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Was jeder Einzelne von
Greta Thunberg lernen kann

Greta Thunberg, die derzeit berühm-
teste Klimaschützerin, kennen Sie
sicher. „Oh nein, Greta-Hype nun

gar in der ELEKTRONIKPRAXIS“, stöhnen
Sie vielleicht auf. „In der EP hat sie nun
wirklichnichts verloren.“Wirklichnicht?
Die Schwedin polarisiert wie kaum ein
anderer. Ich kenne niemanden, der von
ihr unbeeindruckt ist: Für einige ist sie die
selbstlose Prophetin und Heilsbringerin,
für andere eine bedauernswerte 16-jähri-
ge, die als Sprachrohr ihrer Eltern und
eines einzig auf Publicity gierenden Um-
felds instrumentalisiert wird.
Mich fasziniert Greta Thunberg: Sie vi-

siert ein Ziel anund setzt dieses scheinbar
unbeirrt vonMeinungen anderer in einer
beeindruckendenGeradlinigkeit um.Bie-
dert sie sich ihrenMitmenschenan?Nein,
seitdem sie dem Blitzlichtgewitter der
Kameras ausgesetzt ist, ist sie sich treu
geblieben–Gretamuss sichnicht aufhüb-
schen oder die Maske des Lächelns anle-
gen, sobald sich ein Fotograf nähert.
Wurde sie von ihrem Umfeld als „Gali-

onsfigur derKlimaschutzbewegung“ auf-
gebaut? Abwegig ist dies nicht. Doch sie
hat Charisma.Denn sie schaffte es, inner-
halb eines JahresHunderttausende junger
Leute, denenmanbis dahinDesinteresse

„Entscheidend ist, von
seinem Gegenüber
geachtet, nicht aber
zwingend von ihm
gemocht zu werden.“

Margit Kuther, Redakteurin
margit.kuther@vogel.de

sowohl an der Politik als auch am Tages-
geschehen nachsagte, so zu motivieren,
dass sie für den Umweltschutz auf die
Straße gehen und sich zunehmend auch
für Politik interessieren. Mich freut diese
Entwicklung, dennwir brauchen tatkräf-
tige junge Leute, die uns helfen, Brand-
stiftern wie Bolsonaro, Fake-News-Twit-
terern à la Trump, Rechtsverdrehern und
Vaterlandsverherrlichern entschiedener
entgegenzutreten.
Warum nicht auch mal im Unterneh-

men Gesicht zeigen? Bewusst hinsehen
und nicht nur stur die Vorgaben techno-
logischer Entwicklungen erfüllen, son-
dern den Nutzen für die Gesellschaft im
Austauschmit Kollegenhinterfragenund
auch mal berechtigte Kritik äußern? Sie
wollen nicht auffallen? Nur wer aus der
Masse heraustritt, kann einen eigenen
Fußabdruck hinterlassen.

Herzlichst, Ihre

Simulation
für IoT

FlowCAD bietet effiziente Lösungen für
die multiphysikalische Simulation von
IoT-tauglichen, smarten Produkten.

Dazu importiert der Entwickler die
Originaldaten der CAD Tools, z.B. von

• Altium®

• Cadence® (OrCAD/Allegro)

• Mentor® (PADS/Expedition)

• Zuken® (CR-5000 /8000)

Durch die Simulation in der frühen Phase
der Entwicklung können Designvarianten
sachlich miteinander abgeglichen werden.

Komplexe Zusammenhänge werden
übersichtlich dargestellt und der Designer
kann die Konsequenzen von Änderungen
leicht abschätzen.

Gerade bei den stetigen Anforderungen
nach mehr Bauraum, EMV, Leistung und
Zuverlässigkeit helfen Simulationen weiter
und ermöglichen bessere Lösungen.

Effiziente Lösungen für alle
am Markt gängigen Tools

FlowCAD

Lastenprofil

Mechanik

Thermisch

Signalintegrität

Power-Integrität

EMV

Funktionale Sicherheit

Zuverlässigkeit

FED Konferenz 2019
Besuchen Sie FlowCAD und erfahren
Sie mehr zu Simulationen für IoT
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18 Digital Automotive Services für Smart Cities
Fahrerlose Autos, die selbstständig navigieren, intelligent
und vernetzt sind – dank KI, Big Data und Cloud Compu-
ting in der Entwicklung neuer Mobilitäts-Services rückt
dieses Ziel einen großen Schritt näher.

22 Auf der Zielgeraden zu einem Ladestandard
Das Laden eines E-Fahrzeuges ist manchmal nicht ganz ein-
fach, da es noch immer keinen einheitlichen Ladestandard
gibt. Kontaktlose Ladesysteme könnten das ändern.

26 Rückblick – Das war der 13. Steckverbinderkongress
Was bewegt die Steckverbinder-Branche 2019? Single Pair
Ethernet, M12- und Hochvolt-Steckverbinder sowie neue
Schichtsysteme sind einige Themen, die Anfang Juli in
Würzburg diskutiert wurden.

30 Verbessertes Auslöseverhalten von SMD-Schablonen
Nanoveredelung und optimierte Pad-Geometrien von
SMD-Schablonen ermöglichen präzise Lötergebnisse und
vermindern das Fehlerrisiko aufgrund kleinerer Bauteile.

32 High-End-Bestücker für die Prototypen-Fertigung
Nutzt man eine High-End-Anlage aus der Serienfertigung
auch für den Prototypenbau, lassen sich viele Probleme
vermeiden.

36 Entwicklung von Machine-Vision-Anwendungen
Am Beispiel der IBV-Software MERLIC skizziert der Artikel
aktuelle Anforderungen an die Bildverarbeitung und zeigt,
wie Applikationen ohne Programmierung entstehen.

Mensch-Maschine-Interface
40 Touchscreen wertet Berührung und Kraft aus

Damit ein Bediener keine Fehlfunktion auslöst, wertet ein
kapazitives Touchscreen neben der Berührung auch die
Betätigungskraft aus.

42 Makrofähiges OLED-Display zum Überwachen
Spezielle OLED-Displays mit integrierter kapazitiver Touch-
Funktion lassen sich über hochsprachenähnliche Grafikbe-
fehle programmieren.

Embedded-Systeme
46 Gut gewappnet für die Software-geprägte Zukunft

Knapp 100 Vorträge, 17 Seminare: Wer für die Herausfor-
derungen an die Software-Entwicklung gerüstet sein will,
sollte den ESE Kongress 2019 auf keinen Fall verpassen.

