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Mein wunderbarer Sommer
mit Single Pair Ethernet und M12

Seit Tagen geht mir das Wiegenlied
aus Porgy and Bess, Summertime,
nicht aus dem Kopf. „Summertime,

and the livin’ is easy … one of these mor-
nings you’re gonna rise up singing, …
there ain’t nothin’ canharmyou”…summt
und trällert es inmir. Die Fische springen,
die Fröschequaken, dieVögel zwitschern
und die Blumen stehen in voller Pracht.
Das Wetter ist schön und das Leben ist
einfach. Nichts kannmir schaden.
Im Sommer fällt es leicht(er), das Da-

sein zu entschleunigen und sich an den
kleinen Dingen zu erfreuen. Im Sommer
kommtdie Zeit der Lebensfreudeundder
Johannisfeuer. Im Sommer ist Steckver-
binderzeit. Vom 1. bis 3. Juli 2019 tauscht
sich die Branche in Würzburg über aktu-
elle Themen aus, frischt ihr Wissen auf,
feiert und netzwerkt. Der Anwender trifft
die Urgesteine und Ikonen der Steckver-
binderwelt ebensowie angehendeExper-
ten und interessierte Fachkollegen.
Was bewegt die Steckverbinderbran-

che? Ein brandaktuelles Thema ist nach
wie vor Single Pair Ethernet (SPE). Wie
sehen die Standards der IP-basierten
Kommunikation in der Industrie aus und
wie wird SPE die Kommunikationstech-
nologie verändern?

„Sehen wir uns in
Würzburg? Mehr zum
Branchentreff finden Sie
unter www.steckverbinder-
kongress.de“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

Auch die Materie M12-Steckverbinder
wird umfassend diskutiert: Welche
Schnellverriegelungssysteme gibt es,
welche Neuerungen sind auf dem Markt
zu findenundwie siehtdie internationale
Standardisierung aus? Lässt sich die
Schirmanbindung verbessern und die
Fertigungstechnik optimieren?
EinenweiterenSchwerpunkt bildet die

Oberflächentechnik. Die richtige Be-
schichtung ist essentiell für Steckverbin-
der inAnwendungenmit erhöhtenAnfor-
derungen hinsichtlich Zuverlässigkeit
und Widerstandsfähigkeit. Alternativen
zuSilber undNickel/Goldwerden ebenso
vorgestelltwie die FiT-Richtlinie, dieQua-
litätsmerkmale für die Sauberkeit der
Bauteileoberflächen definiert.
Habe ich Sie neugierig gemacht? Dann

tauchenSiemit uns ein indiewunderbare
Sommerzeit der Steckverbinderei!

Herzlichst, Ihre

Tel. +49 8542 1680
www.micro-epsilon.de/opto

Plug & Play Laser-
Triangulationssensor

optoNCDT 1220
Präziser Laser-Wegsensor
für die Automation

Kompakte Sensor-Bauform mit
integriertem Controller

Ideal für Serieneinsatz und
OEM-Anwendungen

Einstellbare Messrate bis 1 kHz

Messbereiche 10, 25, 50 mm

Plug & Play: Schnelle Inbetriebnahme
und einfache Bedienung

o

esuchen Sie uns
ensor+Test / Nürnberg
alle 1 / Stand 320
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16 Schirmkonzept für die Sensor-/Aktor-Verkabelung
Bei M8- und M12-Steckverbindern wird in der Regel eine
Schirmhülse auf den Schirm der Leitung gecrimpt. Dieses
Verfahren lässt sich mit „Advanced Shielding Technology“
wesentlich vereinfachen.

20 Hybridkette ist 50 Prozent leichter
Eine hybride Energieführung aus Stahl und Kunststoff
bewältigt leicht lange freitragende Wege, ist schnell zu
öffnen und zu schließen. Dank des Einsatzes von
Hochleistungspolymeren ist die Kette 50% leichter.

Stromversorgungen
28 SIB als Alternative zu Li-Ion-Akkus

Im Projekt Transition werden KIT und HIU Prototypen von
Natrium-Ionen-Batterien (SIB) für den zukünftigen Einsatz
in der E-Mobilität und stationären Energiespeicherung
entwickelt.

30 Kunden profitieren von neuem YUASA Standort
Die GS YUASA Deutschland ist umgezogen. Über Vorteile
des neuen Firmensitzes, Strategien und die Zukunft von
Batterien befragten wir Raphael Eckert, Group Sales
Manager der GS YUASA Battery Germany.

Bildverarbeitung
34 Optische Kontrolle von Bohrungen ohne Eintauchen

Durch Kombination von IBV-Kamera, dedizierter Beleuch-
tung und fallspezifischen Auswerte-Algorithmen lassen
sich Bohrungen in Auf- und Durchlicht bei hohem
Durchsatz automatisch inspizieren.

Analogtechnik & Mixed Signal
36 Codec-Technologie für Sprachanwendungen

Für reine Sprachanwendungen sind Multimedia-Codecs
zu komplex und existierende Sprach-Codecs erlauben oft
nicht den Anschluss moderner MEMS-Mikrofone. Eine
Neuentwicklung verspricht Abhilfe.

Elektronikfertigung
48 „Die Mitarbeiter treiben unser Unternehmen voran“

ELEKTRONIKPRAXIS sprach mit Arthur Tan, CEO von
Integrated Micro-Electronics, über Handelskriege, den
Fachkräftemangel und darüber, was den Konzernchef
nachts wach hält.

50 Reflow-Löten mit Diodenlasern
Bei der Fertigung hochfiligraner COB-Baugruppen ist das
klassische Reflow-Löten im Konvektionsofen problema-
tisch. Als zuverlässige und materialeffiziente Alternative
bietet sich Bonden mit Diodenlasern an.

VERBINDUNGSTECHNIK

Neues Schirmkonzept
für die Verkabelung von
Sensoren und Aktoren
Konfektionierte Rundsteckverbinder erobern immer
neue Dimensionen in der industriellen Kommuni
kation und Datenübertragung – gleichzeitig steigen
auch die Anforderungen an die Schirmung. Die
„Advanced Shielding Technology“ ermöglicht eine
neue Art der Schirmanbindung.
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Ein Wandeln von Gleichstrom auf Wechselstrom muss nicht
per Wechselrichter erfolgen - das Projekt DC-INDUSTRIE
schafft dazu eine neue Netzinfrastruktur für Energiebe-
schaffung und Netzstabilisierung.
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Spulenstrom bei Spannungsversorgungen richtig messen
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Unsichtbare Felder und brennende Lithium-Zellen
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Hightech-Bauelemente
für Ihre Innovationen
Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauele-
mente bieten wir Ihnen weltweit ein breites Produktportfolio,
kompetente technische Unterstützung bei Produktentwicklung
und Design-In, individuelle Logistik-Lösungen sowie umfangreiche
Serviceleistungen.

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

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

Committed to excellence
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Worldwide
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24. Mai 1844: Das erste Telegramm
„Was hat Gott bewirkt?“ Es ist eine Frage aus der Bibel, über die
man lange philosophieren kann.Doch am24.Mai 1844 - vor 175 Jah-
ren – zeigten diese Worte eines ganz klar: Dass eine Erfindung von
Tüftler Samuel Morse auch über größere Distanzen funktionierte.
Mehr als 60 Kilometer wurden die Worte mit einem Telegrafen von
Washington nach Baltimore verschickt. Morse benutzte dabei den
von ihm erfundenen Code aus langen und kurzen Tönen. Morse
absolvierte erst eine Lehre als Buchhändler und machte sich dann

als Kunstmaler einen Namen. Eine Reise nach Europa sollte sein
Leben verändern. Auf dem Schiff zurück in die USA hörte er der Le-
gende nach zufällig ein Gespräch über den Elektromagnetismus.
Morses Interesse war geweckt. Trotzdem suchte der Erfinder lange
vergeblich nach Investoren und politischer Unterstützung, bis der
US-Kongress den Bau einer Telegrafenleitung zwischen Baltimore
undWashington genehmigte. Morse verschickte das Bibelzitat und
öffnete damit die Tür zur Massenkommunikation. // JS

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Lufttaxi „Blackfly“

Es sieht ähnlich aus wie das senkrecht starten-
de Lufttaxi von Airbus. Doch anders als Vahana
kippt Opener nicht die Flügel, sondern das ganze
Fluggerät. Das von Larry Page unterstützte Luft-
taxi Blackfly soll 2020 auf den Markt kommen.

Das elektrische Flugtaxi erreicht eine Geschwin-
digkeit von etwa 155 km/h und schafft eine Reich-
weite von rund 64 Kilometern. In dem Fluggerät
ist Platz für eine Person. Die Steuerung erfolgt
per Joystick und sei „kinderleicht“. // ED

Größe
Blackfly ist vier Meter
lang und hat eine
Spannweite von vier
Metern. Die Tragflächen
sind vorn und hinten
am Rumpf angebracht.

Steuerung
Blackfly wird ganz
einfach per Joystick
gesteuert. Das sei so
leicht, dass von Seiten
der Behörden kein Pilo-
tenschein nötig sei.

Antrieb
Angetrieben wird das
Fluggerät von acht
Elektropropellern und
erreicht eine Geschwin-
digkeit von ungefähr
155 km/h.

Akku
Opener sieht für sein
Flugzeug entweder
einen Akku mit 8 oder
12 kWh vor. Die Ladezeit
beträgt ca. 25 bis 60
Minuten.

Reichweite
Das Flugtaxi schafft
eine Reichweite von
rund 64 Kilometern und
kann sowohl auf dem
Land als auch auf dem
Wasser landen.

Gewicht
Flugzeugrumpf und
Tragflächen bestehen
aus Kohlenstofffaser.
Ohne Passagier wiegt
Blackfly 142 kg.

„Manchmal ist es nett,
recht zu haben.“
Nobelpreisträger Peter Higgs bezüglich der späteren
Entdeckung der sogenannten „Gottesteilchen“ am
CERN im Jahr 2012.

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
China ist imWeltmaßstab mit 70,6%
das wichtigste Erzeugerland in der
Minenproduktion von Seltenen Er-
den. Zur Gruppe der leichten Selte-
nen Erden gehören zum Beispiel Cer,

Lanthan, Praseodym und Neodym. Schwere Seltene Erden sind u. a. Dysprosi-
um, Terbium und Europium. Verwendung finden Seltene Erden in der Metallur-
gie oder in der Herstellung von Magneten und Katalysatoren.

70,6

Jugend forscht –
Ladenetz für E-Autos
Moritz Kunst, Felix Ulonska und Leonard Son-
dermann (v.l.n.r.) aus Münster entwickeln ein
cleveres Ladenetz für Elektroautos und erhielten
dafür den VDE-Sonderpreis beim Jugend forscht
Finale. In ihrem Forschungsprojekt setzen sie
auf die Blockchain-Technologie, die auch Kryp-
towährungen wie der Bitcoin nutzen. //BK

Erster rein
optischer
Transistor
Einem Team im IBM Re-
search Lab in Zürich ist es
gemeinsam mit dem Labor
von Prof. Pavlos Lagouda-
kis am Skolkovo Institute
of Science and Technology
und der Universität Sou-
thampton gelungen, den
ersten kaskadierbaren,
volloptischen Transistor
für den Betrieb bei Raum-
temperatur zu realisieren.
Gelungen ist dies, weil das
Team Materialeigenschaf-
ten eines organischen
halbleitenden Polymers
genutzt hat. //HEH
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Update für Leiterplatten- und
Baugruppe-Designer

Zwei Technologietage für Entwickler von Leiterplatte und Baugruppe
finden am 9. und 10. Juli 2019 in Würzburg statt. Zeitgleich läuft das

3. Praxisforum 3D-gedruckter Elektronik.

Die Leiterplatte ist das Rückgrat prak-
tisch jeder Elektronik. Aber sie ist
längst nicht nur Leiterbahnträger,

sondern ein elektronischesBauteil, das heu-
te unglaublich vielmehr kann, als nur Chips
zu verbinden. Die moderne Leiterplatten-
technik schafft neue Freiheitsgrade für die
Entwickler von Baugruppen – muss aber
auch beherrscht werden.
Hier setzen die 2. Technologietage Leiter-

platte & Baugruppe an. Die Fachtagung ver-
mittelt praktischesWissen für die Konstruk-
tion von Leiterplatten. Sie gibt Einblicke in
neueTechnologienundHerangehensweisen.
Wege zu Best Practice werden aufgezeigt.
Für die beiden Technologietage am9. und

10. Juli 2019hat das TeamvonELEKTRONIK-
PRAXISmit kompetenterUnterstützung vom
LeiterplattenexpertenundPCB-Design-Leh-

rer Arnold Wiemers von der Leiterplatten-
Akademie GmbH wieder ein interessantes
Vortragsprogramm zusammengestellt.

PCB-Design: Vorträge und
Referenten am 9. Juli

� Embedded Components / AML-Tech-
nik – ein Bericht aus der Praxis, Thomas
Hofmann, Hofmann Leiterplatten
�Dimensionierung von Lötflächen, Rainer
Taube, TAUBE ELECTRONIC
�Herausforderungen beim Einsatz von
Stufenschablonen in der Praxis, Carmina
Läntzsch, LaserJob
� Bestückungstechnologie – was Entwick-
ler wissen sollten, Markus Biener, Zollner
Elektronik.
�Highspeed-Design in der Praxis, Gerhard
Eigelsreiter, Unitel.

Leiterplattenexperte:
Arnold Wiemers von der
LeiterplattenAkademie
hat das Programm für
ELEKTRONIKPRAXIS
zusammengestellt
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� Physik und Impedanzen für Highspeed-
Multilayer, Herrmann Reischer, Polar Inst-
ruments.
� Basismaterial – ein Update für Entwick-
ler, Dr. Anna Graf, Isola.
�WAK von Leiterplatten, Wolfgang
Motzek, Coronex Electronic.
� Berechnung der Zuverlässigkeit von
Leiterplatten und Baugruppen, David
Dudek, Trainalytics.

PCB-Design: Themen und
Referenten am 10. Juli

� Einführung in die 3D-MID-Technologie:
Herstellungsmöglichkeiten im Vergleich,
Dr. Hendrik Mohrmann, Contag.
� Flexible, lötbare Leiterplatten, Andreas
Schilpp, Würth Elektronik
� IPC-A-600 / IPC-A610 – Fehlerbilder aus
der täglichen Praxis der Leiterplattenanaly-
se, Thomas Kuhn, Halbleiter-Test&Vertrieb.
� Simulation für Leiterplatten und Bau-
gruppe, Ronald Weber, CADFEM.
�Design Constraints für SI und DFM, Dirk
Müller, FlowCAD
�Multiboard-Design – Herausforderungen
und Lösungsansätze in der Baugruppen-
entwicklung, Martin Santen, Zuken.
� Kostenkalkulation komplexer Multilayer,
Christian Kalkmann, ILFA.
�Mit der IPC A-600 in die Zukunft? Arnold
Wiemers, LeiterplattenAkademie.
Alle Infos:www.leiterplattentag.de.

Praxisforum 3D-gedruckte
Elektronik am 10. Juli
Am 10. Juli 2019 diskutieren Entwickler

und Experten der industriellen Elektronik-
fertigung zum 3. Mal im Vogel Convention
Center in Würzburg über die Zukunft der
Elektronikfertigung. ErfahrenSiemehrüber
die Möglichkeiten, Herausforderungen und
Potenziale, wenn gedruckte Elektronik mit
additiver Fertigungund intelligenter Produk-
tion eine Symbiose eingehen. Alle Infos:
www.3d-gedruckte-elektronik.de. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

document2735673732198189659.indd 8 31.05.2019 09:23:56
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5G im Handelskrieg: Huawei steht
auf „Schwarzer Liste“
Am 15. Mai hat das US-Handelsministerium Huawei auf eine

„Schwarze Liste“ gesetzt, Handel mit dem Telekommunikationsriesen
unterliegt starken Einschränkungen. Droht eine globale Eskalation?

DerHandelsstreit ist zumHandelskrieg
geworden – anders lassen sich die
jüngsten Entwicklungen im sich im-

mer weiter zuspitzenden Konflikt zwischen
denUSAundChinanichtmehr beschreiben.
Seit Juli 2018 lieferten sichdieRegierungder
beiden führenden Industrienationen einen
offenen Schlagabtausch, in dem sich beide
Lager immer wieder aufs Neue mit Strafzöl-
len auf immer mehr Produktkategorien und
Güter überzogen.

Wer mit Huawei handelt, dem
drohen Sanktionen in den USA
Am 15. Mai 2019 erreichte die Auseinan-

dersetzung eine neue Stufe: Die US-Regie-
rung unter Donald Trump ließ den chinesi-
schen Konzern Huawei auf eine Schwarze
Liste setzen. Der weltweit größte Hersteller
von Telekommunikationsgeräten und der
zweitgrößte Smartphone-Macher wird ver-
dächtigt, seineunternehmerischenAktivitä-
ten zur Spionage für China zu nutzen.
Dieser Bann droht auch anderen Firmen:

Einrichtungen, die „eine bestimmte Menge
amerikanischer Technologie für Produkte
verwendenunddiesemit Huawei handeln“,
unterliegender gleichenBeschränkung.Da-
her nehmen viele führende Technikunter-
nehmen diese Drohung sehr ernst. Entspre-
chend hart waren die Erschütterungen, die
in der Folge durch den Markt gingen.
Alphabet Inc, der Dachkonzern des Such-

maschinenriesenGoogle, setztewenige Tage
nach Bekanntgabe des „blacklisting“ sämt-
licheGeschäfte hinsichtlichHardware, Soft-
ware und technischer Dienstleistungen mit
Huawei aus. Das betrifft insbesondere die
Bereitstellung von Entwicklungskits für das
Smartphone-Betriebssystem Android und
Zugang zuangeschlossenenServiceswie den
Google Play Store. Huawei werde demnach
nur die öffentlicheVersion vonAndroidnut-
zen können und keinen Zugang zu proprie-
tären Apps und Diensten von Google erhal-
ten. Kurze Zeit später schlossen sich zahlrei-
che, überwiegendamerikanischeUnterneh-

men den Maßnahmen an. Die Liste der
Firmen, die die ZusammenarbeitmitHuawei
einstellten, zählt inzwischen führende Un-
ternehmenwieMicrosoft, die Chiphersteller
Intel,Qualcomm, Broadcom undMicrochip,
die Speicheranbieter Western Digital und
Micron sowie FPGA-Marktführer Xilinx.

Auch japanische Firmen fügen
sich dem Bann aus den USA
Selbst der Ingenieursverband IEEE hatte

zwischenzeitlich beschlossen, Mitarbeiter
vonHuawei fürs Erste von den Peer-Review-
Prozessen wissenschaftlicher Paper auszu-
schließen. Man fürchte, dass der auf diese
Weise stattfindende technologische Aus-
tausch ebenfalls unter die US-Sanktionen
fallen könnte. Nachheftiger Kritik undnach
Rücksprachemit demUS-Handelsministeri-
um nahm der Verband aber seine Entschei-
dung wenige Tage später wieder zurück.
In Japanhaben indes diverse Firmeneben-

falls aus Furcht vor US-Sanktionen ihre Lie-
ferungen an Huawei eingestellt. So stoppte
der japanische Elektronik-Riese Panasonic
amDonnerstagdie Lieferungen einiger Bau-
teile andenNetzausrüster undSmartphone-
Anbieter. Auchder Softbank-Konzern schloss
sich dem Bann an – was auch Prozessor-

kernanbieter ARM mit einschließt, der seit
2017 Teil des japanischenDachkonzerns ist.
Wer dagegen noch nicht vorhat, Lieferun-

gen anHuawei einzustellen, ist der deutsche
Chiphersteller Infineon. Ein Sprecher des
Unternehmens dementierte gegenüber
ELEKTRONIKPRAXIS Meldungen, dass der
deutsche Halbleiteranbieter seine die Liefe-
rungenaussetzenwerde. „Aktuell unterliegt
die überwiegendeMehrheit der Produkte, die
InfineonanHuawei liefert, nicht dengesetz-
lichen Beschränkungen der US-Exportkont-
rolle", sagteGregor Rodehueser, Pressespre-
cher der Infineon AG, in einem Email-State-
ment. „Somit werden diese Lieferungen
fortgesetzt."

Besteht noch Hoffnung auf eine
Deeskalation?
Chinahat nungedroht, den Zugang zuden

Handel mit Seltenen Erden einzuschränken
–wasweltweite Auswirkungen auf die Elek-
tronikentwicklung hätte. Dies würden den
Konflikt auf eine in dieser Form noch nie
dagewesene Eskalationsebene stellen.
Huawei ist zudemweltweit amAusbau nati-
onaler 5G-Netze beteiligt. Ein anhaltender
BanngegendenKonzerndürfte denmobilen
Breitbandausbau weltweit verzögern, mög-
licherweise auf Jahre hinaus.
Besteht noch Hoffnung auf eine Entspan-

nung?Kurz nachBekanntgabedes „blacklis-
tings“ setzte dasUS-Handelsministeriumdie
Sanktionen gegen Huawei für 90 Tage teil-
weise aus. In eingeschränktemMaße ist nun
doch ein Handel möglich. Ein zentraler
Grund hierfür dürfte der hohe Anteil von
Huawei-Technik in lokalen Mobilfunk-Net-
zen der USA sein: Würden die Sanktionen
voll greifen, könnte der Ausfall der Huawei-
Technik einen signifikantenAnteil derNetz-
Infrastruktur in den USA zum Erliegen brin-
gen. Bis Mitte August besteht Hoffnung auf
eine Lösung – ehe die Lage droht, endgültig
auf globaler Ebene zu eskalieren. // SG

ELEKTRONIKPRAXIS

Streit um Huawei: Am 15. Mai 2019 hat das US-Han-
delsministerium den chinesischen Konzern auf eine
Schwarze Liste gesetzt und den technologischen
Handel mit dem Unternehmen eungeschränkt.
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Kostengünstiger, genauer und isolierender
Kleinststromwandler GO beschleunigt Ihre
Anwendungen in der Antriebstechnik.

Ein einzigartiger Sensor mit integriertem
Primärleiter erreicht bei der Strommessung
eine optimale Genauigkeit über einen weiten
Temperaturbereich von -40 bis +125 °C in
einem SMT SO8 oder SO16 Gehäuse.

• 10-30 A Nennstrom
• Genauigkeitsabweichung besser als
1.3 % bei +25 °C

• Messung mit dem Differenz-Hall-Prinzip:
unempfindlich gegen Fremdfelder

• 2 µs Ansprechzeit
• Isolation bis zu 3 kVeff

• Doppelte OCD Ausgänge für den
Kurzschluss- und Überlastschutz
(SO16 Gehäuse Version)

www.lem.com
At the heart of power electronics.

GO.
Bringt frischen
Wind in die
Leistungselektronik.
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FPGA-Kongress 2019: 350 Teilnehmer
aus 16 Ländern besuchten den
Fachkongress vom 21. bis 23. Juni
2019 in München.
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FPGA-KONGRESS 2019

Elektronik zeitgemäß und
zukunftssicher entwickeln
75Referenten, über 100Vorträge:
Auf Europas größtem FPGA-
Fachkongress drehte sich drei
Tage lang alles um die program-
mierbaren Logik-ICs – und wie
Embedded-Entwickler diese op-
timal einsetzen können. 350Teil-
nehmer – über 20%mehr als im
Vorjahr – aus 16Nationenwaren
vom 21. bis 23. Mai im NH Hotel
in München-Dornach zu Gast.
Damit setzte das zumviertenMal
in Folge gemeinsam vom Schu-
lungs- und Design-Center PLC2
und von der ELEKTRONIKPRA-
XIS veranstaltete Event eine
neue Rekordmarke. Der rege Zu-
spruchuntermauert das Interes-
se an der flexiblen Technologie.
Die bis auf den letzten Platz ge-
fülltenVorträge desBasic-Tracks
zeigten, dass viele Entwickler
neu indieWelt der FPGAs eintau-
chen oder ihr vorhandenes Wis-
sen auffrischen wollen. Eben-
falls voll besetzt waren erneut
die täglichen Tutorial-Tracks, in
denen Teilnehmer unter Anlei-
tung von PLC2-Geschäftsführer
Stefan Krassin und weiteren
FPGA-Experten an Entwick-
lungs-Boards konkrete Projekte
praxisnah umsetzen konnten.
Neben Tracks zu Embedded-

oder Board-Level-Entwicklung
standen aktuelle Trendthemen
wie „5G & Tele-/Datacom“ im
Mittelpunkt. Die Vorträge reich-
ten hier von Software-definier-
ten Funkmodulen bis hin zum
kompletten Signalpfad von der
Antenne bis zur Digitalumset-
zung auf nur einem Chip. Regen
Zuspruch fand auch der „AI &
Machine Learning“-Track, der
etwa adressierte, wie sich mit
FPGAsgezielt Engpässe in Syste-
men für dasMaschinelle Lernen
beseitigen lassen und wie sie KI
in Embedded-Systemenenergie-
effizient realisieren können.
Hochkarätige Keynotes gaben

Ausblicke auf kommendeAnfor-
derungender FPGA-Technologie.
Jose Roberto Alvarez, CTO der
Intel Programmable Solutions

Group, gewährte einenAusblick,
welche Rolle flexible, program-
mierbare Chips in den elektroni-
schen Produkten von morgen
spielen werden. Zudem be-
schrieb er die Möglichkeit, mit-
tels innovativer 3D-Packaging-
Technologien hochspezialisier-
te, auch mit unterschiedlichen
Prozessen hergestellte Chiplets
zu leistungsfähigen Ein-Chip-
Systemen zu integrieren. Alvarez
stellte zudem klar, dass FPGAs
auch in Zukunft eine zentrale
Rolle in der Geschäftsstrategie
von Intel PSG besetzen werden.
Jürgen Jäger, ProductManage-

ment Group Director SVG bei
Cadence, beschrieb in der zwei-
tenKeynote die großeBedeutung
von FPGAs für die Entwicklung,
SimulationundVerifikationneu-
er Chip-Technologien und Em-
bedded-Systeme in einerWelt, in
der allesmit allemverbundenen
ist. So werden etwa neue Xilinx-
FPGAs mithilfe von leistungs-
starken Protium-Rechensyste-
men designed, die ihrerseits
massiv auf FPGAs setzen. Zuden
Top- Referenten zählte auch Jim
Lewis ausdenUSA, Erfinder und
Chairman von OSVVM (Open-
SourceVHDLVerificationMetho-
dology) und Experte auf dem
Gebiet der Hardware-Auszeich-
nungssprache VHDL. // ME

ELEKTRONIKPRAXIS

document6359259824683174688.indd 12 05.06.2019 12:43:16

http://www.lem.com


ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

de.rs-online.com

Was wollten Sie als Kind werden?
Ihre Ambitionen haben Sie in die schnelllebige Welt der Technik geführt und Ihre Ideen
prägen deren Zukunft mit. Aber um das zu tun, was Sie am besten können, brauchen
Sie Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt.

