technology Center,
Ravensburg.

Von automatisiertenAnlagen darf kei-
ne Gefahr für Mensch, Maschinen
oder dieUmwelt ausgehen. Kommt es

dennoch zu einer gefährlichen Situation,
dann müssen Maschinen einen definiert si-
cheren Zustand einnehmen. Um einen defi-
niert sicheren Zustand zu erreichen wurden
in Vergangenheit schützende oder fehlerer-
kennende Einrichtungen wie Notaus oder
Sicherheitslichtgitter mit der Maschinen-
steuerung direkt verdrahtet. Zunehmend
erkennen Anwender die Vorteile, Sicher-
heitsfunktionenüber denKommunikations-
bus abzubilden, da sie damit imAufbauund
Nutzen flexibler werden. Dazu wurde das
Safety-I/O-Modul T100 entwickelt, das den
hohen Arbeits- und Kostenaufwand der Di-
rektverdrahtung vermeidet.
Normenwiedie IEC61508 zur funktionalen

Sicherheitmachennicht nur klareVorgaben
in Bezug auf die Sicherheitsfunktionen von

Komponenten, sondern unterstützen auch
bei deren Realisierung. Ziel ist es, einerseits
systematische Fehler durch strukturiertes
Vorgehen inder Entwicklung vonvornherein
auszuschließen und andererseits zufällige
Fehler, deren Auftreten nicht vorhersehbar
sind, durch entsprechende Gerätekonzepte
sicher zu erkennen und zu behandeln. Ob-
wohl die Norm z.B. in Form von Checklisten
viel Unterstützung bietet, ist das Umset-
zungsfeld weit und viele Komponentenher-
steller schreckendavor zurück, sichereKom-
munikation selbst zu integrieren. Unter an-
derem auch, weil man stets auf dem aktuel-
len Stand der Technik bleiben muss bei
einemThema, das die eigeneKernkompetenz
in vielen Fällen oft nur streift. Es stellt sich
daher die Frage, obmandie sichereKommu-
nikation über den Feldbus selbst realisiert
oder besser eine generische Lösung zukauft.

Sichere Kommunikation bis
SIL 3 bzw. Performance Level e
Die Kommunikationsexperten von HMS

Industrial Networks (HMS) bieten mit dem
Ixxat Safe T100 ein vomTÜVvorzertifiziertes
generisches Safety-I/O-Modul,mit dem sich

die sichereKommunikation von I/O-Signalen
via Black-Channel-Prinzip einfach in den
vorhandenen nicht-sicheren Kommunikati-
onsbus integrieren lässt. Es besteht aus
Hardware, also einem Indesign-Modul mit
sicheren Ein- undAusgängen, und einer auf
das Hardware-Konzept ausgerichteten Soft-
ware, die die sichereKommunikationbis SIL
3 bzw. Performance Level e gewährleistet.
Welche Argumente sprechen beim Kom-

ponentenhersteller für den Einsatz einer
generischen Lösung? Einerseitswird für ihn
das Ausarbeiten des „Functional Safety
Management Plans“ leichter. Er muss nun
nichtmehr die individuelle Vorgehensweise
erarbeiten, sondernkanndiese basierendauf
den Vorgaben der generischen Lösung um-
setzen.Auchbei der sicherenAnforderungs-
spezifikation des zu entwickelnden Geräts
greift ihm das generische Safety-I/O-Modul
unter die Arme, denn die Entwicklung der
Hardware samt iterativem Schaltungsent-
wurf und Abstimmung mit einer neutralen
Prüfstelle wird komplett ausgelagert. Der
Komponentenhersteller muss lediglich die
fertige Sicherheits-Hardware nach den ent-
sprechenden Herstellervorgaben ins eigene
Produkt integrieren. Auch die Implementie-
rung der sicherheitsrelevanten Software
übernimmtkomplett derHersteller der gene-
rischen Sicherheitslösung. Das ist ein ent-
scheidenderVorteil, dennSoftwareentwick-
lung ist per se anfällig für systematische
Fehler. Hier setzen die HMS-Kommunikati-
onsexperten auf stringente Prozesse, die
durch die gesamte Entwicklung führen, von
der Planung über die Entwicklung bis hin
zum Testen und Validieren. Einzelne Soft-
waremodule unddie gesamte Softwaremüs-
sen bestimmte Testpatterns durchlaufen.
Auch spielt einMehraugenprinzip einewich-
tige Rolle bei der Entwicklung sicherer Soft-
ware. Insgesamt ist das natürlich mit sehr
viel AufwandundhohenKosten verbunden.
Ein weiterer Grund, Sicherheitslösungen
nicht selbst zu entwickeln, sondern mög-

Bild 1: Das Ixxat Safe T100 unterstützt neben CIP Safety auch PROFIsafe.
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lichst auf generische Lösungen zurückzu-
greifen.
Während Komponentenhersteller bei Ei-

genentwicklungder Sicherheitslösungauch
das Sicherheitshandbuch für das Automati-
sierungsgerät komplett selber erstellenmüs-
sen, lässt sich dieses bei Zukauf vereinfacht
anhand der Richtlinien des Herstellers der
generischen Sicherheitslösung erstellen.
Weil das T100 bereits eine TÜV-Bauartenzu-
lassung hat, wird auch die abschließende
Zertifizierung deutlich erleichtert. Das gilt
auch für die Zertifizierungder Feldbus- bzw.
Ethernet-Kommunikation. Bei der Integrati-
on unterstützen verschiedene Checklisten
und ein Sicherheitshandbuch. Weist der
Komponentenhersteller bei der Endabnahme
mit der zertifizierenden Instanz nach, dass
er bei der ImplementierunggemäßChecklis-
ten im Sicherheitshandbuch vorgegangen
ist, wird dieser Schritt ebenfalls deutlich
erleichtert.

Ein Sicherheitsmodul für
CIP Safety und PROFIsafe
Das Ixxat Safe T100 selbst punktet durch

hoheFlexibilität.Mittlerweilewurdendiver-
se Protokolle für die sichere Feldbuskommu-
nikation auf dem Markt etabliert. Das T100
ist so aufgebaut, dass sich ein und dieselbe
Hardware für verschiedene Protokolle nut-
zen lässt. Dazu ist nur die jeweilige Software
aufzuspielen. Das Safety-Modul gibt es für
CIP Safety und für PROFIsafe.Weitere Proto-
kolle sind inArbeit. Exemplarischwirdnach-
folgend das Safety-Modul mit CIP Safety-
Implementierung vorgestellt.
Mit dem generischen Safety-I/O-Modul

T100 lassen sich Sicherheitsfunktionen pa-

rametrieren. Generell hat das Modul sechs
Eingänge und zwei Ausgänge, die für den
Ein- oder Zweikanaleinsatz konfigurierbar
sind. InmanchenAnwendungen liefern Sen-
soren oder Aktoren bereits redundante, si-
chere Ausgangssignale. In diesem Fall
gleicht das T100 das zweikanalige Signal
lediglich ab und gibt es dann einfach über
das sichere Feldbusprotokoll an die Steue-
rung weiter. In anderen Fällen wird lokal
eine logische Auswertung sowie Fehlerauf-
deckung gefordert, um sicher erkennen zu
können, ob das Signal gültig erzeugt und
vom Sensor oder Aktor übertragen wurde.
Nur so lassen sich Fehler im System aufde-
ckenundbeherrschen.Diese Funktionüber-
nimmt das T100 und nutzt dazu verschiede-
nen Erkennungs- und Testverfahren.
Gewöhnlich bietenModule für die sichere

Kommunikationnur Ein- oder nurAusgänge.
Fürmanche Einsatzfälle ist es aber sinnvoll,
wenn beides in einem Modul verfügbar ist.
Der lokale Sicherheitsprozess erscheint hier-

durch als einGerät das sowohl Eingangs- als
auch Ausgangssignale mit dem übergeord-
netenSicherheitssystemaustauschenkann.
Typischerweise wird das T100 in Kombina-
tionmit demKommunikationsmodulAnybus
CompactComvonHMSeingesetzt, kannaber
auch an andere Kommunikationsmodule
angeschlossen werden. HMS legt dazu das
Protokoll offen und ermöglicht so eine kun-
denspezifische Integration.
Wer die Sicherheitsfunktion für seineKom-

ponente zukauft, will sicher sein, dass alles
auch zuverlässig funktioniert. HMS über-
nimmt daher konkret die Verantwortung für
die Sicherheitsfunktionen. Grundlage dazu
ist die über zehn Jahre gesammelte Erfah-
rung aus der Integration von Lösungen für
die sichere Kommunikation und die regel-
mäßige Zertifizierung der Produkte durch
denTÜV.Die Experten vonHMSunterstützen
mit entsprechender Beratung. // KU

HMS Industrial Networks

Bild 2:Mit den Ixxat
Safe T100-Modulen
lässt sich sichere
Kommunikation
via Black-Channel-
Prinzip einfach in
den vorhandenen
nicht-sicheren
Kommunikations-
bus integrieren.
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Leistungswiderstände für den
automobilen Einsatz

Wenn drahtgewickelte Leistungswiderstände in
Automotive-Applikationen eingesetzt werden, muss neben

der Dauerleistung auch die Pulsbelastbarkeit beachtet werden.

BERTRAM SCHOTT, ADRIAN MICHAEL *

* Bertram Schott
... R&D Power Resistors, Draloric/
Beyschlag Division, bei der Vishay
Electronic GmbH in Selb.

Schon immer werden drahtgewickelte
Leistungswiderstände bezüglich ihrer
Leistung spezifiziert. In der Elektromo-

bilität ist diese Spezifikation jedochunzurei-
chend. Das Hauptanwendungsgebiet im
automobilen Einsatz ist das Laden oder Ent-
ladenvongroßenKondensatoren (Soft Start).
Dabei ist nicht nur die Kenntnis der Dauer-
leistung des Widerstandes notwendig, son-
dern auch die der Pulsbelastbarkeit. Durch
eine Kombination aus theoretischenGrund-
lagenundFinite-Elemente-Simulationender
elektrischen und thermischen Belastung
dieserWiderstände kann die Pulsbelastbar-
keit drahtgewickelter Leistungswiderstände
über einenweitenPulsdauerbereich sehr gut

bestimmt werden. Die Ergebnisse können
generalisiert und Kundenspezifikationen
hinsichtlich der Einsetzbarkeit schnell be-
antwortet werden.

Drahtwickel ermöglichen
Pulsbelastbarkeit
Drahtgewickelte Leistungswiderstände

sindüblicherweise bezüglich ihrerDauerleis-
tungspezifiziert.WirdDrahtalsWiderstands-

element verwendet, kann dieses, aufgrund
der relativ hohen Wärmekapazität des
Drahtes, relativ viel Energie aufnehmen,wo-
bei der Temperaturanstiegmoderat ausfällt.
Daher eignen sich drahtgewickelte Leis-
tungswiderständebestens fürApplikationen
mit Pulsbelastungen.
Durch den immer häufigeren Einsatz z.B.

in Frequenzumrichternwird auch die Spezi-
fikationderAufnahmefähigkeit vonPulsbe-

Drahtgewickelte
Leistungswiderstände:
Beim Einsatz im Auto-
mobil muss unbedingt
auch deren Pulsbelast-
barkeit berücksichtigt
werden.
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* Adrian Michael
... Product Marketing Power Resistors,
Draloric/Beyschlag Division, bei der
Vishay Electronic GmbH in Selb.
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lastungen immer wichtiger. Dies geschieht
oft exemplarischdurchAngabedermaximal
zulässigen Leistung für einen Pulsmit einer
gewissenDauer oder der damit verbundenen
Pulsenergie. Hin und wieder werden auch
die maximal zulässigen Energien oder Leis-
tungen für Pulsemit unterschiedlichenDau-
ern angegeben.

Berechnung der maximal
zulässigen Pulsbelastbarkeit
WirdderWiderstandnuneiner Pulsbelas-

tung ausgesetzt, deren Dauer im Bereich
nicht-adiabatischer Randbedingungen liegt
und schwierig mit den im Datenblatt ange-
gebenen Werten für Kurzzeitimpulse ver-
gleichbar ist, so ist die Berechnung der ma-
ximal zulässigen Pulsbelastbarkeit für die-
sen Fall keinesfalls trivial. Aber eine Kombi-
nation aus theoretischen Grundlagen und
Finite-Elemente-Simulationen der elektri-
schen und folglich thermischen Belastung
desWiderstands machen es möglich.

Elektromobilität benötigt
Pulsbelastbarkeit
In der Elektromobilität ist die Begrenzung

des Lade- und Entladestroms von Konden-
satoren eine typischeAnwendung für draht-
gewickeltenLeistungswiderstände, dadabei
hohe Pulsbelastungen für die Widerstände
auftreten. Zur einfachen Gestaltung der Fer-
tigung werden gerne mehrere kleine draht-
gewickelten Leistungswiderstände auf ein
PCB gelötet. Für diese Applikation liegt bei

Vishay der Fokus auf der AC-AT Serie[1], die
als erste ihrer Art nachAEC-Q200Automoti-
ve qualifiziert wurde.