Bauteilebeschaffung
48 Ist Voice die Benutzeroberfläche der Zukunft?

Ob Amazon, Apple, Google oder Microsoft, alle setzen
auf Sprachassistenten. Denn Sprachsteuerung könnte die
zukünftige Bedienoberfläche werden.

AUTOMOTIVE ELECTRONICS

Digital Automotive
Services als Wegbereiter
für Smart Cities
Mit dem Auto am Zielort angekommen – und jeder
Parkplatz ist besetzt. OEMs und Zulieferer arbeiten
bereits seit Jahren daran, dass der Fahrer künftig
beispielsweise rechtzeitig über freie Parkplätze in
der Nähe seines Ziels informiert wird. Auch ASAP
setzt sich mit diesem Thema auseinander und hat
das interne Entwicklungsprojekt „Digital Automotive
Services“ (DIAS) angestoßen. Das Ziel: nachrüstba-
re Systeme, kombiniert mit intelligenten Services,
um dem Fahrer u.a. die Parkplatzsuche zu ersparen.
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50 Die erste MCU, die auf Arm Cortex-M33 basiert
Entwickler müssen für ihre Applikationen oft ein Gleichge-
wicht zwischen Performance, geringer Leistungsaufnahme
und Sicherheit finden. Dies gelingt mit der Mikrocontroller-
familie LPC55S6 von NXP.

54 Grundlagen zu Hybrid-Antrieben
1879 erhielt Karl Benz ein Patent auf einen Verbrennungs-
motor. Der pferdelose Wagen entwickelte sich kontinuier-
lich zummodernen Auto. Aktuell steht die Umstellung auf
das 48-V-Bordnetz an.

TIPPS & SERIEN
16 Analogtipp

Was sind Stitching-Kondensatoren?

ZUM SCHLUSS
58 Michael Kleist, CyberArk

Vertrauliche Unternehmensdaten in falschen Händen

RUBRIKEN
3 Editorial

57 Impressum

32 High-End-Bestücker für
die Prototypen-Fertigung

40 Kapazitives Touchscreen
wertet Berührung aus

36 Machine-Vision-
Verfahren entwickeln

50 MCU auf Arm-Cortex-
M33-Basis managen

AUTOMOTIVE

www.rosenberger.com

Steckverbinder

Rosenberger steht für innovative Steckverbinder-
Systeme, die in modernen Fahrzeugen unverzicht-
bar sind – heute und in Zukunft:

Ob FAKRA- oder High-Speed-FAKRA-Mini-
Steckverbinder, High-Power- oder High-Speed-
Daten-Steckverbinder, Hochvolt- oder Magnet-
steckverbinder – Qualität und Zuverlässigkeit
unserer Automotive-Systeme sind konzipiert für
vielfältige Anwendungen:

■ Fahrerassistenzsysteme
■ Autonomes Fahren
■ Navigation und Telematik
■ Infotainment und Fond-Entertainment
■ Internet und Mobilkommunikation
■ Batterielade-Applikationen und Stromver-

sorgung in Elektro- und Hybridfahrzeugen.
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1939: Der Tonfrequenzgenerator
Der Tonfrequenzgenerator HP200Awar das erste Produkt, welches
von Hewlett-Packard in der Garage von David Packard in Palo Alto
im Jahr 1939 hergestellt wurde. Es ist ein Tonfrequenzgenerator,
dessen Sinussignal zum Testen von elektronischen Audiosyste-
men verwendet werden konnte. Als Besonderheit benutzt dieser
Oszillator in der Schaltung eine Glühlampe als temperaturabhän-
gigen elektrischen Widerstand, um die Verstärkung durch eine
vom Kathodenstrom abhängige Gegenkopplung zu stabilisieren

und somit nichtlineare Verzerrungen der erzeugten Tonfrequenzen
zu minimieren. Die Produktbezeichnung HP200A wurde gewählt,
um den Eindruck zu erwecken, dass Hewlett-Packard bereits eine
etablierte Firma sei. Als erster Kunde gelten die Walt Disney Stu-
dios, welche acht HP200A Tonfrequenzgeneratoren erwarben und
in der Produktion des 1940 erschienenen, ersten in Mehrkanal-
Tonsystem aufgenommenen Zeichentrickfilms Fantasia einsetzten
(Quelle: Wikipedia.org). // HEH

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Der HP200A

Es war das erste Produkt von Hewlett und
Packard: der Audio-Oszillator HP200A. Entstan-
den ist das Gerät aus der Masterarbeit von Bill
Hewlett an der Stanford University in den spä-
ten 1930er Jahren. Bill Hewlett hatte die sowohl

gleichzeitig elegante als auch praktikable Idee,
eine Glühlampe in einer Wiener-Brückenoszilla-
torschaltung zu verwenden. Damit ließ sich das
Problem lösen, den Ausgang der Schaltung ver-
zerrungsfrei zu regeln. // HEH

Konstanter
Pegel
Um einen konstan-
ten Pegel über den
gesamten Frequenz-
bereich zu erreichen,
war ein nichtlineares
Element notwendig. Es
handelte sich um eine
Glühlampe mit 3 Watt.

Identisch
Alle anderen Spezifika-
tionen waren gleich: ein
zweistufiger Leistungs-
verstärker liefert 1 Watt
an eine Widerstandslast
mit 500 Ohm.

Pegel
Die Ausgangsspannung
ließ sich über eine
Niveauregelung an der
Front des Geräts regeln.

Zwei Modelle
Es gab neben
dem 200A noch
einen 200B, womit
unterschiedliche
Frequenzen abge-
deckt wurden. Dabei
würde über sechs
Widerstandswerte die
Frequenz modifiziert.

Kunde
Der erste Kunde für das
HP200A war die Walt
Disney Company. Sie
nutze es für ihren in
Mehrkanal-Tonsystem
aufgenommen Zeichen-
trickfilm.

„If you don’t fail on a regular
basis, you are not trying hard
enough.“
William Redington Hewlett gründete zusammen mit
David Packard am 1. Januar 1939 Hewlett-Packard.