Seit 80 Jahren unterstützen wir Kunden beim Erreichen ihrer Ziele durch unsere
umfassende Auswahl an Automatisierungs-, Wartungs und Elektronikprodukten,
zu denen auch erstklassiger Service gehört.

Professionelle technische Hilfe | Weltweit führende Zulieferer | D24-Stunden-Lieferung

We’re here

endet am 25. Mai 2020. Die MDR
soll das europäische Zulassungs-
system fürMedizinproduktewei-
ter verbessern. Allerdings stellt
dieMDRhoheAnforderungenan
Medizinproduktehersteller und
anBenannte Stellen, dieHerstel-
ler für die Konformitätsbewer-
tung vonMedizinproduktenhin-
zuziehenmüssen. Davon ausge-
nommen sind Medizinprodukte
der Risikoklasse I. Die Medical
Device Regulation (MDR, EU
2017/745) ersetzt die 93/42/EWG
Medical Device Directive (MDD)
und 90/385/EWGActive Implan-
table Medical Devices (AIMD).
Die neue MDR bietet keinen

Bestandsschutz. Sind Produkte
bereits auf dem Markt, müssen
sie ebenfalls die neuenAnforde-
rungen erfüllen. Der TÜV Süd
empfiehlt bei bereits zugelasse-
nenMedizinprodukten, sichmit
ihren Benannten Stellen in Ver-
bindung zu setzen, um ihreKon-
formitätsbewertung nach den
neuen Anforderungen zu pla-
nen. Grundsätzlich ist der Her-
steller dafür verantwortlich, dass
seinMedizinprodukt dengesetz-
lichen Vorgaben entspricht. Bei
Medizinprodukten höherer Risi-
koklassen ist eineBenannte Stel-
le in denZulassungsprozess ein-
zubeziehen. // HEH

TÜV Süd Product Service

MEDIZINPRODUKTE

Was sich bei der
MDR ändert
Im Mai 2017 trat die neue Medi-
zinprodukteverordnung (MDR)
in Kraft und die Übergangsfrist

Ende 2018 hatte die Bundesre-
gierung geplant, binnen sechs
Jahren bis zu drei Milliarden Eu-
ro in die Förderung Künstlicher
Intelligenz zu stecken. Im aktu-
ellen Haushalt waren für 2019
nur noch 50Millionen zu finden.
Der daraus resultierende heftige
Widerspruchaus Forschungund

KI FÖRDERUNG

Bundesregierung will 2019 noch 500Millionen Euro in KI-Förderung stecken
Wirtschaft führte nun zum er-
neuten Umdenken Am 23. Mai
2019 gab das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie
bekannt, 2019 zusätzlich eine
halbe Milliarde Euro in die KI-
Förderung investieren zuwollen.
Rund 230 Millionen Euro der

neu hinzugekommenen Förder-

mittel sollen in Maßnahmen für
den Transfer von Künstlicher
Intelligenz in die Anwendung
investiert werden. Über 190 Mil-
lionen Euro fließen in die For-
schung und die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuch-
ses. Etwa 55 Millionen Euro
schließlich sind fürMaßnahmen

der Themenbereiche gesell-
schaftlicher Dialog und Partizi-
pation, Technikfolgenabschät-
zung und Ordnungsrahmen so-
wie zur Förderung betrieblicher
Qualifikationsmaßnahmen ge-
plant. // SG

BMWi
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Wie misst man den Spulenstrom
bei Spannungsversorgungen?

FREDERIK DOSTAL*

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

Getaktete Spannungsversorgungenver-
wendenüblicherweise Induktivitäten
zumZwischenspeichern vonEnergie.

Beim Evaluieren dieser Spannungsversor-
gungen ist es häufig sinnvoll, den Spulen-
strom zu messen, um ein umfassendes Bild
der Spannungswandlerschaltung zu erhal-
ten.Aberwiewerdendiese Spulenströmeam
besten gemessen?
Bild 1 zeigt denAufbau einer solchenMes-

sung anhand eines üblichen Abwärtswand-
lers (Buck-Topologie). In Reihe mit der In-
duktivität wird ein kleines Hilfskabel einge-
fügt. Dieses dient dazu, eine Strommesszan-
ge anzubringenunddamit denSpulenstrom
mit einemOszilloskopdarzustellen. Es emp-
fiehlt sich, an derjenigen Seite der Spule zu
messen, an der die Spannung ruhig ist. Die
meisten Schaltreglertopologien nutzen die
Spule auf eineArt, beiwelcher die Spannung
an der einen Seite zwischen zwei extremen
Werten hin- und hergeschaltet wird, die an-
dere Seite aber relativ ruhig bleibt. Beim
Abwärtswandler wie in Bild 1, wechselt die
Spannung am Schaltknoten, also auf der
linken Seite der Spule L, zwischen der Ein-
gangsspannungundderMassespannungmit
der Geschwindigkeit der Schaltflanken hin
undher. Auf der rechtenSeite der Spule liegt
die Ausgangsspannung an, welche in aller

Regel relativ ruhig ist. Um Störungen durch
eine kapazitiveKopplung (E-Feld-Kopplung)
zu reduzieren, sollte die Strommessschleife
also,wie inBild 1 dargestellt, auf der ruhigen
Seite der Induktivität angebracht werden.
Bild 2 zeigt den Aufbau dieser Messung.

Die Spule wird angehoben und schräg mit
einemder beidenAnschlüssewieder auf die
Platine gelötet. Der in die Luft stehende An-
schlusswird über denHilfsdraht wiedermit
der Platine verbunden. Dieser Umbau lässt
sich recht einfach bewerkstelligen. Zum Lö-
sender Spule hat sich einAuslötenmitHeiß-
luft bewährt.
Strommesszangen werden von den Oszil-

loskop-Herstellern angeboten, leider zu ei-
nem recht hohen Preis. Es stellt sich daher
oft die Frage, obder Spulenstromnicht auch
über einen Messwiderstand gemessen wer-
den kann. Dies ist prinzipiellmöglich. Diese

Messung hat jedoch den Nachteil, dass sich
die in einer getakteten Spannungsversor-
gung erzeugten Schaltstörungen leicht über
den Strommesswiderstand in die Span-
nungsmessung einkoppeln. Somit zeigt das
Messergebnis, besonders anden interessan-
ten Punkten, eingefangene Störungen und
nicht das echteVerhaltendes Spulenstroms.
Bild 3 zeigt inBlaudenVerlauf des Spulen-

stroms einer getakteten Spannungsversor-
gung, der mit einer mit dem verwendeten
Oszilloskop kompatiblen Strommesszange
gemessenwurde. Zusätzlichwurde inBraun
noch das Verhalten eingezeichnet, welches
sich bei einer sättigenden Spule zeigenwür-
de. Nahe an den Spitzenstromwertenwürde
sich bei einer für die Anwendung nicht aus-
reichend dimensionierten Spule ein Sätti-
gungsverhalten einstellen. Einer der Haupt-
gründe einer Spulenstrommessung in einer
getakteten Spannungsversorgung ist es, zu
erkennen, ob die Spule sinnvoll ausgewählt
wurde, oder ob sie im Betrieb oder im Feh-
lerfall in die Sättigung geht.
EineMessungmit einemStrommesswider-

standwürde gerade bei den Spitzenströmen
starke eingekoppelte Störungen zeigen, so
dass die Erkennung einer sättigenden Spule
schwierig wäre.
DasMessen des Spulenstromes ist bei der

Evaluierung einer Spannungsversorgung
durchaus sinnvoll und kannmit der passen-
den Ausrüstung auf einfache Art undWeise
realisiert werden. // RO

Analog Devices

Bild 3:Verlauf des
Spulenstroms einer
getakteten Span
nungsversorgung
(blau) mit braun
eingezeichnetem
Verhalten einer
sättigenden Spule.

Bild 2: Praktischer Aufbau einer Spulenstrom
messung mit Strommesszange.

Bild1: Prinzipskizze
einer Spulenstrom
messung eines
Schaltreglers.
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TITELSTORY
Konfektionierte Rundsteckverbinder
erobern immer neue Dimensionen in
der industriellen Kommunikation und
Datenübertragung – gleichzeitig stei-
gen auch die Anforderungen an die
Schirmung. Die „Advanced Shielding
Technology“ ermöglicht eine neue
Art der Schirmanbindung. Der kon-
fektionierte Steckbereich wird durch
eine Vorumspritzung mit Polyamid
mit den Einzeladern verbunden – das
Polyamid erhöht die mechanische Ro-
bustheit und verhindert Kurzschlüsse
zwischen Schirm und Kontaktträger.
Das anschließende Umspritzen mit
Spezialzinn ermöglicht eine stoff-
schlüssige Verbindung mit dem Lei-
tungsschirm und so eine 360°-Schir-
manbindung an den M8-/M12-Kopf.

document4682550755536501102.indd 16 06.06.2019 09:27:39
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Innovatives Schirmkonzept
für die Sensor-/Aktor-Verkabelung

Bei M8- und M12-Steckverbindern wird in der Regel eine Schirmhülse
auf den Schirm der Leitung gecrimpt. Dieses Verfahren lässt sich mit
der „Advanced Shielding Technology“ wesentlich vereinfachen.

MANUEL RÜTER *

* Manuel Rüter
... arbeitet als Produktmanager
Passive Netzwerkkomponenten im
Bereich Industrial Field Connectivity
bei Phoenix Contact in Blomberg.

Mit den steigendenAnforderungen in
der Fabrikautomation wachsen die
AnforderungenandieM8- undM12-

SteckverbindungenundVerkabelungslösun-
gen in IP-geschützten Bereichen. Ob es sich
dabei um Übertragungseigenschaften han-
delt, um mechanische Robustheit oder um
applikationsspezifischeAnforderungen–die
Anschlusstechnik wird fortlaufend opti-
miert.
Wie schon bei der Steigerung der Übertra-

gungseigenschaften auf 10 GBit/s oder bei
der Integrationneuer Steckgesichter für den
industriellen Einsatz – etwa beim X-kodier-
ten M12- oder beim miniaturisierten D-ko-
diertenM8-Steckverbinder -müssenauchdie
Komponenten im Inneren des Steckverbin-
ders optimiert werden. Mit der „Advanced

Shielding Technology“ hat Phoenix Contact
keine bereits existierendeTechnikweiterent-
wickelt, sondern die Schirmanbindung von
Rundsteckverbindern wie dem M8 und M12
neu gedacht.
Das konventionelle Verfahren, das Crim-

phülsen aus Zink-Druckguss oder Edelstahl
als Schirmelement vorsieht, sorgt für eine
hoheMaterialvarianz imFertigungsprozess.
Bedingt ist dieseVarianzdurchUnterschiede
beim Leitungsdurchmesser und bei der
Schirmbeschaffenheit sowie durch spezifi-
sche Anforderungen an die zu realisierende
Schirmanbindung.
In den letzten Jahren wurde die Technik

der Schirmhülsen als Crimpvariante immer
weiter verfeinert und optimiert. In diesem
ZusammenhangwurdenWerkstoffe undFer-
tigungsprozesse ebenfalls optimiert. Die
Herausforderungbei der aktuellenVariante,
die imArtikel vorgestelltwird, bestand somit
nicht darin, die bestehende Crimphülsen-
Technik noch um eine minimal optimierte
Variante zu erweitern. Sie fokussiert darauf,

eine sichere Schirmanbindung auch bei ex-
tremer mechanischer Beanspruchung zu
erreichen und dabei die bekannten Schwä-
chen von Crimphülsen zu umgehen.

Besonders geeignet für raue
Umgebungen
Ob bei Applikationen mit Schleppketten,

inUmgebungenmit extremenWitterungsbe-
dingungen oder bei Robotik-Anwendungen
mit hohen Anforderungen an die mechani-
sche Verbindung - die Anforderungen an
standardisierte Industrie-Steckverbinder
steigen ständig.
Die neuartige Schirmungstechnik basiert

auf einerVorumspritzungmit Polyamid (PA).
PA schützt die Einzeladern und erhöht die
mechanische Robustheit. Gleichzeitig sorgt
dieVorumspritzung für den sicherenHalt des
Kontaktträgers unddichtet denSteckverbin-
der gegen eindringende Feuchtigkeit ab.
DerwesentlicheUnterschied imVergleich

zu bestehenden Konzepten besteht in der
Metallumspritzungmit Spezialzinn.DasMe-

Advanced Shielding
Technology: Kunststoff
und Metall werden im
Schirm nahtlos und
sicher miteinander
kombiniert. Das ermög-
licht eine robuste und
zuverlässige Daten-,
Signal- und Leistungs-
übertragung bei Runds-
steckverbindern.
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tall umschließt die Polyamid-Vorumsprit-
zung und sorgt für eine stoffschlüssige Ver-
bindung des Schirmgeflechts mit dem Kopf
des M8-/M12-Steckverbinders.
Dieser sicheren 360°-Schirmanbindung

könnenauchStromspitzenbis zu 20kA -wie
sie etwa vonBlitzen erzeugtwerden–nichts
anhaben.Dadurch sinddie Produktfamilien,
bei denen die Advanced Shielding Techno-
logy zum Einsatz kommt, besonders für
Outdoor-Applikationwie etwaWindkraftan-
lagen (Bild 1) prädestiniert. Die verbesserte
Widerstandfähigkeit gegenMikroschirmun-

„Steigende Leitungsvarianz und unterschiedliche Crimphül-
sen bedingen eine neue Fertigungstechnik mit einem neuen

Design: die „Advanced Shielding Technology“.
Manuel Rüter, Phoenix Contact

terbrechungen erweitert das Einsatzgebiet
der Steckverbinder auch um Applikationen
mit hohem Schock- und Vibrationsaufkom-
men – wie etwa in der Robotik.
Derartige Anwendungen erfordern nicht

nur Schleppkettentauglichkeit, sondern
ebenfalls einehoheBeständigkeit gegenüber
unterschiedlichenmechanischen Belastun-
genwie Torsion, ZugoderDruck.Hier bieten
die Steckverbinder erheblich mehr Sicher-
heit imVergleich zukonventionellenProduk-
ten. Die hohe Robustheit, die bereits durch
die Vor- und Metallumspritzung erreicht

wird, kann durch den Prozess der Griffkör-
perumspritzungnochperfektioniertwerden.
Dabei unterstützt das kompakte Design der
Rundsteckverbinder auch die Anforderun-
gen nach Miniaturisierung im Hinblick auf
Industrie-4.0-Applikationen (Bild 2).

Daten, Signal- und Leistungs-
übertragung
ZahlreicheAnwender setzen in industriel-

len Applikationen nicht nur auf konfektio-
nierte geschirmteM8- undM12-Datenleitun-
gen, sondern nutzen geschirmte Lösungen
auch für die Leistungs- und Signalverkabe-
lung. Auch hier zeigt die neuartige Technik
- im Vergleich zu anderen Schirmungskon-
zepten - durch das speziell entwickelte Zinn
in Verbindungmit der Vorumspritzung eine
deutlich höhere Wärmeableitung im Kurz-
schlussfall (Bild 3). Die besonders fürDaten-
leitungen relevante Störfestigkeit (EMV)
verbessert sich im Vergleich zu konventio-
nellen Crimphülsen um bis zu 60%.
Diese signifikante Verbesserung wird

durch die stoffschlüssige Verbindung des
Leitungsschirms mit dem Steckverbinder-
Kopf – in diesem Fall M8 undM12 - erreicht.
So sind bei der Datenübertragung künftig
auch Anwendungen mit bis zu 40 GBit/s
denkbar, damit ist die Zukunftssicherheit
dieser Technik auch für hoch performante
Systeme im Highspeed-Datenbereich oder
für die Echtzeitkommunikation gegeben.
Zudemwirkt sichder niederohmigeWider-

stand der Verbindung zwischen Metallum-
spritzungundLeitungsschirmpositiv auf die
elektrischen Eigenschaften aus. Auch damit
empfiehlt sichdie neue Technik imHinblick
auf Industrie 4.0-Projekte.

Fertigung ist ausschlaggebend
für den Anwender
Einige Schwierigkeiten bei der Verwen-

dung vonCrimphülsen resultierennicht aus
dem Werkstoff oder aus der Crimphülse
selbst – die Herausforderungen liegen im
Fertigungsprozess. Falsche Hülsen-Durch-
messer, zu feste Verbindungen zur Leitung
mit dem Risiko der Beschädigung, Nicht-
Kontaktierung des Schirms – hier müssen
einige Prozessparameter beachtet werden.
Daher sindheute bei geschirmtenProduk-

tenmanuelle oder teilautomatisierte Prozes-
se noch die Regel. Die Konsequenz ist eine
aufwändige Qualitätssicherung und -kont-
rolle. Zudem gibt es auf Anwenderseite im-
mer wieder Probleme mit brechenden
Schirmanbindungen inder verpressten Zone
amKabelmantel – ein Fehlerbild, das beson-
ders in bewegten Applikationen durch die
mechanische Belastung der Leitung an der

Bild 1: Advanced
Shielding Technology
übersteht Stromspitzen
bis zu 20 kA – und eig-
net sich damit auch für
die extremen Umwelt-
bedingen in Offshore-
Windparks.
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Bild 2: Advanced Shiel-
ding Technology sorgt
auch in Schock- und
Vibrations-intensiven
Anwendungen für eine
zukunftssichere Schirm-
anbindung.
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Verbindung mit der Crimphülse begünstigt
wird.
Außerdem erfordert die hohe Varianz an

Einzelteilen einenhöheren logistischenAuf-
wand, was dann aber wieder die Verfügbar-
keit beimAnwender erschwert. Die „Advan-
ced Shielding Technology“ ist in der Lage,
diese Probleme vollständig zu lösen, denn
das Schirmgeflecht wird während der Ferti-
gungnichtmehrmechanischbelastet. Dieses
hochautomatisierte Herstellungsverfahren
erhöht die Prozesssicherheit erheblich, und
Abhängigkeiten von Materialien und Liefe-
ranten gehören der Vergangenheit an.

Fazit: Quantensprung bei der
Schirmanbindung
Steigende Anforderungen an die Feldver-

kabelung erfordern immerneueEntwicklun-
gen bei den Steckverbindern – und das gilt

Bild 3:Mit einer
360°-Metallum-
spritzung verbessert
Advanced Shielding
Technology auch die
Wärmeableitung im
Kurzschlussfall.
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Advanced Shielding Technology auf den
Punkt gebracht
Advanced Shielding Technology ist ein Schirmkonzept für die Sensor-/Aktor-Verka-
belung. Die großflächige, stoffschlüssige 360°-Schirmanbindung ist laut Hersteller
einzigartig auf dem Markt und optimiert den Herstellungsprozess von M8- und M12-
Steckverbindern. Die Vorteile:
� Zuverlässig bei hohen mechanischen Belastungen wie Schock und Vibration
�Widerstandsfähig gegen transiente Überspannungen durch Schaltvorgänge
induktiver Lasten
� Geringe Erwärmung und sicherer Stromfluss im Kurzschlussfall
� Zukunftsfähige Übertragung von hohen Datenmengen und stetig wachsenden
Übertragungsraten in einer elektromagnetisch stark belasteten Umgebung
� Robust und sicher – auch unter extremen Umwelteinflüssen wie einem
Blitzeinschlag.
Geschmolzenes Zinn, das beim Herstellungsprozess den Kabelschirm vollständig
umfließt, macht die Schirmanbindung sicher – und ermöglicht so eine zuverlässige
und störsichere Daten-, Signal- und Leistungsübertragung in der Fabrikautomation.

ganz besonders für die Schirmanbindung.
Mit der „Advanced Shielding Technology“
leistet Phoenix Contact einenwichtigenBei-
trag zur weiteren Optimierung von M8- und
M12-Steckverbindern: Sie werden robuster,
hochverfügbarer, langlebiger und wider-
standsfähiger auch bei Überlastung.
Damitwird einwichtigerGrundstein gelegt

für die Verkabelung der Zukunft im Umfeld
von Industrie 4.0 oder Industrial Internet of
Things (IIOT). Verfügbar ist die neuartige
Schirmungstechnik für die Daten-, Signal-
und Leistungsübertragung. Zukunftsfähig
wird sie auchdurchdie optimiertenÜbertra-
gungseigenschaften sowie der besserenStör-
festigkeit (EMV) undweil sie die zunehmen-
de Miniaturisierung bei der Feld- und Gerä-
teverkabelung unterstützt. // KR

Phoenix Contact
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Hybridkette aus Stahl und
Kunststoff ist 50 Prozent leichter

Eine hybride Energieführung aus Stahl und Kunststoff bewältigt leicht
lange freitragende Wege, ist schnell zu öffnen und zu schließen. Dank
des Einsatzes von Hochleistungspolymeren ist die Kette 50% leichter.

Leitungen und Schläuche in die Höhe
sicher führen: Für solche Einsätze hat
igus seine erste Kunststoff-Stahl-Hyb-

ridkette entwickelt. Die Energieführungmit
dem Namen YE.42 ist dank Hochleistungs-
polymeren 50% leichter als herkömmliche
Stahlketten und sorgt für 50%mehr freitra-
gende Längen als Energieketten aus Kunst-
stoff. Die Hybridlösung besitzt eine beson-
ders hohe Steifigkeit und ist durch ihren
modularenAufbau einfach zumontierenund
zuwarten. So könnenBetreiber beispielswei-
se von Arbeitsbühnen oder auch Senkrecht-
liften auf ein sicheres, leichtes, kostengüns-
tiges und schnell austauschbares System
zurückgreifen.
DieAnwendungen inHubsteigern, Bauma-

schinen und Hebebühnen haben eine Her-

ausforderung gemeinsam: eine sichere und
kompakte Führung der Leitungen und
Schläuche indieHöhe. Für solche Szenarien
setzenAnwendermeist auf robuste und stei-
fe Stahlketten.Diese sind jedoch sehr schwer,
aufwändig zu montieren und müssen bei
Wartungs- oderReparaturbedarf häufig kom-
plett getauscht werden.
Dies bedeutet fürMaschinenbetreiber und

Verleiher immense Kosten durch einen Ge-
rätestillstand. Daher hat igus jetzt speziell
für hohe freitragende Wege eine Hybrid-
Energiekette entwickelt. Die tragenden Ket-
tenglieder der Energieführungbestehen aus
Stahl und sorgen so für einehoheSteifigkeit,
während die Bolzen/Bohrung-Verbindung,
die Außenlaschen und die Öffnungsstege
komplett aus einem tribologisch optimierten

Hochleistungskunststoff gefertigt sind. So
spart der Anwender dank des Kunststoffes
– im Gegensatz zu einer Stahlkette – 50%
Gewicht ein. ImVergleichmit einer Energie-
kette aus Kunststoff lassen sichmit der neu-
enHybrid-Energiekette 50%mehr freitragen-
de Länge realisieren.

Schnell montiert und gewartet
durch modularen Aufbau
Ein weiterer Vorteil der Energiekette liegt

in ihrerModularität. DieGlieder sind einfach
zusammensteckbar und lassen sich so
schnell montieren. Durch den modularen
Aufbauverzichtet der KölnerHersteller kom-
plett auf Schrauben,Nieten oder Bolzen, die
sich unter Vibrationen lösen können.
Leitungen sind durch die aufklappbaren

Öffnungsstege schnell austauschbar: Ein
weitererVorteil gegenüber klassischenStahl-
ketten, die meist komplett vernietet oder
verschraubt sind. Ihre hohe Stabilität er-
reicht die Kette zusätzlich durch einen Hin-
tergriff zurVerriegelungderGlieder. Für den
Innenraumder Energiekette gibt es ein brei-
tesAngebot von Innenaufteilungselementen
für eine leitungs- und schlauchschonende
Unterteilung.

Direkt anschlussfertig mit
Systemgarantie
Die Hybrid-Energiekette ist derzeit mit ei-

ner Innenhöhe von 42 mm und einer Breite
von 50 bis 400 mm mit einem Biegeradius
von 100mmverfügbar.Weitere Größen sind
auf Anfrage erhältlich. Die Energieführung
ist auch als fertig konfektioniertes ready-
chain-System mit energiekettentauglichen
undgetesteten chainflex-Leitungen,Hydrau-
likkomponenten sowie Schläuchen und
Schlaucharmaturen verfügbar.
Alle chainflex-Leitungen besitzen auf-

grund zahlreicher Tests unter realen Bedin-
gungen imhauseigenen 3800Quadratmeter
großen Testlabor eine weltweit einzigartige
Garantie von 36 Monaten. // KR

igus

Sicher in die Höhe: Die neue Hybrid-Energiekette von igus ist dank Hochleistungspolymeren 50 Prozent
leichter als herkömmliche Stahlketten und durch ihren modularen Aufbau leicht zu warten.