Eine elektrische Pulsbelastung
erzeugt Wärme
Um den thermischen Effekt eines elektri-

schenPulses auf einenWiderstandbewerten
zukönnen,mussmandasAbkühlendesWi-
derstandes betrachten. Effektiv geschieht
das beispielsweise dadurch, dass man an-
nimmt, dass Newtonsche Abkühlung vor-
liegt, d.h. dass die zeitliche Abnahme der
Temperatur proportional der Temperaturdif-
ferenz zwischen heißem Widerstand und
dessenkühlererUmgebung ist, unddass die
Temperatur der Umgebung konstant bleibt.
Übertragen auf das Widerstandselement,
also den heißen Draht, besteht dessen Um-
gebung (in unserem Fall der AC-Serie) aus
Zement. Die folgenden Überlegungen kön-
nen aber auch auf glasierte oder sandgefüll-
te drahtgewickelte Leistungswiderstände
übertragen werden.

Maximale Pulsbelastbarkeit
des gesamten Widerstandes
Die Annahme Newtonsche Abkühlung,

unddamit der Proportionalität von zeitlicher
Änderung der Temperatur und maximaler
Temperatur des Drahtes bzw. des Wider-
stands, führt dazu, dass die Temperaturen
vonDraht und gesamtemWiderstand durch
Exponentialfunktionenbeschriebenwerden
können[2]. Die entsprechenden Grenzen der

Bild 1: Grenzen der Pulsbelastbarkeit für den Körper eines AC05 (blaue Kurve) und dessen Widerstands-
drahts bei R = 47 Ω (rote Kurve). Beide Kurven werden oft kombiniert: Kombination 1 (schwarze Kurve) unter-
schätzt die mögliche Überlast (blauer Punkt); Kombination 2 (grüne Linie) überschätzt die Pulsbelastbarkeit
im Bereich des gezeigten Knicks (bei ca. 0,05 s).
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Pulsbelastbarkeit sind für den Körper eines
AC05, 47 Ω, und dessen Widerstandsdrahts
in Bild 1 in blau bzw. rot gezeigt. Die maxi-
male Pulsbelastbarkeit des gesamtenWider-
standeswird inderRegel durch eine einfache
Kombinationbeider Kurvendargestellt. Eine
Möglichkeit ist eine Exponentialfunktion
vomTypderNewtonschenAbkühlung, Kom-
bination 1 inBild 1, die jedochweit unterhalb
der üblichenÜberlastbarkeit von zehnfacher
Nennleistung für fünf Sekunden liegt, und
damit die Pulsbelastbarkeit in diesem Be-
reichdeutlichunterschätzt. Eine zweiteMög-
lichkeit, Kombination 2 inBild 1, überschätzt
jedoch die Pulsbelastbarkeit im Bereich des
gezeigten Knicks (bei ca. 0,05 s), da die Er-
wärmung des Widerstandskörpers bei der
Berechnung für denDraht nicht berücksich-
tigt wird.

Finite-Elemente-Simulation der
Pulsbelastung
Finite-Elemente- (FE) Simulationen der

Wärmeströmungundder Temperaturvertei-
lung im AC05-Widerstand führen bei einer
pulsierenden Wärmequelle im Draht, auf-
grund einer elektrischenPulsbelastung, ne-
ben der Erwärmung des Drahtes und darauf
folgenderAbkühlungauch zur entsprechen-
den Erwärmung des gesamtenWiderstands
mit einer gewissen Verzögerung. In der FE-
Simulation spielt die Dauer der Pulsbelas-
tung keine Rolle, sofern die Randbedingun-
gen richtig gewählt sind. So lassen sich die

Temperaturen vonDraht undWiderstand für
beliebige Pulsdauern, von adiabatisch aus
Sicht des Drahtes (Millisekunden-Bereich)
bis quasi zu Dauerlast des gesamten Wider-
stands (100-s-Bereich), simulieren. Durch
die Vorgabemaximal zulässiger Temperatu-
ren imDraht lässt sich sodiemaximal zuläs-
sige elektrische Pulsbelastung ermitteln.

Generalisierung durch
Skalierung
Die durch einige FE-Simulationen er-

haltenen Ergebnisse lassen sich durch
Skalierung mit der charakteristischen Zeit
für thermische Diffusion des Drahts be-
züglichder Pulsdauer generalisieren.Daraus
kann ein Korrekturfaktor in die Exponenti-
alfunktion eingebracht werden, die die
Temperatur gemäß der Newtonschen Ab-
kühlung beschreibt.

Nicht-adiabatische
Randbedingungen
Mit dengenanntenKorrekturfaktoren lässt

sichdiemaximal zulässige Pulsbelastung für
nicht-adiabatische Randbedingungen aus
Sicht des Drahtes berechnen (Bild 2, nicht-
adiabatisches Limit). Diese konvergiert aber
für lange Pulsdauern nicht gegen die Puls-
belastbarkeit des gesamten Widerstands.
Benutzt man jedoch für relativ lange Puls-
dauern zur Skalierung die charakteristische
Zeit für thermische Diffusion des gesamten
Widerstands, so konvergiert die Grenzkurve

der Pulsbelastbarkeit unter nicht-adiabati-
schen Randbedingungen gegen die Grenz-
kurve für die kontinuierliche Belastbarkeit
des Widerstands (Bild 2).

Übertragung auf andere
R-Werte und Typen
Die Ergebnisse der FE-Simulation der

thermischen Eigenschaften eines bestimm-
ten Widerstands (hier des AC05 mit 47 Ω)
lassen sich durch geeignete Skalierung
generalisieren und daher ohneweitere Fini-
te-Elemente-Simulationennicht nur auf alle
Widerstandswerte (Drahtkonfigurationen)
des AC05, sondern auf alle AC-Typen über-
tragen, da sich diese in ihrer Bauart sehr
ähnlich sind. Das Verfahren ist sogar auf
alle anderen ähnlichen drahtgewickelten
Widerstände, z.B. dieG200-Serie[3], ohne zu-
sätzliche FE-Simulationen übertragbar und
daher extrem effizient. Für den Anwender
hat das den Vorteil, dass Fragen nach der
Pulsbelastbarkeit kompetent und sehr
schnell beantwortet werden können. // TK

Vishay

Literatur:
[1] http://www.vishay.com/doc?28730 (AC, AC-AT).
[2] Bertram Schott. Estimating the pulse perfor-

mance of wirewound power resistors. VDE
Proceedings of PCIM Europe 2017, Nuremberg,
Germany, May 2017. https://www.vde-verlag.
de/proceedings-de/564424056.html.

[3] http://www.vishay.com/doc?21002 (G200).

Bild 2:Maximal zuläs-
sige Pulsbelastung
für nicht-adiabatische
Randbedingungen
aus Sicht des Drahtes
(blaue Kurve) und mit
passender charakteristi-
sche Zeit für thermische
Diffusion korrigiert (rote
Kurve). Zum Vergleich
eine übliche Grenz-
kurve mit deutlicher
Unterschätzung der
Pulsbelastbarkeit im
Bereich von ca. 0,1 bis
10 s Pulsdauer (schwarz
gestrichelte Kurve).
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Hochohm und andere
Widerstands-Spezialitäten

für spezielle Anwendungen
Sensorik
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Die radial bedrahteten Single-
Layer-Hochspannungs-Keramik-
Scheibenkondensatoren der
HVCC-Serie von Vishay decken
hoheKapazitätswerte bis 2 nF ab
und bieten eine garantierte Le-
bensdauer von 1000Stundenbei
125% der Nennspannung und
105 °C sowie einenVerlustfaktor
von weniger als 1,5%.
Bisher musste man zwei 1-nF-

Kondensatoren parallel schal-
ten, um auf 2 nF zu kommen –
jetzt genügt einKondensator der
HVCC-Serie. Die Kondensatoren
decken den Wertebereich von
100 bis 2000 pF mit einer Stan-
dardtoleranz von ±20% ab, ha-
ben Nennspannungen von 10
und 15 kVDC und sind für den
Betriebstemperaturbereich von
–30 bis 105 °C spezifiziert. Auf
Anfrage sind sie auchmit 20 kVDC

Nennspannung, ±10% Toleranz
und kundenspezifischen An-
schlüssen erhältlich. Die Bautei-
le bestehen aus einer versilber-

HOCHSPANNUNGS-KERAMIK-SCHEIBENKONDENSATOREN

Radial bedrahtet mit bis zu 2 nF

ten Keramikscheibemit verkup-
ferten und darüber verzinnten
Stahlanschlussdrähten von 0,6
oder 0,8 mm Durchmesser. Ihre
Anschlüsse sind gerade, derAn-
schlussabstand beträgt 9,5 oder
12,5 mm. Die Umhüllung der
RoHS-konformen Bauteile be-
steht aus einem flammhemmen-
den, UL-94-V-0-konformen
Epoxidharz.

Vishay

Die Vacuumschmelze hat ihre
Stromtransformatoren-Stan-
dardreihe für präzise Stromüber-
wachungumeinen 100-A-Typen
mit sehr linearemVerhaltenund
niedrigemPhasenfehler ergänzt.
Intelligente Zähler sind zu-

sammen mit automatischem
Last- und Ressourcenmanage-
ment Bestandteil von intelligen-
ten Stromnetzen (Smart Grid).
Sehr hoheGenauigkeit undTem-

STROMTRANSFORMATOREN

Zur Wechselstromüberwachung
peraturstabilität kennzeichnen
den 100-A-Stromtrafo. So liegt
der simulierte Leistungsfehler
des Stromzählers bei ±0,03%
zwischen –40 und 85 °C. Der
Phasenfehler variiert umca. 0,1°,
derAmplitudenfehler liegt unter
0,035%. Somit ist eine schnelle
und einfache Zählerkalibrierung
möglich, was Kosten reduziert.
„Der 100-A-Stromtrafo ist bes-

tens für industrielle Stromvertei-
lungssysteme, beispielsweisee
zur Versorgung von Servern in
Rechenzentren oder in Fabriken
zwischenEnergieumwandlungs-
einheit undMotoren oder Robo-
tern in der Produktionslinie ge-
eignet“, erklärt StefanLehmann,
Produktmanager bei der Vacu-
umschmelze. „Darüber hinaus
ist der Stromtrafo kobaltfrei, das
schontRessourcenund reduziert
Kosten.“

Vacuumschmelze
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Embedded Webserver
für IoT-Anwendungen
Wenn ein IoT-Knoten sich sowohl direkt im privaten WLAN
als auch über das Internet ansprechen lassen soll, kann
dies mithilfe eines integrierten Webservers erfolgen.

WILFRED NILSEN *

* Wilfred Nilsen
... ist Gründer und CTO von Real Time
Logic in Dana Point, Kalifornien.

Ein IoT-Edge-Node kann für mehrere
Anwendungsfälle ausgelegt werden,
beispielsweise zum Fernsteuern einer

Gebäudebeleuchtung. Das hier vorgestellte
Design kombiniert einenWebserver und eine
IoT-Geräteverwaltungslösung. Der Webser-
ver ermöglicht eine direkte Verbindung aus
dem lokalen Netzwerk. Mithilfe des IoT-Mo-
dus können Benutzer den Edge-Node über

das Internet fernsteuern. Die Webanwen-
dung ist eine so genannte Single PageAppli-
cation (SPA), die ausschließlich dasWebSo-
ckets-Protokoll für das Gerätemanagement
verwendet. DasHTTP-Protokollwird nur für
das Laden der SPA verwendet. Der Embed-
ded HTTP- und WebSocket-Server, genannt
Minnow-Server,wurde speziell fürMikrocon-
troller mit begrenzten Ressourcen entwi-
ckelt. Beim Entwurf einer Webanwendung
für ein ressourcenbeschränktes Gerät ist
besondere Sorgfalt geboten, umdenvonder
WebanwendunggenutztenSpeicherplatz zu
begrenzen. Das hier beschriebene, auf Git-
Hub verfügbare SPA-Referenzbeispiel bein-

haltet Echtzeit-Updates vonLEDs sowie eine
Thermostatanzeige und zeigt,wiemanFirm-
ware über WebSockets und das Internet im
IoT-Modus hochlädt. Das komplette SPA,
einschließlich aller Ressourcen wie Bilder,
CSSund JavaScript, benötigt bei der Kompri-
mierung über einen Online-Kompressions-
service nur 41KByte Flash-Speicher. Die SPA-
Anwendung mit ihren CSS- und HTML5-
Bausteinen ist so ausgelegt, dass sie sich an
unterschiedlicheEmbeddedDeviceManage-
ment Applications anpassen lässt. Darüber
hinaus ist die enthaltene JavaScript-Biblio-
thek für dieWebSocket-Kommunikation ge-
nerisch aufgebaut und kann problemlos in
anderen Anwendungen wiederverwendet
werden.Das SPA-Referenzbeispiel beinhaltet
mehrere Webseiten. Im Gegensatz zu einer
herkömmlichen Webanwendung wird beim
Anklicken eines Links im Navigationsmenü
keine Seite geladen. Stattdessen befinden
sich alle Seiten in einer HTML-Datei. Ja-
vaScript dient dazu,DIV-Elemente– also die
Seiten– ein- undauszublenden.DasBeispiel
verwendetmehreremodaleDialogfelder. Die
ersteDialogbox erscheint, sobalddas SPA in
den Browser geladen wurde.