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Millionen Euro stecken Bund und Länder in
die geplante „Forschungsfertigung Batterie-
zelle (FFB)“ in Münster. Das Helmholtz-Institut
Münster ist an dieser Forschungsfabrik betei-
ligt. Mit der FFB soll Deutschland im interna-

tionalen Wettbewerb um zukunftsfähige Batterietechnologie aufholen. Leis-
tungsfähige Speicher gelten als wichtiger Faktor für eine klimafreundlichere
Entwicklung im Energie- und Verkehrsbereich.

700

Infineon-Chef
Reinhard Ploss bleibt
Infineon hat den Vertrag mit dem Vorstandschef
Dr. Reinhard Ploss bis Ende 2022 verlängert. Der
Vertrag wäre zum 30. September 2020 ausgelau-
fen. Unter Ploss ist Infineon in den letzten Jahren
konsequent gewachsen, bekommt aber derzeit
die sich eintrübende Konjunktur und die Schwä-
che der Autoindustrie zu spüren. // JS

„Weltgrößter“
Chip
400.000 programmierba-
re Rechenkerne auf einem
Chip: Das ist der Wafer
Scale Engine mit dem sich
das Startup Cerebras beim
Wettrennen umKI-Chips ei-
nen Vorsprung sichern will.
Nach ungefähr vier Jahren
Entwicklungszeit wurde
der Chip kürzlich vorge-
stellt. Er soll eingesetzt
werden, um komplexe KI-
Systeme zu steuern – von
Überwachungssoftware
bis hin zu fahrerlosen Au-
tos. Der Wafer Scale Engi-
ne ist 56 Mal größer als der
größte bisher hergestellte
GPU. //AG
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Vierfach höhere Geschwindigkeit
bei der Batterieproduktion

Mit einem neuen Beschichtungsverfahren gelang Forschern des
Karlsruher Instituts für Technologie die wohl bislang schnellste

Produktion von Elektroden für Lithium-Ionen-Batterien.

Die Batterietechnik gehört zu den
Schlüsseltechnologien in Deutsch-
land und ist mittlerweile durch zahl-

reiche Fördermaßnahmen international
wieder gut aufgestellt. Doch noch fehlt eine
wettbewerbsfähigeBatteriezellenproduktion
für Großserien, wie sie beispielsweise für
Elektrofahrzeuge notwendig ist.
Am Karlsruher Institut für Technologie

(KIT) ist es nun einer Gruppe von Wissen-
schaftlern eigenen Angaben zufolge gelun-
gen, die Elektrodenproduktion für Lithium-
Ionen-Batterien schneller zumachenunddie
Qualität der Elektroden zu verbessern.Damit
einher gehen geringere Produktionskosten.
Um Elektroden für Batterien herzustellen

wird ein Aktivmaterial als dünne Paste (50
bis 150 µm) auf eine Folie aus Kupfer oder
Aluminium ähnlich wie beim Drucken mit
einer Düse homogen (Varianz +/-1%) aufge-
tragen. Wichtig sind dabei exakt definierte
Kanten. In Laufrichtung der Folie muss der
Auftrag in gewissen Abständen für die Kon-
taktierungunterbrochenwerden.Dazuwird
der Beschichtungsprozess immer wieder
angehaltenundanschließendneugestartet.
„Präzision bei der Elektrodenbeschich-

tung ist ein ganzwesentlicher Faktor für die
Effizienz und die Kosten der gesamten Bat-
teriezellenproduktion“, sagt Prof. Wilhelm
Schabel vom Institut für ThermischeVerfah-
renstechnik – Thin Film Technology (TVT-
TFT), der am KIT die Forschung zu diesem
Thema leitet. „Selbst kleineProduktionsfeh-
lermachenBatteriezellenunbrauchbar. Auf-
grund des hohen Ausschusses und des ge-
ringen Durchsatzes sind Lithium-Ionen-
Batterien heute teurer, als es eigentlich
notwendig wäre.“ Gerade dieser Bereich er-
möglichedie höchstenKosteneinsparungen
in der Zellfertigung, betont Schabel.
Eine entscheidende Weiterentwicklung

gelang dem Doktoranden Ralf Diehm aus
Schabels Gruppe. Er hat die Düse für den
Auftragdes Elektrodenmaterialsmodifiziert.
Dabei verwendet er statt des gängigen Ven-
tils, das dieBeschichtung stoppt und startet,
eine Membran. Die dünne Membranfolie

wird laut Diehm elektrisch und durch Kraft-
einwirkungnachobenunduntenbewegt. So
lässt sichdieBeschichtung zyklisch stoppen
und wieder starten. Weitere Details will er
ausWettbewerbsgründen nicht nennen.
„Da diese Membran im Vergleich zu me-

chanischen Ventilen viel leichter ist, sind
sehr schnelle Reaktionszeiten und somit
hohe Geschwindigkeiten möglich“, erklärt
Diehm. „Bislang waren Hersteller auf Ge-
schwindigkeiten von etwa 30 bis 40 m pro
Minute begrenzt.Mit der neuenTechnologie
erreichenwir bis zu 150mproMinute bei der
Elektrodenbeschichtung.“
Neben der drei bis vierfach höheren Pro-

duktionsgeschwindigkeit birgt ein Wegfall
mechanischer Teile in derAuftragsdüsenoch
weitere Vorteile für die Elektrodenherstel-
lung: Weil sich die Membran viel präziser
steuern lasse als mechanische Ventile, ver-
bessere sich die Fertigungsqualität und der
Ausschuss verringere sich, so Diehm.
Die Technologie soll nun imRahmeneines

Spin-offs vonDiehmund seinemTeam indie
industrielle Produktion überführt werden.
Der Doktorrand rechnet mit der Marktreife
in 1 bis 2 Jahren.Derzeit ist er gemeinsammit
einemPartnermit verschiedenenHerstellern

Batterieherstellung: Ein
neues Verfahren erhöht
die Produktionskapazi-
tät von Li-Ion-Batterie-
elektroden deutlich.
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vorrangig in Asien in Kontakt. „Denn
Deutschland ist in der Batterietechnik nicht
so weit hinter Asien zurück, wie alle anneh-
men.Undmit demschnellerenDruckverfah-
ren sind wir Asien sogar einen Schritt vor-
aus.“ Er ist sich sicher, dass ausDeutschland
nochweitere Innovationenkommenwerden,
die für die asiatischenHersteller interessant
sein dürften.
Damit die gesamteBatterieherstellung von

einer schnelleren Elektrodenbeschichtung
profitiere, müsse der Produktionsprozess
allerdings ananderer Stelle nachjustiertwer-
den, erklärt Dr. Philip Scharfer, Leiter der
Gruppe Thin Film Technology (TFT) amKIT.
„Eine schnellere Beschichtung erfordert kür-
zere Trocknungszeiten.Andernfallsmüssten
Trocknerstrecke und damit die gesamte An-
lage entsprechend vergrößert werden.“ Die
Wissenschaftler am KIT erreichten bereits
einewissensbasierteOptimierungdes Trock-
nungsprozesses, der die Trocknungszeit bei
gleichbleibenden Elektrodeneigenschaften
um etwa 40% reduziert. Trotzdem stehen
nochZeiten imMinutenbereich für die Trock-
nung gegenms für die Beschichtung. //KR