Bi
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Grenzen Sie Ihre Anwendung von anderen ab
Passen Sie Ihr Embedded-Design mit flexiblen, integrierten Building-Blöcken individuell an

Gestalten Sie Ihr Design unter www.microchip.com/FlexibleFunctions

Microchip weiß, dass Ihre Designanforderungen einzigartig sind. Deshalb bieten unsere Produkte robuste,
integrierte Peripherie für eine Vielzahl von Anwendungen:

• Fügen Sie wirkungsvolle Displays und Touchscreens für eine intuitive Benutzerinteraktion hinzu
• Vernetzen Sie Ihre Anwendung weltweit – mit und ohne Kabel
• Regeln Sie Ihren Antrieb oder Ihre Leistungswandlung
• Schützen Sie die Daten Ihrer Anwendung

Passen Sie Ihr Produkt mit integrierter Peripherie an und sparen Sie Entwicklungskosten und Zeit.

Stäubli hat denCombiTac-Konfi-
gurator, der vor 14 Jahren entwi-
ckelt wurde, überarbeitet. Der
Konfigurator wurde gemeinsam
mit Kunden unter Berücksichti-
gung von Marktbedürfnissen
neugestaltet. Herausgekommen
ist ein Tool, das laut Anbieter
technisch auf dem aktuellen
Stand ist und auf allen gängigen
Browsern verwendet werden
kann.DerNutzer kannohnegro-
ßes Vorwissen auf verschiede-

KONFIGURATOR

Steckverbinder konfigurieren
nen Endgeräten einfach und
genaudenSteckverbinder kreie-
ren, der auf seine Bedürfnisse
zugeschnitten ist. Das Design
wurde der CI des Unternehmens
angeglichenundunterstützt den
Trend in Richtung Datendurch-
gängigkeit dank standardisierter
Schnittstellen. Kabelkonfektion
steht dem Kunden als zusätzli-
cher Service zur Verfügung und
erleichtert einen schnellen und
sicherenEinbau.Durchdas Tool
sollen Prozesse vereinfacht und
automatisiert, das Tracking er-
leichtert und Bestellvorgänge
optimiert werden. So sollen An-
wenderkomfort, Präzision, ver-
einfachtes Zusammenstellen
und Sicherheit gewährleistet
werden.

Stäubli Electrical Connectors

R&Merweitert das Sortiment für
die LAN-Verkabelung um einen
RJ45 Koppler. Der Buchse-Buch-
se-Koppler Kat.-6A/s unterstützt
die schnellste Datenübertra-
gung, die Büro- und Gebäude-
netzwerke mit strukturierter
Kupferverkabelung heute errei-
chen. Sie ermöglicht einen voll-
wertigenNetzwerkbetriebmit 10
GBit/s Ethernet. Der Koppler
eignet sich für alle typischenAn-
wendungen in lokalenDatennet-

VERKABELUNG

Kurzer RJ45-Koppler für 10 GBE
zen und darüber hinaus für den
Betrieb von Power over Ethernet
(PoE). Mit der kurzen Bauform
von 27 mm handelt es sich laut
Hersteller um den derzeit kom-
paktesten RJ45-Koppler auf dem
Markt. Dank der speziellen Bau-
form passt der Koppler aus Alu-
minium-Druckguss in alle Patch-
panel, Anschlussdosen und
Verteilerboxen des R&M-Sorti-
ments für Kupferverkabelung. Er
lässt sichmit einemHandgriff in
Fassungen mit Direct-Attached-
(DA-)Schnittstelle einschnap-
pen.. Für andere Schnittstellen
gibt es Keystone-, No.-1- und
Snap-in-Adapter. So lässt sich
der Koppler mit nahezu jeder
RJ45-Aufnahme kombinieren
und überall einsetzen.

R&M
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SNA / SNK und Solution-Serie bei Börsig
erhältlich

Vielfältige Anschlusstechniken: von
Schraubanschluss über PI-Federanschluss
bis hin zum steckbaren Anschluss u.v.w.

CB-, UL- , IEC- , ATEX- und
CSA-Zertifizierungen

Distributor für Entrelec
Reihenklemmen.

Börsig GmbH
Electronic-Distributor
Siegmund-Loewe-Str. 5
74172 Neckarsulm
T+49 7132 9393-0
E info@boersig.com

www.boersig.com

NEU IM

PORTFOLIO

Rosenberger hat ein umfangrei-
ches Produktspektrum an Hohl-
leiter-Koax-Adaptern entwickelt,
die zur verlustarmen Übertra-
gung zwischen Hohlleiter und
Koax-Steckverbinder eingesetzt
werden.Die Produktpalette – ge-
rade und rechtwinklige Baufor-
men auf Rund- oder Rechteck-
Flansch – umfasst Hohlleiter-
Koax-Adapter der Serien SMA,
RPC-2.92, RPC-1.85, RPC-1.35 und
RPC-1.00unddeckt Frequenzbe-
reiche von 7.05 GHz bis 110 GHz
(11 Frequenzbänder von WR 112
bis WR 10) ab. Die Produkte eig-

HF-STECKVERBINDER

Für Signale von 7,05 bis 110 GHz

nen sich laut Anbieter für An-
wendungen in der Automobil-
Elektronik,Medizintechnik oder
auch Industrieelektronik.

Rosenberger

Drei Modelle umfasst die mit
RGB-LEDs ausgestattete T-Serie
wasserdichter IP68-Steckverbin-
der von Mepax: LEG, LMG mit
Standby-Licht und LNG mit ei-
nem schmalen Leuchtring. Die

IP-68-STECKER

Mit konfigurierbarem LED-Licht
Multiplex-Anzeige lässt sich frei
konfigurieren: Status (an/aus
oder blinkend), Lichtstärke und
Farbgebung. Sie enthält rote,
grüne und blaue LEDs. Per Puls-
weitenmodulation (PWM) sind
die Farben kombinierbar. Der
Farbraumumfasst etwa 16Milli-
onen Farbtönen. Die Art der An-
zeige kann auch im Nachhinein
nochüber die Software geändert
werden. Dadurch steht Anwen-
der eine maximale Flexibilität
zur Verfügung.

Mepax

Die Generation Y der Hochvolt-
(HV-)Steckverbinder vonTECon-
nectivity (TE) sind für den Sig-
nalstrombereich von4bis 10,5A
undeineNennspannungvonbis
zu 432 V ausgelegt. Hauptein-

HOCHVOLT-STECKVERBINDER

Bis zu 432 V und 10,5 A
satzgebiet sind Batterieanwen-
dungen in HEV. Laut Hersteller
haben sie Kunststoffschutzwän-
de, die IEC IP2XB,UL840und IEC
60664 erfüllen.Die Steckverbin-
der sind gemäß der USCAR-37
Hochvoltspezifikation getestet
und haben einen Fingerschutz.
Produktoptionenumfassen zwei
10- und 18-polige Stecker mit je-
weils passendem Stecksockel
und ein 22-poligesWire-to-Wire-
Stecksystem. Sie sind in vier Ko-
dierungen erhältlich.

TE Connectivity
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Interconnect Solutions for
Micro RuggedApplications

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

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

WürthElektronik eiSos erweitert
seinhochwertigesUSB-Steckver-
binderprogramm: DieWR-COM-
Serie umfasst Modelle für den
neuen Standard USB 3.1 sowie
3.0und 2.0. DieDatenrate von 10
GBit/s (USB 3.1 Gen 2) und eine
Leistung von 100 W bei der
Stromversorgung machen USB
3.1 interessant für den Einsatz in
anspruchsvollen Industriean-
wendungen. Die Typ-C-Stecker
und -Buchsen sollen besonders
robust sein.Die benutzerfreund-
lichen bidirektionalen USB-Ste-
cker und -BuchsenvomTypCdes
3.1-Standardswerdendank ihrer
hochwertigen Verarbeitung ne-
ben dem Consumer-Bereich
künftig vermehrt auch in der In-
dustrie Anwendung finden. Sie
verfügenüber eine bessere Schir-
mung und höher beschichtete
Kontaktflächenmit hoher Mate-
rialgüte. Der horizontale Typ-C-
Steckverbinder ist für 10.000
Steckzyklen ausgelegt. Er hat
eine Spannungsfestigkeit bis 100
V und einen Kontaktwiderstand
von maximal 30 mΩ. Mit dem
AlternateMode vonUSB3.1 kann
USB-3.1-Hardware auch zurÜber-
mittlung von Daten anderer
Schnittstellenstandards genutzt
werden wie z. B. HDMI-, Ether-
net-, Thunderbolt- oder Display-
port mit Audio- und Video-Sig-
nalen. Die Steckverbinder sind
ab Lager verfügbar, Muster kos-
tenlos verfügbar.

Würth Electronik eisos

USB 3.1, 3.0 UND 2.0

USB-Stecker für
die Industrie

Automationsspezialist Lütze hat
seine konfektionierbaren M12-
Steckverbinder umdieUL-Zulas-
sung (cURus) ergänzt und erfüllt
damit die Sicherheitsanforde-
rungen für den nordamerikani-
schenMarkt. Die Steckverbinder
mit Push-In-Technik sollen Vor-
teile bei der schnellen und feh-

M12 PUSH-IN

Industriesteckverbinder mit UL-Zulassung
lerfreien Verdrahtung bieten.
Durchwerkzeugfreies unddirek-
tes Stecken ohne vorheriges Öff-
nen der Kontaktstelle ist eine
schnelle Verdrahtung möglich.
Dank der Push-In-Technologie
sind die Einsteckkräfte sehr
niedrig, die Auszugskräfte je-
doch hoch, so dass ein hohes

Maß an Verdrahtungssicherheit
gewährleistet ist. Je nachAnwen-
dung eignen sichdie verschiede-
nenAusführungen zumÜbertra-
gen von Signalen, Daten und
Leistung, entwedermit geradem
Stecker oder gewinkelt, alterna-
tiv geschirmt und ungeschirmt.
Die gewinkelte Version erlaubt

einePositionierungdesKabelab-
ganges gegenüber dem Polbild
in 45°-Schritten. Die Steckver-
binder sindbaugrößenidentisch
zur Schraubklemmentechnolo-
gie und ausgelegt für über 100
Steckzyklen.

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

Aus einer Hand: Elektronikfertigungs-Services aus China
Alles, was Sie für die Herstellung hochwertiger PCBs und PCBAs brauchen

Green Hills Software bietet nun
eine Reihe von Produkten für
Entwickler, die an ROS-Anwen-
dungen (Robot Operating Sys-
tem) arbeiten. Geboten ist unter
anderem eine umfassende, ska-
lierbare Lösung für den Einsatz
von Software, um die Standards
hinsichtlich funktionaler Sicher-
heit zu erfüllen, u.a. nach IEC
61508 SIL 4 und ISO 26262 ASIL
D. Skalierbare und flexible Ent-
wicklungsmodelle sollen es er-
möglichen, dieAnwendungsent-
wicklung auf Linux-basierten
Rechnern zu beginnen und
gleichzeitig Softwaremit aktuel-
ler Embedded-Hardware in einer
Hardware-in-the-Loop-Konfigu-
ration kontinuierlich zu integrie-
ren, bis die gesamte Software
erfolgreich in die Embedded-
Plattform integriert ist.

ROBOT OPERATING SYSTEM

Green Hills bietet ROS-Support
DieMultivisor-Virtualisierung

bietet darüber hinaus die Mög-
lichkeit, unveränderte ROS-An-
wendungen in einer virtualisier-
ten Linux-Umgebung auszufüh-
ren – entweder für ein Über-
gangszeit während der
Entwicklung oder für nicht si-
cherheitskritische Anwendun-
gen. Teile oder alle ROS-Anwen-
dungen eines Entwicklers lassen
sich bei Bedarf auf das sicher-
heitszertifizierte INTEGRITY
RTOS übertragen.
GreenHills‘ Lösung ist so kon-

zipiert, dass sie herstellerunab-
hängig ist. Kunden sollen die
Technologie von GreenHills un-
abhängig vomverwendetenROS-
Anwendungs-Frameworknutzen
können.

Green Hills

Die Konnektivitätssoftware RTI
Connext DDS bietet in Version 6
HerstellernmedizinischerGeräte
eine Konnektivitätstechnologie
zur Bewältigung kritischer
Designanforderungen bei der
Entwicklung sicherer, interope-
rablerMedizingeräte. Entwickler
können zumBeispiel ihre Syste-
mebeliebig groß skalieren, ohne
Sicherheitsrisiken einzugehen.
Mit dem Connext DDS-Kon-

nektivitäts-Framework können

RTI CONNEXT DDS 6

Konnektivität für Medizintechnik
Hersteller von Medizinproduk-
ten die verwendeten Daten bis
auf dieDatentyp-Ebene sichern.
Damit erfüllen sie dieRichtlinien
der FDA-Cybersicherheit undmi-
nimieren Auswirkungen auf die
Systemleistung.WeitereVorteile
sind die Möglichkeit zur Vertei-
lung großerDatenmengen, intel-
ligentes Datenrouting für mehr
Effizienz und ein reduzierter
CPU-Overhead in verteilten An-
wendungen – eine Notwendig-
keit für haptische Regelkreise in
der chirurgischenRobotik sowie
für Entwicklung der klinischen
Entscheidungshilfe (CDS).
Die neuen Funktionen in Con-

next DDS6 sind kompatibel und
interoperabel mit der gesamten
RTI Connext-Produktfamilie.

RTI
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Erhältlich mit rückseitiger
Befestigungsschraube
für mehr Flexibilität bei

der Entwicklung

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

- Metallrückenschalen
für maximale Zugentlastung

und HF-Schirmung

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

- Beständig gegen extreme
Schock-, Vibrations- und
Temperaturbelastungen

- Hervorragende
Ausgasungs-Eigenschaften

www.harwin.com/
gecko-sl

Höhere
Zuverlässigkeit
geringerer
Platzbedarf

DieHighspeed-SMT-Steckverbin-
der der Colibri-Familie von ept
(Vertrieb: SE Spezial-Electronic)
meistern Datenübertragungsra-
ten bis zu 16 Gbit/s und sind
wahlweise für 5 oder 8 mm Lei-

SMT-STECKVERBINDER

Übertragungsraten bis zu 16 Gbit/s
terplattenabstand mit 40, 80,
120, 160, 200, 220 oder 440Polen
erhältlich. Die 440polige Versi-
on, bestehend aus zwei Messer-
beziehungsweise Federleisten
mit jeweils 220 Pins, wird in ei-
nemBestückrahmen zusammen-
gehalten. Wie alle derzeitigen
Colibri-Steckverbinder haben
auch die zur Colibri-Standard-
version layout- und steckkompa-
tiblenVariantenmit 16Gbit/s ein
optimiertes Kontaktdesign für
eine gute Signalqualität. Für die
Simulation eigenerDesigns stellt
ept darüber hinaus auf Anfrage

die benötigten S-Parameter zur
Verfügung. Typische Einsatzge-
biete sind neben der industriel-
len Automatisierung Kiosk- und
POS-Systeme, die Medizintech-
nik, die Messtechnik, die Unter-
haltungselektronik sowie die
Gebäudetechnik. Ausgeliefert
werden die Steckverbinder in
einer Tape-and-Reel-Verpa-
ckung. Weitere Informationen
zur kompletten Colibri-Familie
können unter emech@spezial.
com angefordert werden.

SE Spezial-Electronic

ProgrammierbareVersionender
gegen Umwelteinflüsse versie-
gelten Rundsteckverbinder der
Serie 4000 von Bulgin sind über
RS Components erhältlich. Die
Miniatursteckverbinder entspre-
chen verschiedenenSchutzklas-
sen inBezug auf StaubundWas-
ser, inklusive IP66-, IP67-, IP68-
und IP69K. Die 4000er-Serie
umfasst jetzt programmierbare
Versionen mit EEPROM-Chip.
Diese Verbindungslösungen
können in einer Datenfernüber-
wachungsanwendung mit einer
Zentralstation verbunden wer-

RUNDSTECKVERBINDER

Programmierbar, robust und versiegelt
haben einen Bajonett-Schnell-
verschluss für eine sichere Ver-
bindung. Allerdings sind Spezi-
alwerkzeuge erforderlich. Dank
hoher Leistungswerte eignen
sichdie umweltdichtenSteckver-
binder auch für Anwendungen
mit geringem Platz. Die 4000er-
Serie meistert verschiedenste
Spannungen und Ströme und
umfasst 4-, 6- und 8-polige Vari-
anten mit 5 A, 125 V Nennspan-
nung oder 10- und 12-polige Ge-
rätemit 1A, 50VNennspannung.

RS Components

den und ermöglichen das Lesen
von Informationen, die speziell
einen angeschlossenen Sensor
betreffen. Während der Smart
Connector nicht dafür ausgelegt
ist, die tatsächlichen Datenaus-
gabendes Sensors zu lesen, kön-
nen Nutzer Probleme wie eine
falsche Verbindung zu einem
Sensor schnell erkennen. Zur
Serie 4000 gehören Rundsteck-
verbinder mit einem Durchmes-
ser von 19,1 mm und einer Kons-
truktion aus schwer entflamm-
baren Materialien mit UL94V0-
Zertifikation.Die Steckverbinder

Das Steckerverbindersystem
AMP+ HVA 1200 HV ist eine Er-
gänzung zum Angebot von TE
Connectivity (TE) an Hochvolt-
steckverbinder-Systemen spezi-
ell fürHybrid- undElektroantrie-
be. Mit einer Spannung von bis
zu 1000 V und einer Stromtrag-
fähigkeit von 100 A bei 85 °C ist
das HVA-1200-HV-System für ei-
ne zuverlässigeVerbindung zwi-
schenLadeschnittstelle, Bordla-
degerät und Batterie konzipiert.
Das System umfasst eine Stift-
wanne und zwei Stecker, die so-
wohl für eine 180°- als auch für

STECKERSYSTEM

Hochvolt-Verbinder für Klasse 3
eine 90°-Steckrichtung ausge-
legt sind. Im Mittelpunkt steht
der neue HV-Kontakt PCON 12
mit einemKabelquerschnitt von
5,0 mm2 bis 16,0 mm². Für Flexi-
bilität in der Bauraumauslegung
ist die Stiftwanne sowohl mit
einem 90°- als auch mit einem
180°-Steckverbinder kombinier-
bar. Darüber hinaus bietet das
System einen eingebauten und
UL-zertifizierten Fingerschutz,
für die in derHV-Umgebung ent-
scheidende Berührsicherheit.

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

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

Steckverbinder von JST mit robuster Abdichtung

WELTNEUHEIT

Lotuseffekt: Rosenberger entwickelt selbstreinigende LWL-Kontakte
Als „Weltneuheut“ sieht Verka-
belungsspezialist Rosenberger
Optical Solutions & Infrastruc-
ture sein Konzept PreCONNECT
LOTUS, das die Performance in
Rechenzentren steigern soll. Den
Lotuseffekt setzt Rosenberger
OSI in seiner Produktionstech-
nologie PreCONNECT LOTUS
um, mit der zeit- und kostenin-
tensive Downtimes aufgrund
aufwendig zu reinigender Ste-
ckeroberflächen Vergangenheit
sein sollen. Die neuartige Be-
schichtungder LWL-Oberflächen
wirkt wie der Lotus-Effekt in der

führen. Schon bei der Installati-
on können Verschmutzungen
durch das Anhaften von Staub-,
Feuchtigkeits- oder Fettpartikeln
auf den Kontaktflächen zu mas-
siven Performance-Problemen
undgroßemReinigungsaufwand
führen. Mit unserer neuen Lö-
sungPreCONNECTLOTUSgehö-
ren diese Probleme der Vergan-
genheit an“, so ThomasSchmidt,
Geschäftsführer von Rosenber-
ger OSI. Durch die konsequente
Beherrschung der Schmutzthe-
matik sollen sichdie Zuverlässig-
keit und Verfügbarkeit der Glas-

fasernetze in Rechenzentren
entscheidend erhöhen lassen,
bei gleichzeitiger Zeit- und Kos-
tenersparnis. Denn Rosenber-
gers LWL-Steckverbinder mit
PreCONNECTLOTUS sollen kom-
plett selbstreinigend sein. Um
die Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit in Produktionstech-
nologie zu übertragen, hat Ro-
senberger einen neuen High-
tech-Bereich für PreCONNECT
LOTUS am Produktionsstandort
Taksony (Ungarn) integriert.

Rosenberger OSI

Natur: Die Kontaktstellen sind
schmutz,- feuchtigkeits- und
fettabweisend. „Ein großer Teil
der Störungen inderGlasfaserin-
frastruktur von Rechenzentren
ist auf dieVerunreinigungenvon
Steckverbindungen zurückzu-

STECKVERBINDER

DSX-CableAnalyzer-Adapter schützt vor Ethernet-Ausfällen
Der M12-X ist ein Standardsteck-
verbinder für raue Ethernet-Um-
gebungen, derKommunikations-
Datengeschwindigkeiten bis zu
10 Gbit/s unterstützt. Mit dem
neuen Adapter kann die DSX-
Serie zum Zweck der Verifizie-
rung vor der Inbetriebnahme
und zur Fehlersuche mit Kabel-
systemenverbundenwerden, die
den M12-X-Steckverbinder ver-
wenden.
Die DSX-CableAnalyzer-Serie

von Fluke Networks ist Teil des
branchenführenden Kabelzerti-
fizierungssystems und unter-

„Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass über die Hälfte aller
Industrial-Ethernet-Ausfälle auf
Probleme mit der Verkabelung
zurückgeführt werden können“,
so Walter Hock, Vice President
und General Manager von Fluke

Networks. „Beispiele dafür sind
fehlerhafte Steckverbinder, Ka-
bel- oder Abschirmungsunter-
brechungen, Anfälligkeit gegen
statischeElektrizität oder Feuch-
tigkeit und Kabel, die die Spezi-
fikationen nicht erfüllen oder
einfach zu lang sind.
Die DSX-CableAnalyzer-Serie

kann sicherstellen, dass instal-
lierte Kabel für Industrial-Ether-
net-Umgebungen geeignet sind,
bevor Maschinen hochgefahren
werden.“

Fluke Networks

stützt eine breite Auswahl an
Anlagenkabelnbis zueinschließ-
lichCategory 8, Einzel- undMul-
timodefaser sowie Normen von
TIA, ISO und IEEE.Weltweit sol-
len mehr als dreißig Kabelher-
steller die DSX-CableAnalyzer-
Serie für die Zertifizierung ihrer
Installierten Systeme empfeh-
len, so FlukeNetworks. DieDSX-
CableAnalyzer-Serie führt strikte
Tests mit einfachen Pass/Fail-
Ergebnissen durch und enthält
ausführliche Diagnosen, die die
Zeit mit der Fehlersuche verkür-
zen.
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Mehr auf:
www.odu.de/blue-line

MODULARITÄT
UND HÖCHSTE
PACKUNGSDICHTE

DIE NEUE LEISTUNGSKLASSE.

ODU-MAC® PUSH-LOCK
Einfache und sichere Push-Pull Verriegelung

Mit 7 Einheiten bestückbar

Hybridstecker: Signal, Power, HF-Signale (Koax),
Druckluft- und Fluiddurchführung, Datenraten

> 5.000 Steckzyklen

IP67

Die USB-3.0-Lösungen von BEL-
Stewart Connector sollen die
wachsenden Anforderungen an
kleine, robuste und zuverlässige
USB-Verbindungen sicherstel-
len. Bels USB-Anschlüsse (Ver-
trieb:Atlantik Elektronik) unter-
stützenDatengeschwindigkeiten
von bis zu 5 Gbit/s für USB 3.0.
Das Steckverbinderdesign USB
Typ-A ermöglicht Plug&Play, al-
so komfortables Einführen und

USB 3.0 TYP A

Steckverbinder fürs IoT
Auswerfen problemlos auch un-
ter Last. USB-Stecker von Bel
sind mit 30 Mikrozoll Gold auf
jedem Kontakt beschichtet und
für einenSpitzenstromvon 1,8A
proKontakt ausgelegt. Der verti-
kale USB-Anschluss ist zudem
für den IR-Rückfluss- und Wel-
lenlötprozess ausgelegt. Die
USB-3.0-Steckverbinder wurden
entwickelt, um die wachsende
Nachfrage der Industrie nach
wirtschaftlichen Lösungen zu
befriedigen, bei denenPlatz und
schnellereDatenraten einewich-
tige Rolle spielen.
Diese kleinen, robusten und

hochzuverlässigen USB-An-
schlüsse eignen sich für denEin-
satz in IoT-Geräten, Laptops,
Desktop-Computern sowie Ser-
vern. Erste Muster der Steckver-
binder erhalten Interessenten
über Atlantik Elektronik.

Atlantik Elektronik

Mit der Serie KAWEFLEX SERVO
9YSL(ST)CY bietet TKD noch
kompaktere Motoranschlusslei-
tungen für Servomotoren, die
über Frequenzumrichter ange-
steuert werden. Durchgängig
verfügen die kapazitätsarmen
Leitungstypen, die für feste Ver-
legung und flexible Anwendun-
genausgelegt sind, über eineUL/
CSA-Zulassung, einemwichtigen
Türöffner für den Export nach
Übersee. Bei dem dabei gewähl-
ten UL-Style für die 1kV-Zulas-
sungkommt inKombinationmit
dem flammwidrigen und selbst-
verlöschenden PVC-Außenman-
tel gezielt eineAderisolation aus
Polypropylen (PP/Kürzel:9Y)
zum Einsatz. Der thermoplasti-
scheKunststoff PP, der zurGrup-
peder Polyolefine gehört, eignet
sich für die Umsetzung von
schlanken Kabelaufbauten. Die
Motoranschlussleitungen, die
eine Leitertemperatur von 90 °C
meistern, haben eine geringere

SERVOMOTOREN

Kompakte Anschlussleitungen

Verlustleistung und höhere
Strombelastbarkeit. Die erhöhte
Spannungsfestigkeit sorgt für
Sicherheitsreserven in der An-
wendung, womit die Kabel für
die auftretenden Spitzen bei der
Umrichterspannung gerüstet
sind. Ihre kapazitätsarmeAusle-
gung erlaubt zudemgrößere Lei-
tungslängen zwischen Motor
und Umrichter.