Single Page Application nutzt
WebSockets-Protokoll
EinGerät ohnenativeAnzeige benötigt fest

programmierte Standard-Anmeldeinforma-
tionen, etwa „root“ und „password“. Jedes
für den kommerziellen Einsatz produzierte
Gerät sollte jedoch eindeutige Anmeldein-
formationen verwenden und den Benutzer
daher zwingen, bei der ersten Anmeldung
neueZugangsdaten festzulegen.DerMinnow
Server kann mit oder ohne TLS verwendet
werden. Eine Funktion stellt sicher, dass der
Login auchohneTLS sicher ist. Das Passwort
wird dabei mit einem vom Server bereitge-
stellten Seed-Value, einem sogenannten
Nonce, gehasht, bevor es zumServer gelangt.
Nach dem Einloggen erscheint ein AJAX-
basierter Taschenrechner. WebSockets kön-

Fernsteuerung: IoT-Endgeräte sind häufig an unzugänglichen Orten installiert. Über einen integrierten
Webserver lassen sie sich aus der Distanz steuern.
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nen mehrere bidirektionale Nachrichten
zwischen dem Browser und dem Server ver-
arbeiten. Eine Korrelation zwischen den in
beide Richtungen gesendeten Nachrichten
besteht nicht. Es obliegt der Anwendung,
diese Meldungen zu interpretieren und zu
verwalten.Oft ist es jedoch sinnvoll, ein Fra-
ge/Antwort-Design-Pattern in Webanwen-
dungen zu verwenden, bei denen ein Ja-
vaScript-Callback aufgerufenwird,wenndie
Antwort vom Server zurückgegeben wird.
VieleWebentwickler verwendendafür gerne
AJAX. Das Ausführen der mathematischen
Operationen erfolgt serverseitig. Bei jeder an
den Server gesendeten Anforderung einer
mathematischenOperation folgt einemathe-
matische Antwort an den Browser. Das Er-
gebnis wird im Taschenrechner angezeigt.
AJAXbeinhaltet auch ein Success/Error-(Try/
Catch-)Konzept.
Viele Geräte verfügen über LEDs. Die Ser-

ver-LED-Logik lässt sich daher leicht auf
diese Geräte portieren. Das Anklicken einer
LED-Taste sendet ein Echtzeit-Ereignis an
denServer, der die LED setzt. Der Server kann
in einemFenster derWindows-Konsole aus-
geführt werden. Der LED-Zustand wird auf
derKonsole abgebildet. Sie könnendenLED-
Zustandauch inderKonsole (auf der Server-
seite) mit den Tastaturbuchstaben B bis E
einstellen. Der Server sendet dann eine
Echtzeit-Update-Meldung an den Browser.
Das Thermostat dient als zusätzliches Bei-
spiel für ein Echtzeitereignis. Die Pfeiltasten
derAuf- undAb-Tastatur steuerndie Tempe-
ratur. ZumAuslegendient eine frei verfügba-
reGauge-Widget-Bibliothek. Das Thermome-
ter-Widget ist allerdings nicht in der Lage,

große Mengen eingehender Daten zu verar-
beiten.Die Firmware-Upload-Seite zeigt,wie
maneineDrag&Drop-Upload-Seite inHTML
5 erstellt undwiemandie hochgeladeneDa-
tei über die WebSocket-Verbindung an den
Server sendet. Alle über die WebSocket-Ver-
bindunggesendetenNachrichten sind JSON-
Textnachrichten. EinzigeAusnahme sinddie
Binärdaten des Uploads. Modernes Ja-
vaScript kannBinärdaten einfach verwalten
und das WebSocket-Protokoll unterstützt
sowohl Binär- als auchTextframes.Während
des Hochladens der Firmware kann der Be-
nutzer die SPAweiter verwenden. ImGegen-
satz zur sicherenAnmeldeseite ist das Setzen
neuer Anmeldeinformationen nur dann si-
cher,wennTLSverwendetwird.DerMinnow-
Server unterstützt TLS.

Aktivierung des SPA-Referenz-
beispiels für das IoT
Geräte mit Embedded Webserver werden

typischerweise in privaten Netzwerken hin-
ter Firmen-Firewalls und/oder Routern ins-

Bild 1: Der modale Dialog zur Anmeldung.
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Be smart
get wireless

Wireless Connectivity für Industrie 4.0

Würth Elektronik bietet maßgeschneiderte Funklösungen für Maschinen,
Steuerungssysteme und 3D-Darstellungen für Industrie und Technik.
Kundenspezifische Software-Anpassungen sind für alle Funkstandards
von 169 MHz bis 2.4 GHz im Bereich proprietär, Bluetooth, Wireles M-Bus
und WiFi verfügbar. Persönliche Beratung durch direkten Ansprechpartner
vor Ort und Unterstützung mit Evaluation-Kits zum Testen.

www.we-online.de/wireless-connectivity

talliert und betrieben, die den Zugriff aus
dem Internet verhindern. Es sei denn, im
Router ist einePortfreigabe (Firewall-Pinho-
le) konfiguriert. Dann ist es möglich, dass
sich das Gerät an einen Redirection-Server
anmeldet. Über die zugewiesene Adresse ist
dann nach Authentifizierung ein Zugriff auf
dasGerätmöglich. Für Testzweckehabenwir
den Online-IoT-Server http://minnow.ml
eingerichtet. Diese IoT-Bridge fungiert als
Proxy zwischen denRemote-Benutzern und
den Geräten und ermöglicht Remote-Benut-
zernden sicheren Zugriff auf privateWebser-
ver, die hinter einer Firewall laufen. Für den
späteren Serienbetrieb müssen Anwender
einen eigenenprivaten IoT-Server einrichten.
DieGitHubMinnowPage enthält Anweisun-
gen für das Einrichten von eigenen privaten
IoT-Servern. Einprivater IoT-Servers hat den
Vorteil, dass ein Anwender nicht von einem
IoT-Dienstleister abhängig ist. Einrichtung
und Betrieb eines privaten IoT-Servers sind
unkompliziert. Alle angeschlossenenGeräte
werden auf der Benutzeroberfläche des On-
line-Servers angezeigt. Wenn Sie auf eines
derGeräte klicken, gelangenSie zumAnmel-
debildschirm des Geräts. Die Anmeldeseite
bezieht sich auf dieAnmeldeinformationen,
die vom Gerät und nicht vom Online-Server
bereitgestellt werden. Die Standard-Anmel-
deinformationen sind root/password. Die
Abbildung zeigt den Online-Server vor und
nach dem Anklicken eines Geräte-Links.
Wir haben den Minnow Server und das

Beispielprogramm indenOnline-Dienst repl.
it hochgeladen, der die Kompilierung und
Ausführung von C-Code online ermöglicht.
Entwickler können den Minnow Server C-
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Code kompilieren und ausführen, indem sie
zu der folgenden verkürzten URL http://bit.
ly/IOT-WEBnavigieren. Ein Klick auf „Start“
kompiliert und startet den C-Code. Nach ei-
nigenSekunden steht dasGerät aufminnow.
ml zur Verfügung. Anweisungen imBrowser
beschreiben das weitere Vorgehen. Für eine
gute Übersicht sollte der Computermonitor
groß genug sein, um zwei Browserfenster
nebeneinander anzuzeigen – eines für repl.
it und eines für minnow.ml.
Der Minnow Server enthält eine Portie-

rungsschicht für mehrere Echtzeit-Betriebs-
systeme (RealtimeOperationSystem,RTOS).
DasReferenzbeispiel für denMinnowServer
enthält auch eine gebrauchsfertige Build-
Umgebung für den Wi-Fi-Mikrocontroller
ESP8266. Mit der Umgebung ist es möglich,
FreeRTOS und den lwIP-TCP/IP-Stack in we-
niger als 30 Minuten aufbauen zu können.
Die komplett einsatzbereite webbasierte
ESP8266-Entwicklungsumgebung (IDE) läuft

entweder mit VmWare oder VirtualBox. Ein
Bild zeigt die virtuelleMaschine und diemit
der virtuellenMaschine verbundenewebba-
sierte IDE. Beachten Sie, wie die virtuelle
Maschine den Besitz der ESP8266 USB-Ver-
bindung übernommen hat. Die webbasierte
IDE erkennt dies und zeigt den ESP8266 als
angeschlossen und bereit, mit neuer Firm-
ware geflasht zu werden. Die GitHub-Seite
enthält detaillierte Anweisungen und ein
Video zurVerwendungder gebrauchsfertigen
und eigenständigen ESP8266 IDE.

Minnow-Server eignet sich für
leistungsschwache Systeme
Der Minnow-Server ist in erster Linie für

kleine ressourcenbeschränkte Systemekon-
zipiert. Obwohl der Minnow-Server für die
Verwaltung mehrerer Verbindungen einge-
richtetwerdenkann, ist dasReferenzbeispiel
darauf ausgelegt, denRAM-Speicher zu scho-
nen und eine Verbindung nach der anderen

zu verwalten. Der Versuch, ein neues Brow-
serfenster zu verbinden, während ein ande-
res Browserfenster die einzige WebSocket-
Verbindung verwendet, funktioniert daher
nicht. Embedded-Entwickler, die potentere
Mikrocontroller-Lösungen zur Verfügung
haben, sollten einen leistungsfähigeren
Embedded-Webserver wie den Barracuda
AppServer verwenden, der auchWebSockets
enthält. Als Beispiel verwendet Mitsubishi
Deutschland denBarracudaAppServer, um
in Industrieanlagen eine vorausschauende
Wartung zu ermöglichen.DerBarracudaApp
Serverwird hier zur Kommunikationmit der
SAP IoT Lösung verwendet. Die Predictive
Analytics von SAP ist ein Online-Cloud-Ser-
vice, der Geräteherstellern zur Verfügung
steht. // ME

Real Time Logic

Bild 4: Anzeige von Echtzeitdaten im Browser.

Bild 8: Online-IoT-Server vor und nach dem Anklicken eines Geräte-Links. Bild 9: Die GitHub-Seite enthält detaillierte An-
weisungen und ein Video zur Verwendung der ge-
brauchsfertigen und eigenständigen ESP8266 IDE.

Bild 7: Zugriff auf das Embedded Device lokal oder
über das Internet.

Bild 3: Seite zur Verwaltung von LED-Anzeigen.
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PCB-POOL® ist eine
eingetragene Marke der

Gleich testen: www.beta-layout.com

+

NOW!

*

PCB-POOL® ist eine

++
*unterstützte Dateiformate

Gleich testen: www.beta-layout.com

Bestellen noch einfacher...

per Drag & Drop

mit > 40.000 Kunden Europas größter Prototypenhersteller

u-connectScript erweitert ab so-
fort die Konnektivitätssoftware
u-connectXpress vonu-blox.Die
Software vereinfacht nach eige-
nen Angaben das Entwickeln
drahtloser Bluetooth undWi-Fi-

MODULPROGRAMMIERUNG

Wi-Fi und Bluetooth einbetten
Geräte, ermöglicht eingebettete
Skriptanwendungen im Modul
und reduziert gleichzeitig die
Komplexität. u-connectScript
basiert auf JavaScript. Dank der
einfachen Syntax können auch
wenig erfahrene Geräteentwick-
ler Bluetooth-Anwendungen di-
rekt in das Modul einbetten.
Entwickler schreiben ihre An-
wendungen mit der integrierten
Entwicklungsumgebung (IDE)
von u-blox oder einem anderen
Texteditor ihrer Wahl.

u-blox

DasLoRa-Modul FMLR-61-x-RSS3
von Miromico ermöglicht An-
wendern eine einfache Verbin-
dung zu LoRaWAN-basierten
Netzwerken. Es nutzt die Syner-
gy-Plattform von Renesas. Ent-

IOT-ANBINDUNG

LoRa-Modul mit Synergy-MCU
wickler können den Mikrocont-
roller S3A6 auf dem Modul ein-
setzen, um verschiedene Aufga-
ben zu erledigen, während sie
Daten nahtlos über ein LoRa-
WAN-basiertes Netzwerk in die
Cloud streamen. Mit seiner ma-
ximalen Eingangsempfindlich-
keit von -148dBmund sehr gerin-
gemStromverbrauch eignet sich
dasnur 14,2mmx 19,5mmgroße
Modul ideal für Sensoranwen-
dungen im städtischen als auch
ländlichen Umfeld.

Miromico

Dialog Semicondutor hat ein
Bluetooth-Low-Energy-SoC mit
Multicore-MCUvorgestellt. Diese
basiert auf demApplikationspro-
zessor Cortex-M33 vonARM.Eine
neue integrierte Funkeinheit soll

INTEGRIERTE POSITIONSERKENNUNG

BLE-5.1-SoC mit ARMM33-APU
die Reichweite des SoCs gegen-
über seinemVorgänger etwaver-
doppeln. Seine Cortex-M0-ba-
sierte Packet-Engine verarbeitet
den Protokollstack und stellt
Flexibilität für die drahtlose
Kommunikation bereit. Das SoC
unterstützt die im BLE 5.1-Stan-
dard definierte akkurate Positi-
onserkennung. Der integrierte
Sensor Node Controller (SNC)
basiert auf einemMikro-DSPund
verarbeitet Daten angeschlosse-
ner Sensoren.