KIT
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Grundlagen, Lösungen und Best
Practices beim DC/DC-Wandler-Tag

Sorgfältige Auswahl, Wissen um Probleme und praktische Erfahrungen
entscheiden über die Qualität von DC/DC-Wandlern. Der 2. DC/DC-
Wandler-Tag bietet Grundlagen, Lösungen und Best Practices.

DC/DC-Wandler zählen zu den wich-
tigsten und häufigsten Standardbau-
steinen im Elektronik-Design. Sorg-

falt bei der Auswahl und praktische Erfah-
rung beim Design-in sind ausschlaggebend
für die Güte jeder Schaltung. Und neue Lö-
sungen erfordern erhöhte Aufmerksamkeit.
Hinzu kommen Anforderungen an die elek-
tromagnetische Verträglichkeit.
Damit Elektronikentwickler auf diese He-

rausforderungen optimal vorbereitet sind,
veranstaltet die ELEKTRONIKPRAXIS am
Mittwoch, 23. Oktober 2019, im Vogel Con-
ventionCenter inWürzburg zumzweitenMal
ihren DC/DC-Wandler-Tag. In acht Fachvor-
trägen wird auf zahlreiche Aspekte dieser
populärenStromversorgungen eingegangen.
Internationale Experten erklären dabei die
wichtigstenGrundlagen,Möglichkeitenund
Lösungen zu Themen wie Bauelementeaus-
wahl, Simulation, Umsetzung und EMV.
DieVeranstaltung richtet sich analleHard-

wareentwickler, Systemdesigner und Elekt-
ronikexperten aus den Bereichen Industrie
und Automation, Telekommunikation und
Computertechnik, dem Transportwesen,
demMedizin- und dem Energiesektor.

Grundlagen und Best Practices
bei DC/DC-Wandlern
Eröffnet wird der DC/DC-Wandler-Tag mit

dem Vortrag von Dr.-Ing. Bernhard Strzal-
kowski von Analog Devices, der auf hybride
DC/DC-Wandler aus Schaltkondensator- und
synchronenBuck-Topologien eingeht und ihr
Arbeitsprinzip und verschiedene Möglich-
keiten zur Optimierung vorstellt. Ihm folgt
Christian Römelsberger von CADFEM, der
anhand eines konkreten Buck-Wandler-Bei-
spiels die Bedeutung der Simulation für die
Leistungsfähigkeit von DC/DC-Wandler-
Schaltungen erläutert.
NachderKaffeepause referiert dannSteve

Roberts von RECOM Engineering darüber,
wie richtig ausgewählteDC/DC-Konverter die
Lebensdauer vonBatterienumdenFaktor 10
verlängern können. Anschließend geht
Jochen Krause von HY-LINE Power Compo-
nents aufVorteile undHindernisse der para-
metrischen Suche bei DC/DC-Wandlern ein.
Den Nachmittag eröffnet dann Jürgen

Schneider von Texas Instruments, der die
Teilnehmer über Stolpersteine und Fallgru-
ben auf dem Weg zum funktionierenden
DC/DC-Wandler-Design informiert. Dabei

Auch beim diesjährigen DC/DC-Wandler-Tag am 23. Oktober: Die begleitende Fachausstellung bietet wieder
Gelegenheit zum intensiven Austausch zwischen den Teilnehmern.
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CG geht er insbesondere auf kritischeBedingun-

gen bei der Spannungsversorgung, die Ent-
wicklung vonMehrspannungssystemenund
die notwendigenVorsichtsmaßnahmenbeim
Einsatz vonKeramikkondensatoren ein. Ihm
folgt David Bourner von Vicor, der die Ana-
lyse des Frequenzgangs als eineMöglichkeit
zur Verringerung von EMV-Problemen bei
DC/DC-Wandlern vorstellen wird.
TimurUludag vonWürth Elektronik eiSos

vertieft dann nach der zweiten Kaffeepause
das Thema EMV in seinem Vortrag über die
richtige Befilterung von isolierten Power-
Modulen. Dabei setzt er sich besonders mit
denUrsachen für Störungenunddermathe-
matischen Auslegung von Filtern auseinan-
der. Zum Schluss greift Martin Tenhumberg
von Traco Electronic in seiner Präsentation
verschiedene Kriterien für die Auswahl der
richtigen Stromversorgung für robuste Ein-
satzzwecke auf und legt Hintergründe und
Lösungsansätze dar.

Schaltnetzteiletag und
Cooling-Days
Parallel zum DC/DC-Wandler-Tag findet

der zweite Tag der 9. Cooling-Days statt, die
Grundlagen, neueVerfahrenundBest Practi-
ces für die Elektronikkühlung und dasWär-
memanagement vermitteln. Bereits am Vor-
tag veranstaltet die ELEKTRONIKPRAXISden
Schaltnetzteiletag.Die Schwerpunkte liegen
dabei auf den Grundlagen und dem Funkti-
onsprinzip von Schaltnetzteilen, Trends,
Technologien und Best Practices für den
Einsatz sowie typischen Anforderungen.
ImAusstellungsbereichdesDC/DC-Wand-

ler-Tags könnenSie unter anderemVertreter
des Business-Sponsors Caltest Instruments
und der Aussteller RSG und Siglent treffen
und deren neueste Produkte begutachten.
Das Anmeldeformular, das vollständige

Programmund alle Informationen für Ihren
Besuch am Mittwoch, 23. Oktober 2019 fin-
den Sie im Internet auf der Event-Website
unter www.dc-dc-wandler-tag.de. // RO

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

sales@hammondmfg.eu@ g

www.hammondmfg.com

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-
Zellen für Hightech-Consumer-
Produkte: Der Batteriehersteller Varta
plant eine deutliche Erweiterung der
Produktionskapazitäten auf über
150 Millionen Zellen pro Jahr.