TKD Kabel
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Natrium-Ionen-Batterien als
Alternative zu Li-Ion-Akkus

Im Projekt Transition werden KIT und HIU Prototypen von
Natrium-Ionen-Batterien für den zukünftigen Einsatz in der
E-Mobilität und stationären Energiespeicherung entwickeln.

Umweltfreundlich, kostengünstig und
hochleistungsfähig sollen die Natri-
um-Ionen-Batterien der nächsten

Generation sein – dann können sie eine
Alternative zuLithium-Ionen-Batterienwer-
den. Passende Aktivmaterialien und Elek-
trolyte entwickeln Forscherinnen und For-
scher des vom Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) gegründeten Helmholtz-Insti-
tutsUlm (HIU) gemeinsammit demZentrum
für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW) und der
Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU). Im
Projekt Transition arbeiten sie an Lösungen
für den Technologietransfer von Natrium-

Ionen-Batterienund leistendamit einenwe-
sentlichen Beitrag zu einem nachhaltigeren
Energiespeichermarkt in Deutschland. Das
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) fördert das Projekt für drei
Jahre mit 1,15 Mio. €.

Nachhaltigere Energiespeicher-
strategie in Deutschland
Die Motivation hinter dem Projekt Transi-

tion ist, einen zentralen Beitrag zu einer
nachhaltigeren Energiespeicherstrategie in
Deutschland zu leisten. DieMärkte für Elek-
tromobilität und stationäre Energiespeiche-
rung werden im Zuge der Energiewende

deutlichwachsenund erfordern energieeffi-
zientere und leistungsfähigere Speichertech-
nologien.Derzeit sindLithium-Ionen-Batte-
rien einer der größten Erfolge für Energie-
speicheranwendungen des letzten Jahrhun-
derts. Lithium-Ionen-Batterien sind leicht,
kompakt und bieten eine hervorragende
Energie- und Leistungsdichte und dominie-
ren den Markt für tragbare Elektronik,
Hybrid- und Elektrofahrzeuge.
„Angesichts der zunehmend steigenden

Nachfrage nach Lithium und den in der
Lithium-Technologie eingesetzten Roh-
stoffenwie Kobalt werden jedoch Bedenken
hinsichtlich der zukünftigen und lang-

Setzen an einer Handschuhbox eine Natrium-Ionen-Batterie zusammen: Professor Stefano Passerini und seine Mitarbeiterin Hyein Moon.
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fristigen Verfügbarkeit der kritischen Roh-
stoffe und der Kosten laut. In diesem Szena-
rio stellen Natrium-Ionen-Batterien eine al-
ternative, kostengünstige und umwelt-
freundlichere Energiespeichertechnologie
dar“, betont Professor Stefano Passerini,
Direktor des HIU.

Leistungsfähige, flüssige und
polymere Na-Ion-Batterien
Das Projekt Transition konzentriert sich

auf die Entwicklung leistungsfähiger, flüssi-
ger undpolymererNatrium-Ionen-Batterien,
die auf der KathodenseiteÜbergangsmetall-
schichtoxide und auf der Anodenseite Hart-
kohlenstoff aus Biomasse verwenden. „Dies
ist das erste vom BMBF geförderte deutsche
Konsortium, das an der Entwicklung hoch-
skalierter Natrium-Ionen-Batterien arbeitet
und ein breites Spektrum an Herausforde-
rungen von derMaterialentwicklung bis zur
Herstellung vonPrototypenzellen abdeckt“,
so Passerini. In dem Projekt wird sein Team
einen innovativen, auf Biomasse basieren-
den Hartkohlenstoff in Kombination mit
wässrigen Bindemitteln und Aluminium als
Stromabnehmer entwickeln.

Hochskalierte Prototypen als
Herausforderung
„Die Entwicklung von hochskalierten

Prototypen der Natrium-Ionen-Batterien
und das Erreichen der gewünschten Ziele
stellen eine große Herausforderung dar, die
sichnur in einemNetzwerkmit denkomple-
mentären Kompetenzen der Partner bewäl-
tigen lässt“, sagt StefanoPasserini. Das Team
der Friedrich-Schiller-Universität Jena koor-
diniert die Forschungsaktivitäten zur Ent-
wicklung fortschrittlicher flüssiger und po-
lymerer Elektrolyte, während das Team
des Zentrums für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-ForschungBaden-Württemberg

die Entwicklung kobaltfreier Kathoden vor-
antreibt. Die drei Partner des Transition-
Projektswerdengemeinsamander Entwick-
lung leistungsfähiger flüssiger und polyme-
rer Prototypen der Natrium-Ionen-Batterien
arbeiten, um so die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken und die führende
Position Deutschlands auf dem Gebiet der
elektrochemischen Energiespeicherung zu
unterstützen.

Transition-Projekt soll
Wettbewerbsfähikeit stärken
Das im RahmenprogrammBatterien 2020

durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderte Projekt umfasst
nebendendreiwissenschaftlichenPartnern
einen umfassenden Industriebeirat. Leiter
derwissenschaftlichenGruppen sindProfes-
sor StefanoPasserini, Dr.MargretWohlfahrt-
Mehrens vom Zentrum für Sonnenenergie-

Steht´s?
WWW.EMTRON.DE

LANGLEBIGE UND ZUVERLÄSSIGE
STROMVERSORGUNG FÜR DEN
INDUSTRIELLEN EINSATZ

Wir verstehen Branchen und Anforderungen an-

wendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei

der spezifischen Auswahl von Stromversorgungen

herstellerunabhängig.

KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.

und Wasserstoff-Forschung und Professor
PhilippAdelhelmvonder Friedrich-Schiller-
Universität Jena.
Das Helmholtz-Institut Ulm wurde im

Januar 2011 vomKarlsruher Institut für Tech-
nologie als Mitglied der Helmholtz-Gemein-
schaft inKooperationmit derUniversitätUlm
gegründet. Mit dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie dem Zen-
trum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg sind zwei
weitere renommierte Einrichtungen als as-
soziierte Partner in das HIU eingebunden.
Das internationale Team aus rund 120 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern
forscht imHIUanderWeiterentwicklungder
Grundlagen von zukunftsfähigen Energie-
speichern für den stationären und mobilen
Einsatz. // TK

KIT

Inbetriebnahme einer hochmodernen Beschichtungsanlage, die auch für das neue Forschungsprojekt
Transition wichtig ist: Prof. Dr. Philipp Adelhelm (l.) und der indische Gastwissenschaftler Dr. Palaniselvam
Thangavelu.
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YUASA-Kunden profitieren von
neuem Unternehmenssitz
Die GS YUASA Deutschland ist umgezogen. Über Vorteile des neuen
Firmensitzes, Strategien und die Zukunft von Batterien befragten wir
Raphael Eckert, Group Sales Manager der GS YUASA Battery Germany.

Wohin ist die deutsche Niederlassung
umgezogen und warum dieser Schritt?
Raphael Eckert: Der Umzug in ein neues
Firmengebäude im Umkreis von Krefeld
warnotwendig, umdasweitereWachstum
unseres Unternehmens zu gewährleisten
und auch unsere Leistungen gegenüber
unseren Partnern weiter zu verbessern.
Durch einen Immobilien-Erstbezug
vereinenwir nunauf insgesamt rund 7000
Quadratmetern die ursprüngliche Tren-
nung unserer Büro- und Lagerflächen
in Deutschland und führen alles unter
der alleinigen Regie von GS YUASA.
Der neueStandort inAutobahnnähenahe
des Düsseldorfer Flughafens und der
Messe ist für uns strategisch günstig und
bildet künftig den Dreh- und Angelpunkt
für die geschäftlichenAktivitätenunseres
Unternehmens.

Was versprechen Sie sich kurz- und länger-
fristig von dem Umzug?
Seitdem unsere deutsche Tochtergesell-
schaft der japanischen GS YUASA Corpo-
ration ihrenFirmenstandort inDüsseldorf
hat, erfahrenwir ein gesundesWachstum
undbeschäftigen inzwischen rund 25Mit-
arbeiter im Innen- und Außendienst. Mit
dem Umzug eröffnen sich künftig neue
Möglichkeiten hinsichtlich des weiteren
Unternehmenswachstums. Es gibt ausrei-
chend Bürofläche und Arbeitsplätze für
zusätzliches Personal und wir führen das
Lager künftig in eigener Regie. Die Lager-
fläche lässt sich für zusätzliche Paletten-
stellplätze anpassenunddas Lager ermög-
licht eine höhere Flexibilität und schnel-
lereReaktionsgeschwindigkeit. Dennüber
die neue Lagerordnung werden wir die
Durchflussgeschwindigkeit erhöhen, eine

größere Ladestation verkürzt die Ladezeit
für Batterien, die Anzahl der Rampen zur
Ein- undAuslagerungdurchLKWswurden
erweitert und eigenes Personal lässt sich
natürlich besser steuern als das eines
Dienstleisters.

Ändert sich durch denUmzug etwas für Ihre
Kunden?
Für unsere Kunden, insbesondere unsere
europäischen Distributionspartner und
Industriekunden, ändert sich dadurch
nichts. Im Gegenteil, sie werden von den
genanntenFaktorenprofitieren.Nachwie
vor arbeitenwirmit verschiedenenDistri-
butoren in Deutschland ebenso wie in
Österreich und der Schweiz und auch
europaweit zusammen, über die unsere
Kunden die Batterien für den Einsatz in
diversen industriellenAnwendungenund
Starter-Anwendungen beziehen können
und zudem Beratung und logistische
Unterstützung erhalten.

Welche Strategie verfolgt GS YUASA
hinsichtlichKundengewinnungundKunden-
bindung?
Für das Jahr 2019 haben wir für alle drei
Geschäftsbereiche Industrie, Motorcycle
undAutomotive unserVertriebs- undKom-
munikationskonzept angepasst. Die direk-
te Kundenansprache erfolgt nach wie vor
über unser Außendienst-Team, das wir
verstärkt haben, umdenAusbaudes Kun-
denbestandes in diesemBereichmaßgeb-
lich voranzutreiben.Mit unseremKommu-
nikationskonzept verfolgenwir eine neue
ganzheitliche Strategie, um potenzielle
Kunden auf allen Kanälen zu erreichen.
DiesesKonzept stützt sich auf vier Säulen:
Die klassische PR mit einer Zielgruppen-
Adressierungüber die Fachmedien, Social-
Media-Marketing indenwichtigstenKanä-
len wie Facebook, Xing und LinkedIn, In-
fluencer-Marketing auf YouTube und au-
ßerdemMesseauftritte auf derData Centre
World in Frankfurt amMain oder der Mo-

Raphael Eckert: „Mit
dem Umzug eröffnen sich
künftig neue Möglichkeiten
hinsichtlich des weiteren
Unternehmenswachstums.“
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Mit Blei- und Li-Ion-Batterien auf Erfolgskurs
Als einziges Unternehmen weltweit ent-
wickelt und produziert GS YUASA sowohl
Blei- als auch Lithium-Ionen-Batterien in
relevantem Maßstab. Die Zellen werden
mittlerweile nicht nur für mobile Endge-
räte, sondern auch speziell für indus-
trielle Zwecke und die Elektromobilität
gefertigt. Innerhalb der jeweiligen Tech-
nologie variieren verschiedene Konst-
ruktionsarten. Im Bleibereich gibt es so-
wohl verschlossene AGM-Typen als auch
geschlossene Batterien mit „freier“ Säu-

re. Bei Lithium-Ionen stehen ebenfalls
unterschiedliche Zellen zur Verfügung,
die je nach Anwendungsbereich mit
einer maximalen Hochstromfähigkeit
(High Power) oder mit einer möglichst
hohen Energiedichte (High Energy) ent-
wickelt werden. Vor diesem Hintergrund
muss der Batteriehersteller nicht eine
der beiden Technologien verteidigen,
sondern ist in der Lage, beide Technolo-
gien objektiv zu bewerten und die jewei-
ligen Vor- und Nachteile abzuwägen.

torradmesse EICMA inMailand.Natürlich
unterstützen wir unsere Kunden auch di-
rekt über verkaufsförderndeAktionenund
die Bereitstellung von POS-Material.

FürwelcheAnwendungenundApplikationen
eignen sich Batterien von GS YUASA?
Während wir in den Geschäftsbereichen
Motorcycle undAutomotivehauptsächlich
von Starterbatterien für Personen-Kraft-
fahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Motorräder,
Spezialfahrzeuge und Powersport-Fahr-
zeuge wie Jet-Skis sprechen, zielen wir im
Industrie-Bereich auf ein deutlich breiter
gefächertes Feld an Einsatzbereichen ab.
Neben den klassischen wartungsfreien
Bleibatterien bieten wir ein wettbewerbs-
fähiges Sortiment anLithium-Ionen-Zellen
fürAnwendungenwieUSV-Applikationen,
Notlichtsystemeundelektronische Steue-
rungen, aber auch Antriebe, etwa für füh-
rerlose Transportsysteme ab. Auch der
Bereich Energiespeichersysteme im Zu-
sammenhang mit erneuerbaren Energien
ist überaus wichtig für uns. GS YUASA-
Batterien kommen überall dort um Ein-

satz,wo einePuffer- oderAntriebsbatterie
benötigt wird.

WasunterscheidetGSYUASA-Batterien vom
Mitbewerb?
Auch hiermussman je nachGeschäftsbe-
reich und Marktsegment differenzieren.
Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die
Forschung und Entwicklung im eigenen
Haus und die daraus resultierende Inno-
vationskraft, aber auch die hohe Ferti-
gungstiefe immerwieder eineDistanz zum
Wettbewerb schaffenundunsweitgehend
vor der Preisspirale schützen. Eine quali-
tativ hochwertigeBatterie, die zuverlässig
ihre Arbeit verrichtet, ist keine Selbstver-
ständlichkeit.Wir verkaufendeshalb keine
Batterien, sondern vor allen Dingen Pro-
zesssicherheit.

Welcher ist der größte Absatzmarkt für
GS YUASA?
Unser größter Absatzmarkt innerhalb
Europas ist ohne Frage die DACH-Region.
Deutschlandals größteVolkswirtschaft in
Europa zählenwir dabei als unserenKern-

markt. Dahinter folgen Länder wie die
Schweiz, Österreich, die Benelux-Region
oder auch osteuropäische Länder wie
Polen und Tschechien.

Welche Zukunft sehen Sie für die Batterien,
auch hinsichtlich neuer Märkte?
Batterien haben eine große Zukunft, etwa
imHinblick auf erneuerbare Energienund
Elektromobilität, auch wenn sich die Bat-
terie, sowiewir sie heute kennen,wandeln
wird und wandeln muss. Bleibatterien
werdenkünftig noch eine großeRolle spie-
len, da es in vielenAnwendungen schlicht
nicht notwendig ist, die teure Lithium-
Ionen-Variante einzusetzen. Auch eine
Dual-Chemistry-Lösung ist bei uns bereits
verfügbar, welche die Vorteile von Lithi-
um-Ionen- und Bleibatterien kombiniert
und sich analle denkbarenAnwendungen
anpassen lässt.Wir haben schonheute die
Batteriekonzepte fürmorgen inder Schub-
lade und sind somit auf das künftige
Marktumfeld bestens vorbereitet. // TK

GS YUASA

Neuer Firmensitz: Die GS YUASA Battery Germany
wird künftig von Krefeld aus agieren.
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weiter Eingangsspannungsbereich

hoher Wirkungsgrad bis 94,5%

PM- oder CANBus Schnittstelle

Ausgangsspannung und -strom programmierbar

Active Current Sharing

DPU-3200-24

DRP-3200-24
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Hohe Performance - attraktiver Preis

3-200W DC/DC-Wandler R3 mit weitem 
Eingangsspannungsbereich

Effizienz bis zu 94%

Standby-Stromverbrauch von≤0,1 W

2:1/4:1 Wide Input Range

1500/2250/3000/6000VDC Isolation

www.mornsunpower.de

Die kompakten 2-W-SMD-DC/DC-
Wandler der R2SX-Serie von
Recom inoffener Bauformhaben
eine Isolationsspannung von
3kVDC/1Minute (/H-Version) oder
1 kVDC/1Minute. DieModule sind

DC/DC-WANDLER

2 Watt in Open-Frame-SMD
mit 5- oder 24-V-Eingängen er-
hältlich, haben ungeregelte
Single-Ausgänge von 3,3, 5, 15
oder 24 V und erreichen einen
Wirkungsgrad vonbis zu86%.Es
gibt keine Mindestlastanforde-
rung und der Wirkungsgrad
bleibt im Lastbereich von 20%
bis 100%hoch.DieBetriebstem-
peratur liegt bei –40bis 75 °Cbei
Volllast und bis zu 100 °C bei
Derating. DieWandler sindnach
IEC/EN/UL62368-1 zertifiziert
und 10/10-RoHS-konform.

Recom

Die industrielle 100-W-Kompakt-
stromversorgungPCMAT100S24
von MTM Power hat einen
Weitbereichseingang (90 bis
264VAC), ist nachDIN EN62 368-
1/UL 62 368 zertifiziert und auf

SCHALTNETZTEILE

100-Watt-Industriemodul
die Anforderungen der Über-
spannungskategorieOV3ausge-
legt. Ein Einsatz in transienten-
behafteten Anwendungen ist
möglich. Bei Kontaktkühlung
über die Grundplatte wird im
Arbeitstemperaturbereich (–40
bis 70 °C) eine Konstantsspan-
nung von 24 VDC ohne Dearting
erzeugt. Das vakuumvergossene
PCMAT100 hat einen Wirkungs-
grad von 90% und ist unemp-
findlich gegenüber Schock und
Vibration.

MTM Power

Die Serien TMDC 06 und TMDC
10 erweitern die industriellen
DC/DC-Off-Board-Module der
TMDC-Reihe von Traco Power.
Integrierte Filter beschränken
leitungsgebundene und abge-
strahlte Störungen (EN 55032
Klasse A) und erhöhen die Stör-
festigkeit (EN 55035). Damit eig-
nen sich die Module dieser Seri-
en für Industrieanwendungen in
rauen Umgebungen, bei denen
es auf hohe EMVund Isolations-
anforderungen (E/A-Isolation
3000-VDC) ankommt.
Die Module in vollständig ge-

kapselten Plastikgehäusen mit
53mmx34mmx26,4mm(TMDC
06) bzw. 79 mm x 34 mm x
22,1 mm (TMDC 10) eignen sich

DC/DC-WANDLER

6- und 10-Watt-Off-Board-Module

für –40 bis 80 °C ohne Lastre-
duktion. Sie bieten einen Ein-
gangsspannungsbereich von 9
bis 36 VDC bzw. 18 bis 75 VDC, ge-
regelte Ausgangsspannungen-
und IT-Sicherheitszertifizierun-
gen (UL 62368-1) sowie DC-OK
und Extern Ein/Aus.

Traco Power

DieAC/DC-Wandler derMxC300-
Familie von Helix Semiconduc-
tor (Vertrieb: Eurocomp) für Ein-
gangsspannungen von 85 bis
264 VAC und liefern 5 bis 20 VDC

mit einer Genauigkeit von typ.
±5%.DieGesamteffizienz beträgt
>95% auch ohne Last. Zu den
MerkmalenderWandler-ICs zäh-
len u.a. eine I2C-Schnittstelle
sowieÜberstrom- undÜbertem-
peraturschutz.
In der 2-Chiplösungen mit

Power-Controller-IC und Power-
Management-IC kommt die
patentierteMuxCap-Technologie
zum Einsatz. Diese basiert auf
einem0,18-μm-Hochspannungs-
SOI-Prozess und vereint Schal-
ter, Treiber sowie Steuerung.Die

AC/DC-WANDLER

10-fach höhere Leistungsdichte

kleine Bauform wird u.a. durch
die kapazitiveUL-erprobte Isola-
tionstechnologie CapIso erzielt.
Helix erreicht so eine Leistungs-
dichte von bis zu 10W/cm3.
Verfügbar sind auch Evaluati-

on Boards und Reference De-
signs sowieWafermit Lötbumps.

Eurocomp
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JAHRE

www.buerklin.com

Unsere Leistungen:

n 1,5+ Mio. Artikel von

500+ renommierten Herstellern

n 75.000+ Artikel ab Lager München

n 500.000+ Artikel kurzfristig lieferbar ab Lager

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

n Online-Shop: buerklin.com

n Starke Linecards mit bekannten und zuverlässigen Marken

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

n Große Innen- und Außendienstteams in Deutschland

n Repräsentative Vertriebsmitarbeiter in Frankreich, Italien,

Skandinavien, Großbritannien, Irland, Osteuropa, dem Nahen

Osten und Brasilien

WIR BIETEN LÖSUNGEN

Wir beschaffen Ihnen jeden
verfügbaren Artikel sämtlicher

namhafter Elektronik-
komponenten-Hersteller weltweit

Keystone Electronics hat einen
sehr schmalenHalter für CR2032-
und CR2025-Knopfzellen vorge-
stellt. Die Batterien lassen sich
aus zwei Richtungen ein- und
ausbauen.DieDoppelfederndes
Halters gewährleisten einen ge-
ringen Durchgangswiderstand
und sicheren Halt. Hergestellt
aus Phosphorbronzehat derHal-
ter deutlich gekennzeichnete
Polaritäten. Dank seines flexib-

KNOPFZELLENHALTER

Schmale Bauweise
len Designs eignet er sich für
dicht gepackte Leiterplatten,
insbesondere für RFID-Einweg-
und kostensensitive Consumer-
Anwendungen.
Die außerhalb des Haltekör-

pers angebrachten Lötfahnen
erleichtern die Sichtprüfungder
Lötstellen. Der Halter ist mit
Nickelbeschichtung für geringen
Durchgangswiderstand und
Hochtemperatur-Lötverfahren
unter der Teilenr. 3036 in Bulk-
verpackung bzw. unter der Tei-
lenr. 3036TR in Tape-and-Reel-
Verpackung zu 500Stück erhält-
lich; die vergoldete Variante hat
die Teilenr. 3048 (Bulk) bzw.
3048TR (500 Stück Tape-and-
Reel). Der Halter eignet sich für
Vakuum-undmechanischePick-
and-Place-Bestückungssysteme
sowie für bleifreie als auch her-
kömmliche Lötverfahren.

Keystone

Schaltnetzteile ziehen im Mo-
ment des Einschaltens einen
weitaus höheren Strom als im
normalenBetrieb,wasdazu füh-
ren kann, dass der Leistungs-
schutzschalter (die Sicherung)
überlastet wird, auslöst und das
Gerät nicht startet.
Gerade, wenn mehrere Netz-

teile über einenSicherungsauto-
maten abgesichertwerden, kann
beim Einschalten eine extrem
hoheStromspitze entstehen.Um
dieses Problem zu umgehen,
können Einschaltstrombegren-
zer eingesetzt werden.
Die Wechselstrom-Einschalt-

strombegrenzer der ICL-16-Serie
von Mean Well (Vertrieb:
Emtron) arbeiten mit maximal
16AkontinuierlichemStromund
könnenStromspitzenbis zu 23A
abfangen.Über diesenEinschalt-
strombegrenzer wird die Zuver-
lässigkeit des Systems erhöht.
Um dies zu erreichen nutzt

die ICL-16-Serie Bypass-Relais in

EINSCHALTSTROMBEGRENZER

Zum Schutz von Schaltnetzteilen

der Einschaltstrom-Unterdrü-
ckungsschaltung. So wird die
während des Betriebs erzeugte
Wärme deutlich reduziert und
die Produktzuverlässigkeit ver-
bessert. Um unterschiedlichen
Installationsanforderungen ge-
recht zu werden, bietet der Her-
steller sowohl den DIN-Schie-
nen-Typ (ICL-16R) als auch den
Linear-Typ (ICL-16L) an.

Emtron
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Automatische optische Kontrolle
von Bohrungen ohne Eintauchen

Durch Kombination von IBV-Kamera, dedizierter Beleuchtung und
fallspezifischen Auswerte-Algorithmen lassen sich Bohrungen

in Auf- und Durchlicht bei hohem Durchsatz automatisch inspizieren.

ULLRICH GÖLLNER *

* Ullrich Göllner
... ist Projektleiter bei der SSR-Technik, Blankenhain
(Thüringen).

Je nach Anforderung an die Güte der In-
nenwand einer Bohrung ist eine Quali-
tätskontrolle erforderlich. Hat die Boh-

rung ein Gewinde erhalten, dann stellt die
Inspektion sicher, dass der Gewindebereich
frei von beispielsweise Bohrspänen ist. Die
Sichtprüfungdurch entsprechendgeschulte
Mitarbeiter ist die einfachste und kosten-
günstigsteMöglichkeit derQualitätskontrol-
le. Aber dieKonzentrationder Prüfperson ist
nicht über längere Zeiten gleichbleibend
durchzuhalten–vor allembei hohemDurch-
satz unterliegen damit die Ergebnisse des
Prüfprozesses deutlichen Schwankungen.
Im Vergleich zu automatisierten Lösungen
ist auch unter optimalen Bedingungen die
Produktivität begrenzt.
Als Alternative bietet sich die Kontrolle

mithilfe von taktilen Lehren an. Dieses Ver-

fahrenbietet zwar eine gleichbleibendeQua-
lität, weist jedoch einen anderen Nachteil
auf, der unterUmständen einK.O.-Kriterium
für denEinsatz darstellt: Dader Prüfvorgang
mit mechanischen Mitteln durchgeführt
wird, kann er nicht berührungsfrei erfolgen
– das heißt, die Lehre schleift an der zu prü-
fenden Oberfläche entlang. Das birgt das
Risiko, dass dasMessmittel selbst durch die
Berührung die zu prüfende Oberfläche ver-
ändert. Zudemerfordert dasVerfahren einen
vergleichsweise hohen Zeitaufwand, was
den Durchsatz einschränkt.
Als dritte Möglichkeit bieten sich Endos-

kopen zur optischenKontrolle der betreffen-
den Oberflächen an. Doch industrieübliche
Endoskope sind eher für die individuelle
Messung unter Laborbedingungen als für
den Einsatz in Fertigungsumgebungen ent-
wickelt. Daher sind Endoskope meist recht
leistungsfähig, aberwenig robust gegenüber
mechanischeEinwirkungen,wie sie in einer
auf hohenDurchsatz ausgelegten industriel-

len Serienproduktion nie ganz auszuschlie-
ßen sind.