Dialog Semiconductor
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Sicher verbinden: So arbeitet
LoRaWAN im Detail

LoRaWAN ist mit seiner Sterntopologie und geschickt implementierter
Signalübertragungstechnik gezielt für die energieeffiziente und
sichere Vernetzung von Geräten im Internet of Things ausgelegt.

PATRICK VAN EIJK *

* Patrick van Eijk
... ist IoT Solutions Director der
Semtech Corporation in Camarillo,
Kalifornien

Das Internet der Dinge (IoT, Internet of
Things) stellt andie verwendeteNetz-
werktechnik eineReihe vonAnforde-

rungen. Gefragt ist eine Architektur, die für
Tausende von Knoten ausgelegt ist, die weit
entfernt von besiedelten Gebieten und an
schwer zugänglichen Orten liegen können
–vonSensoren, die denWasserfluss unddie
Verschmutzung in Flüssen und Kanälen
überwachen bis hin zu Verbrauchszählern
in den Kellern. Die Architektur muss auch
batteriebetriebene Sensorknoten sicher un-
terstützen und gleichzeitig die Installation
und Wartung vereinfachen. Das spricht für
denFunkbetrieb. DieNetzwerktechnikmuss

die strikten Stromverbrauchsvorgaben für
Endknoten berücksichtigen, von denen vie-
le jahrzehntelangmit einer einzigenBatterie
betriebenwerden sollen.HoheSicherheit ist
essenziell, umLauschangriffe zu verhindern
und Hacker abzuwehren.
Das Design einer solchen Netzwerktechnik

beginnt auf der physikalischen Ebene. Ähn-
lichwie bei einer Reihe anderer Funkprotokol-
le, die für IoT-Anwendungen zum Einsatz
kommen, nutzt LoRaWANdie Streuspektrum-
Modulation. Ein wesentlicher Unterschied
zwischenLoRaWANundanderenProtokollen
besteht in der Verwendung einer adaptiven
Technik, die auf Chirp-Signalenbasiert –und
nicht auf herkömmlicher DSSS (Direktse-
quenz-Streuspektrum-Signalisierung). Dieser
Ansatz bietet einen Kompromiss zwischen
Empfangsempfindlichkeit und maximaler
Datenrate, der dankderModulationskonfigu-
ration diese Anpassung Knoten für Knoten

unterstützt. Bei DSSS wird die Phase des Trä-
gers entsprechend einer vorberechnetenCode-
folge dynamisch verschoben. Auf jedes zu
übertragende Bit wird eine Anzahl aufeinan-
derfolgender Codes angewendet. DieseAbfol-
ge von Phasenverschiebungen für jedes Bit
erzeugt ein Signal, das sich viel schneller än-
dert als der Träger und so die Daten über ein
breites Frequenzband verteilt. Je höher die
Anzahl der Code-Pulse (Chips) pro Bit, desto
höher ist der Streufaktor. Diese Streuung
macht das Signal weniger störanfällig, redu-
ziert aber die effektive Datenrate und erhöht
denStromverbrauchproübertragenemBit. Da
der Senderwiderstandsfähiger gegen Interfe-
renzen ist, kann er die Gesamtleistungspegel
reduzieren. DSSS bietet also bei gleicher Bit-
fehlerrate einen geringeren Stromverbrauch.
DSSS verursacht Strom- und Investitionskos-
ten, was die Anwendung in IoT-Knoten ein-
schränkt. Um sicherzustellen, dass der Emp-

Bild 1: LoRaWAN
unterstützt Sterntopolo-
gien für Netzwerke. Die
Architektur stellt sicher,
dass die Batterie jedes
IoT-Knoten so wenig wie
möglich belastet wird.
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fänger die eingehendenCode-Chips verarbei-
ten und den Stream wieder in Daten zurück-
wandeln kann, ist DSSS auf einen genauen
Referenztakt auf der Leiterplatte angewiesen.
Solche Taktquellen sind eher teuer und die
zunehmendeGenauigkeit der Taktung erhöht
auchden Stromverbrauch. Die von LoRaWAN
verwendete CSS-Technik (Chirp-Streuspekt-
rum) lässt sich kostengünstiger implementie-
ren, da sie nicht auf eine präzise Taktquelle
angewiesen ist. EinChirp-Signal ist ein Signal,
dessenFrequenz imLaufe der Zeit variiert. Im
Fall von LoRaWAN erhöht sich die Frequenz
des Signals über die Längeder Code-Chips der
jeweiligen Datenbitgruppe. Um die Ausfallsi-
cherheit zu verbessern, fügt LoRaWAN dem
Datenstrom Fehlerkorrektur-Informationen
hinzu.Nebender Störfestigkeit vonSystemen
mit Streuspektrum bietet CSS eine hohe Im-
munität gegen Mehrwegeverzerrung und Fa-
ding, was in städtischen Umgebungen prob-
lematisch ist – genausowieDopplerverschie-
bungen:DurchÜberlagerungenänderndiese
die Frequenz. Die CSS-Technik ist wider-
standsfähiger, daDopplerverschiebungennur
eine geringe Änderung in der Zeitachse des
Basisbandsignals bewirken.

Mehr Reichweite oder höhere
Datenrate
Wie DSSS kann LoRa die Anzahl der Code-

Chips proBit variieren.Der Standarddefiniert
sechs verschiedene Streufaktoren (SF). Mit
einem höheren SF lässt sich die Reichweite
eines Netzwerks erhöhen – allerdings mit
mehr Leistung pro Bit und einer niedrigeren
Gesamtdatenrate. Bei SF7beträgt diemaxima-
leDatenrate ca. 5,4 kBit/s unddas Signal kann
als stark genug in einer Entfernung von 2 km
angesehenwerden–obwohl diese Entfernung
geländeabhängig ist. Bei SF10 erhöht sichdie
geschätzte Reichweite auf 8 kmmit einer Da-
tenrate von etwasweniger als 1 kBit/s. Dies ist
der höchste SF in einemUplink: eineÜbertra-
gung vomKnoten zurBasisstation. EinDown-

link kann zwei noch größere SF verwenden.
Die SFs sind orthogonal. Dadurch können
verschiedene Knoten unterschiedliche Ka-
nalkonfigurationen verwenden, ohne sich
gegenseitig zu beeinflussen. Zusätzlich zur
physikalischen Ebene, die Daten für die CSS-
Modulation und -Übertragung vorbereitet,
definiert LoRaWAN zwei logische Schichten,
die denEbenen 2und3des geschichtetenOSI-
Netzwerkmodells (OpenSystems Interconnec-
tion) entsprechen.
� Ebene 2 ist die LoRa-Datenverbindungs-
ebene. Sie bietet einen grundlegenden
Schutz der Nachrichtenintegrität auf der
Basis zyklischer Redundanzprüfungen. Lo-
RaWAN etabliert eine grundlegende Punkt-
zu-Punkt-Kommunikation.
� Ebene 3 fügt die Netzwerkprotokollfunk-
tion hinzu. Das LoRaWAN-Protokoll bietet
Knoten die Möglichkeit, sich gegenseitig zu
signalisieren oder Daten über das Internet
– mithilfe eines Konzentrators oder eines
Gateways – in die Cloud zu senden.
LoRaWAN verwendet eine Sterntopologie:

Alle Blattknoten kommunizierenüber das am
besten geeigneteGateway.DieGatewaysüber-
nehmen das Routing und können, wenn sich
mehr als ein Gateway in Reichweite eines
Blattknotens befindet und das lokale Netz-
werk überlastet ist, die Kommunikation auf
eineAlternative umleiten. Einige IoT-Protokol-
le verwendenMesh-Netzwerke, um die maxi-
male Entfernung eines Blattknotens von ei-
nem Gateway zu erhöhen. Die Folge ist ein
höherer Energiebedarf der Knoten für das
Weiterleiten vonNachrichten zu und von den
Gateways, sowie zu einer unvorhersehbaren
Verkürzung der Batterielebensdauer. Die Lo-
RaWAN-Architektur stellt sicher, dass die Bat-
terie jedes IoT-Knoten für die Anwendung
passend und vorhersehbar dimensioniert
werdenkann.DasGateway fungiert als Brücke
zwischen einfacheren Protokollen, die sich
besser für ressourcenbeschränkteBlattknoten
eignen, und dem Internetprotokoll (IP), das

Variables Zirpen: LoRaWAN verwendet Signale,
deren Frequenz sich über Länge der Code-Chips
der jeweiligen Datenbitgruppe erhöht.

Bi
ld
:S
em

te
ch

WWW.EMTRON.DE

KOMPETENZ, DIE
ELEKTRISIERT.

ELEKTRONIK DISTRIBUTION
MIT BERATUNGSEXPERTISE

Wir verstehen Branchen und Anforderungen
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Stromversorgungen herstellerunabhängig.

zur Bereitstellung von IoT-Diensten zum Ein-
satz kommt. LoRaWAN berücksichtigt auch
die unterschiedlichen Funktionen und Ener-
gieprofile der Endgeräte, indemdrei verschie-
denen Zugriffsklassen unterstützt werden.
Alle Gerätemüssen die Klasse A unterstützen
können. Dies ist der einfachste Modus, der
dazubeiträgt, die Lebensdauer der Batterie zu
maximieren.DieseKlasse verwendet dasweit
verbreitete Aloha-Protokoll. Ein Gerät kann
jederzeit eine Uplink-Nachricht an das Gate-
way senden: Das Protokoll verfügt über eine
integrierte Kollisionsvermeidung, wenn zwei
oder mehr Geräte gleichzeitig versuchen, zu
senden. Sobald eineÜbertragungabgeschlos-
sen ist, wartet der Endknoten auf eine Down-
link-Nachricht, die innerhalb eines von zwei
verfügbaren Zeitschlitzen ankommen muss.
Sobald die Antwort eingetroffen ist, kann der
Endknoten indenRuhezustandwechseln,was
die Lebensdauer der Batterie maximiert.
Ein LoRaWAN-GatewaykanneinenEndkno-

ten der Klasse A nicht aktivieren, wenn er im
Ruhezustand ist. Er muss von selbst aufwa-
chen. Verantwortlich dafür sind lokale Timer
oder eine ereignisgesteuerte Aktivierung, die
durch ein Ereignis an einem lokalen Sensor-
eingangs getriggertwird. StellgliederwieVen-
tile in einemFluid-Steuerungssystemmüssen
in der Lage sein, von einer Netzwerkanwen-
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dunggesendeteBefehle zu empfangen–auch
wenn sie keine lokalenDaten zurVerarbeitung
undKommunikationhaben.DieseGeräte ver-
wendendieModiKlasseBoder C. Bei der Klas-
seBwird jedemGerät ein Zeitfenster zugewie-
sen, innerhalb dessen es seinen Empfänger
aktivieren muss, um nach Downlink-Nach-
richten zu suchen.DerKnotenkann zwischen
diesen Zeitfenstern im Sleep-Modus verblei-
ben. Uplink-Nachrichten können gesendet
werden,wenndasGerät nicht auf eineDown-
link-Nachricht wartet. Klasse B kommt dann
zum Einsatz, wenn eine Latenzzeit von bis zu
mehreren Minuten tolerierbar ist. Die Klasse
Cunterstützt deutlichniedrigere Latenzzeiten
beiDownlink-Nachrichten, dadas Empfänger-
Frontend nahezu konstant aktiv bleibt. Eine
Klasse-C-Einrichtung befindet sich nur dann
nicht im Empfangsmodus, wenn es eigene
Uplink-Nachrichten sendet. DieseKlassewird
von netzbetriebenen Endknoten verwendet.