LITHIUM-IONEN-ZELLEN

Varta weitet Produktionskapazitäten deutlich aus
Varta weitet seine Produktions-
kapazitätenbeiwiederaufladba-
ren Lithium-Ionen-Zellen für
Hightech-Consumerprodukte bis
2022 auf über 150 Mio. Zellen
jährlich aus – insbesondere für
kabellose Premium-Kopfhörer.
Ursprünglich war geplant, die
Produktionskapazität von rund
50 Mio. Zellen im Jahr 2019 bis
Ende 2020 auf ca. 100Mio. Zellen
auszuweiten.
Hintergrundder vorgesehenen

Kapazitätserweiterung ist die
ungebrochenhoheKundennach-
frage, in einem Markt, der jähr-

Bi
ld
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ta lichüber 30%wächst. Das starke

Marktwachstum wird von den
Trends zur Miniaturisierung der
Anwendungsgeräte, der zuneh-
menden Konnektivität sowie
dem kabellosen Trend geprägt.
„Wir stehen am Anfang eines

großen Booms, von dem wir
überproportional profitieren.
Wir wachsen deutlich schneller
als der Markt und erhöhen des-
wegen nochmals massiv unsere
Produktionskapazitäten“, freut
sich Varta-CEO Herbert Schein.
Die geplante Kapazitätserwei-

terung erfordert ein zusätzliches

Investitionsvolumen von rund
130 Mio. €, das aus dem Mittel-
zufluss aus der operativen Ge-
schäftstätigkeit in Verbindung
mit weiteren Kundenanzahlun-
gen finanziert werden soll. Dar-
über hinaus hieß es, dass dem
Konzern eine Kreditlinie von
80 Mio. € zur Verfügung steht.
Bis zum Jahr 2020 strebt Varta
eineweltweitmarktführendePo-
sition bei Lithium-Ionen-Zellen
mit einemMarktanteil von rund
50% an. // TK

Varta

Fährt mit Lithium-Ionen-Batterien
von GS YUASA: das emissionsfreie
Passagierschiff e-Oshima.

ELEKTROMOBILITÄT

Lithium-Ionen-Akkus bewegen vollständig batteriebetriebenes Schiff
Japans erstes vollständig batte-
riebetriebenes und emissions-
freies Passagierschiff fährt mit
industriellen Lithium-Ionen-
Batterien von GS YUASA. Das
moderne 340-t-Schiff e-Oshima
nutzt die Speicherbatterien als
einzige Energiequelle für seinen
Antrieb sowie für den gesamten
zusätzlichenStrom,derwährend
des Betriebs erforderlich ist.
Die 35m langePassagierfähre,

gebaut von Oshima Shipbuil-
ding, fährt auf demMeer und ist
geräusch- sowie vibrationsarm,
verfügt über einen Kollisions-

Bi
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AS
Aschutz und kann 50 Personen,

einengroßenBusundvierAutos
aufnehmen.
Die Lithium-Ionen-Hochleis-

tungsbatterien LIM50EN-12 mit
ca. 600 kWh sind nicht nur für
den Antrieb zuständig, sondern
dienenauchals Energielieferant
für dieKommunikation,Naviga-
tion, Funkgeräte undKlimaanla-
gen. In etwa zweieinhalb Stun-
den lassen sich die Batterien
vollständig aufladen, wobei das
Batteriemanagementsystem sie
mehrfach redundant schützt. Die
Zellen sind optimal auf den

Schiffsbetrieb ausgelegt, wo ein
hocheffizientes Laden und Ent-
laden erforderlich ist.
Die Batterien kommen u.a.

auch in Unterseebooten, der ISS
und demBoeing 787 Dreamliner
zumEinsatz. Darüber hinaus eig-
nen sie sich für verschiedene
industrielle Anwendungen wie
unterbrechungsfreie Stromver-
sorgungen, industrielle Hoch-
energiesysteme, Energiespei-
cher, Smart Grids und fahrerlose
Transportsysteme. // TK

GS YUASA
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Waswollten Sie
werden, als Sie
jung waren?

| Lieferung am nächsten Tag
| Technischer Support
| DesignSpark - die RS Community
für Ingenieure und Techniker

Neugier und Ideenreichtum waren
Ihre Motivation für das Engineering
und die Konstruktion. Damit Sie den
Kopf für neue Innovationen haben
und unbeschwert tüfteln können,
sollten Sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren können.

Wir wissen wie – und
unterstützen Sie dabei: Mit den
neuesten Elektronikprodukten
und Designtools. Damit Ihre
Konstruktionen noch schneller
Gestalt annehmen.

We’re here

de.rs-online.com

In Europa boomen derzeit die
Relais-Applikationen und das
wird sich in den nächsten 20 bis
30 Jahren nicht ändern. Auch in
Asien erfährt das elektromecha-
nische Relais eine massive Re-
naissance. Denn das Relais
punktet durch seineWandlungs-
und Anpassungsfähigkeit. Hier
könnte die deutsche Branche
denglobalenMarkt gut besetzen.
Das allerdingsnur,wenndasRe-
lais sein Imageproblem verliert
und „sexy“ wird.
Dasmoderne elektromechani-

sche Relais hat sich hinsichtlich
Form, FunktionundAnwendung
grundlegend gewandelt. Die
Herstellermüssen sichnicht nur
mit neuen Anwendungsfeldern
in Industrieelektronik, Automo-
bil undalternative Energieerzeu-
gungunddemLebenszyklusma-
nagement beschäftigen. Fort-
schreitendeMiniaturisierungbei
zusätzlich integrierten Funktio-
nen stellen immense Herausfor-
derungen dar. Auf der anderen
Seite benötigt der Anwender
immer mehr spezifische Kennt-
nisse, um das richtige Relais für
seineAnwendung zu findenund
dieses auch richtig einzudesig-
nen. Dieses Wissen wird nur
noch rudimentär an den Fach-
hochschulen und Universitäten
gelehrt. UmdieseWissenslücken
zu schließen und Anwendern
wie Herstellern eine Plattform
zum Wissensaustausch zu bie-
ten, hat ELEKTRONIKPRAXIS im
vergangenen Jahr dasAnwender-
forum Relaistechnik ins Leben
gerufen, dasmit 72 Teilnehmern
sehr gut angenommenwurde.
Am 17. und 18. Oktober 2019

findet das 2. Anwenderforum
Relaistechnik (relaisforum.de) in
Würzburg statt. In der Podiums-
diskussion am ersten Tag „Ein
Relais funktioniert immer“ wer-
den Hersteller und Anwender
ihre Sichtweisen auf das Thema