Bohrungen berührungslos bei
hohem Durchsatz inspizieren
Im Rahmen einer Kundenlösung entwi-

ckeltender Bildverarbeitungsspezialist V&C
(Vision & Control) gemeinsammit dem Sys-
temintegrator SSR-Technik eine optische
Prüfeinrichtung zur automatisierten Quali-
tätskontrolle. Die Anordnung nutzt eine
Industriekamera in Verbindung mit einer
verzugskorrigierten 360°-Weitwinkeloptik
sowie eine entsprechendeBeleuchtungund
dedizierte Bildverarbeitungssoftware. Im
BereichderWerkstückhandhabungkommen
dabei durchweg standardisierte Komponen-
ten für Zuführung, Vereinzelung, Lageposi-
tionierung, Transport und Ausschleusung
zum Einsatz. Das System ist in der Lage, bis
zu 100WerkstückeproMinute berührungslos
zu prüfen.
Bei derartigen Innenkontur-Inspektionen

als Anwendung der Bildverarbeitung stellt
die Beleuchtung eine besondere Herausfor-
derungdar, dennStandardprodukte erfüllen
die Anforderungen einer solchen Anwen-
dung nicht. Daher nutzten die Systement-
wicklerVicolux-Beleuchtungseinrichtungen
von V&C, die sich aufgrund ihres flexiblen
Konzepts für diese Aufgabe adaptieren lie-
ßen, umeine sichereAusleuchtungder Boh-
rung vor allem imAuflicht-Betrieb zu ermög-
lichen. Auch Anwendungenmit Durchlicht-
Beleuchtungen sind damit realisierbar. Es
lässt sich je nach Material des Werkstücks
und Inspektionsziel die Lichtfarbe variieren;
auch können Systemintegratoren zwischen
Lichtquellen mit gerichtetem Licht oder
Streulicht wählen. Ein sorgfältiger und pro-
fessioneller Aufbau des Gesamtsystems ver-
meidet eineAbschattung durch die Kamera.
Das beschriebeneSystem ist innerhalbweiter
physikalischerGrenzen einsetzbar: Es erfasst
Bohrungen bis zu einer Tiefe, die dem drei-
fachen des Durchmessers entspricht und

Berührungslos und
ermüdungsfrei:
Ohne das übliche
Eintauchen in die
Bohrung lässt sich die
Innenseite auf Güte,
Vollständigkeit eines
Gewindes oder
mechanische Rück-
stände prüfen.
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Linienbeleuchtung mit Spot-Optik
Unter der Bezeichnung vicolux L-SPOT
gibt es von Vision & Control eine Serie
von kompakten Linienbeleuchtungen
mit Spot-Optik. Äußerlich baugleich mit
anderen Linienbeleuchtungen des Her-
stellers, erzeugen diese Lampen aber
ein fokussiertes, kreisförmiges Leucht-
feld. Bei einem Abstrahlwinkel vom 7,5°
lassen sich Prüfobjekte punktgenau
ausleuchten. In Verbindung mit dem di-
gitalen Beleuchtungscontroller vicolux
smart-light DLC3005 ist neben Dauer-
licht auch Blitzbetrieb möglich. Damit
werden bei schnell durchlaufenden
Prüflingen Bewegungsunschärfen ver-
mieden und der Einfluss von Stör- oder
Fremdlicht unterdrückt. Zusätzlich er-
höht diese Betriebsart die Lebensdauer
der Leuchten. ImBlitzbetrieb erzielt etwa
die L-SPOT-10x90-IR860-P-SL in 200 mm
Arbeitsabstand eine Lichtleistung bis
2600 W/m². Aktuell gibt es die L-SPOT-
Serie in drei Größenmit Lichtaustrittsflä-

che 10 mm x 30mm, 10 mm x 60mm und
10 mm x 90 mm.
Oft geht es darum, mehrfarbige Prüflin-
ge kontrastreich abzubilden. Durch den
geschickten Einsatz von farbigem Licht
lassen sich Farben mit ähnlichen Lumi-
nanzwerten im Graubild besser vonei-
nander trennen. In vielen Fällen kann
somit die Erkennungssicherheit erheb-
lich gesteigert werden. Neben weißem
Mischlicht, mit einer Farbtemperatur von
5700 K, bietet Vision & Control deshalb
jedes L-SPOT-Modell auch in den Farben
Blau (450 nm), Grün (530 nm), Rot (633
nm) sowie Infrarot (860 nm) an.

lässt sich schon ab einem Bohrungsdurch-
messer von nur 0,5 mm einsetzen.

Die Kamera hat eine integrierte
Recheneinheit zur Auswertung
Kernstück des Prüfsystems ist die Kamera

zusammen mit der Bildverarbeitungssoft-
ware. ImvorliegendenFall kameineKamera
des Typs pictor von V&C zumEinsatz, deren
Bilder durchdie Software vcwindes gleichen
Herstellers ausgewertetwerden.DieseKame-
rafamilie verfügt über eine leistungsstarke
integrierte Computing-Einheit, sodass die
Bildverarbeitung direkt in der Maschinen-
umgebung durchgeführt werden kann. Die
Kombination von pictor und vcwin ergibt
eine leistungsfähige Synthese aus Bildauf-
nahme und Auswertung.
Die auf diese Kamera abgestimmte Soft-

ware vcwinbietet nicht nur einedurchgehen-
de Bedienoberfläche für eine große Vielfalt
unterschiedlicher Bilderfassungs- undBild-
verarbeitungsaufgaben, sondern auch eine
bemerkenswerteAnpassungsfähigkeit andie
jeweiligeAufgabenstellung. Zuden integrier-
ten Tools gehören virtuelle Antast-Funktio-
nen. Damit lassen sich dem mechanischen
Tastprozess vergleichbare Prozesse realisie-
ren – im Gegensatz zu diesem aber ganz be-
rührungsfrei unddamit ohnedieRisikenund
Nachteile einermechanischenQualitätsprü-
fung. Mit ihrer ganzheitlichen Benutzerfüh-
rung gibt die Software dem Anwender ein
Werkzeug in die Hand,mit dem er ohne gro-
ßeProgrammierkenntnisse seine fallspezifi-
schen Auswertealgorithmen nach kurzer
Schulung selbst erstellen und ändern kann.

gangs als Gut/Schlecht-Aussage oder als
quantitative Anzeige in Ziffernform erhält.
Eines der beschriebenen Systeme ist bei

der Firma Vosseler Umformtechnik im Ein-
satz, einemmittelständischenUnternehmen
im thüringischen Hildburghausen. // KU

Vision & Control/SSR-Technik
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Die vorliegende Anordnung erkennt auch
dieKorrektheit vonGewindeein- undGewin-
deauslauf sowie dieVollständigkeit.Mecha-
nische Rückstände im gesamten Bohrungs-
verlauf sowie Beschädigungen des Boh-
rungsbodens bei Sackloch-Bohrungen wer-
den erkannt. Dabei hat es der Anwender in
der Hand, ob er das Ergebnis des Prüfvor-
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Verbesserte Codec-Technologie für
Sprachanwendungen

Für reine Sprachanwendungen sind Multimedia-Codecs zu komplex
und existierende Sprach-Codecs erlauben oft nicht den Anschluss

moderner MEMS-Mikrofone. Eine Neuentwicklung verspricht Abhilfe.

RICHARD WALTON *

* Richard Walton
... arbeitet als Applications Engineer
für digitale Sprachprodukte bei CML
Microcircuits.

Die fortschreitendeundweitreichende
Digitalisierung, die in der gesamten
Industrie stattfindet, zeigt auf an-

schauliche Weise, dass wir die Welt heute
zunehmend binär darstellen. Der Grund ist
einfach: Binär ist das effektivste Format, das
wir für den Umgang mit Daten entwickelt
habenund ist heute einGrundbaustein aller
Technologiebereiche.
Die Fokussierung auf dasDigitale lässt uns

leicht vergessen, dass dasAnaloge auchnur
eineArt der Informationsdarstellung ist. Das
Wort an sich bedeutet eigentlich nur „ver-
gleichbarmit“. Das vonunswahrgenomme-
neFehlen einerQuantisierung imAnalogbe-
reich wird tendenziell durch die Tatsache
verschleiert, dass sich ein analoges Signal
als echt „anfühlt“.

Solange es jedoch nicht praktikabel ist,
DingewieGeräusche,Anblicke oderGerüche
in ihrem ursprünglichen Format zu spei-
chern, zu übertragen oder auf andereWeise
darzustellen, werden wir uns weiterhin auf
Wandler verlassen müssen, um Informatio-
nen aus der realen Welt in eine Datenform
umzuwandeln,mit derwir arbeiten können,
sei es analog oder digital.
Die Allgegenwart der Analog/Digital- und

Digital/Analog-Wandler (A/D-Wandler, D/A-
Wandler) erinnert deutlich daran, dass wir
uns zwischendenbeidenBereichenhin- und
her bewegen müssen. Die Wandlung kann
auf vielfältigeWeise erfolgen, und die große
Auswahl an verfügbaren Wandler-Architek-
turen spiegelt die, auf denNotwendigkeiten
der jeweiligen Anwendung basierenden,
unterschiedlichenAnforderungenanGenau-
igkeit, Wiederholbarkeit und Stabilität der
Wandlung(en)wider. Dies stellt eineHeraus-
forderung für Entwicklungsteamsdar,wenn
es darum geht, Wandler für eine bestimmte
Applikation auszuwählen.

Ein nicht ganz so verwirrender Bereich ist
dieVerarbeitung vonSprachdaten. Generell
benötigt die Verarbeitung von Audio- und
Videodaten die Verwendung eines Codecs
(Coder/Decoder). Dabei handelt es sich um
eine Klasse von Datenwandlern, die auf An-
wendungen optimiert sind, die sowohl mit
analogenals auchmit digitalenDaten arbei-
ten und Audio- oder Video-Signale, ein-
schließlich Sprache, enthalten.

Multimedia-Codecs können für
Sprachanwendungen zu viel
Alle Signalwandler führen eineQuantisie-

rung durch, da sie von Natur aus Informati-
onen von einer Form in eine andere überset-
zen, anstatt sie originalgetreu zu kopieren.
Der primäre Ausgang eines Wandlers ist
dabei typischerweise elektrischer Art und
zeigt eine messbare Änderung des Wider-
stands, der Kapazität oder der Reluktanz an.
Aus diesem Grund stellt ein Wandler auch
eineArt Filter dar, da er einige Eingangswer-
te zugunsten anderer ignoriert. Da Audio-
undVideosignale inBezug auf dieBandbrei-
te und die Frequenzen stark variieren kön-
nen, sind Codecs so konzipiert, dass sie sich
auf die Eigenschaften des nativen Signals
konzentrieren.
Die Telefonie ist ein gängiges Anwen-

dungsfeld für Codecs, da sie die analoge/
digitale Schnittstelle zwischenMikrofonund
Lautsprecher bildet. In jüngerer Zeit haben
sich die Halbleiterhersteller jedoch darauf
konzentriert, Codecs fürMultimedia-Signale
zu entwickelnund zuverbessern–undnicht
für Sprache. Durch das Aufkommen von
Smartphones und Tablets wurde die Auf-
merksamkeit der Branche in Bezug auf
Codecs durch diese Applikationen in An-
spruch genommen. Das ist nicht weiter ver-
wunderlich, stellt dies doch ein Anwen-
dungsfeld dar, das im Vergleich zum reinen
Sprachmarkt große Stückzahlen bietet. Im
Gegensatz zu einem herkömmlichen
„Sprachgerät“, beispielsweise einem Tele-
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Zeitgemäß: Die Sprachcodecs der Serie CMX655 erlauben den Anschluss moderner MEMS-Mikrofone.
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fon, müssen die in tragbaren Geräten ver-
wendeten Codecs normalerweise mehrere
Datentypen verarbeiten.
Der lukrativeMarkt tragbarerMultimedia-

Anwendungen hat zu einem Rückgang der
Investitionen in traditionellere Sprach-
Codecs geführt. OEMs haben daher bei der
Entwicklung sprachorientierter Produkte
keine großeWahl: Entweder setzen sie einen
Multimedia-Codec ein oder sie verwenden
für ihre Neuentwicklungen Sprach-Codecs,
die vielleicht ein Jahrzehnt oder noch älter
sind.Dies führt dazu, dass vondenAnforde-
rungenneuerAnwendungen für rein sprach-
basierte Produkte wie Mobilfunk, Festnetz-
telefonie, sprachgesteuerte Geräte oder öf-
fentliche oder private Sprechanlagen keine
Notiz genommen wird. Es limitiert auch die
Möglichkeit der Hersteller solcher Anwen-
dungen, die Vorteile moderner Wandler zu
nutzen, die letztendlich kleinere, stromspa-
rendere und leistungsstärkere Lösungen
ermöglichen würden.

Existierende Sprach-Codecs
sind oft veraltet
Derzeitige Sprach-Codecs sind meist für

die Verbindung mit herkömmlichen Elekt-
retmikrofonen ausgelegt worden. Diese er-
zeugen ein kleines Analogsignal, das vor
demCodec verstärktwerdenmuss. Bestehen-
de Sprach-Codecs verfügen möglicherweise
nicht über die zurUmsetzungder Sprachda-
ten notwendigen integriertenA/D- undD/A-
Wandler. Dies führt zu mehr externen Bau-
elementen. Darüber hinaus enthalten die
Codecs keinen Leistungsverstärker am Aus-
gang, was wiederum einen zusätzlichen
Schaltkreis erfordert. Und schließlich wer-
dendieKomponentenhöchstwahrscheinlich
in einem veralteten Prozess hergestellt, was
darauf hindeutet, dass ein niedriger Strom-
verbrauch bestimmt kein herausstechendes
Merkmal ist. Zusammen betrachtet sind be-
stehende Lösungen aufgrund dieser Nach-
teile ungeeignet fürmoderneAnwendungen,
in denen ein Sprach-Codec erforderlich ist,
der klein, kostengünstig, hoch integriert und
leistungsfähig sein soll –unddazunochwe-
nig Strom verbrauchen soll.

Der Erfolg tragbarerMultimediageräte hat
jedochnicht nur die Entwicklung vonCodecs
beeinflusst, sondern auch zuWeiterentwick-
lungen bei Sensoren auf Basis von mikro-
elektromechanischen Systemen (MEMS)
beigetragen. Die bekanntesten MEMS-Sen-
soren sind Beschleunigungssensoren und
Gyroskope. Sie ermöglichen es tragbaren
Geräten, ihreAusrichtungundandereBewe-
gungen zu erkennen. Da MEMS-Mikrofone
auf der gleichen Technologie basieren, sind
sie kleiner und verbrauchen viel weniger
Energie als herkömmliche Mikrofone und
bieten dabei aber eine höhere Leistung und
mehr Funktionen. Dadurch erübrigen sich
externe Schaltkreise, und für die Codec-
Entwicklung ergibt sichdieMöglichkeit, den
erzielten technologischen Fortschritt voll
auszunutzen.
Einweiterer Bereich, in demsichdie Tech-

nologie in den letzten Jahren weiterentwi-
ckelt hat, ist der Klasse-D-Verstärker. Dabei
handelt es sichumeinenAnalog-Verstärker,
der in der digitalen Domäne arbeitet. Sein
Nameerinnert an andere FormenderVerstär-
kung (beispielsweise Klasse A, AB). Verstär-
ker der Klasse D sind eine ideale Ergänzung
zur MEMS-Technologie, waren aber bis vor
kurzem noch komplex und daher schwer zu
implementieren. Die Effizienzgewinne, die
ein Klasse-D-Verstärker bietet, haben die
Industrie jedoch ermutigt, diese Entwicklung
weiterzuverfolgen. Heute befinden wir uns
an einem Punkt, an dem sich Klasse-D-Ver-
stärker immer mehr durchsetzen.

MEMS-Mikrofone verlangen
nach neuen Entwicklungen
Angesichts des wachsenden Bedarfs an

dedizierten Sprach-Codecs für neueAnwen-
dungen bietet CML Microcircuits nun die
Serie CMX655 an. Siewurde speziell für Spra-
chanwendungen entwickelt, die auf Stan-
dardtelefonie und hochqualitative (HD/
High-Definition-) Sprache abzielen. Die
Codecs bieten fortschrittliche Funktionen,
unter anderem den direkten Anschluss an
analoge und digitale MEMS-Mikrofone. Da-
durch eignet sich die Serie CMX655 sowohl
hinsichtlich ihrer Funktionalität als auch

Bild 1: Solange es nicht
möglich ist, Geräusche oder
Texturen in ihrem ursprüng-
lichen Format zu speichern,
bleiben A/D-Wandler unent-
behrlich.
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bezüglich der Energieeffizienz besser als
Universal-Multimedia-Codecs oder existie-
rende Sprach-Codecs. Sie bietet durch ihre
Unterstützung fürMEMS-Mikrofoneundden
integrierten Klasse-D-Ausgangsverstärker,
der bis zu 1 W Leistung an einen Lautspre-
cher liefern kann, eine hohe Audioqualität
und ein einfacheres Systemdesign als beste-
hende Sprach-Codecs.
Das Blockdiagramm in Bild 2 zeigt die für

den Anschluss von digitalen MEMS-Mikro-
fonen geeignete Variante der CMX655-Serie,
den CMX655D, und veranschaulicht die
wichtigsten Funktionen, unter anderem die
digitaleMikrofonschnittstelle, denKlasse-D-
Verstärker und den Audiosignalverarbei-
tungsblock. Der Baustein kann mit zwei di-
gitalen MEMS-Mikrofonen gleichzeitig ver-
bunden werden, was erweiterte Funktiona-
litäten wie die Rauschunterdrückung
ermöglicht.
Normalerweise stellt ein MEMS-Mikrofon

einen seriellenAusgangbereit, der entweder
demPDM-(Pulse-Density-Modulation-) oder
dem I2S-Protokoll entspricht. Beide verwen-
den eine einzelnedigitale Leitung zurKodie-
rung analogerDaten, die über ein Taktsignal
synchronisiert sind. Sowohl PDM also auch
I2S können von sich aus mehrere Mikrofon-
signale auf demselben Bus unterstützen.
Dies spiegelt sich im Design des CMX655D
dadurch wider, dass er zwei unabhängige,
aber vollständig synchronisierte Mikrofon-
signale gleichzeitig verarbeiten kann.
In einem MEMS-Mikrofon mit digitalem

Ausgang findet die anfängliche Wandlung
innerhalb desGeräts statt,wobei dieVorver-
stärkungmit einer PDM-Modulation kombi-
niertwird.DieAusgabewirddannvomCodec
verarbeitet, der zunächst denPDM-Bitstrom
in Data Frames umwandelt. Dabei kommen
Dezimationsfilter zum Einsatz, um die nie-
derfrequentenDaten aus demhochfrequen-
ten PDM-Signal wiederherzustellen. Dies
erfolgt über einen DSP (digitaler Signalpro-
zessor), wobei die verwendeten Softwareal-
gorithmen komplex, die Kosten des DSPs
relativ hochundderGesamtstromverbrauch
beträchtlich sein können.

Durch die Integration dieser Funktionali-
tät als Hardware-Block in den Codec ergibt
sich ein einfacheres Design, ein geringerer
Systemstromverbrauch und niedrigere Ge-
samtkosten. So verbraucht der CMX655D im
Mithörmodusnur 300µAStrom.Die Funkti-
on kommt in modernen Anwendungen im-
merhäufiger zumEinsatz –wenndas System
auf ein Ereignis wartet, wie beispielsweise
ein Aktivierungswort bei einem digitalen
Assistenten oder auf das Geräusch von bre-
chendemGlas bei einemSicherheitssystem.
IndiesenAnwendungenkommt es auf einen
Betrieb mit geringem Stromverbrauch an.
Durch den hohen Integrationsgrad des

CMX655D können OEMs jetzt Produkte mit
einer wesentlich einfacheren Signalkette
entwickeln, da die meisten Funktionen in
einem einzigen Baustein zusammengefasst
sind. Er unterstützt Bandbreiten sowohl für
die herkömmliche Telefonie (300 Hz bis 3,4
kHz) als auch auch für HD-Sprache (50 Hz
bis 7 kHz), was neue Geräte ermöglicht, die
Sprache inHD-Qualität bereitstellen können.
Dazu zählen Telefone, Betriebsfunk und öf-
fentliche oder private Sprechanlagen. Auf-
grund seines geringen Stromverbrauchs
eignet sich der CMX655D auch für Sicher-
heits- und Brandmeldesysteme, sprachge-

steuerte Endgeräte und tragbareAnwendun-
gen, die ständig eingeschaltet bleiben müs-
sen. Hier zahlt sich die äußerst niedrige
Stromaufnahme des CMX655D aus – ein
echtes Unterscheidungsmerkmal im Ver-
gleich zu bestehenden Sprach- oder Multi-
media-Codecs.

Mit modernen Sprach-Codecs
zu zeitgemäßen Applikationen
Sprach-CodecswurdenvonderHalbleiter-

industrie lange Zeit stark vernachlässigt, so
dass OEMs kaum eine andere Wahl hatten,
als entweder einen komplexeren und teure-
renMultimedia-Codec zu verwenden, einen
Sprach-Codec, der die neueste MEMS-Tech-
nologie nicht unterstützt, oder die Signalver-
arbeitung in Software zu implementieren.
Mit der EinführungderHD-Sprach-Codecs

der CMX655-Familie haben OEMs nun die
Möglichkeit, innovative Technologie in Spra-
chanwendungen einzusetzen. Mit den Vari-
anten für digitale undanalogeMEMS-Mikro-
fone bieten diese Codecs die Chance, eine
neue Generation sprachbasierter Produkte
zu entwickeln, die auch die Ansprüche mo-
derner Verbraucher bedient. // RO

CMLMicrocircuits

Bild 2: Blockschaltbild des Codecs CMX655D.
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Mit dem Baustein ADHV4702-1
hat AnalogDevices einen neuen
Hochvolt-Präzisions-Operations-
verstärker für 220 V vorgestellt.
Dieser ist für den Verstärkungs-
faktor Eins stabil. Das Bauteil
bietet eine hohe Impedanz mit
niedrigem Basisstrom, eine ge-
ringe Eingangsoffsetspannung,
geringe Drift und niedriges Rau-
schen fürAnwendungenmit ho-
her Präzision.
Ein weiteres Leistungsmerk-

mal ist die große Auswahl an
Betriebsspannungen: So ist eine
bipolare Versorgungsspannung
von ±12 bis ±110 V oder auch ein
Betrieb an einer asymmetrischen
Versorgungsspannungvon 24bis
220 V möglich. Weiterhin zeich-
net sich der ADHV4702-1 durch
einen großen Eingangs-Gleich-
taktspannungsbereich von 3 V
ab Versorgungsschiene und ei-
nem hohen Gleichtaktunterdrü-
ckungsverhältnis von typisch
160 dB aus. Die Leerlaufverstär-

OPERATIONSVERSTÄRKER

Von 24 bis 220 Volt

kung (Open-Loop-Gain/AOL)wird
mit 170 dB typisch angegeben.
Die Slew Rate beträgt (Span-
nungsanstiegsgeschwindigkeit)
typischerweise 74 V/µs bezie-
hungsweise 24V/µsmit externen
Eingangs-Klemmdioden. Der
ADHV4702-1 ist in einem 12-poli-
gen, 7 mm x 7 mm großen Lead-
Frame-Chip-Scale-Gehäuse
(LFCSP) mit einem exponierten
Pad (EPAD) erhältlich. Die Be-
triebstemperatur reicht von
-40 °C bis 85 °C.

Analog Devices

UmdieAnforderungenkünftiger
Prüf-, Mess- und Wehrtechnik-
Anwendungen erfüllen zu kön-
nen, hat Texas Instruments ei-
nen neuen 12-Bit-A/D-Wandler
vorgestellt. Mit einer Bandbreite
von 8 GHz und einer Abtastrate
von 10,4 GSamples/s im Einka-
nalmodus deckt der ADC12D-
J5200RF den für 5G-Testanwen-
dungen, Oszilloskope und der
X-Band-Abtastung in Radar-An-
wendungen notwendigen brei-

A/D-WANDLER

Schnell und mit großer Bandbreite
tenFrequenzbereich ab. ImZwei-
kanalmodus arbeitet der Wand-
ler mit einer Abtastrate von
5,2 GSamples/s und erfasst eine
Momentanbandbreite (IBW) von
2,6 GHz (5,2 GHz im Einkanalm-
odus). Die Leistungsaufnahme
beträgt 4W, alsOffsetfehlerwer-
den ±300 µV angegeben.
DaderWandler das JESD204C-

Standardinterface unterstützt,
reduziert sich die Zahl der Seria-
lizer/Deserializer-Lanes, die zur
Ausgabe der Daten an FPGAs
benötigt werden.
Der Bausteinwird in einem 10

mm x 10mm großen FCBGA-Ge-
häuse (Flip-ChipBall GridArray)
mit 144Anschlüssen angeboten,
Muster sind bereits verfügbar.
Testen lässt sichder Chipmit den
beiden Evaluations-Modulen
ADC12DJ5200RFEVM und
TSW14J57EVM.