Durchgehende Verschlüsselung
der übertragenen Nutzdaten
ImGegensatz zu anderen für das IoT vorge-

schlagenenProtokollenbietet LoRaWANeine
durchgehende Verschlüsselung der Anwen-
dungsdaten – bis hin zu den Cloud-Servern,
die für die Verwaltung und Bereitstellung der
Dienste verwendet werden. Neben der durch-
gehenden Verschlüsselung stellt LoRaWAN
sicher, dass jedes andasNetzwerk angeschlos-
sene Gerät über die erforderlichen Anmelde-
informationen verfügt und lässt IoT-Knoten
überprüfen, ob sie sich nicht mit einemGate-
waymit einer gefälschten Identität verbinden.
Um den erforderlichen Authentifizierungs-
grad zu gewährleisten, wird jedes LoRaWAN-
Gerät während der Fertigung mit einem ein-
deutigen Schlüssel programmiert, der im
Protokoll als AppKey bezeichnet wird. Das
Gerät verfügt außerdem über eine weltweit
eindeutige Kennung. Damit Geräte ihre Gate-

way-Verbindungen leichter identifizieren kön-
nen, verfügt jedes Netzwerk über eine eigene
Kennung in einer von der LoRa Alliance ver-
walteten Liste. Rechner, die als Join-Server
ausgewiesen sind, werden zur Authentifizie-
rung desAppKey jedesGeräts verwendet, das
dem Netzwerk beitreten möchte. Sobald der
Join-Server den AppKey authentifiziert hat,
erstellt er einPaar vonSitzungsschlüsseln, die
für nachfolgende Transaktionen verwendet
werden. Der NwkSKey wird verwendet, um
Nachrichten zu verschlüsseln, die zum Steu-
ern von Änderungen auf Netzwerkebene ge-
nutztwerden, z.B. zumEinrichten einesGeräts
auf einem bestimmten Gateway. Der zweite
Schlüssel (AppSKey) verschlüsselt alle Daten
aufAnwendungsebene.Diese Trennung stellt
sicher, dass die Nachrichten des Benutzers

nicht von einem dritten Netzbetreiber abge-
fangen und entschlüsselt werden können.
Eine weitere Sicherheitsstufe wird durch

denEinsatz sicherer Zähler erreicht, die in das
Nachrichtenprotokoll integriert sind. Diese
Funktion verhindert Paketwiedergabe-Angrif-
fe, bei denen ein Hacker Pakete abfängt und
sie manipuliert, bevor er sie wieder in den
Datenstromeinspeist. Alle Sicherheitsmecha-
nismen werden über AES-Verschlüsselung
implementiert, die nachweislich ein hohes
Maß an Sicherheit gewährleistet. Aufgrund
seiner flächendeckenden Versorgung, Ener-
gieeffizienz und Sicherheit ist LoRaWAN für
viele Anwendungsfälle als Protokoll für den
Aufbau von IoT-Netzwerken geeignet. // ME

Semtech

Bild 2: LoRaWAN definiert zwei logische Schichten, die den Ebenen 2 und 3 des OSI-Netzwerkmodells
(Open Systems Interconnection) entsprechen.
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HY-LINE Communication hat
den WF200 von Silicon Labs in
sein Portfolio aufgenommen –
einen kompakten WLAN-Trans-
ceiver für IoT-Applikation. Der
WF200nutzt das lizenzfreie Fre-
quenzband bei 2,4 GHz und be-
herrscht die WLAN-Funkstan-
dards IEEE802.11 b/g/n. Trotz
seiner großen Funktionalität ist
der Funkchip nur 4 mm x 4 mm
klein. Eine Eingangsempfind-
lichkeit von 96,3 dBm, eine Sen-
deleistung von 17 dBm und die
Möglichkeit, Antennen-Diversi-
ty-Funktionen zunutzen, sorgen

FUNKKOMMUNIKATION

WLAN-Transceiver für sicheres Internet of Things

für eine solide Wireless-Perfor-
mance. Da er zudemnachAnga-
ben desHerstellers wenig Strom
verbraucht, soll sich der WF200
sehr gut für Internet-of-Things-
Applikationen eignen.Der Trans-

ceiver unterstützt sowohl Linux-
als auch RTOS- basierende Sys-
teme über das SPI- und SDIO-
Interface und sorgt so für Flexi-
bilität und hohen Datendurch-
satz. Für sicherheitsrelevante
Anwendungenbietet dasWF200
zudem Secure Boot und ein ver-
schlüsseltes Host-Interface. Ein
integrierter Zufallsgenerator und
einen OTP-Speicher für das ver-
trauliche Speichern vonEncryp-
tion-Keys sorgen für ein hohes
Sicherheitsniveau.

Silicon Labs / HY-LINE

Muratahat einHigh-Gain-Anten-
nenmodul vorgestellt, das sich
für die Kommunikation mit Da-
tenratenbis zu4,62GBit/s eignet.
Das Modul mit der Bezeichnung
LBKA0ZZ1NH-317 beherrscht die

AKTIVES BEAMFORMING

mmWave-Antenne für 60-GHz-WLANs
Norm IEEE 802.11ad für drahtlo-
se mmWave-Netzwerke im
60-GHz-Spektrum. Es sorgt für
ein optimiertes Beamforming auf
Basis einer proprietären LTCC-
Leiterplatte (Low Temperature
Co-fired Ceramics), die eine prä-
ziseKommunikation im60-GHz-
Band erlaubt. Neben der Über-
tragung über ein einzelnes Mo-
duls ist es durch das Kombinie-
ren mehrerer Module auch
möglich, die Übertragungsdis-
tanzen zu vergrößern und Out-
door-Basisstationen, diemehre-
re hundert Meter voneinander

entfernt sind, durch Funkstre-
ckenmitÜbertragungsraten von
mehreren Gigabit pro Sekunde
zu verbinden.Die großeHitzebe-
ständigkeit der LTCC-Platineund
ihre geringe Feuchtigkeitsab-
sorption bürgen für eine hohe
Betriebssicherheit und machen
den Einsatz auch in Outdoor-
Basisstationenmöglich.Dermo-
dulare Aufbau aus HF-IC und
-Antenne soll das Design neuer
Millimeterwellen-Schaltungen
überflüssig machen.

Murata

Endrich Bauelemente erweitert
sein Produktsortiment um die
868MHzSMDSchmalband-Tran-
sceiver RTX-868-NB von Aurel.
Das Produkt nutzt fünf lizenz-
freie Frequenzkanäle im 868,00
bis 868,60MHz-Band. Seine ho-
he Empfangsempfindlichkeit
von -115dBm gepaart mit 40mW
Ausgangsleistung amAntennen-
Pin ermöglichen laut Anbieter
eine Reichweite (LOS) von bis zu
1 km ermöglicht. Durch das aus-
geklügelte Duty-Cycle-Protokoll
betrage die Stromaufnahme le-
diglich 10 uA. Daher eigne sich

SCHMALBAND-TRANSCEIVER

Verschlüsselt lizenzfrei funken

der Transceiver für den Betrieb
in Sensoren, diemit einer Batte-
rie als Spannungsquelle aus-
kommenmüssen – etwa Rauch-
undBrandmeldeanwendungen.
Die Kommunikation verschlüs-

selt das Transceiver-Modul mit
dem AES 128-Algorithmus, um
ein Höchstmaß an Abhörsicher-
heit zu gewährleisten. Durch
seine kleineBauformmitAbmes-
sungenvon lediglich 20mmx20
mm x 2,5 mm lässt sich das Mo-
dul gut auch bei begrenztem
Platzangebot in eigeneProdukte
integrieren. Neben dem RTX-
868-NB-Modul umfasst Aurels
Portfolio weitere HF-Lösungen
für die lizenzfreienFunkbändern
433 MHz, 868 MHz und 2,4 GHz.

Aurel / Endress Bauelemente
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Computing-Ansätze im Vergleich:
die Reaktionszeit entscheidet

Edge-, Fog- oder Cloud-Computing: Je nachdem, welche minimalen
Reaktionszeiten eine industrielle Anwendung erfordert, sind

unterschiedliche Computing-Modelle für die Digitalisierung geeignet.

ARNO MARTIN FAST UND ROBERT BIEBER *

* Arno Martin Fast und Robert Bieber
... sind Mitarbeiter im Bereich Cloud Engineering
von Phoenix Contact Electronics in Bad Pyrmont

Der Trend zur Digitalisierung industri-
eller Anwendungenbeinhaltet neben
vielfältigen Chancen auch etliche Ri-

siken. So werden beispielsweise große Re-
chenleistungen und erhebliche Speicherka-
pazitäten benötigt, umdie anfallendenAuf-
gaben erledigen zu können. Beim Public-
Cloud-Computing besteht in der Regel eine
Verbindung über das Internet zur Cloud.
Viele Applikationen sind darauf ausgelegt,
Daten in sehr kurzen Zyklen zu erfassen, zu
überprüfenund schnell in den einenProzess
zurückzuführen. In einem solchen Szenario
würde sich eine Cloud-Lösung schon auf-
grund der im durch das Internet bedingten
Latenzzeitennicht eignen. In derartigen sol-
chen Anwendungsfällen kommen immer
häufiger Edge- oder Fog-Computing-Lösun-

gen zumEinsatz. Dochwie funktioniert die-
ses Konzept? Welche Vor- respektive oder
Nachteile gibt es? Und ist es vor diesemHin-
tergrund überhaupt sinnvoll, sich mit sol-
chen Computing-Ansätzen auseinander zu
setzen? Oder handelt es sich lediglich um
„altenWein in neuen Schläuchen“?

Datenvorverarbeitung in den
einzelnen Geräten
DasEdge-Computing eröffnet demAnwen-

dern die Möglichkeit, die aufgenommenen
Daten mit Netzwerktechnologien direkt an
ihrem Entstehungsort – also „at the edge“
– auszuwerten. Mit dem Edge-Computing
stehen leistungsfähigeAnalyse-Technologi-
en somit praktisch überall und zu jedem
Zeitpunkt zur Verfügung (Bild 1). Auf diese
Weise können Mitarbeiter den Zustand von
MaschinenundAnlagenüberwachen, die in
abgelegenen Gegenden und/oder an sehr
unzugänglichenOrten installiert sind. Erfor-

dernisse für eine Wartung oder den Ersatz-
teilbedarf lassen sich viel genauer ermitteln.
Edge-Computing erweist sich in vielenFällen
als eine geeignete Alternative für Unterneh-
men, die keinen unmittelbaren Zugriff auf
hohe Bandbreiten und einen schnellenWeg
indie Cloudhaben.Das gilt zumBeispiel für
die Betreiber vonWassergewinnungs- sowie
Solar- und Windenergieanlagen. Auf der
Grundlage der beschriebenen zustandsab-
hängigenWartungskonzepte, bei denen die
Maschinen und Geräte in Echtzeit kontrol-
liert werden, lassen sich die Kosten für den
Service deutlich senken und die Produktivi-
tät entsprechend steigern.
DieBegriffe des Edge- undFog-Computing

werdenoftmals synonymverwendet, unddie
damit beschriebenen stehenden Technolo-
gien sind sich auch sehr ähnlich. Bei beiden
Ansätzen steht derGedanke imVordergrund,
die Rechenleistung von der Cloud in Rich-
tung des Datenursprungs zu verschieben.

Grenzenlos: Über den App-Store können Applikationsentwickler auf ein ganzes Universum an Applikationen - auch von Drittanbietern - zugreifen.
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EdgeundFogunterscheiden sichhierbei nur
imGrad dieser Verlagerung. Beim Fog-Com-
putingwerdendieDaten ausmehrerenEnd-
geräten an einer zentralen Stelle gesammelt
undverarbeitet – also ganz ähnlichwie beim
eigentlichen Cloud-Gedanken. Der Ort , an
dem die Datenverarbeitung verarbeitet wer-
den, befindet sich jedoch nicht in einem
großenRechenzentrumdesCloud-Anbieters.
Vielmehr wird eine Art „Mini-Rechenzent-
rum“ genutzt, dasmeist am gleichen Stand-
ort angesiedelt ist wie die Steuerungen, die
die Daten liefern (Bild 2). Dort werden zum
Beispiel zeitkritische Berechnungen vorge-
nommen, die einen Einfluss auf dieMaschi-
ne haben und nur lokal erfolgen können.
Eine globale, rechenintensive Analyse und
WeiterverarbeitungderDaten geschiehtwei-
terhin im überlagerten Cloud-System. Edge-
Computing geht noch einen Schritt weiter:
Hier findet die Daten(vor)verarbeitung tat-
sächlich in den einzelnen Geräten statt, in
denen die Daten generiert werden. Ein sol-
ches Konzept stellt daher höhere Anforde-
rungen an die lokal verbauten Geräte in
puncto Rechenleistung, Offenheit und Zu-
griffssicherheit.

Unabhängigkeit von externen
Daten oder Big Data
Mit der PLCnext Technologywerden Steu-

erungen von Phoenix Contact zu echten
Edge-Devices. EinwesentlicherGrund für die
Integration von KI-Algorithmen (Künstliche
Intelligenz) in lokale Anwendungen respek-
tive Steuerungen oder Edge-Devices ist eine
Optimierung direkt vor Ort, die nicht von
externenDaten oder Big Data abhängig sein
muss. An dieser Stelle ist vor allem wichtig,
Latenzen zu verringern und zusätzlich Da-
tenverkehr über mehrere Systemgrenzen
hinweg zu vermeiden. Die Daten für KI-Ent-
scheidungen kommen direkt von der Steue-
rung und belasten die Infrastruktur der An-

PRAXIS
WERT

Schnelle App-Entwicklung

Bild 1: Intelligente
„Edge-Devices“ kommu-
nizieren mit der Cloud.

WWW.NETZTEILE-KAUFEN.DEWWW.EMTRON.DE KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.