RELAISFORUM

„Ein Relais funktioniert immer“

diskutieren. Daneben erwarten
die Teilnehmer technisch tiefge-
hende Grundlagenvorträge zu
FunktionundBestandteilen von
Relais, den entsprechendenNor-
men und Hilfestellungen zur
Auswahl. Detailliert werden die
unterschiedlichen Lasten (klei-
ne, mittlere und Hochstrom-/
Hochspannungs-Gleichstrom-
lasten) betrachtet. Auchder Ein-
fluss vonUmweltaspekten, Kon-
taktwerkstoffe, Relais für beson-
dere Einsatzfälle wie Automo-
tive- oder Signalrelais sowie
Best-Practice-Beispiele gehören
zum Themenspektrum.
In seinemAusblick erörtert Dr.

MarkusWinzenick (ZVEI) die ak-
tuelle Marktentwicklung im Be-
reich Relais in Deutschland und
die wichtigsten Trends in den
wesentlichen Absatzmärkten
Industrieautomatisierung, Ma-
schinenbau, Weiße Ware und
Bauindustrie. Ausgehend hier-
von zeigt er auf Basis der derzei-
tigen Megatrends zur Reduzie-
rung des CO2-Ausstoßes im Hin-
blick auf denKlimawandel Chan-
cen in den Zukunftsmärkten
Solar, Energiespeicher undElek-
tromobilität auf. // KR

www.relaisforum.de

Relais sind heute nicht nur unabdingbar, sondern Treiber
für Technologie in vielen Anwendungen. Aktuelle Aspekte
erörtern Hersteller und Anwender auf dem 2. Relaisforum.

2. Relaisforum: Am 17. und 18.10.2019
trifft sich die Branche in Würzburg.
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Mit Conrad behebe
ich Fehler schneller.

Ein großes Sortiment
hochwertiger Ersatzteile

Lösungen für meine
Sonderwünsche

Eine einfache und
übersichtliche Bestellung

Entdecken Sie die Plattform für Ihr
Business unter conrad.de/mro

Johannes K., Elektrotechniker

Besuchen Sie uns!
SPS – Smart Production Solutions

26. - 28. November 2019
Messe Nürnberg, Halle 3, Stand 3-226

Ionenfallen bilden heute das
Herzstück der ersten funktions-
fähigen Quantencomputer. Sie
gelten neben supraleitenden
Quantenbits als vielverspre-
chendste Technologie für den
Bau von kommerziellen Quan-
tencomputern. In der vonder EU
im Rahmen des Horizon-
2020-Projekts PIEDMONS geför-
derten Zusammenarbeit zwi-
schen Infineon Technologies
Austria unddenForschungspart-
nernUniversität Innsbruck, ETH
Zürichund Interactive Fully Elec-
trical Vehicles aus Italien loten
Ingenieure und Forscher ge-
meinsam aus, wie Ionenfallen
mittels Halbleiter-Fertigungs-
technologien gebaut werden
können. Darüber hinaus wollen
die Partner erkunden, ob sich
dankneuartiger Fallengeometrie
Ionenfallen auch bei Raumtem-
peratur betreiben lassen.
Die Forscher zielen auf die

Herstellung robustererQuanten-
systeme und die Miniaturisie-
rung des Gesamtsystemsmittels
On-chip-Integrationder nötigen
Elektronik. Die neu entwickelte
Elektronik soll letztlich direkt
neben dem Quantensystem ein-
gebaut werden – im Labor neh-
men sie derzeit noch viel Platz
neben demVersuchsaufbau ein.
Die Vision lautet: Quantencom-
puter sollen erstmals portabel
werden. // AG

Infineon Austria

FORSCHUNG

Tragbarer
Quantenrechner

EMV

5G-Mobilfunk-Komponenten mit Silbertinte besser abschirmen
Elektromagnetische Störungen
werden mit der 5G-Technologie
zur Herausforderung. Heraeus
hat eine Lösung entwickelt, bei
der eine spezielle Silbertinte zur
Schirmung aufgedruckt wird.
Die Tinte wird anschließendmit
UV- und IR-Strahlung ausgehär-
tet, um die Schicht elektrisch
leitfähig zumachen.DasVerfah-

reicht. BisherigeDruckverfahren
scheiterten oft an ungeeigneten
Tinten, die die Druckköpfe ver-
stopften. Die Hanauer Variante
basiert auf der Metal Organic
Decomposition (MOD). Dabei
sinddie Silberkomponentenkei-
ne einzelnen Tinten-Nanoparti-
kel, sondern verknüpfte Elemen-
te organischer Molekülketten.

NachdemAuftragen verdunsten
die organischenTeile durchWär-
meeinwirkung – nur das Silber
bleibt übrig und die Köpfe ver-
stopfen nicht. Das System ist
Material- und kostengünstiger
als das Sputtern und bietet eine
bessere Abschirmung. // KR

Heraeus

ren soll die einwandfreie Funkti-
on von HF-ICs auf Leiterkarten
und die störungsfreie High-
Speed-Datenübertragung ge-
währleisten.Die Silberbeschich-
tungwird vondenDruckerdüsen
mit einer Genauigkeit von 1 µm
auf das Trägerobjekt gedruckt.
Oberhalb von 4 GHz wird eine
Schirmung von ca. –70 dB er-

document4139639227452341875.indd 13 05.09.2019 14:24:01
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Entwicklung des MCU-Markts: Das
weltweite Geschäft mit Microcontrol-
lern soll 2019 gegenüber dem Vorjahr
um 6% sinken.