Texas Instruments

Ihre Weiterbildung ist
unser Anspruch
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Unsichtbare Felder und
brennende Lithium-Zellen
Phoenix Testlab muss als Prüflabor beim Test auf alle Eventualitäten

gerüstet sein. Sei es bei der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
oder den Test von Lithium-Ionen-Akkus für die Elektromobilität.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 18.6.201940

Geschichte eines Prüflabors: Die Aufgaben der Prüfingenieure
sind in den letzten 25 Jahren nicht weniger geworden. Langeweile
kommt im Labor jedenfalls nicht auf.
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Wer heute Industrieprodukte entwi-
ckelt undverkaufenwill, dermuss
sie ausgiebig testen und nachwei-

sen, dass alle erforderlichen Grenzwerte
eingehalten werden. Die Länder der Ziel-
märkte oder die OEMs verlangen dann oft-
mals einen unabhängigen Prüfbericht –
sonst ist der Verkauf der Produkte nicht
möglich. An dieser Stelle kommen dann die
unabhängigen Testlabore ins Spiel. Geprüft
werden viele physikalischen Größen: EMV-
Phänomene, Funk sowie Umwelteinflüsse
wie Vibration, Klima und Temperatur. Dass
es dabei niemals langweiligwird zeigen bei-
spielsweise die aktuell immerwichtigerwer-
denden Lithium-Ionen-Akkus, die unter

anderem für die Elektromobilität eingesetzt
werdenundganzneueAnforderungenandie
Labore und Ingenieure stellen. Über all die
Jahre hat sich auchPhoenix Testlab inBlom-
berg sein Wissen und seine Prüflabore auf-
gebaut und stetig erweitert.
Doch zurück zu den Anfängen in den frü-

hen 1990er Jahren: Phoenix Contact musste
wie alle Hersteller von Industrieelektronik
undProzessautomation zuBeginnder 1990er
Jahre seine Produkte auf die Elektromagne-
tischeVerträglichkeit überprüfen.Allerdings
war die Normensituation zu dieser Zeit, was
Standards betraf, nochwenig bis kaum fest-
gelegt. Das änderte sich erst nachundnach,
gleichzeitig stieg der Aufwand für Messun-
gen undMessgeräte enorm an.

Erstes Prüfobjekt: Eine
Zapfsäule für eine Tankstelle
Das Unternehmen entschloss sich 1993

zum Bau eines eigenen Testzentrums für
EMV-Prüfungen. Hier zeigte sich schon die
Weitsicht der Entscheider: Die Prüfdienst-
leistungendesneuenUnternehmens sollten
am freien Markt und somit auch für andere
Hersteller verfügbar sein. Das war die Ge-
burtsstunde der Phoenix EMV-Test als ein
eigenständiges Unternehmen für EMV-Prü-
fungen. ZuBeginnwaren es vierMitarbeiter,
die den Grundstein für den Erfolg des Test-
labors legten. Heute arbeiten in Blomberg
über 170Mitarbeiter. Einer derGründerväter
war Dr.-Ing. Holger Altmaier, ein studierter
Nachrichtentechniker. Direkt nach seiner
Promotion zum Thema „Störschutzfilter für
EMV-Anwendungen“ stieg er bei Phoenix
Contact als Entwicklungsleiter fürÜberspan-
nungsschutz ein. Schließlich wurde er 1994
bei der damaligen Phoenix EMV-Test als Ge-
schäftsführer bestellt. Noch im selben Jahr
wurde das Unternehmen als EMV-Prüflabor
nachdemdamaligenQualitätsstandardDIN
EN 45001 von der heutigen Deutschen Ak-
kreditierungsstelle akkreditiert. Der erste
Prüflingwar kein Phoenix Contact-Produkt,
sondern: Eine Zapfsäule für Tankstellen.Da-
mals konnte noch niemand ahnen, dass das
Thema Mobilität das Unternehmen 25 Jahre
später noch viel intensiver beschäftigen
wird.
EMV-Prüfungenwaren ein komplett neues

Feld, weshalb die vier Mitarbeiter in dieser
Zeit viel über das Prüfen und Testen lernen
mussten. Die Vielzahl unterschiedlicher
Prüflinge mit komplexen Eigenheiten, Ge-
wichten undMaßen, Funktionen und vieles
mehrmachennochheute denReiz derArbeit
als Prüfingenieur aus. Damals war vieles
noch nicht bekannt und auch nicht durch

Normen geregelt – Prüfabläufe mussten in
Pionierarbeit erarbeitet werden – oftmals in
enger Zusammenarbeit mit den Kunden.
Allein inden Jahren von 1994bis 1996wur-

den im Akkord über 16.000 Produkte getes-
tet. Dazu standunter anderemeineAbsorber-
Kammer zurVerfügung. In den ersten Jahren
hat sich das Testlabor auf Industrie-Elektro-
nikkunden fokussiert; sowohl überregional
aber auch international. EMV-Laborleiter
Dietmar Pelz erinnert sich: „Kundenwurden
vonAnfang an fest in denTestablaufmit ein-
bezogen.Dennnur der Entwickler kennt sein
Produkt am besten.“
Im Jahr 1995 wurde Phoenix EMV-Test zu-

dem als eine Zuständige Stelle für die EMV-
Richtlinie 89/336/EG akkreditiert. Doch die
EMV und ihre Auswirkungen sind nicht das
einzige Problem für die Produktentwickler.
Ebenfalls relevant sind die elektrische Si-
cherheit und die vielen verschiedenen Um-
weltgrößen, denen das Produkt im späteren
Einsatz ausgeliefert sein wird: Vibrationen,
Temperaturschwankungen und Korrosion.
So hat das Testlabor im Jahr 1997 sein Ange-
bot umgenaudiese Prüfungen erweitert. Und
mit dem Erfolg kam auch der Wettbewerb.
Viel hatman investiert undviel über das Tes-
ten gelernt. Doch bereits das Jahr 1996 war
für alle Beteiligten nicht einfach, es waren
wirtschaftlich schwierige Zeiten. Ein effekti-
ver Vertriebmusste her, umneueKunden zu
akquirieren. Ein neuer Vertriebsleiter stieß
hinzu, der über viel technische Erfahrung
verfügte. Einerseits ummit den Kunden auf
einer Augenhöhe sprechen zu können und
um andererseits auch die Bedürfnisse der
Kunden in praktische Lösungen im Labor
umsetzen zu können. Der Erfolg stellte sich
schnell ein und Phoenix EMV-Test war wie-
der auf den richtigenWeg – auf demWeg zu
wachsen.
Dem rasant gewachsenenDienstleistungs-

spektrumwurdederNamePhoenix EMV-Test
nicht mehr gerecht. Kurzerhand firmierte
man sichdaher 1998 indie bis heute bekann-
te Marke Phoenix Testlab um. Im Jahr 1998
erweiterte man auch das Angebot für die
regulatorische Zulassung von funktechni-
schen Einrichtungen in Europa. Heute wi-
ckelt Phoenix Testlab für seine Kunden na-
hezu alle relevanten Prüfdienstleistungen
interdisziplinär aus einer Hand an einem
Standort ab.

Automobilbauer lassen ihre
Komponenten testen
Im Jahr 2000 eröffnete sich für Phoenix

Testlab ein völlig neuer Markt: der Automo-
bilbau. So prüften die Ingenieure erstmals

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 18.6.2019
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Airbags auf ihre Funktion.Weitere Produkte
sollten schnell folgen.Mit der Inbetriebnah-
me eines eigenen Prüflabors für Umweltsi-
mulationenwurdenhier dieWeichen für die
Zukunft gestellt: Der Umfang an Umweltsi-
mulationsprüfungenvor allem für denAuto-
motive-Sektor stieg rasant an. Entstanden ist
ein integriertes Prüflabor, das ein sehr breites
Spektrum unterschiedlichster Tests unter
einem Dach durchführen kann.
Die erwähnten ersten Tests betrafen das

komplette Lenkrad: nebendemAirbag auch
die Schalter.Wieder hieß es, viel über die zu
testendenBauteile zu lernen. Beispielsweise
ist ein reger Austausch mit den Herstellern
der Schalter entstanden.VieleKomponenten
mussten auch unter Funktion getestet wer-
den–das bedeutete beispielsweise Schalter
zu drücken, zu drehen oder zu kippen,wäh-
rend der Prüfling in der Klimakammer lag.
Für diese PrüflingsansteuerungundAuswer-
tung der Daten ist seither eine eigene Abtei-
lung: das Monitoring-&-Bench-Design bei
Phoenix Testlab verantwortlich. Individuell
auf denPrüflingunddie Prüfung zugeschnit-
tene Steuer- und Analysesysteme liefern
verlässlicheDaten, ohnedie Prüfung zu stö-
ren. Den nächsten bedeutenden Sprung
machte Phoenix Testlab 2001 mit der Aner-
kennung als Telekommunikation Certifica-
tion Body (TCB) und CAB EMC für die USA
von der heutigen BNetzA. Nicht nur die Zahl
der Tests ist angestiegen. Deshalb war es
wieder an der Zeit zu wachsen: Die Ge-
schäftsflächewuchs jetzt umganze 1700m².

Lithium-Ionen-Akkus und ihr
aufwendiger Test
Schließlichwurde das EMV-Labor im Jahr

2005 für PrüfungenvonFahrzeugkomponen-
ten durch den damaligenAutomobilherstel-
ler Daimler-Chrysler anerkannt. Zu diesem

Anfänge: Phoenix Testlab wird 1994 als Phoenix EMV-Test gegründet. In den Laboren werden Produkte auf
die Elektromagnetische Verträglichkeit überprüft.
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Wachstum: Neue Kunden gewinnen gelingt nur mit einem effizienten Vertrieb.

Anfänge: Phoenix EMV-Test wird gegründet. Dr.
Altmaier und sein Team nehmen die Arbeit auf.

Erweiterung: Es kommen Umweltsimulation, Funk
und Gerätesicherheit hinzu.

Umfirmierung: Jetzt unter den Namen Phoenix
Test-Lab.

1994 1997 1998
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Batterielabor: Die enormen Ausmaße der Lithium-Ionen-Systeme sind der Grund, warum das Batterielabor
immer wieder erweitert werden muss.

Zeitpunkt sind bei Phoenix Testlab 55Mitar-
beiter und zwei Auszubildende beschäftigt.
Im selben Jahr kam auch ein weiterer wich-
tiger Prüfling aus dem Automobilumfeld
hinzu: die Lithium-Ionen-Batterie. Phoenix
Testlab gelang es als eines der ersten Labore
überhaupt, Lithium-Ionen-Starterbatterien
einer Schwingprüfung zu unterziehen. Be-
gonnenhabendie Test damals in einemCon-
tainer. Der Grund hierfür ist einfach: Batte-
rien sindkomplexe elektrochemische Syste-
me und bergen immer die Gefahr einer Ha-
varie. Aus Sicherheitsgründenwurdendaher
diese Prüfungen in spezielle Container aus-
gelagert, die individuell an die technischen
Anforderungen der Kunden angepasst wur-
den. Dieses Konzept hat sich bewährt und
wurde daher auch 2011 beim Ausbau des
Batterielabors weiterverfolgt.
Die enormen Ausmaße und auch die Ge-

wichte der zu testenden Lithium-Ionen-Sys-
teme sind bemerkenswert. Die Testobjekte
reichten vom handlichen Batteriemodul bis
zum kompletten Batteriesystem. So kann
eine Batterie schnell auf ein Gewicht von
über einer Tonne kommen, wenn sie eine
entsprechendeLadekapazität für Reichweite
bieten soll.

Klimatische und dynamische
Zyklen beim Batterietest
Ebenfalls bemerkenswert sind die klima-

tischen und dynamischen Zyklen. Hier ge-
hört die Lebensdauerprüfung zum angebo-
tenen Testportfolio. Das Herz eines solchen
Batterietestlabors ist der zentraleRegelraum.
Hier laufen alle test- und sicherheitsrelevan-
ten Daten über den CAN-Bus zusammen.
Sicherheit hat beim Batterietest oberste Pri-
orität. So sind die Container mehrfach mit
Gas-Sensoren ausgerüstet. Das Ergebniswar
das seinerzeit modernste Batterieprüflabor
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Anerkennung: als Tlecommunication Certification
Body, TCB und CAB EMC für die USA.

Neuer Markenauftritt: Der rote Testlab-Ball stellt
Messkurven dar und prägt bis heute den Auftritt.

Neubau: Das Umweltsimulationslabor nimmt seinen
Betrieb auf.

2001 2003 2004

für Großbatterien für die Elektromobilität,
das bis heuteMaßstäbe inder Branche setzt.
Getestet werden nicht nur die OEMs oder

ihre Tochterunternehmen für Batterietech-
nik. Hinzu kommen auch die etablierten
Systemlieferanten, die auf dem Markt aktiv
sind. Außerdem bekommt Phoenix Testlab
auch Anfragen von kleinen Start-up-Unter-
nehmen, die ihre Batterie-Neuentwicklun-
gen testenmüssen. Dabei sind die Batterien
in ganzunterschiedlichenEntwicklungspha-
sen: von den ersten Entwürfen über die A-,

B- und C-Muster bis kurz vor dem SOP. Also
vonBeginn der Entwicklung biswenigeWo-
chen vor der endgültigen Produktabnahme.
Geändert haben sich auchdie Leistungender
Batterieprüflinge: Lagendie Spannungen in
den Anfangsjahren 2011 noch bei unter
400 V, so sind die aktuellen Prüfstände in-
zwischen für Spannungenbis 1 kVundeinen
Strom von 1800 A ausgelegt.
So einBatterietest ist aufwendig:Dazuge-

hört einemoderne Salz- undStaubprüfkam-
mer, die in Eigenregie aufgebaut wurde.
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Ebenso ist ein Tauchbecken für Batterienmit
einer Tauchtiefe von einemMeter entstanden
sowie ein automatisierter Temperaturschock-
Tester. Hinzugekommen ist ein Neubau mit
einer Vibrationsanlage für Großteile von bis
zu zwei Tonnen, worauf auch Batterien ge-
testet werden können. Hier sind dann auch
Temperatur- und Klimakammern zu finden.
Doch was passiert, wenn die Lithium-

Zelle brennt?Über diese Frage tauschten sich
die Prüfingenieure vonTestlabunddasNetz-
werk Feuerwehr schon inden erstenPlanun-
gen intensiv aus. Erfahrungswerte gab es

noch keine und so hieß es wieder, gemein-
sam zu lernen.

Wie wird ein brennender
Lithium-Akku gelöscht?
Obwohl Phoenix Testlab keine sogenann-

ten Abuse-Tests (Bei diesem Test wird der
Prüfling gezielt zerstört wie durch das Ein-
schlagen eines Nagels) durchführt, bleibt
auch bei herkömmlichen Stresstests immer
ein Restrisiko für eine Havarie. Als schließ-
lich eine Batteriezelle brannte und die örtli-
che Feuerwehr von Blomberg zum Löschen

beordert wurde, stellte sich die Frage, ob
durch den Einsatz von Wasser zwar das Ge-
bäude gerettet, aber der Prüfstand zerstört
werden würde. Gerettet wurde schließlich
sowohl der Prüfstand als auch das Gebäude
selbst. Es hatte sichherausgestellt, dass zum
Löschen einer Lithium-Zelle ein sehr feiner
Wassernebel am effektivsten ist. Durch die
große Oberfläche wird die Zelle sehr stark
gekühlt. Heute werden brennende Zellen
und Batterien in ein salzhaltigesWasserbad
getaucht. Das sogenannte Abklingbecken
trägt seinenNamennicht ohneGrund, denn
dasPrinzip ist ähnlichwie bei denBrennstä-
ben in einem Atomkraftwerk. Regelmäßige
Trainings zusammenmit der Feuerwehr sor-
gen dafür, dass bei einem Batteriebrand so-
fort die richtigenMaßnahmen ergriffenwer-
den. Dank der intensiven Zusammenarbeit
zwischen Prüflabor und Feuerwehr sind
wertvolle Erkenntnisse bezüglichderGefähr-
lichkeit von Lithium-Ionen-Zellen und den
daraus resultierendenMaßnahmenentstan-
den. Die Technologie der Zellen undBatteri-
en hat sich außerdem in den letzten Jahren
extrem verbessert, so dass Havarien beim
Test äußerst selten geworden sind.
Die komplexen Lithium-Ionen-Batterien

zu testen ist die eine Seite. Der Aufwand für
Beratung und Betreuung entweder direkt
beim Kunden oder in den Räumlichkeiten
von Phoenix Testlab in Blomberg ist die an-
dere. DazumüssendieMitarbeiter immer auf
denaktuellen StandvonForschungundEnt-
wicklung bleiben. Aber ganz wichtig ist
auch, dass die mentalen Eigenschaften der
Mitarbeiter gefestigt sind. Sind sie dochdem
Spannungsfeld Kunde und dessen hohen
Erwartungen ausgeliefert. Die Maschinen
und Anlagen sind komplex und die Men-
schen machen einen Großteil des Geschäfts
vonPhoenix Testlab aus. Viele Testaufbauten

Fahrzeugkomponenten: Das EMV-Labor wird durch
Daimler-Chrysler anerkannt.

Erweiterung: Das Labor für Umweltsimulation
wächst um 950 m².

Neues Labor: Prüfung von Lithium-Ionen-Batterien
und -Modulen.

2005 2007 2011
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sind ganz individuell undauf den jeweiligen
Kundenabgestimmt.Hier heißt es kreativ zu
sein. Die Prüfvorrichtungenwerden vonden
Mitarbeitern selbst gebaut.

Funkzulassungen und Tochter-
gesellschaft in Taiwan
Neben den wichtigen Batterieprüfungen

hat man sich bei Phoenix Testlab auf die
Funkzulassung spezialisiert.Mit der Zunah-
mevonEmbedded-Elektronikunddendamit
immer komplexeren Produkten zusammen
mit den entsprechenden Funktionen muss
hier ausgiebig getestet werden. Hinzu kom-
men immerwieder neue Normen und Richt-
linien. Als Wachstumstreiber seien hier vor
allemdie Themen5G, Industrie 4.0undM2M-
Kommunikation genannt.
Für die weltweit vertriebenen regulatori-

schen Zulassungen gründete Phoenix Test-
lab im Jahr 2015 eine Tochtergesellschaft in
Taiwan:Die Phoenix Testlab TaiwanLtd.mit
GeschäftsführerDr. AlanLane.Darüber hin-
aus hat Phoenix Testlab ein eigenes Exper-
tenteam,welches vonBlomberg ausdiewelt-
weite Zulassung von Produkten für seine
Kunden koordiniert. Das Gesamtpaket von
der Prüfungbis hin zurweltweiten Zulassung
kann somit an einemStandort durchgeführt
werden. Über eine schwindendeAuftragsla-
ge können sich die Prüfer von Phoenix Test-
lab am Standort in Blomberg aktuell nicht
beklagen: Seit gut fünf Jahren ist dieAuslas-
tungsquote der Prüflabore dank der großen
Nachfrage aus der Wirtschaft auf einem ho-
henNiveau.Die Transformationhin zur Elek-
tromobilität ist noch langenicht abgeschlos-
sen. Außerdem lässt sich noch nicht abzu-
schätzen, ob der Lithium-Ionen-Akku oder
Wasserstoff als die dominanteAntriebstech-
nik gewinnen wird. Eines ist jedoch bereits
heute sicher: Der Peak bei der Elektromobi-

lität wird von den Experten erst für das Jahr
2025 erwartet.
Wiewirddas Labor der Zukunft aussehen?

Auchdazumachtman sichbei Phoenix Test-
labGedanken.Das sogenannte digitale Prüf-
labor 4.0 entlastet den Mitarbeiter und der
Kundehat jederzeit Zugriff auf den aktuellen
Fortschritt der Prüfungen sowie auf sämtli-
che Ergebnisse seines Prüflings. Dazu sind
allerdings Investitionen in Software-Ent-
wicklung unausweichlich. Ein Trend, den
aktuell viele Unternehmen der High-Tech-
Branche erleben. Informatiker geben einem
Unternehmen wie Phoenix Testlab neue
Möglichkeiten, mit seinen Kunden zu kom-
munizieren.Allerdingswirft das auchFragen
bei derGeheimhaltungunddemPrototypen-
schutz auf. Hier sind es gerade die Automo-
bilhersteller, die auf eine ausgeklügelte IT-
Sicherheit pochen. Die Daten müssen vom
Prüfingenieur bis zum Kunden vollständig
und jederzeit zur Verfügung stehen. Künftig
wanderndie Prüfergebnisse vonder lokalen
Datenbank in die gesicherte Cloud.

Phoenix Testlab sieht sich als
Wegbereiter neuer Produkte
Schließlich sieht sich Phoenix Testlab

selbst nicht als Prüflabor, sondern als ein
Wegbereiter für ein neues Produkt. Berater-
funktionen sindnichtmöglich, aber die Prü-
fingenieure könnenHinweise auf die aktuel-
le Normenlage geben und den Kunden qua-
lifizieren. Damit sind sie in der Lage, physi-
kalische Phänomene zu erkennen und ihr
Produkt einzuschätzen. Phoenix Testlab
bietet daher schon seit Jahren ausführliche
Weiterbildungsangebote an – von eher the-

Übung: Die örtliche Feuerwehr von Blomberg übt
regelmäßig auf dem Gelände von Phoenix Testlab.

oretischenThemen (Normenänderungen) bis
hin zupraktischenPrüfungen inden eigenen
Laboren. Eine Aufgabe also, die wohl noch
lange für Arbeit bei Phoenix Testlab sorgen
wird. //HEH

Phoenix Testlab

Erweiterung: Batterielabor und Labor für Elektrische
Gerätesicherheit wachsen.

Expansion: Phoenix Testlab gründet seine Tochter
in Taiwan.

Erweiterung: Batterie-Testlabor, Umweltsimulation
und EMV wachsen weiter.

2012 2015 2019

www.meilensteine-der-elektronik.de

document6872712837795790515.indd 45 06.06.2019 09:38:35

http://www.meilensteine-der-elektronik.de


46 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 18.6.2019

�

Wichtige Fakten im Überblick

Branchen und Laborfläche
Verteilung Laborflächen

1994
Gründung in Blomberg

MITARBEITER MITARBEITER

ca. 170
Inland

21
Ausland

€
>20 Mio
Umsatz pro Jahr

ca. 2/3
Akademikerquote

KONTAKT

Phoenix Testlab GmbH
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg
Telefon: 05235 - 9500 0
office@phoenix-testlab.de

Phoenix Testlab aus Blomberg ist ein nach
ISO 17025 akkreditiertes undunabhängiges
Testlabor und Zertifizierungsinstitut für
technischeGeräte. DieKundenvonPhoenix
Testlab stammen überwiegend aus den
BranchenAutomotive, Industrial, Informa-
tion Technology, Railway, Ship & Marine,
Medical und Avionic.

Akkreditierte Prüflabore für:
� EMV
(Elektromagnetische Verträglichkeit)

�Umweltsimulation (zum Beispiel Klima,
Vibration, IP-Prüfungen oder Korrosion)

� Elektrische Gerätesicherheit
� Funk
� Lithium-Ionen-Batterien (E-Mobilität)

Notifizierte Stelle:
� Technischer Dienst EMV des KBA
für e-/E-Kennzeichnung

� Gemäß EMV-Richtlinie
� Gemäß Radio Equipment Directive
� Gemäß Maritime Equipment Directive
� Als Telecommunication Certification
Body (USA, Kanada und Japan)

�Weltweites Zulassungsmanagement (ITA)

Die etwa 170Mitarbeiter amStandort Blom-
bergprüfenpro Jahrmehr als 2500 verschie-
dene Produkte nach aktuellen Standards –
davon zahlreiche Komponenten für die
Automobilindustrie. Kunden profitieren
durch die große Bandbreite der angebote-
nen Prüfungen an einem Standort und die
hohe Akzeptanz der Prüfberichte bei den
OEMsundZulassungsstellender Exportlän-
der. Das Unternehmen verfügt über eine
Tochtergesellschaft in Taiwan.

www.phoenix-testlab.de

„Ein Produkt, ein Ansprechpartner, ein
Standort, alle Tests: das ist Phoenix
Testlab. Wir haben daher bereits früh
den Begriff des integrierten
Prüflabors definiert.“

Dr.-Ing. Holger Altmaier, Phoenix Testlab

ca. 9.500 m²
Arbeitsfläche

50%40%60%
Automotive

40%
Industrie

10%
Umweltsimulation
(IP, Vibration,
Batterie und Klima)

EMV und Funk

Elektrische
Gerätesicherheit

Verteilung nach Branchen und Umsatz
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Göpel's Inline-Röntgensystem
X Line · 3D Serie 400 erhält eine
neue Detektor-Option zur hoch-
auflösenden 3D-Röntgeninspek-
tion vonBaugruppen.DerMulti-
Angle Detector 3 verbindet die
hohe Bildqualität des StingRay-
Detectorsmit der Prüfgeschwin-
digkeit einer scannenden Bild-
aufnahme.Die 3D-Röntgenbilder
werden in der Bewegung aufge-
nommen.Das Systemeignet sich

UPDATE FÜR RÖNTGENSYSTEM

Neuer 3D-Detektor für AXI-System
insbesondere zur AXI-Prüfung
komplexer Baugruppen mit vie-
len verdeckten Lötstellen und
Mehrfachnutzen.
Auch die Auflösung in Z-Rich-

tungwurde erhöht. Nochdünne-
reRekonstruierte Schichten (3D-
Technologie) erlauben eine rest-
lose Trennung der Top- und
Bottom-Bestückseite. Dies er-
laubt eine lückenlose Fehlerde-
tektion. Die klare Trennung ist
insbesondere bei beidseitig be-
stücktenBaugruppenunabding-
bar. Die Anzahl der Schrägpro-
jektionen zur Erzeugung eines
3D-Bildes ist mit demMultiAng-
leDetector 3 variabel. Somit kön-
nen bei einseitiger Bestückung
bspw.weniger Projektionen auf-
genommen werden, was die
Prüfgeschwindigkeit erhöht.