IDEALE, ZUVERLÄSSIGE
STROMVERSORGUNGEN FÜR IOT

Platinenmontage / Auflötbar

weiter AC Eingangsbereich

kompakter Aufbau

ohne externe Bauteile zu betreiben

konvektionsgekühlt

Standby Leistung kleiner 0.1W
3 Jahre Herstellergarantie

Mit der PLCnext Technology lassen sich
Automatisierungsprojekte ohne die
Grenzen proprietärer Systeme umsetzen.
Anwender können ihre bevorzugten Pro-
grammiersprachen, Entwicklungswerk-
zeuge undOpen-Source-Software nutzen.
Cloud-Services und Zukunftstechnolo-
gien lassen sich leicht in die Plattform
integrieren. Seit Ende 2018 stehen im
PLCnext Store Software-Applikationen
(Apps) bereit, mit denen sich die PLCnext-
Steuerungen um technische Funktionen
erweitern lassen. Je nach App benötigt
der Anwender keine tiefen Programmier-

kenntnisse, um mit den Softwarelösun-
gen seine Anwendung direkt zu erstellen.
Aufgrund der Offenheit des Stores kön-
nen neben Phoenix Contact auch Dritte
ihre Apps zum Verkauf anbieten. Damit
ist der Store nicht nur für die Nutzer der
Steuerungstechnik interessant, sondern
auch für Softwarehersteller. Der einfa-
che Zugang zu Software-Applikationen
und verringerter Programmieraufwand
beschleunigen die Anwendungsentwick-
lung. Die Steuerung muss lediglich para-
metriert und an die individuellen Anfor-
derungen vor Ort angepasst werden.

lage nicht. Somit lassen sich dedizierte Ver-
bindungen in der Architektur der Anlage
einsparen. Darüber hinaus kann auf eine

Verbindung in die Cloud verzichtet werden.
Diese ist ohnehin nicht immer möglich. Be-
steht allerdings die Anforderung, die Ergeb-
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Geschäftsideen mit der Proficloud umsetzen
Die PLCnext Technology schafft einen
nahtlosen Übergang von der Maschinen
ebene in die Cloud. EdgeController –
zum Beispiel der AXC F 2152 – verarbeiten
Daten prozessnah in Echtzeit. Anschlie
ßend werden die aufbereiteten Daten
abgesichert vor externen Zugriffen in die
Proficloud übertragen. Dieser Ansatz er
laubt eine kurzfristige Anpassung, wenn
sich Geschäftsprozesse im Nachhinein
verändern. Die Abrechnung erfolgt nut

zungsabhängig. Ferner können Anwender
ihre eigene Software zur Datenerfassung,
analyse und –visualisierung auf der
Plattform betreiben. Ausgewählte Daten
und Informationen lassen sich zugriffssi
cher an weitere Teilnehmer übermitteln.
Mit den CloudServices erweitern Nutzer
ihre Applikationen um Funktionen wie
Monitoring, Reporting, Energiedatenma
nagement sowie Berechnungen oder eine
vorausschauende Wartung.

nisse derKI-Berechnung ebenfalls zusätzlich
an einüberlagertes Cloud-Systemzuversen-
den, ist dies mit der PLCnext Technology
selbstverständlich mit geringem Aufwand
umsetzbar. Die direkte Ankopplung an die
Proficloud von Phoenix Contact sorgt für ei-
ne einfache Parametrierung der sicheren
Verbindung zur Cloud.

Warum Cloud-Computing allein
(oftmals) nicht reicht
Um zu verstehen, welche Vorteile das

Edge- respektive Fog-Computing mit sich
bringt, ergibt sich zunächst die Frage,warum
nicht ein reines Cloud-System zum Einsatz
kommt.DennCloud-Systemehaben ihreVor-
züge wie Ausfallsicherheit, mögliche Koste-
neinsparung oder weltweite Verfügbarkeit
bereits hinreichend bewiesen. In der Cloud
sindbeinahenahezuunbegrenzte Speicher-
mengen und Rechenkapazität vorhanden.
Doch eineHerausforderungbleibt bestehen:
Während die großen Rechenzentren über
eine sehr gute, sprich schnelle, Netzwerkan-
bindungen verfügen, ist das für die im Feld
installierten Geräte häufig nicht der Fall.
Damit Unternehmen wirklich zu ihrem Vor-
teil an derDigitalisierungpartizipieren kön-
nen, müssen sich die häufig an entlegenen
Orten montierten Komponenten ebenso an
das Internet der Dinge anbinden lassen. Ein
Beispiel ist eine in einemSolarpark verbaute
Steuerung (Bild 3). Sie sammelt zwar wert-
volle Daten für den Betreiber, ist aber ledig-
lichüber eine langsameGSM-Verbindungan
das Netz angeschlossen. Hier wird schnell
deutlich, warum die Daten nicht sofort an
ein Cloud-System übermittelt werden kön-
nen:DieBandbreite reicht dazu einfachnicht
aus. In diesemBeispielwürde Edge-Compu-
ting sicherstellen, dass der Betreiber des
Solarparks trotzdem sinnvoll mit den Daten
der Steuerungarbeiten kann, indemer einen
Teil der auszuführenden Arbeiten von der
Cloud in das Gerät verlagert.

Edge- und Fog-Computing als
zusätzliche Möglichkeiten
Edge- und Fog-Computing werden Cloud-

Lösungen nicht verdrängen oder ersetzen.
Die Computing-Ansätze dienen leldiglich
dazu, die bisherigen Einschränkungen bei
der Verwendung einer Cloud zu umgehen.
Edge-Devices sind damit in der Lage, einfa-
che Echtzeitanalysen durchzuführen und
erfasste Sensordaten nach bestimmten Kri-
terien vorzuselektieren, bevor sie diese an
die Cloudweiterleiten. Auf dieseWeise wird
eine unnötige Belastung der Cloud-Verbin-
dung verhindert. Die gewonnene (relative)
Unabhängigkeit von einer Internetverbin-

dung sowie die besonders niedrige Latenz
lassen sich als weitere Argumente für die
Nutzung von Edge-Devices in IoT-Projekten
(Internet of Things, IoT) nennen. // ME

Phoenix Contact

Bild 2: Im Fog-
Computing werden
zeitkritische Aktionen
so nah an den Geräten
wie möglich ausgeführt
– zwischen Gerät und
Cloud.

Bild 3:Moderne Solar-
parks erzeugen viele
interessante Daten,
nur müssen nicht alle
Daten zwangsläufig an
die Cloud weitergeleitet
werden.

Bild 4: Als erste Steuerung auf Basis der PLCnext
Technology verfügt der AXC F 2152 über eine
integrierte Proficloud-Anbindung.
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NEUE LOW-POWER-MIKROCONTROLLER

Integrierte Sicherheitsfunktionen für das Industrial-IoT
Renesashat seine Synergy-Platt-
form um die Low-Power-Mikro-
controllerfamilie S5D3 erweitert.
Mit leistungsstarken Security-
Funktionen sollen dieMCUs das
Entwickeln von Endpunkten für
das industrielle Internet derDin-
ge (IIoT) vereinfachen. So ent-
hält die integrierte Krypto-Engi-
ne SCE7Hardwarebeschleuniger
zum Verschlüsseln mit RSA,
DSA,AES, ECC, SHAsowie einen
TRNG (True Random Number
Generator) zumHerstellen siche-
rer Systemverbindungen. Rene-
sas zielt mit den S5D3-MCUs auf

che zudem mehr Lese-/Schreib-
zyklen als Konkurrenzprodukte.
Integrierte sind zudem analoge
Komponenten, darunter zwei
12-Bit-A/D-Wandler, ein 12-Bit-
Zweikanal-D/A-Wandler, ein
High-Speed-6-Kanal-Kompara-

tor, ein Temperatursensor sowie
ein 6-Kanal-PGA (Programmable
Gain Amplifier). Außerdem sind
13unabhängige 32-Bit-Universal-
Timer sowie Kommunikations-
schnittstellenwieUSB, CAN, I2C,
SPI, SDHI und SSI an Bord. Bei
Aktivität verbrauchen die MCUs
nur 100 μA/MHz, im Stand-by
niedrige 1,3 µA und für die
Stromversorgung der integrier-
ten Realtime-Clock lediglich
900 nA – ideal für batteriege-
stützte Anwendungen.

Renesas Electronics

Anwendungen in Industrie-,
Gebäudeautomatisierung und
Bürogeräten sowie Smart Mete-
ring und Haushaltsgeräten, die
eine kapazitive Touch-HMI (Hu-
man-Maschine-Schnittstelle)
haben. DieMCUs sindmit 512 kB
Flash-Speicher sowie einen 256
kB großen SRAM-Speicher aus-
gestattet. Das Verhältnis von 2:1
zwischen Embedded-Flash und
SRAM ermöglicht laut Renesas
eine intensiveNutzung vonKom-
munikations-Stacks für eine ro-
buste IoT-Konnektivität. 8 kB
Daten-Flash-Speicher ermögli-

SensiEdge hat sein Angebot an
IoT-Hardware-Ready-Modulen
erweitert. Das SensiBLE-2.0-IoT-
Sensor-SoM (SystemonModule)
ist mit einem Cortex-M0-Mikro-
controller vonARMausgestattet.
Es ist nur 17 mm x 40 mm groß
und kommt mit einem wieder-
aufladbaren Akku. Die Sensi-
SUB-Module nutzen Sub-1GHz-
Funk in nicht lizenzierten Bän-
dern, um eine Funkverbindung
über Entfernungen von bis zu
600 m herzustellen. Entwickler
können zwischendemMultisen-
sor-Modul SensiSUB 1.0unddem

HARDWARE-READY-MODULE UND -GATEWAYS

Schnell zum IoT-Produkt

neuen SensiSUB-1.0-Gateway
wählen, das denZugriff aufAna-
lytik-Anwendungen einiger
Cloud-Anbieter vereinfacht.

SensiEdge

Die neuen DSPs der ds-
PIC33CH512MP508-Serie von
Microchip haben je nachModell
128 bis 512 kB Flash-Speicher 24
auf 72 kBRAM. Sie sollen sich vor
allem für Automotive-Anwen-
dungen eignen.Die Live-Update-
Funktion zum Aktualisieren der
Firmware ist für hochverfügbare
Systeme unerlässlich. Bei den
Dual-Core-Bausteinen kann ein
Core als Master fungieren, wäh-
rend der andere als Slave ausge-
führt ist. Der Slave-Core führt
dabei dedizierten, zeitkritischen
Steuercode aus, während der

NEUE DSPS

Mehr Speicher und Dual-Core

Master-Core für die Benutzer-
schnittstelle, Systemüberwa-
chungs- und Kommunikations-
funktionen zuständig ist.

Microchip

Für smarte Audio- und IoT-An-
wendungen sieht Qualcomm
seine neuen System-on-Chips
der QCS400-Serie prädestiniert.
Sie vereinen eineArtificial-Intel-
ligence-(AI-)Engine des Herstel-

AI-SOCS FÜR AUDIO UND INTERNET OF THINGS

Multi-Keyword-Spracherkennung auch in lauten Umgebungen
lers, Konnektivitäts- sowie Au-
dio- und Videofunktionen wie
Dolby Atmos in einer laut Qual-
comm energieoptimierten Chip-
Architektur. Damit sollen sich
beispielsweise Lautsprechern

mit leistungsfähiger Spracher-
kennung realisieren lassen, die
selbst in lauten Umgebungen
Befehle sicher erkennen. Dazu
unterstützen die Low-Power-
SoCs Multi-Keyword-Fernfeld-

Sprachaufnahmenmit Strahlfor-
mung und Echounterdrückung
sowie Cloud-basierte Sprachas-
sistenten.

Qualcomm
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LEDs auf Keramikbasis und ihre
Vorteile im vernetzten Gebäude

Im vernetzten Gebäude steuern Sensoren das Licht mit LEDs. Doch
häufige Schaltzyklen wirken sich bei Standard-LEDs auf die Lebens-

dauer aus. Hier punkten LEDs, die auf Keramik basieren.

PAUL SCHEIDT *

* Paul Scheidt
... arbeitet bei Cree als Product
Marketing Manager in Durham, North
Carolina/USA.

Eine vernetzte LED-Beleuchtung ist ein
klarer Trend inder Beleuchtungsbran-
che. Entsprechend ausgestattete Ge-

bäude ermöglichen es, Energie einzusparen.
Doch nicht nur die Treiberelektronik spielt
dabei einewichtigeRolle. Damit die vernetz-
te Beleuchtung fit für die Zukunftwird,muss
die eingesetzte LED-Technik sich ander tech-
nischen Entwicklung orientieren. Ein ver-
netztes System beeinflusst die Leistung und
die Lebensdauer der verwendeten LEDsund
optimierte LED-Produkte könnendiese Leis-
tungsprobleme lösen. Zu diesem Zweck ha-
ben innovative LED-Hersteller neue LED-
Lösungen entwickelt.

Vernetzte Beleuchtungssysteme mit LED
greifen auf Informationen von Bewegungs-
meldern und anderen Sensoren zurück, um
permanent auf die Zielumgebung zu reagie-
ren. Beispielsweise in einemBürogebäuden,
auf Parkplätzen, in Industrieanlagen und
Gewächshäusern. Somit durchlaufen ver-
netzte Systeme durchschnittlich bis zu zehn
MalmehrDimm- und Schaltzyklen als Stan-
dardsysteme. Das wirkt sich auf die Be-
triebsparameter aus und belasten die LED
zusätzlich, wodurch sich die Lebensdauer
der Leuchte verringert.