IC INSIGHTS PROGNOSE

Mikrocontroller-Markt bricht 2019 um 6 Prozent ein
Der Handelskrieg zwischen den
USA und China, ein Rückgang
beim Automobilabsatz und eine
generelle weltweite Abkühlung
des Elektronik-Marktes macht
sich auch im Mikrocontroller-
Geschäft bemerkbar: laut dem
Marktforschungsinstitut IC In-
sights soll der MCU-Markt bis
zum Jahresende 2019 im Ver-
gleich zum Vorjahr um etwa 6%
einbrechen. Nach den Rekord-
umsätzender letztenbeiden Jah-
re Rekordumsätze erzielt hatte,
rutschte der weltweite Umsatz
mit Mikrocontrollern in den ers-

Bi
ld
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C
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ts ten sechs Monaten 2019 im Ver-

gleich zum erstenHalbjahr 2018
umrund 13%ab.Die Lieferungen
von MCU-Einheiten gingen um
14% zurück.
Da der MCU-Markt zur Jahres-

mitte 2019 allerdings Anzeichen
einer Stabilisierung zeigt, wird
erwartet, dass sich der Umsatz
mit Mikrocontrollern in den
nächsten sechs Monaten aus
dem zweistelligen prozentualen
Einbruch zurückziehen wird.
Das Jahr 2019 soll demnach mit
einem Rückgang um 5,8% auf
16,5Mrd.US-&enden. Ende 2018

hatte der Gesamtumsatz noch
17,6Mrd.US-$ im Jahr 2018betra-
gen. Ferner erwartendieAnalys-
ten, dass die weltweiten MCU-
Lieferungen im Jahr 2019um4%
auf 26,9 Mrd. Einheiten sinken.
IC Insights sieht in diesem

Rückgang allerdings nur eine
kurzfristige Delle. Für 2020 er-
wartendieMarktforscher bereits
wieder, dass sich der Mikrocon-
trollermarkt leicht erholt undum
3,2% auf rund 17,1 Mrd. US-$
wächst. // SG

IC Insights

Bessere GUIs für MCU-Systeme: Das
HMI-Toolkit Qt for MCU zielt speziell
auf Cortex-M-Kerne ab.

ENTWICKLUNGSWERKZEUG

Ein Qt-Framework für den direkten Einsatz auf Mikrocontrollern
Gerade für die Entwicklung von
HMIs auf Mobilgeräten hat sich
das Toolkit Qt bereits seit einigen
Jahren fest etabliert. Nunhat die
Qt Company hatmit Qt forMCUs
eineVariante desWerkzeugs ver-
öffentlicht, das speziell auf die
Softwareentwicklung fürMikro-
controller ausgelegt ist. DasHMI-
Toolkit ist auf Mikrocontroller,
die über einen Cortex-M-Kern
verfügen, ausgelegt und besitzt
eine speziell angepasste Lauf-
zeitumgebung für auf diese
Architektur aufsetzende
Embedded-Geräte.
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nyQt forMCUnutztQtQuick zum

Erstellen von Nutzerschnittstel-
len mit QML (Qt Meta-object
Language). Das Qt-Quick-Modul
besitzt eine C++-API, um QML-
Anwendungen mit C++-Code zu
erweitern. Qt for MCUs enthält
mit Implementierungen von Qt
Quick Controls über eine Reihe
von vorgefertigten Steuerele-
menten, die das Erstellen von
Nutzerschnittstellen vereinfa-
chen sollen.
Als Entwicklungswerkzeuge

kommen Qt Design Studio und
QtCreator zumEinsatz. Das Tool-

kit ist darauf ausgelegt, dass
Entwickler ihre bisherigen Ar-
beitsabläufe beibehalten kön-
nen. Hardwareseitig kann Qt for
MCUs eine Reihe von 2D-Grafik-
beschleunigernnutzen, darunter
Chrom-ART auf der STM32- und
PxP auf der NXP-MX-RT-Serie.
Entwickler, die bereits Qt in ih-
ren Applikationen verwenden,
können ihre bestehendenWork-
flows weiterhin nutzen, um An-
wendungen für Mikrocontroller
zu entwickeln. // SG

The Qt Company

Funkmodul TC v1.3: Die Platine hat die
Größe einer 1-€-Münze.

INTERNET OF THINGS

Funkmodul verbindet jedes elektrische Gerät mit dem Smartphone

Das Funkmodul TC v1.3 von
Alarmtab sorgt – eingebaut in ein
beliebiges elektrisches Gerät –
fürKonnektivität. Das betreffen-
de Gerät steht dann per Blue-

Bi
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b Reichweite (bis zu 1000 m im

Außenbereichund 200m imGe-
bäude) und eine doppelte Ge-
schwindigkeit im Stromsparmo-
dus erlaubt. Damit unterstützt
Bluetooth 5 insbesondere Smart-
Home-Szenarien, in denenGerä-
te in verschiedenen Räumen ei-
nes Gebäudes, teilweise mit
großenEntfernungenunddurch
Wände und Einrichtungsgegen-
ständebehindertenFunkverkehr
miteinander kommunizieren
können. Alarmtab sei damit, so
das Unternehmen, der weltweit
erste Hersteller, der Bluetooth 5

in seinen Smart-Home- und Si-
cherheitssystemen einsetzen
könne. Für die Kommunikation
zwischendemelektrischenGerät
und dem Smartphone bzw. Tab-
let ist eine Internetverbindung
nicht zwingend erforderlich –
und damit kein WLAN-Router,
Server oder Gateway. Über gesi-
cherten Internet-Zugang sind
auch von unterwegs steuerbar
Funkreichweiten vonbis zu 50m
in Gebäuden bzw. bis zu 250 m
im Freien möglich. // MK

Alarmtab

tosec-Funktechnologie in direk-
ter Verbindung mit einem Blue-
tooth-fähigen Smartphone oder
-Tablet und lässt sich über eine
spezielleApp steuern. Bluetosec
ist eine von AMG Sicherheits-
technik entwickelte Funktechno-
logie, die Bluetooth LE (Low
Energy, kurz BLE) für die Sicher-
heits- undSmart-Home-Branche
sowie die Industrie nutzbar
macht. Basis der Technologie ist
die neueste Spezifikation Blue-
tooth 5, die imVergleich zuBlue-
tooth 4 eine achtfache Datenka-
pazität, eine bis viermal größere
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BAUTEILEBESCHAFFUNG

Das Rekordwachstum der Halbleiterdistribution ist zu Ende
Laut EuropäischerHalbleiterdis-
tributionDMASS schrumpfte der
europäischeHalbleitervertriebs-
markt im zweiten Quartal 2019
um 1% auf 2,32 Mrd. Euro.
Deutschlandhält sichvergleichs-
weise gut. Georg Steinberger,
DMASS-Vorstandsvorsitzender:

heitlich:Deutschlandwuchsum
0,1% auf 681Mio. Euro, Großbri-
tannien (ohne Irland) um 4,2%
auf 155Mio. Euro undOsteuropa
um4%auf 406Mio. Euro. Italien
schrumpfte um 11,3% auf
200 Mio. Euro und Frankreich
um 3,9% auf 155 Mio. Euro. Auf