Göpel electronic

Mit EyeVision 3Dunddemhoch-
auflösenden EyeScan AT 3D-La-
sertriangulationssensor können
feinste Strukturen inder Elektro-
nik und Halbleiterindustrie ge-
scannt und geprüft werden.
Dafür gibt es z.B. EyeScan 3D-
Modelle wie den Sensor C5-
1280CS35-12 mit einer Z-Auflö-
sung von0,2 µmoder dasModell
C5-1280CS25-20 mit einer Z-Auf-
lösung von0,4µm.Beide Senso-
ren scannen über 1280 Profil-
punkte mit hoher Geschwindig-
keit und besitzen eine Scanfre-
quenz von 120 kHz. Dank der

3D-SYSTEM

Kompakt und hochauflösend
kompakten Bauform passen die
Sensoren ins fast jedeMaschine.
Hinzu kommt die EyeVision

3D-Software,welchemit einfach
zu bedienenden Befehlen ver-
schiedene Auswertungen in der
Punktewolkedurchführenkann.
Die Kombination aus EyeVisi-

on 3D-Software und 3D-Scanner
ist die ideale Lösung für bei-
spielsweise die Messung und
Inspektion von keinen und filig-
ranen Bauteilen in der Elektro-
nik- undHalbleiterindustrie, die
Erfassung von kontrastreichen
3D-Bildern und Punktewolken
– auch von Teilen die stark re-
flektieren oder Teilen mit dunk-
len Merkmalen – oder die Erfas-
sung vonAnwesenheit undPosi-
tion der Lötpaste sowie die Er-
kennung von Lifted-Leads.

EVT
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„Es sind die Mitarbeiter, die unser
Unternehmen antreiben.“
ELEKTRONIKPRAXIS sprach mit Arthur Tan, CEO von Integrated Micro-
Electronics, über Handelskriege, den Fachkräftemangel und darüber,

was den Konzernchef nachts wach hält.

Ein InterviewmitArthur Tan, Chef von
Integrated Micro-Electronics (IMI),
eines der ältesten philippinischen

Elektronikherstellungs- und Dienstleis-
tungsunternehmen über aktuelle Heraus-
forderungen.

Welche Herausforderungen sehen Sie
zurzeit?
Arthur Tan: Global gesehen ist das Ge-
schäft herausfordernd. Was wir dabei be-
rücksichtigen müssen, sind zum einen
externe Faktoren, die denMarkt beeinflus-
sen. Und dann gibt es noch die internen
Gegebenheiten,mit denen jedesUnterneh-
men konfrontiert ist. Fangen wir mit den
externen Faktoren an, wie Handelskriege
oder dem Drang zum Nationalismus, der
sich beispielsweise im Brexit vollzieht.
WasdenUS-amerikanischenund chinesi-
schen Handelskrieg angeht, haben wir
Glück, dass von unserem Gesamtumsatz
nur ein kleinerAnteil (weniger als 2%)be-
troffen ist. Zudem sind wir geographisch
breit aufgestellt. UnserHauptsitz ist in den
Philippinen und wir haben Betriebe in
China, inNordamerikaundMexiko, inOst-
und Zentraleuropa und in UK. Die Mög-
lichkeitenunserer Fabriken sind sehr ähn-
lich und so können wir bei Bedarf inner-
halb unseres Netzwerkes auf andere Pro-
duktionsstätten umsteigen, die nicht von
den Problemen betroffen sind. Natürlich
müssen Einschränkungen aufgrund der
Zertifizierungenbeachtetwerden, je nach-
dem, inwelchemBereich–obAutomotive,
Industrie, Telekom, Luft- und Raumfahrt
– das Endprodukt eingesetzt wird.
Ein weiterer externer Faktor ist die sich
weiter zuspitzendeLieferkettenproblema-
tik, über die wir seit mehreren Monaten
diskutieren. Meiner Meinung nach ist der
Grund hierfür, dass ein Großteil des Back-
logs, den jeder auf seine Systeme gelegt
hat, nicht wirklich vorhanden ist. Also
bestellen die Leute doppelt, um die Zutei-

lung sicherzustellen. Ich denke, dass es
bald zu einer natürlichen Progression
kommtunddie Lieferkettenproblemebes-
ser beherrschbar werden.
Der dritte Punkt ist der allgemeineKonsum
selbst. Es wird große Veränderungen im
Endverbrauchermarkt geben. Denn wenn
man sichden jeweiligenVerbraucherpreis-
index der verschiedenen großen Märkte
ansieht, sind diese alle rückläufig. Auch
unsere Kunden sind vorsichtiger gewor-
den, zumBeispiel, wasMehrjahresbestel-
lungen angeht.

Was sind die internen Herausforderungen
von IMI? Der Aufbau und die Koordination
der Produktionsstätten?
Arthur Tan:DieHerausforderung fürmich
ist nicht der Aufbau der Fabriken an den
verschiedenen Standorten. Es ist nicht
schwer, die richtigen Geräte und Prozesse
zu finden. Ichdenke,wir sind sehr gut auf-

gestellt. Die Herausforderung besteht da-
rin, die richtigen Leute für das Unterneh-
men an den richtigen Orten zu finden.
Letztendlich sind es die Mitarbeiter, die
unser Unternehmen antreiben.
Wir sind sehr glücklich, dasswir im Laufe
der Jahre in der Lage waren, sowohl orga-
nisch zuwachsen, als auchdie passenden
Firmen zu akquirieren. Die Herausforde-
rung besteht jetzt darin, wie wir es schaf-
fen, die Talente, die wir haben, zu halten
und für weiteres Wachstum neue Talente
zu gewinnen.
Viele Leute denken, Automatisierungwä-
re eine Lösung. Für mich ist es das nicht.
DiemenschlicheNote, die Kreativität und
die Innovationkommennicht vonMaschi-
nen, sondern von Menschen. Und das ist
es,wasmichnachtswachhält,weil ichmir
darum mehr Sorgen mache, als um alles
andere.

Wiemöchten Sie die Talente an sich binden
oder neue Talente gewinnen?
Arthur Tan: Nun, was wir unseren Mitar-
beitern bieten, ist die Welt. Und die Mög-
lichkeit, auf der ganzen Welt etwas zu
bewegen – nicht nur beispielsweise in
Deutschland. Dinge, die hier in Deutsch-
land passieren, werden auch andere Teile
der Welt beeinflussen.
Wir sind auch sehr aktiv, was die Bewe-
gung unserer Personalressourcen und
Führungsverantwortlichen an den ver-
schiedenen Standorten weltweit angeht.
Diese werden häufig durch Entscheidun-
gen der Mitarbeiter bestimmt, nicht von
Bedürfnissen.
Die Mitarbeiter können eine neue Erfah-
rungmachenund sichdabei sicher fühlen,
da sie weiterhin im selben Unternehmen
tätig sind und weil das Wertesystem des
Unternehmens an allen Standorten ein-
heitlich ist – und so sichern wir auch den
Wissensaustausch zwischendenverschie-
denen Fabriken und Standorten.

Arthur Tan, CEO von Integrated Micro-Electronics
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In den letzten JahrenhabenSiemehrereUn-
ternehmenmit unterschiedlichen technolo-
gischenBackgroundsübernommen.Gibt es
eine „technologische Lücke“, dieSie künftig
noch schließen wollen?
Arthur Tan: Absolut. IMI ist ein Puzzle.
Wennmannur die einzelnenTeile betrach-
tet, ist es schwer, dasGesamtbild zu sehen.
Aber wennman anfängt, die Teile zusam-
menzusetzen, sieht man die Geschäfts-
landschaft für unsere Partner. Dabei geht
es nicht nur um die Bedürfnisse unserer
Kunden, sondern auch um die Bedürfnis-
se, auf die sich die Weltwirtschaft zube-
wegt; umdieMegatrends, die dieGeschäf-
te antreiben.
In derVergangenheit habenUnternehmen
nur spezifischeDienstleistungenbenötigt,
beispielsweise jemanden, der die Leiter-
platte bestückt, jemanden, der die Tests
dafür durchführen kann, oder jemanden,
der hilft, einen neuen Markt zu erschlie-
ßen oder eine neue Funktion zu integrie-
ren.Wennman sichdas ansieht, erfordert
das unterschiedlichste Fähigkeiten. Wir
müssen über eine starke Fertigungskapa-
zität verfügen, umsehr verschiedeneKom-
ponenten mit unterschiedlichen Spezifi-

Integrated Micro-electronics
Integrated Micro-Electronics (IMI), mit
Hauptsitz in Biñan, Laguna, Philippinen,
ist mit Fabriken in Asien, Nordamerika
und Europa global aufgestellt. IMI bie-
tet Design- und Engineering-Lösungen,
fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten,

Dienstleistungen zur Einführung neuer
Produkte, Fertigungslösungen, Zuverläs-
sigkeitstest, Fehleranalyse, Gerätekali-
brierung, Test- und Systementwicklung
sowie Support und Auftragsabwicklung.
www.global-imi.com

kationen in ein Paket zu integrieren. Sie
müssen nicht nur in der Lage sein, das
Produkt zubauen, sondern auch, es testen
zu können und den Test an das Produkt
anzupassen. Danach stellen Sie fest, dass
dieses spezielle Produkt in anderenBerei-
chen nützlich ist, aber es muss in Bezug
auf seine Software oder Benutzeroberflä-
che überarbeitet werden, um es in diesem
Bereich nutzbar zu machen.
Wenn Sie sich also die Funktionen anse-
hen, die wir zusammengestellt haben,
habenwir uns selbst erweitert.Wir können
nicht nur dasProdukt herstellen, sondern,
durch all diese anderenDienstleistungen,
eineKomplettlösunganbieten.Wir sind in
der Lage, geistiges Eigentum anzubieten,
das die Lösung unserer Kunden auf dem
Markt einzigartig macht. Anstatt einem
EMS-Unternehmen mit einer bestimmten
Technologie sind wir also eigentlich ein
Technologieunternehmenmit einem star-
ken Produktionsarm.

Vielen Dank für das Gespräch.
// AG

Integrated Micro-Electronics
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Der Hauptsitz von Integrated Micro-Electronics in Biñan, Laguna, Philippinen.
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Spezialisten für
bahnbrechende
Leiterplatten

Exklusivität
Kompetenz
in exotischen Materialien

Leistungsstärke
Leiterplatten und Kupfer-
schichten in extremen Stärken
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Minimalste
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Becker & Müller
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Reflow-Löten
mit Diodenlasern

Bei der Fertigung hochfiligraner COB-Baugruppen ist das klassische
Reflow-Löten im Konvektionsofen problematisch. Als zuverlässige und
materialeffiziente Alternative bietet sich Bonden mit Diodenlasern an.

MARKUS RÜTERING *

* Markus Rütering
... ist Vertriebsleiter Deutschland
und Asien bei Laserline in Mülheim-
Kärlich.

Bei mikroelektronischen Baugruppen
ist ein klarer Trend zu immer flacheren
Bauweisen zu erkennen. Treiber dieser

Entwicklung sind vor allem Geräte, die sich
imGrenzbereich vonGebrauchs- undUnter-
haltungselektronik bewegen. Smartphones
oder Smartwatches, bei denen auf engstem
Raum eine Fülle von Funktionen abgebildet
werden muss, sind ohne Bauelemente mit
Materialstärken imMikrometerbereichnicht
denkbar. Die klassischen Chip-on-Board-
Baugruppen (COB)weisen aktuellHöhenvon
0,5mmundweniger auf und ermöglichen so
denAufbau extrem flacher Elektroniken, die

auf demBauraumeiner schlankenArmband-
uhr quasi einen vollwertigen Rechner zur
Verfügung stellen.
FürHalbleiterspezialisten ist die Fertigung

solcher hochfeinenCOB-Baugruppen freilich
alles andere als trivial. Eine der größten tech-
nischen Herausforderungen stellt das Chip-
bonden oder Direct Chip Attachment dar –
jener Fügeprozess, bei dem der Halblei-
terchip auf die gedruckte Leiterplatte mon-
tiert wird (mechanisch und elektrisch).
Dieser Prozesswird bei hochfiligranenCOB-
Baugruppen meist als Flip-Chip-Montage
ausgeführt. Der Chip wird dabei mit der ak-
tiven Kontaktierungsseite direkt auf die Lei-
terplatte aufgebracht. Die Verbindung zur
Platte erfolgt über sogenannteBumps–klei-
ne Kontaktierhügel aus Weichlot, die in mi-
nimalem Abstand zueinander über die ge-
samte Fläche des Chips verteilt sind und

durch Aufschmelzenmit den Kontakten der
Leiterplatte verbunden werden. Diese Ver-
bindungstechnik macht es möglich, auf
engstem Raum mehrere Tausend Kontakte
mit einem Raster < 30 µm zu realisieren und
so auch in Kleinstgeräten hochkomplexe
Schaltkreise zurUnterstützung vielfältigster
Funktionen aufzubauen.

Probleme beim ofenbasierten
Reflow-Löten
Die Anbindung der Bumps an die Leiter-

platte – und damit das eigentliche Bonden
–wirdheute üblicherweise unter Reinraum-
bedingungen per Reflow-Löten umgesetzt.
Bei diesem Weichlötverfahren werden die
Bumps imerstenSchrittmit einemFlussmit-
tel benetzt, das für oxidfreie Lötflächen sorgt
und durch Reduktion der Oberflächenspan-
nungdes Lots eineharmonischeAnbindung
gewährleistet. AnschließendwirddasWeich-
lot der BumpsdurchErwärmungdes gesam-
ten Aufbaus aufgeschmolzen und so die
Verbindung zur PCB hergestellt. Dieser Löt-
prozess wird in den allermeisten Fällen im
Konvektionsofendurchgeführt. Dabei durch-
laufenLeiterplattenundChips typischerwei-
se vier Ofenkammern, in denen nacheinan-
der Vorwärmen, Flussmittelaktivierung,
PeakzoneundAbkühlung realisiertwerden.
Der gesamte Vorgang nimmt eine Ofenstre-
cke von mehreren Metern und herkömmli-
cherweise einenZeitraumvonetwa sechs bis
sieben Minuten in Anspruch.
Auch wenn das Bonden via Konvektions-

ofen heute weithin etabliert ist und alterna-
tivenVerfahrenwie etwademDampfphasen-
löten den Rang abgelaufen hat, besitzt es
indessen eine Reihe von Nachteilen. Zum
einenbeansprucht derKonvektionsofen sehr
viel Platz im Reinraum und kostet damit
wertvolle Produktionsfläche. Zum anderen
ist das ofenbasierte Reflow-Löten für immer
filigranere Bauteile technisch ungeeignet.
Grund ist die langanhaltendeWärmeeinwir-
kung imKonvektionsofen: Sie setzt die Bau-

Anlage zum Laserbonden: Links steht das 19‘‘-Rack
mit integriertem LDM-Diodenlaser.
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Bild 2: Beim diodenlaserbasierten
Reflow-Löten werden Chips und
Leiterplatten von oben durch den
Laserspot bestrahlt und so durch
Aufschmelzen der Bumps die
Lötverbindungen zwischen Chips
und Leiterplatten erzeugt.

Bild 1: Die hohe thermische Belastung im Konvektionsofen verursacht starke Verformungen und lässt die
Kontaktierung teilweise scheitern.
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gruppen einer hohen thermischenBelastung
aus, was bei sehr dünnen Chips und Leiter-
platten ganz erhebliche Verformungen ver-
ursachen kann – mit der Folge, dass die
Kontaktierung teilweise misslingt. Je nach-
dem, obderVerzug eher konvex oder konkav
ausfällt, werden die Bumps dann in derMit-
te bzw. andenRändernder Baugruppenicht
kontaktsicher oder überhaupt nicht an die
Leiterplatte angebunden (Bild 1). Die Bau-
gruppe ist dannnicht verwendbar undmuss
im Endeffekt als Produktionsausschuss ent-
sorgtwerden.Wirdder Fehler nicht entdeckt,
wird möglicherweise auch ein fehlerhaftes
Chipboard ausgeliefert –mit allennachteili-
gen Konsequenzen für Anwender und Her-
steller. Umdieses Risiko zuminimieren und
die Verformungseffekte in den Griff zu be-
kommen,wirdmittlerweilemit verlängerten
Laufzeiten im Reflow-Ofen bei gleichzeitig
reduzierter Wärmeeinwirkung experimen-
tiert. Die Prozessdauer wird dadurch jedoch
nahezu verdreifacht: Statt der üblichen6bis
7Minuten verbleibendie Baugruppenbis zu
18 Minuten im Reflow-Ofen. Die Wirtschaft-
lichkeit des Verfahrens wird dadurch nach-
haltig in Frage gestellt.

Reflow-Löten auf Basis von
Diodenlasern als Alternative
InAnbetracht dieserVerfahrensprobleme

stellt sichmit Blick auf hochfiligraneBautei-
le die Frage nach anderen Fertigungsoptio-
nen. Eine sehr interessante, in der Praxis
erfolgreich erprobte Alternative ist das Re-
flow-Löten auf Diodenlaserbasis, auch als
Laser Assisted Bonding (LAB) bezeichnet.
Bei diesemVerfahrenwerdenChipsundLei-
terplatten von oben durch den Laserspot
bestrahlt und so durch Aufschmelzen der

Bumpsdie Lötverbindungen zwischenChips
undLeiterplatten erzeugt (Bild 2). Diodenla-
ser sind für dieses Verfahren besonders ge-
eignet, da sie im Gegensatz zu anderen La-
sertypen keinen klassischen Gaußstrahl,
sondern ein sogenanntes Top-Hat-Profil
besitzen: Die Energie ist nicht wie beim
Gaußprofil in der Spotmitte konzentriert und
zu den Rändern hin abfallend, sondern
gleichmäßigüber die ganze Fokusebene ver-
teilt. Das ermöglicht einenhomogenenEner-
gieeintrag in der Fläche und bietet damit
exzellente Voraussetzungen für das paralle-
le Aufschmelzen aller Bumps eines Chips.
Größter Vorteil des LABmit Diodenlasern

ist die weitaus geringere thermische Belas-
tung der Bauteile. Chips und Leiterplatten
werdennicht –wienoch imKonvektionsofen
– einer minutenlangen Dauererwärmung
ausgesetzt, sondernnur für 1 bis 2 Sekunden
mit hoher Laserleistung imMultikilowattbe-
reich bestrahlt. Diese kurze Einwirkzeit des
Laserspots reicht aus, um das Lot aller
Bumps sicher aufzuschmelzen, minimiert
Verformungen bei Chips und Leiterplatten
und stellt so eine lückenlose Kontaktierung
sicher (Bild 3). Das gilt auch für sehr dünne
Komponenten, bei denen im Konvektions-
ofen praktisch immer mit Verzug gerechnet
werden muss. Sie könnenmit Diodenlasern
zuverlässiger und materialschonender ver-
lötet werden als mit jedem anderen Lötinst-
rument. Zugleich entfällt gegenüber dem
ofenbasierten Reflow-Löten ein ganzer Pro-
zessschritt: Aufgrundder kurzenWärmeein-
wirkung muss keine Abkühlstation mehr
eingeplant werden. Der komplette Vorgang
kommtmitVorheizen zur Flussmittelaktivie-
rung, Laserausrichtungundder eigentlichen
Bestrahlung aus.

www.wago.com/powerelectronics
Mehr Power auf der Leiterplatte

Einfach
leistungsstark!
Ganz gleich, ob Leiterplattenklemme
mit und ohne Hebel oder dem weltweit
ersten Steckverbinder mit Hebel für
Leistungselektronik – mit dem vielfältigen
Produktsortiment von WAGO realisieren
Sie alle Ihre Leistungselektronikanwen-
dungen problemlos. Welches Produkt
benötigen Sie? Lassen Sie sich von
unserer Produktvielfalt mit einem Leiter-
querschnittsbereich von 0,2 bis 25 mm²
bei bis zu 101 A überzeugen!
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Eine optimaleUmsetzungdiesesmaterial-
schonenden Lötprozesses ermöglichen
Hochleistungsdiodenlaser wie die faserge-
koppelten Systeme der Laserline LDMSerie.
Sie punktenbereits durch ihre hochkompak-
te Bauweise: Konzipiert als 19‘‘-Einschubmo-
dule, nehmen sie nur einen geringen Anteil
der kostenintensiven Reinraumfläche in
Anspruch.AllewesentlichenSystemkompo-
nenten wie Laserkopf, Kühlung, Elektronik
und Spannungsversorgung sind bereits in
die Module integriert, was den Aufbau sehr
kompakter und platzsparender Reflow-Löt-
anlagen ermöglicht (Bild 4). Mit Ausgangs-
leistungenvonderzeit 0,5 bis 6 kWbietendie
LDM Systeme ein Leistungsspektrum, das
alleVariantendes Chipbondensmittels LAB
unterstützt. Die präzise regulierbare Leis-
tungsabgabe –bis hin zur Feinabstufung im
Millisekundentakt bei laufendem Prozess –
ermöglicht eine hochflexible Anpassung an
alle Materialstärken. Überhitzungen des
Chip- oder Leiterplattenmaterials können so
systematisch ausgeschlossen werden.

Laser-Spot lässt sich flexibel an
die PCB-Geometrie anpassen
Für eine optimale Anpassung des Laser-

spots an die Chip- und Leiterplattengeome-
trie sind jedoch nicht allein flexible Leis-
tungsabstufungen, sondern auch variable
Spotabmessungen notwendig. Letztere las-
sen sich durch den Einsatz spezieller opti-
scher Systeme wie etwa der zweiachsigen
LaserlineOTZZoomoptiken realisieren.Die-
se Optiken optimieren zum einen das Top-
Hat-Profil. Zumanderen ermöglichen sie die
Formung rechteckiger Spots, deren Längen
und Breiten sich über einen integrierten
Stellmotor präzise festlegen und sogar bei
laufendem Prozess verändern lassen. Diese
hochdynamische Spotkonfiguration ermög-
licht einen wohlausgewogenen und selekti-
ven, exakt andieBauteilerfordernisse ange-
passtenEnergieeintrag, der jedeübermäßige
thermische Belastung der Baugruppe ver-
meidet und zugleich eine hocheffiziente
Energienutzung sicherstellt. Von großflä-
chig-quadratischen bis zu quasi-linearen
Spotgeometrien sind dabei alle denkbaren
Varianten vonRechteckspots darstellbar. Für
LABAnwendungen stehengegenwärtig stan-
dardisierte Spotabmessungen zwischen 8 x
8 und 70 x 107 mm² zur Verfügung, darüber
hinaus sindkundenindividuelle Spotgeome-
trienmöglich. Auf dieser Grundlage können
Elektronikfertiger beliebige Prozesskonfigu-
rationen realisieren – von der gezielten Be-
strahlung einzelner Chips (Single Bonding)
über die simultaneBestrahlungganzer Chip-
gruppen (Global bzw.Multiple Bonding) bis

zum Überstreichen größerer Strecken via
Linienspot.

Technologie der Zukunft für
hochfiligrane Baugruppen
Das diodenlaserbasierte Reflow-Löten

hochfiligraner COB-Baugruppen ermöglicht
eine Vermeidung kritischer Bauteilverfor-
mungen und stellt so eine lückenlose Kon-
taktierung zwischen Chip und gedruckter
Leiterplatte sicher. In ersten Praxisanwen-
dungenwurdenChipsmitAbmessungenvon
3 x 3 bis 25 x 30 mm² und Materialstärken
zwischen 50 und 780 µmerfolgreich auf alle
typischenGrundflächengelötet. Single- und
Multichip-Modulewurdendabei gleicherma-
ßen problemlos und ohne Beschädigungen
derMaterialien bearbeitet. Der Produktions-
ausschuss ofenbasierter Lötverfahren gehört
damit derVergangenheit an. Dasmacht sich
vor allemdortwirtschaftlich bemerkbar, wo
filigrane COB-Baugruppen in hohen Stück-
zahlen produziert werden; die Investition in

dieDiodenlasertechnik rentiert sichdeshalb
vor allem in der Massenproduktion. Zudem
besitzen Systeme wie die Laserline LDM Di-
odenlaser mit einem Steckdosenwirkungs-
grad von bis zu 50 Prozent die höchste Ener-
gieeffizienz aller Industrielaser. Auch die
Prozessgeschwindigkeit des diodenlaserba-
sierten Reflow-Lötens kann bei simultaner
Bestrahlung mehrerer Chips die Geschwin-
digkeit des ofenbasierten Reflow-Lötens
übertreffen – gerade in Anbetracht der Ten-
denz zur verlängerten Ofenlaufzeit.
Weitere Prozessverbesserungen sinddurch

Leistungssteigerungen der LDM-Systeme zu
erwarten. Da dann aufgrund höherer Leis-
tungsabgaben größere Flächen mit identi-
scher Temperatur bestrahltwerdenkönnen,
ist vor allem beim simultanen Bestrahlen
ganzer Chipgruppen mit einer zusätzlichen
Steigerung der Prozessgeschwindigkeit zu
rechnen. // AG

Laserline

Bild 4: Die 19‘‘-Bauart der Laserline LDM Diodenlasersysteme – im Bild LDM 4000-100 (links) und LDM
6000-100 (rechts) – macht den Aufbau sehr kompakter und platzsparender Reflow-Lötanlagen möglich.

Bild 3: Die Baugruppen werden
nur für 1 bis 2 Sekunden mit
hoher Laserleistung im Multiki-
lowattbereich bestrahlt. Diese
kurze Einwirkzeit des Laserspots
reicht aus, um das Lot der
Bumps aufzuschmelzen. Sie mi-
nimiert Verformungen bei Chips
und Leiterplatten und stellt so
eine lückenlose Kontaktierung
sicher (unten).
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Yamahas jüngste Equipment-
Ergänzung stattet den Schablo-
nendrucker YSP10mitmoderns-
ten Automatisierungsmerkma-
len aus.
Der YSP10minimiert den zeit-

aufwändigstenTeil des Schablo-
nendruckprozesses mit neuen
Funktionen für vollautomatische
Umrüstungen. Automatischer
Wechsel der Unterstützungsstif-
te, Schablonenwechsel und
Lotpasten-Zurückgewinnung für
die direkte Übertragung auf die
neue Schablone haben den
menschlichen Eingriff auf ein

SCHABLONENDRUCKER

Verkürzte Umrüstzeiten
Minimum reduziert. So konnte
die Umrüstzeit von mehreren
Minuten auf etwa 70 Sekunden
verkürzt werden. Die Zykluszeit
ist ebenfalls um20%kürzer,wo-
durchhoheTaktraten erzieltwer-
den.
Durch die vergrößerte maxi-

male Leiterplattengröße von 510
mmx510mmkönnen selbst spe-
zieller Herausforderungen, wie
große Display-Backlight-Panels
oder Industrie-Leiterplatten ein-
fach gehandhabt werden.