LED-Licht im vernetzten
Bürogebäude
In einemKonferenzraumschaltet sichbei-

spielsweise das Licht automatisch ein,wenn
Mitarbeiter zu einer Besprechung herein-
kommen. Wenn die Besprechung vorbei ist
und keine Bewegung mehr gemessen wird,

schalten sichdie Lichter aus. In anderenGe-
bäudenwerden die Leuchten nicht ein- und
ausgeschaltet, sondern gedimmt. Somit er-
reicht man ein dauerhaftes Minimum an Si-
cherheit mit Beleuchtung. Neben der Bewe-
gung und Präsenz im Gebäude der Sonnen-
einfall ermitteln. Hier kommenPhotosenso-
ren zum Einsatz. Somit kann in einem
modernen Bürogebäude das Licht passend
zurHelligkeit konstant gehaltenwerden. Bei
häufiger schwankendem Außenlicht muss
auch die LED-Beleuchtung im Gebäude öf-
ters reagierenunddas LED-Systemwird stär-
ker belastet. Folglich verkürzt sich die Le-
bensdauer und somit auchdie Lichtleistung
der Lichtquellen.
Aber nicht nur imGebäude sind verbesser-

te LEDs sinnvoll. Vernetzte LED-Beleuchtung
spielt künftig im Präzisionsgartenbau eine
wichtige Rolle und steigert die Ernteerträge.
Große Gewächshäuser benötigen eine mo-

Vernetzte Bürogebäude: Dank Sensorik lässt sich das Licht seiner Umgebung anpassen. Allerdings wirken sich Schaltzyklen und Dimmen auf die Lebensdauer der
LED aus.
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derne LED-Beleuchtung, damit die Kosten
nicht aus demRuder laufenundgleichzeitig
dasPflanzenwachstumgefördertwird.Durch
die Änderung der Wellenlänge und des
Lichtspektrums können Pflanzenzüchter
eine Reihe von Faktoren für das Pflanzen-
wachstumbeeinflussen.DazugehörenWur-
zelzeit, Lebensdauer der Pflanzen, Ertrags-
steigerung und Gesamtqualität. Vernetzte
LED-Systeme ermöglichen es, in Gewächs-
häusern für jede Pflanze die idealenVoraus-
setzungen für einen zuverlässigen und
gleichmäßigenWachstumsprozess zu schaf-
fen.Dies erhöht denWert derAnbaukulturen
erheblich und senkt gleichzeitig das Risiko
von Inkonsistenzen und Ernteausfällen.

Günstige LEDs im vernetzten
Gebäude nicht sinnvoll
Die beidenBeispiele zeigen:Wirddas Licht

der LED-Leuchte permanent an die Umge-
bung angepasst, so hat das direkte Auswir-

kungen auf die verwendeten LED-Kompo-
nenten. Eine Standard-LED reagiert auf die-
se erhöhte Belastung mit reduzierter Effizi-
enz und Lebensdauer (Bild 1) oder mit
reduzierter Leistung (Bild 2). Es sind gerade
die scheinbar billigeren LEDs, die dann de-
facto die Systemkosten erhöhen, da die Mit-
arbeiter die fehlerhaften LEDs viel häufiger
suchen und austauschen müssen. Zudem
sind im Gartenbau wirtschaftliche Verluste
durch reduziertes Pflanzenwachstumzube-
rücksichtigen.
Um diese Probleme zu lösen, haben Her-

steller von High-End-LEDs ihre LED-Linien
entsprechend angepasst, damit sie mit der
Entwicklung der vernetzten Beleuchtung
Schritt halten können. So hat der Hersteller
Cree die Produktfamilie S-Line vorgestellt.
Hierbei handelt es sichumeineErweiterung
der XLamp-LEDs. Der Hersteller verspricht
mit einer verbesserten Technologie bei den

Bild 1: Betriebszyklen und -stunden über eine zehn-
jährige Installationszeit. LEDs, die in Umgebungen
mit einer hohen Anzahl von Schaltzyklen eingesetzt
werden, können aufgrund der Wechselbelastung
ausfallen, bevor die Zielrate an Betriebsstunden
erreicht wurde.

Bild 2: Direkter Vergleich des Lichtstroms von Mid-Power-LEDs auf Kunststoffbasis und verbesserten
High-Power-LEDs auf Keramikbasis.
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IHR PRODUKT.
UNSER LICHT.
Die neue Ring-Beleuchtung: Lässt Schalter, Taster,
Logos, Knöpfe und Buchsen erstrahlen.

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

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

www.mentor-licht.de

•  Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.

LEDs eine längere Lebensdauer. Besonders
in solchen Anwendungen, die mit Sensoren
ausgestattet und vernetzt sind und sich das
Licht oft an seineUmgebunganpasst. Gegen-
über einer Standard-LED sinddie LEDs resis-
tenter gegenüber Schwefel und bieten eine
höhere Lichtausbeute. Darüber hinaus kann
das optimierte LED-Paketdesigndie Lebens-
dauer der LED-Leuchte verdoppeln und si-
cherstellen, dass sie denAnforderungendes
ständigen Schaltens und Dimmens stand-
hält. Damit sinken nicht nur die Wartungs-
und Energiekosten. Es ermöglicht Beleuch-
tungsherstellern, denEinsatz der LED-Tech-
nik individuell anzupassen, wobei eine
Mehrheit die verbesserten S-Line-LED-Kom-
ponenten als einfache Austausch-Upgrades
für die Standard-LEDs in den bestehenden
Systemen nutzen kann. // HEH

Cree
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Viele Möglichkeiten mit Lidar bei
den selbstfahrenden Autos

Lidar gilt als die Schlüsseltechnik für selbstfahrende Autos. Doch neu
ist sie nicht. Vielmehr stößt die Autoindustrie gerade einige neue

Entwicklungen an. Ein Überblick des Status quo.

WINFRIED REEB *

* Winfried Reeb
... leitet den Vertrieb der Impulslaser-
dioden und Photodioden von Laser
Components.

Die Bezeichnung Lidar erinnert nicht
zufällig an einRadar. BeideVerfahren
dienender ErkennungundAbstands-

messung, indem sie reflektierteWellenmus-
ter analysieren. Das Radar mit Funkwellen
und Lidar nutzt die Reflexion der Lichtwel-
len, die von einem Laser emittiert werden.
Einer breitenÖffentlichkeitwurdedie Lidar-
Technik erstmals 1971 bekannt: Im Rahmen
derMondmissionApollo 15 nutzte die NASA
ein Lidar auf der Basis eines blitzlampenge-
pumptenRubinlasers, umdieOberflächedes
Trabanten zu vermessen [1]. Der eigentliche
Siegeszugder lasergestütztenAbstandsmes-
sungbegannallerdingsmit den erstenHalb-
leiter-Pulslaserdioden (PLDs) in den späten

1980er Jahren. So ist beispielsweise die be-
kannte Laserpistole bei Geschwindigkeits-
kontrollen nichts anderes als ein tragbares
Lidar. Auch die Verkehrsüberwachungssys-
teme an Autobahnen, Brücken und Tunnels
nutzen Lidar. Sie alle sind im Besitz der öf-
fentlichenHand, aber auchScannersysteme
greifen auf Lidar zurück. In dieser Hinsicht
sinddie selbstfahrendenTransportwagen in
vielen Fabrikhallen ein Vorgeschmack dar-
auf, was der Automobilindustrie für den
Straßenverkehr der Zukunft vorschwebt.
Alle Lidar-Varianten nutzen das Prinzip

der optischen Lichtlaufzeitmessung, das in
der Theorie vergleichsweise einfach er-
scheint. Eine Laserquelle sendet einen kur-
zen Lichtimpuls aus, der sich ausbreitet, bis
er auf einHindernis trifft. Dortwirddas Licht
reflektiert, und der Impuls läuft zurück, bis
erwieder an seinemUrsprungankommtund
dort von einem Sensor detektiert wird. Eine
Elektronik misst den Zeitraum ∆t zwischen

dem Aussenden und dem Empfangen des
Lichtpulses. Da die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit von Licht bekannt ist, lässt sich die
Distanz des Hindernisses leicht aus der ge-
stoppten Zeit berechnen.
Folgende Konstanten müssen dabei be-

rücksichtigt werden: Die Lichtgeschwindig-
keit cmit 299.792.458m/sundderBrechungs-
indexn für Luft. Dieser ist unterNormbedin-
gungenmit 1,000292definiert. Allgemein gilt
für die Ausbreitung von Licht in Luft:

c c
n cLuft
Luft Luft

=
⋅ (1)

liegt also unter Normbedingungen bei
rund 299.704.944 m/s. Für die Berechnung
von Geschwindigkeiten gilt auch in diesem
Fall die physikalische Formelsammlungalso
v = d/t wobei v die Geschwindigkeit, d die
zurückgelegte Streckeund t die benötigte Zeit
ist. Die Variable v entspricht in diesem Fall
cLuft und t ist der vom Lidar gemessene Zeit-

Autonomes Fahren:
Lidar ist beim autono-
men Fahren nur ein Teil
eines umfassenden
Sensor-Systems. Bi
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raum ∆t. Aber Vorsicht! Dieser bezieht sich
auf den Hin- und Rückweg des Lichts, also
auf 2*d. Die endgültige Formel lautet

c d
tLuft =

2
Δ

(2)

Das Objekt befindet sich also in einer Di-
stanz von

d
c tLuft=

⋅Δ

2
(3)

Die Theorie hinter dem Lidar ist also be-
stechend einfach.

Eine hohe Auflösung bei
autonomen Fahrzeugen
In der Praxis müssen sich die Ingenieure

dagegenverschiedenenHerausforderungen
stellen. Eine derwichtigsten ist die Fragedes
Abdeckungsbereichs. Das beschriebene
Grundprinzip gilt zunächst für das einfachs-
te denkbare Lidar – also eine einzelne Laser-
diode, einenDetektor unddie damit verbun-
dene Elektronik und Software. Von seiner
Definition her ist der Laser ein stark gebün-
delter Lichtstrahl. In seiner einfachstenForm
kann das Lidar also nur die Distanz eines
einzelnen Punktes messen. Schon für die
meistenAnwendungen, in denendie Technik
heute zum Einsatz kommt, reicht das nicht
aus. Für die Kartografierung von (Mond)
landschaften oder um den Verkehrsfluss zu
erfassen, müssen größere Bereiche erfasst
werden. Beim autonomen Fahren legt die
Automobilbranche zudem großen Wert auf
eine hohe Auflösung. Schließlich soll das
System auch kleine Hindernisse erkennen
und entsprechende Reaktionen auslösen.
Die naheliegendste Lösung ist heute noch

die gebräuchlichste: Der Laserstrahlwird so
gelenkt, dass er den zu erfassenden Bereich
(das Field of View – FOV) Punkt für Punkt

abscannt. In denmeisten Fällen werden da-
bei rotierende Spiegel eingesetzt. Auf der
Empfängerseite wird dabei ein einzelner
Photodetektor eingesetzt. Das kanneine ein-
zelne Photodiode sein, die im endgültigen
Bild einemPixel entspricht, oder ein kleine-
resArray,mitwenigenPixeln. BeiHersteller,
die diesesVerfahrenheute einsetzen, hat der
Strahl eine maximale Reichweite von 150 m
und deckt ein FOV von 145° (y-Achse) x 3,2°
(z-Achse) ab. Bei einer Framerate von 58.000
pps erreicht dieses Systemeine Tiefengenau-
igkeit von 4 cm [2].

Welche Vorteile Lidar in der
Praxis bietet
Diese bewährte Technik hat Vor- und

Nachteile: Ein großer Vorteil gegenüber Ra-
dar, Ultraschall oder Kameras ist der große
Winkel, den das Lidar abdecken kann. The-
oretisch ist mit dem rotierenden Spiegel so-
gar ein 360°-Rundumblick möglich. Das
nutzt die Firma Waymo bei ihren selbstfah-
renden Autos. Allerdings gibt es dabei zu
viele sogenannte Blind Spots für eine wirk-
lich umfassende Abdeckung. Lidar muss
durch andere Techniken wie Radar und Ka-
meras ergänzt werden. Außerdem benötigt
die Lidar durch ihre beweglichen Elemente
vergleichsweise viel Platz. DiemeistenWay-
mo-Fahrzeuge sind daher an ihrer „Beule“
auf demDach zu erkennen, die an das Blau-
licht eines Polizeiautos erinnert. Ein LiDAR
mit beweglichen Spiegeln benötigt aktuell
einenRaumvon rund 10,5 cmx6 cmx 10 cm.
Viele Fahrzeugherstellerwünschen sich klei-
nere Lösungen, die unauffällig in Scheinwer-
fergehäuse oder hinter dem Rückspiegel
eingebaut werden können. Zudem machen
die beweglichen Elemente das System ver-
gleichsweise anfällig. Nicht nur gegenStöße,
Vibrationen und extreme Temperaturen,
sondern auch gegen Verschmutzungen, die
die Rotation der Spiegel hemmen können.
Ziel der Entwicklung ist daher ein kleineres
Lidar ohnemechanischeKomponenten: Ein
Solid-State-Lidar.
Der Sammelbegriff Solid-State bezeichnet

Techniken, bei denen das Licht nicht durch
konventionelle Motoren, sondern durch
Halbleitertechnik gelenktwird. Dabei gibt es
vor allemzweiAnsätze: Ein LidarmitMEMS-
basierten Spiegeln nutzt mikroelektrome-
chanischeAktoren, die aus einerMatrix von
Mikrospiegeln bestehen. Jeder einzelne Spie-
gel hat eine Kantenlänge von wenigen Mik-
rometern und kann durch die Kraftwirkun-
gen elektrostatischer Felder bewegtwerden.
Dabei wechselt er mehrere Tausend Mal
zwischen zwei definierten Stellungen. In an-
derenAnwendungenwerden solche Spiegel-

Field Of View

Laser Source

Objective

Spinning
Scanner

Scanning
Lens

Bild 1: Ein klassischer Lidar-Scanner mit
rotierendem Spiegel.
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matritzen schon seit Langemverwendet: bei
Scannerkassen oder in DLP-Projektoren.
MEMS-Spiegel-Automobil-LiDARsmüssen

Anforderungen erfüllen, die sich stark von
solchenStandardanwendungenunterschei-
den. Beispielsweise muss die Öffnung am
Empfänger von Langstrecken-Lidars groß
genug sein, um ein ausreichendes Signal-
Rausch-Verhältnis zu gewährleisten [3]. Zu-
dem ist das FOV bisher eingeschränkt und
entspricht nicht denbeschriebenenMöglich-
keiten. Bei konventionellenMEMS-Scannern
ist die Größe der Spiegel bei einem Scanbe-
reich >40° und einer ausreichend hohen
Scannfrequenzüber 100Hz aufDurchmesser
von 1 bis 4mmbeschränkt [4]. Verschiedene
Hersteller und Forschungslabore haben be-
reits mögliche MEMS-Lösungen entwickelt,
die erst imTests beweisenmüssen, ob sie den
hohen Anforderungen der Automobilindus-
trie genügen.

Ein größerer Messbereich und
ein weiteres FOV
EineweitereOption für Solide-State-Lidar

ist der Einsatz von sogenannten Optical
PhasedArrays (OPA):EineMatrix vonLaser-
dioden variiert die Phase des emittierten
Lichts bei jeder einzelnen Diode elektro-
nisch, um so mit einem einzelnen Impuls
einen größeren Bereich abzudecken. Aller-
dings ist diese Techniknoch imForschungs-
stadium. An dem aus Bundesmitteln geför-
derten Forschungsprojekt „Optical Phased
Array Lidar (OPALID)“ sind unter anderem
der Sensorhersteller SickundBoschbeteiligt
[5]. Dabei soll die rotierende Sende- und
Empfangseinheit durch einen Silizium-

Schaltkreis vonwenigenQuadratmillimetern
ersetzt werden. Zum Einsatz kommen Wel-
lenlängen, die weiter ins Infrarot-Spektrum
reichen als die bisher üblichen 905 nm. Ers-
te Konzepte aus den USA arbeiteten bei
1500 nm [6]. Diese Wellenlängen ermögli-
chen höhere Sendeleistungen, ohne die Au-
gen zu gefährden. So können die Systeme
einengrößerenMessbereichundeinweiteres
FOV abdecken. Sie würden sich in der Auto-
mobiltechnik eignen. Allerdings sind die
Komponenten, die für diese Wellenlängen
benötigtwerden, sehr kostspielig und in der
Massenfertigung noch nicht verfügbar. So
müssten auf der Empfängerseite InGaAs-
Avalanchedioden oder Kameras verwendet
werden, die deutlich teurer als Siliciumsind
und eine schwächere Performance bieten.
Bei der Flash-Lidar-Technik deckt ein auf-

geweiteter diffuser Laserstrahl mit jedem
Puls das gesamte FOV ab. Das reflektierte
Lichtwird von einemSensor-Array ausgewer-
tet. Das Grundprinzip ist simpler als andere
Solid-State-Lösungen, da der Laserstrahl
nicht gesteuert oder gelenkt werden muss.
Doch das diffuse Licht ist erheblich schwä-
cher als ein gebündelter Strahl. Zur Auswer-
tung sind empfindliche Sensoren nötig, die
einzelnePhotonendetektieren können– so-
genannte Single Photon Avalanche-Dioden
(SPAD).
Für das gesamte FOVmüssen viele Photo-

nen in einem Matrix-förmigen Array ange-
ordnet werden. Das Fraunhofer Institut für
Mikroelektronische Schaltungen und Syste-
me IMShat in einem für die Automobilindu-
strie zertifizierten Prozess ein sogenanntes
CMOS-SPAD-Array entwickelt [7]. Damit las-

sen sich mittelfristig effiziente Flash-Lidar-
Systeme entwickeln.

Die Lidar-Technik im
Automobilbau
Die Automobilindustrie bringt frischen

Wind in die Lidar-Technik. Alte Verfahren
müssen sichunter neuenRahmenbedingun-
gen bewähren und neue Ansätze sind auf
dem Weg, spannende neue Anwendungs-
möglichkeiten zu eröffnen.AlsHersteller von
PLDs und APDs sieht Laser Components ei-
nen Markt, der gerade erst in Bewegung ge-
rät. Das Marktforschungsinstitut YOLE geht
davonaus, dass in zwölf Jahrenweltweit fast
35Mio. Systemeausgeliefertwerden.Aktuell
bewegt sich die Industrie im niedrigen ein-
stelligen Millionenbereich [8]. // HEH

Laser Components
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Bild 2: Ein Solid-State-Lidar
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Bild 3: Der Flash-Lidar deckt
das gesamte FOV ab.
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Schnelle Ansteuerungen von
Laser-Diodenmit bis zu 2ns kur-
zen Pulsen eignen sich die iC-
HN-Familie von iC-Haus. Neben
der optischenObjekt- undBilder-
kennung eignen sich die Laser-

KURZPULS-LASER

Laser-Dioden mit Pulsen von 2 ns
Treiber auch für Anwendungen
in der Robotik, bei Lidar sowie
Augmented und Virtual Reality.
Die Familie bietet achtAnschlüs-
se und ein DFN-Gehäuse mit
3mm.Angetriebenmit einerVer-
sorgungsspannung bis zu 30 V
können die Laser-Treiber-iC
mehrere oder verschiedenartige
Laser-Quellen frei und flexibel
verschalten.
Die Stromeinstellung von bis

zu 2,8 A erfolgt über einen Steu-
erspannungseingang.

iC-Haus

Für leistungsfähigeWafer in ho-
her Qualität bietet Raylase den
SUPERSCAN IV-15 mit einer ho-
henWinkelgeschwindigkeit. Die
modellbasierende, digitale Rege-
lung verbindet laut Hersteller

2-ACHSEN-ABLENKEINHEIT

Laser präzise steuern und lenken
hohe Geschwindigkeiten, wenn
lange Vektoren bei präziser
Strahlführung markiert werden
sollen.Das Laser-Systemerreicht
dabei Geschwindigkeiten bis zu
200 rad/s bzw bis zu 50 m/s bei
gleichzeitig hoher Genauigkeit.
Ansteuern lässt sich der Laser
über das SL2-100Protokollmit 20
Bit oder XY2-100-Protokoll und
16 Bit. Der Anwender kann aus
verschiedenen Spiegel-Substra-
ten und -Beschichtungen
wählen.

Raylase

PIN-PHOTODIODEN

Wie sich gepulste Laser und VCSELs schnell messen lassen
Bei den Fast Photo Dioden von
Ophir (MKS Instruments) han-
delt es sich um vorgespannte
PIN-Photodioden, die sich zur
Prüfung undMessung gepulster
Laser und VCSELs eignen. Die
Detektorennutzendenphotovol-
taischenEffekt, um schnelle op-
tischePulse in elektrische Signa-
le zu wandeln. Sie sind in einer
Vielzahl unterschiedlicher Kon-
figurationen erhältlich: Für eine
erweiterte Dynamik sind dämp-
fende Zubehörfilter erhältlich.

nm.DieAnstiegs- undAbfallzei-
ten bewegen sich in einem Zeit-
bereich von 25Pikosekundenbis
drei Nanosekunden. Die schnel-
len Anstiegszeiten bei den Dio-
den werden durch eine interne
Sperrspannungsschaltung er-
reicht. Je nach Modell wird die
Vorspannung von einer integ-
rierten Batterie und/oder einem
externen Netzteil geliefert.
Die Detektoren werden über

ihre BNC-Ausgangsbuchse und
ein Koaxialkabel mit dem

50-Ohm-Eingang eines Oszillos-
kops oder Spektrumanalysators
verbunden.Ursprünglich wurde
mit denPhotodiodenderBetrieb
von gepulsten Lasern in der For-
schung und Entwicklung unter-
sucht. Sie lassen sich in VCSELs
(Vertical Cavity Surface Emitting
Laser) zurGestenerkennung, der
Fernmessung oder fürmedizini-
sche Geräte, Konsumelektronik
und in der Industrie einsetzen.

MKS Instruments

Verschiedene Modelle bieten
Silizium-,UV-verbessertes Silizi-
um und InGaAs-PIN-Photodio-
den mit einem kombinierten
Spektralbereich von 193bis 1700
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Neuer Embedded-Standard COM
HPC: Serverpower auf Modulgröße

„Die Datenflut wird mit 5G rasant zunehmen. Doch
COM Express, der führende Standard für Computer-On-
Modules, stößt bereits an seine Grenzen. Der Newcomer

COM HPC übernimmt das Highend-Segment.“

Das Datenwachstum ist unaufhaltsam und der kommende
Mobilfunkstandard 5Gwird es nochbeschleunigen. Experten
erwarten neue digitale Geschäftsmodelle, die erst durch die

hohen Datenübertragungsraten des kommenden 5G-Standards
denkbarwerden.Anwendungenwie künstliche Intelligenz kommen
mit enormem Datenhunger und erfordern die blitzschnelle, algo-
rithmenbasierte Auswertung von riesigen Datenbeständen. IoT-
Devices, Sensoren und Aktoren, von denen stündlich mehr ins In-
ternet gehen, produzieren ungeheure Datenmengen beispielsweise
aus autonomenFahrzeugen.Dabeimüssen in Sekundenbruchteilen
Hunderte von Signalen verarbeitet werden. Viele dieser Szenarien
spielen sich nicht mehr im geschützten Hochleistungsrechenzent-
rum oder in der Cloud ab, sondern nahe am Entstehungsort der
Daten: amMobilfunkmasten, ander Fertigungsstraße, in der Lager-
halle, ander Prozessanlage oder in autonomenFahrzeugen, umnur
einige aufzuzählen.
Dort,wobisher schonEmbedded Industrial Computer zuverlässig

und langlebig ihren Dienst versahen, wird nun ein Vielfaches an
Leistungsfähigkeit und Datendurchsatz benötigt.
Ummit demhohenDatenaufkommen und der erforderlichen Re-

chenleistung zurechtzukommen, reichen bestehende Standards
zukünftig nicht mehr aus. COM Express, der erfolgreiche und welt-
weit führende Standard für Computer-On-Modules seit 2005, bietet
bereits einehöhereBandbreitemit dem im Jahr 2016 veröffentlichten
Type 7, stößt jedoch für zukünftigeHigh-Performance-Anwendungen
an seine Grenzen. Für weniger leistungshungrige Anwendungen
wird COM Express weiterleben.
Führende Hersteller der Branche wie Kontron haben im Standar-

disierungsgremiumPICMGeineneueWorkingGroupgegründet, um
denCOM-Standard zukunftsfähig zumachen: Computer-On-Modu-
le High Performance Computing, abgekürzt COM HPC (bisheriger

Arbeitstitel COMHD),wird den vorhandenenCOMExpress Standard
nach oben ergänzen.
COM HPC wird High-End-Server-Prozessoren und bis zu 8 SO-

DIMMS für Speicher unterstützen und eine Verlustleistung vermut-
lich bis 125 Watt erlauben, wo bisher mit COM Express bei 60 Watt
Schluss war. Der neue Standard PCI Express 4.0 wird ebenfalls un-
terstützt, aber auch der kommende Standard 5.0, den COM Express
nicht mehr bedienen kann. Deshalb erhält COM HPC ein neues
Stecker-Layout, das auch64PCIe Lanesunterstützenwird. Auch für
zukünftige schnelle Verbindungen über USB 3.2 undNetzwerkstan-
dardswie 100Gigabit-Ethernet ist COMHPCgerüstet. DazuwirdCOM
HPC zwei neue Hochgeschwindigkeitsstecker mit mindestens 4 ×
100 Pins verwenden. Basis wird zwar Samtecs ADF6/ADM6-Serie
sein, allerdings sollendieReihenabständenochvergrößertwerden.
ImGegensatz zu klassischen IT-Servern, die für den Gebrauch im

geschützten Rechenzentrum oder Serverraum entwickelt wurden,
sind Boards auf Basis von COM HPC auch für raue Industrieumge-
bungenausgelegt, bietendort dannaber die Leistungsfähigkeit und
Flexibilität typischer IT-Server. Kontron erwartet, dass es Industrial
Embedded Server auf Basis von COM HPC in zwei Ausprägungen
geben wird: eine leistungsstarke Variante mit Grafik, wie sie von
COMExpress bekannt ist, und eineVariante ohneGrafikmit deutlich
mehr Daten-Lanes für anspruchsvolle Serverkonzepte.
Kontron will bis Anfang 2020 auf Basis des COM-HPC-Standards

leistungsfähige Server-Class-Module in das Konzept ‘From Edge to
Fog toCloud’ ergänzen, etwaumdie enormeDatenflut, die vonEdge
Gateways kommt, in Edge Servern zu bewältigen; als Teil einer Em-
bedded Cloud, um KI-Auswertungen nahe an der Datenquelle vor-
nehmen zu können oder um Daten blitzschnell zu filtern, bevor sie
in das Rechenzentrum oder eine Public oder Private Cloud weiter-
geleitet werden. // MK

Peter Müller ist Vice President Product Center Boards & Modules bei Kontron
in Augsburg. Er informiert über die Hintergründe zur Entwicklung des neuen
Computer-On-Module-Standards COM HPC.
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