Yamaha

In Zeiten von schwer beschaffba-
ren Bauteilen, steigendem Be-
darf an Flexibilität und schnel-
lenEntwicklungszyklen gewinnt
die saubere und günstige Nach-
arbeit zur Rettung bestückter
oder unbestückter Leiterplatten
immer mehr an Bedeutung.
Durch spezielle, selbstentwi-

ckelte entwickelte Techniken ist
es Bauer Expressleiterplatten
möglich, z.B. vergesseneMonta-
geBohrungen inbereits bestück-
te Baugruppen einzubringen.Die
Genauigkeit entspricht dabei der
vonneuproduziertenLeiterplat-

LEITERPLATTENFERTIGUNG

Nacharbeiten statt entsorgen
ten.DieArbeitenwerdennur von
Mitarbeitern mit langjähriger
Erfahrung in der Leiterplatten-
produktion ausgeführt und mit
modernster Messtechnik über-
wacht.
Je nachMenge und Komplexi-

tät der Nacharbeit beträgt die
Lieferzeit meist weniger als fünf
ArbeitstagenachWareneingang.
Für ganz eilige Nacharbeiten
steht zudem ein Expressdienst
– innerhalb weniger Stunden –
zur Verfügung.

Bauer Expressleiterplatten

3D-RÖNTGENMIKROSKOPE

Schnellere, nichtinvasive Bildgebung im Sub-Mikrometerbereich
Die Zeiss Xradia Versa-Modelle
der 600-Serie erweiterndieGren-
zen von CT-Lösungen im Mikro-
und Nanometerbereich. Durch
die Kombination aus einer zwei-
stufigen Vergrößerungsoptik
und einer Strahlenquelle mit
hohem Fluss können Bilder mit
einer Auflösung im Sub-Mikro-
meterbreich schneller erzeugt
werden. Die RaaD-Architektur
(Resolution at aDistance) ermög-
licht hochauflösende 3D-Bildge-
bunggrößerer, dichtererObjekte
einschließlich intakter Kompo-
nenten und Geräte. Zeiss Xradia

nikundHalbleiterkomponenten
sind die Durchführung von
Struktur- undSchadensanalysen
zur Prozessentwicklung, Aus-
beuteverbesserung und Konst-
ruktionsanalyse von modernen
Halbleiter-Packages, einschließ-
lich 2,5-/3D- und Fan-Out-Pa-
ckages, die Analyse von Leiter-
platten für Reverse Engineering
und Hardware-Sicherheit, die
Zerstörungsfreie Bildgebung
über mehrere Längenskalierun-
gen vonModul über Package bis
zur Verbindung für die Charak-
terisierung von Schäden in Sub-

Mikrometerauflösung sowie ein
besseresVerständnis vonDefekt-
positionen und -verteilungen
durchAnzeigeunbegrenzter vir-
tueller Querschnitts- undDrauf-
sichtbilder aus allen gewünsch-
tenWinkeln.
Das Bild zeigt die Visualisie-

rung von C4-Bumps, TSVs und
Cu-Säulen-Mikrobumps in einem
2,5D-Package, die eine hochauf-
lösende Ansicht innerhalb des
intakten Packages ermöglicht
(mit 1 µm/Voxel).

Zeiss

Versa-Systeme der 600-Serie
bieten eine echte räumlicheAuf-
lösung von 500 nmmit einer er-
reichbarenminimalenVoxelgrö-
ße von 40 nm.
Typische Aufgaben und An-

wendungen im Bereich Elektro-
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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

Mit FireCS stellt ULT einenneuen
digitalenKundenservice vor. Ba-
sis ist die ULT-Anlagensteue-
rung,welchedenFernzugriff auf
Absaug- undFiltergeräte via LAN
bzw. WLAN per Webserver er-
laubt. Auf diesem Weg können
Anwender beispielsweise Gerä-
tedaten auslesen, etwadie Filter-
belegung, Leistungsdaten oder
den nächsten Wartungstermin.
Zudem kann die Absaugtechnik
zukünftig mit einer Laserbear-
beitungsmaschine per Protokoll
kommunizieren bzw. über diese
angesteuert werden.
Über ein speziell konfigurier-

tes Onlineportal haben Kunden
dieMöglichkeit, bequemGeräte-
informationen abzurufen, Anla-
gendaten mit ULT austauschen
oder Ersatzfilter zu bestellen.
Mit demLAS 200.1wird zudem

eine neue kompakte undmobile
Absauganlage vorgestellt. Mit
dieser Gerätevariante wurde ein
weiterer Vertreter der neuen

ABSAUG- UND FILTERGERÄTE

Digitalisierte Luftreinhaltung

ULT-200.1-Baureihe in die neue
Systemgenerationüberführt. Die
Absauganlagen vonULTbeseiti-
gen luftgetragene Schadstoffe,
diewährendder bearbeitungmit
einem Laser entstehen. Sie sind
sowohl als schlüsselfertige als
auchkunden- undanwendungs-
spezifische Systeme zur Beseiti-
gung vonLaserrauchund -staub
verfügbar.

ULT

Die Reiniger der VIGONPE Serie
für Leistungselektronik haben
sich seit ihrem Launch imMarkt
bewährt undwurdenvon führen-
den Herstellern von Leistungs-
modulen qualifiziert.
Jeder Reiniger entfernt zuver-

lässig alle Flussmittelrückstände
vonPowerModulen /DCBsnach
demDieAttachoderKühlkörper-
löten. Sie sorgen für einehervor-
ragende Kupferentoxidation,

REINIGUNGSMEDIEN

Für die Leistungselektronik
erzeugen homogen aktivierte
Substrate und schützendiese vor
Reoxidation, sodass optimale
Konditionen für nachfolgende
Prozesse, wie Drahtbonden und
Vergießen, gewährleistet wer-
den. Insbesondere bei der Qua-
lifikationdurchSchertests konn-
ten alle Reiniger mit konstant
guten Werten überzeugen. Das
alkalischeVIGONPE 190A sowie
die beidenpH-neutralenProduk-
te VIGON PE 180 und VIGON PE
200 sind für jeglicheMaterialien
geeignet, wie sensitive Metalle
(Cu, Ni, Al, Au, Ag) und Chip-
oberflächen bzw. –passivierun-
gen. Sie werden für den Einsatz
in Spritzanlagen empfohlenund
können sowohl in Batch- als
auch in Inline-Anlagen einge-
setztwerden. Tauchprozessemit
Ultraschall sind ebenfalls mög-
lich.

ZESTRON Europe

Beilagenhinweisinweis
Dieser Ausgabe liegt eineeine
Beilage der Firma
dataTec AG, Reutlingeutlingen, bei.bei.
Wir bitten unsere Leserer
um freundliche Beachtung.tung.

NEU

Leiterplattenbestücker
Anbieterverzeichnis
www.elektronik-kompass.de

> 360 Bestücker
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ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG

Der Stuhl als Werkzeug
Der Arbeitsstuhl Neon verfügt
über eine eigens entwickelte In-
dustrie-Ergonomie mit zwei un-
terschiedlichenGrundmechani-
ken. Bei einermeist vorgeneigten
Sitzhaltung mit geringem Ab-
stand zwischen Werkstück und
Augen sorgt die Permanentkon-
takt-Rückenlehnedafür, dass der
Rücken ideal gestützt bleibt. Für
Arbeiten mit häufig wechseln-
denSitzpositionen steht alterna-
tiv die Synchrontechnik zur Ver-
fügung, bei der Sitz und Rücken
die Körperbewegungen beglei-
ten. Zusätzlich ist die Form von

Waage.DieHöhe vonRückenleh-
ne und Sitz sowie die Sitznei-
gung und -tiefe lassen sich bei
Neon individuell auf Mensch
und Arbeitsplatz einstellen. Er-
gänzend stehenAusstattungsop-
tionen wie 4D-Armlehnen oder
Aufstiegshilfen zur Verfügung.
Nachhaltigkeit und Effizienz
werdenunter anderemdurchdas
1+1-Wechselpolstersystemsicher-
gestellt: Das Polster kann durch
einfaches Ein- und Ausklicken
getauschtwerden.DieMateriali-
en, die beiNeonverarbeitetwer-
den, sind widerstandsfähig und

robust, sodass auch im industri-
ellen Arbeitsumfeld mit starker
Belastung ein schneller Ver-
schleiß vermieden wird. Je nach
Arbeitsbereich und -umfeld –
z.B. Produktion, Labor oder ESD
–kannaus vier Polstervarianten
gewählt werden. Der modulare
Aufbau macht den Arbeitsstuhl
darüber hinaus sehr reparatur-
freundlich.
Neon erfüllt alle notwendigen

Industrienormen und verfügt
über das GS-Zeichen.

Bimos

Neon so gewählt, dass trotz einer
idealen Rückenabstützung ma-
ximale Greifräume entstehen.
Bei beiden Grundmechaniken
halten sich Lehnenwiderstand
und Körpergewicht durch die
Gewichtsregulierung stets die

MINIPICK3D

„Griff in die Kiste“ jetzt auch für Elektronikbauteile verfügbar
Spitzengeschwindigkeiten bei
Scan und Teileerkennung brin-
gendenvollautomatischen „Griff
in die Kiste“ heute auf eine neue
Leistungsstufe. Die überarbeite-
te Version des Sensors Intelli-
PICK3D sowie eineVier-Kamera-
Sensorlösung ermöglichendabei
eine robuste Bauteildetektion
und schnellste Zykluszeiten.
Ein breites Spektrum an Sen-

sorgrößen ermöglicht selbst die
Erkennung von Kleinstkompo-
nenten im Millimeterbereich:
MiniPICK3D erfüllt Anforderun-
gen für Applikationen aus den

ge Präzision und Geschwindig-
keit. Kleine oder dünnwandige
Bauteile stellen nicht nur durch
ihre geringenGröße eineHeraus-
forderung dar: Robotersysteme
können sie aufgrund des gerin-
genGewichts sehr schnell bewe-
gen, unddas bei in der Regel nur
kurzenTransportwegen. Schnel-
le Scanzeiten und eine exakte
Objekterkennung sind daher
unerlässlich, um eine optimale
Taktzeit zu ermöglichen.
Mit einem Embedded-PC ver-

zichtet das Design vollständig
auf weitläufige Verkabelungen

zwischen Kamera und PC und
sorgt damit für eine einfache In-
stallation und Inbetriebnahme
sowie einen flexiblen Einsatz.
Parallel könnenmit demEmbed-
ded Design höchste Geschwin-
digkeiten für die Datenübertra-
gung erreichtwerden. Zusätzlich
ausgestattetmitWLANunddem
OPC/UA-Kommunikationsproto-
koll sind sie zudem optimal für
die vernetzte Produktion gerüs-
tet und für die Bedürfnisse von
Industrie 4.0 vorbereitet.

Isra Vision

Bereichen Feinmechanik, Elekt-
ronik, Spielzeugindustrie oder
vergleichbare Industrien. Die
Quad-Camera-Ausstattung sorgt
dabei sowohl für einen vollstän-
digenÜberblick über jedenCon-
tainer als auch für die notwendi-
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DC-INDUSTRIE: direkte Versorgung
der Umricher mit Gleichstrom

Ein Wandeln von Gleichstrom auf Wechselstrom muss nicht per
Wechselrichter erfolgen - das Projekt DC-INDUSTRIE schafft dazu eine
neue Netzinfrastruktur für Energiebeschaffung und Netzstabilisierung.

PHILIP CROWE *

* Philip Crowe
... ist Marketing Manager, Bauer Gear Motor,
Esslingen.

Der kontinuierliche Fokus auf höhere
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
ist undbleibt einewichtige Triebfeder

für Innovationen des Maschinenbaus und
der Elektrotechnik. Die verbesserte Dreh-
zahlregelung durch Umrichtertechnik hat
bereits erhebliche Energieeinsparungen er-
möglicht, aber der nächste Schrittmuss dras-
tischer ausfallen: Hier hat die Installation
von Gleichstromnetzen an Industriestand-
orten ein hohes Potenzial zur Reduzierung
vonBetriebskostenundNutzung regenerati-
ver Energiequellen.
Gemeinsammit einundzwanzigUnterneh-

men aus der Industrie und vier Forschungs-
instituten hat der Zentralverband Elektro-

technik und Elektronikindustie (ZVEI)
das Gleichstrom-Forschungsprojekt mit
Namen DC-INDUSTRIE ins Leben gerufen.
Ziel derArbeit ist es, die Energiewende inder
industriellen Produktion umzusetzen und
auf dieseWeise dort die Energieeffizienzund
Energieflexibilität zu steigern. Eines der be-
teiligtenUnternehmen ist BauerGearMotor,
Teil derAltra IndustrialMotionCorporation.
Bauer-Geschäftsführer Karl-Peter Simon ist
in führender Position an den Forschungen
beteiligt: „Von diesem Forschungsprojekt
könnenviele Zweigeder Fertigungsindustrie
profitieren. Ein großer Automobilhersteller
beispielsweise plant die Umsetzung einer
Reihe von Empfehlungen in einer neuen
Testanlage. Bauer will sein Wissen in die
Umsetzung einbringen und maßgeblich zur
weiteren Verbesserung der Energieeffizienz
beitragen.“

In der Industrie entfallen schließlich 70%
des Stromverbrauchs auf Elektromotoren.
Damit sind sie der mit Abstand größte Ver-
braucher elektrischer Energie. Vor allem
bedeutet jedeReduzierungder Leistungsauf-
nahmedieserAntriebedurchWirkungsgrad-
steigerungen auch eine entsprechende Re-
duzierung der CO2-Emissionen.
Seit dem 1. Januar 2017müssen alle in Eu-

ropa neu verkauftenDrehstrommotoren des
Leistungsbereichs von 0,75 bis 375 kW die
Anforderungen der Energieeffizienzklasse
IE3 erfüllenbzw. IE2 bei Frequenzumrichter-
betrieb.Diese Effizienzklassen sind fürDreh-
strom-AsynchronmotorenbeiNenndrehzahl
und Nenndrehmoment definiert. Die Erfah-
rung hat jedoch gezeigt, dass dieWirkungs-
gradregelung einer Komponente den Ener-
gieverbrauchnur in bestimmtenBetriebszu-
ständen nachhaltig reduzieren kann.

DC-INDUSTRIE: Ziel des Forschungsprojektes ist, die Stromversorgung industrieller Anlagen über ein smartes, offenes Gleichstromnetz neu zu
gestalten und die industrielle Energieversorgungsarchitektur zu digitalisieren.
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Vor diesem Hintergrund will das Projekt
DC-INDUSTRIEmithilfe vonGleichstromnet-
zen die Energiewende und die bessere Aus-
nutzung von Energie vorantreiben und dar-
über hinausdie Industrie 4.0 realisieren.Das
Projekt wird durch das Bundesministerium
fürWirtschaft undEnergie (BMWi) gefördert
und hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Ineffizienzen beim Regeln
der Drehzahl vermeiden
DerVorteil desBetriebs an einemFrequen-

zumrichter ist die kontinuierliche Anpas-
sung der Motordrehzahl an den tatsächli-
chenBedarf derAnwendung,was imNeben-
effekt häufig zu Energieeinsparungen führt.
FrequenzumrichterwerdenanWechselstrom
betrieben, der zunächst durch einenGleich-
richter in Gleichstrom gewandelt wird. An-
schließend folgt durch einen aus dem Zwi-
schenkreis gespeisten Wechselrichter das
Umwandeln der Gleichspannung in eine in
der Frequenz und Amplitude veränderbare
Wechselspannung zur elektronischen Ver-
änderungderDrehzahl einesDrehstrommo-
tors.
Im Bremsbetrieb des Drehstrommotors,

z.B. beim Senken der Last an einem Kran,
kehrt sich der Energiefluss um. Allerdings
kann diese Energie über den Frequenzum-
richter nicht zurück ins Netz eingespeist
werden, weil der Eingangsgleichrichter den
Stromnur in einer Richtung durchlässt. Aus
diesemGrundmuss zurückfließendeEnergie
über den Gleichspannungszwischenkreis
des Frequenzumrichters abgeführt werden.
Hierfür ist der Zwischenkreis mit einem

Brems-Chopper zurÜberwachungdes Span-
nungsniveaus ausgestattet. Wenn die Span-
nung des Zwischenkreises den festgelegten
Grenzwert überschreitet, schaltet der Brems-
Chopper einen Bremswiderstand zwischen

den positiven und den negativen Pol des
Zwischenkreises. Hierbei handelt es sich in
der Regel um einen zusätzlichen, externen
Bremswiderstand, der die Bremsenergie in
Wärmeenergie umsetzt.

Netzrückwirkungen durch
Oberwellen eliminieren
Der vermehrte Einsatz von Frequenzum-

richtern zur Regelung vonMotordrehzahlen
hat zuNetzrückwirkungendurchOberwellen
und Spannungsverzerrung geführt. Leider
gibt es hierfür keine Standardlösung, denn
dieNetze und ihre elektrischenVerbraucher
sind sehr unterschiedlich. Letzten Endes ist
aber derNetzbetreiber verantwortlich für die
Spannungsqualität seiner Erzeugungsein-
richtungen. Mit zunehmender Verbreitung
vonFrequenzumrichternundanderenGerä-
ten mit moderner Leistungselektronik neh-
men die Netzrückwirkungen zu.
Die dargelegte Situation macht deutlich,

dass eine weitere Verbreitung von Umrich-
tern zur flexiblen Regelung von Elektromo-
toren in vielen Fällen unumgänglich ist. Sie
sind derzeit die einzigeMöglichkeit, sowohl
die Produktionsprozesse zu verbessern als
auch den Energieverbrauch zu senken. Auf-
grundder StörungderNetze durchOberwel-
len und die Kosten für technische Abhilfe-
maßnahmen sinddieser Entwicklung jedoch
Grenzen gesetzt.
Umwirklich entscheidendeFortschritte im

Bereich Energieeffizienz und System-
kostenoptimierung zu machen, bedarf es
eines ganz neuen Konzepts: Für maximale
Energieeffizienz, Energiewandel und Indus-
trie 4.0müssenneueNetzstrukturengeschaf-
fen werden.
Der neueNetzaufbaubasiert auf einerVer-

sorgungmit Drehstrom, der über einen zen-
tralen Gleichrichter in Gleichstrom für die

Produktionsmaschinen umgewandelt wird.
In den zentralen Gleichrichter sind aktive
Netzfilter für eine oberschwingungsfreie
Spannungsqualität integriert. Durch die di-
rekteVersorgungder Frequenzumrichtermit
Gleichstrom kann laut Bauer Gear auf alle
dezentralenKomponentender Energiewand-
lung verzichtet werden. Weil die zentrale
Energiewandlung (Gleichrichtung) wesent-
lich effizienter ist, sinddieVerluste entspre-
chend geringer.
Bei der direkten Gleichstromversorgung

aller Elektromotoren über Frequenzumrich-
ter sind alle installiertenMotoren an ein ge-
meinsames Gleichspannungsnetz ange-
schlossen. Außerdem verursachen Gleich-
stromnetze imWesentlichen lediglich Über-
tragungsverluste durch den ohmschen
Widerstand. Im Gegensatz zum Wechsel-
stromnetz treten keine kapazitiven und in-
duktiven Leitungsverluste auf.
Darüber hinausbietet ein zentralesGleich-

stromnetz die Möglichkeit, Gleichstrom mit
dem Spannungsniveau aus einer Photovol-
taikanlage direkt zu integrieren. Auch hier
ist also die Wandlung von Gleich- in Wech-
selstrom durch einen Wechselrichter über-
flüssig. Diese Netzinfrastruktur ermöglicht
eine Optimierung der Energiebeschaffung
und Netzstabilisierung.
Weil die Eingangsgleichrichter und die

Netzfilter bei den Frequenzumrichtern weg-
fallen, können letztere kostengünstiger und
kompakter gestaltet werden. So sind sie
leichter zu integrieren, unddie entsprechen-
denMotorlösungen gewinnen anAttraktivi-
tät. Durch drehzahlvariable Motoren kann
dieAnzahl der Baugrößen reduziertwerden,
waswiederummit entsprechendenEnergie-
einsparungen verbunden ist. // KU

Bauer Gear Motor

www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu
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EMS-Saison 2018 ist Geschichte:
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“

Kundenanfragen, Bestellungen und Produktions-
meetings beherrschen den EMS-Alltag. Das Tagesge-
schäft gibt den Takt vor. In guten Phasen, wie 2018,
zeigt sich aber auch, wo nachjustiert werden muss.

Die Fussball-Bundesliga war spannend wie lange nicht. Die
besten Kombinationen aus Trainer, Spielern, Strategie und
Organisation haben sich durchgesetzt. Nun analysieren die

Vereinsmanager,was gut undwas schlecht gelaufen ist. Der Grund-
satz von Bundestrainerlegende Herberger gilt noch immer: „Nach
dem Spiel ist vor dem Spiel.“
Dieses Mantra sollten wir auch in der Elektronikindustrie über-

nehmen. Die EMS-Topsaison 2018mit einem hervorragenden EMS-
Produktionsvolumenvonmehr als 7Mrd. Euro inDeutschlandgehört
der Vergangenheit an. Experten wie Dieter G. Weiss, Analyst von
in4ma gingen zwar Anfang 2019 noch von einem weiteren, wenn
auch abgeschwächten Anstieg für 2019 aus, aber die Gesamtkon-
junktur scheint sich jetzt abzuschwächen. So korrigiert auch der
Sachverständigenrat zur Begutachtungder gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung seine Prognose für 2019 nach unten.
Was heißt dies nur für das Management der EMS-Unternehmen?

Wie bereiten sich die Unternehmen auf den weiteren Verlauf der
Konjunktur vor?Müssen Spielstrategien, Spieler, Trainer… pardon,
müssenUnternehmensstrategien,Mitarbeiter,Manager,Maschinen
etc. optimiert oder vielleicht ausgetauscht, verstärkt oder verändert
werden? Fakt ist, nach einem Erfolgsjahr wie 2018 ist eine Analyse
seitens des Unternehmensmanagements wichtig und richtig.
Wie habe ich als EMS-Provider in diesem Branchenerfolgsjahr

teilgenommen, was lief gut und was muss optimiert werden? Wo
habe ichPotential, oder um inder Fussballersprache zubleiben,wo
habe ich Punkte liegengelassen? Welche Stellschrauben kann ich
weiter anziehen, umeffizienter zuwerden?WelcheEntscheidungen
waren richtig und welche müssen überdacht werden?
Diese Fragen zubeantworten, ist imTagesgeschäft eines EMSeine

schwierigeAufgabe. Grundsätzlichwird jederUnternehmensverant-
wortliche ein gewisses Bauchgefühl haben, was gut oder schlecht

lief. Doch wie objektiv ist dieses Bauchgefühl? Frage ich heute Ma-
nager von EMS-Dienstleistern, so bekomme ich ganz unterschiedli-
cheEinschätzungenüber denVerlauf des zukünftigenGeschäftsjah-
res. Gleiches gilt, wenn ich nach einer Einschätzung des Konjunk-
turhochsder letzten Jahre fragen. ImFalle einer negativenEinschät-
zung erhalten ich oft auch gleich eine Begründung für diese
Einschätzung, verbunden mit dem Konjunktiv, was man machen
müsste.Wiewir allewissen,wird ausdemKonjunktiv Realität,wenn
über die umzusetzendenMaßnahmen Klarheit besteht.
DieVogelperspektive eines Externenkannhier sehr hilfreich sein.

Im Fußball übernehmen die Fans diese Aufgabe sowie ein Heer an
Journalisten. Externe Experten, die die EMS-Branche kennen, kön-
nenauch etabliertenUnternehmenhelfen, eine genaueAnalyse der
eigenen Performance zu erstellen und darausMaßnahmen abzulei-
ten, um in der laufenden Konjunktur, egal ob sie ansteigt, stagniert
oder sich abschwächt, weiterhin sehr gut zu wirtschaften. Wichtig
dabei ist es, dass diese Experten selber in einem Fertigungsunter-
nehmen Erfahrungen gesammelt haben, die Details der EMS-Bran-
che kennen und sehr genau wissen, dass beispielsweise auch Ein-
kauf, Produktionsplanung,Materialwirtschaft, Auftragsquotenoder
Liefertermintreue entscheidende Stellschrauben sein können.
Internes Unternehmenswissen und externes Branchenwissen

könnenMaßnahmenentwickeln, die die Produktionseffizienz erhö-
hen und das Unternehmen fit mache – unabhängig davon, wie die
Konjunktur eingeschätztwird.Undwie inder Fußballsommerpause
das Tagesgeschäft Fußball ruht, können Workshops, zur Analyse
des eignen Unternehmens, außerhalb von Büro und Tagesgeschäft
wichtig und zielführend sein.
Tipp der Redaktion: Markus Renner ist Geschäftsführer bei der

PerzeptronGmbH.DenEMS-Experten könnenSie am4. Juli auf dem
17. EMS-Tag inWürzburg treffe: www.ems-tag.de. // JW

Markus Renner, Perzeptron: Der EMS-Experte ist
regelmäßig präsent auf dem Würzburger EMS-Tag –
siehe www.ems-tag.de.
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Eine Veranstaltung von – einer Marke der

17. Würzburger EMS-Tag

Der EMS-Tag analysiert die Veränderungen dieser Branche und diskutiert
aktuelle Entwicklungen, die für den Erfolg von EMS-Providern entscheidend sind.
Darüber hinaus werden generelle Managementfragen und wichtige technologische

Entwicklungen in der Elektronikwelt erörtert.
www.ems-tag.de
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n Eingefasster Mittelkontakt

n Bis zu 48 Stunden Beständigkeit bei

extremen Bedingungen

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

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

Verbindung in vibrationsintensiven Umgebungen.
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