Produktebene verlorenSpeicher-
bausteine (-0,8%), Optoelektro-
nik (-8,4%)undprogrammierba-
re Logik (-4%). AnalogeBauteile
wuchsen um 1,5%, und Power
legte um 2,6% zu. //MK

DMASS

Die Leiterplattenhersteller in der
DACH-Region verzeichneten zum
Ende des zweiten Quartals 2019
Umsatzeinbußen von 10,6% ge-
genüber demVorquartal. ImVer-
gleich zum Vorjahresquartal
wurden 12,8% weniger faktu-
riert. Insgesamt schloss das erste
Halbjahr um10%schwächer. Die
größten Umsatzrückgänge (- 25
bis 30%) notierten Hersteller,
derenHauptabnehmer dieAuto-
mobilindustrie ist.
AuchderAuftragseingang fällt

seit Jahresbeginn: ZumVorquar-
tal beträgt der Rückgang4,3 Pro-
zent und auch imVergleich zum
zweiten Quartal 2018 ergibt sich
ein Minus von 15,8 Prozent. Die
UnternehmenderAutoindustrie
haben in den letzten drei Quar-
talen zusätzlich einen Teil ihrer
früherenBestellungenbereinigt,
da der Bedarf rückläufig war.
DieWeltkonjunktur verliert an

Schwung, Handel und Investiti-
onen gehen zurück. Die Zulas-
sungszahlen für PKW fallen –
auch weil die anhaltende Unge-
wissheit über künftige Antriebs-
arten Käufer zögern lässt. Das
Kaufverhalten insgesamt verän-
dert sich, weil US-Zölle auf Im-
porte aus Chinadie Produkte für
amerikanische Verbraucher ver-
teuern. Insgesamtherrschtwelt-
weit Unsicherheit über die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen und deren weitere
Entwicklung. // AG

ZVEI

KONJUNKTUR

Leiterplatten-
markt rückläufig

„Überkapazitäten, Konsumgü-
ter- undPreisrückgängebegüns-
tigen die Abschwächung. Han-
delskonflikte, Brexit und wirt-
schaftliche Unsicherheit kom-
men hinzu, trotz bester
Chancen.“ Das Bild auf Länder-
und Regionenebene ist unein-
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16

SERIE // ANALOGTIPP

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 19.9.2019

Was sind Stitching-Kondensatoren
und wie setzt man sie ein?

THOMAS BRAND *

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

Ist eine galvanische Trennung erforder-
lich, eignen sich digitale Isolatoren, wel-
che die Signale induktiv und als kurze

Impulse kodiert über die Trennstrecke über-
tragen. Digitale Isolatoren wie die Familie
ADuM140x sind gegenüberOptokopplern oft
günstiger, platz- und stromsparender und
arbeiten zuverlässiger. Allerdings könnendie
kurzenDatenimpulse Stromspitzen verursa-
chen, diewiederumzuerhöhter Störaussen-
dung und Rauschen führen.
Durch geschickte Layout-Techniken, ins-

besondere bei Multilagen-Leiterplatten,
kann man dem gezielt entgegenwirken. So
empfiehlt es sich, separate Lagen fürMasse,
Signale und Versorgung zu verwenden. Fer-
ner sollten Masse- und Potenzialflächen
gleichmäßig zueinander ausgeführt sein. Bei
getrennten Flächen verringern Stitching-
Kondensatoren die Störungen.
Stitching-Kondensatoren sind eine Art

Bypass-Kondensatoren, die an die unter-
schiedlichen Potenzialflächen von Leiter-
platten „angeheftet“ werden und dadurch
Rückführpfade für hochfrequente Störströ-
me, wie sie z.B. durch digitale Isolatoren

aufkommen, zu ihren Quellen ermöglichen.
Dabei gilt, je näher der Stitching-Kondensa-
tor an der Störquelle platziert und damit je
kleiner die Rückführschleife ist, desto gerin-
ger ist die Störausstrahlung. Die Bausteine
können als Keramikkondensatoren ausge-
führtwerden, lassen sich jedochauchdurch
geschicktes Layouten bzw. durch eine über-
lappendeAnordnungderMasse- undVersor-
gungsflächenauf der Leiterplatte realisieren.
Ferner bildendie Signalströme elektroma-

gnetischeFelder aus, die denSignalen folgen
und sich gleichzeitig in die parallelen Lagen
und deren Potenzialflächen einkoppeln.
Kreuzt eine Signalleitung eine unterbroche-
ne Fläche, kanndasMagnetfeldnicht folgen.
Es kommt zu differenziellen Strömen, die
Störungenaussenden. Stitching-Kapazitäten
zwischen Signalleitung und Massefläche
verhindern dies.
Werdendiskrete Stitching-Kapazitäten als

Entstörkondensatoren eingesetzt, müssen
Nennspannungund Impulsfestigkeit beach-
tet werden. Ferner sind die Kondensatoren
in verschiedene Schutzklassen (X, Y) einge-
teilt. X-Kondensatoren werden in der Regel
zwischenPhaseundNullleiter oder zwischen
Phasen eingesetzt, bei denen ihr Ausfall
durch Kurzschluss nicht zu einem elektri-
schenSchlag führenkann. Y-Kondensatoren
kommen zwischen Phase und Nullleiter ge-
gen den Schutzleiter zum Einsatz, wo auch

die Gefahr eines Stromschlags bestehen
kann. Eine Übersicht der verschiedenen
Schutzklassen zeigt Tabelle 1 (nur online).
Es gibt aber auch Entstörkondensatoren,

die beide Schutzklassen erfüllen.Diesewer-
denbeispielsweise als X1/Y2-Typenbezeich-
net. Diskrete Stitching-Kapazitäten wirken
meist bis zu einemFrequenzbereich von 200
MHz. Für höhere Frequenzen sind inder Lei-
terplatte integrierte, überlappende oder
„schwebende“ Anordnungen der Potenzial-
flächen effektiver.
Überlappende Stitching-Kapazitäten ent-

stehen,wenn sich zwei Flächenüberschnei-
den (Bild 1). DieKapazität bildet sichhierbei
imSpalt unter dem Isolator,wodie obereund
untere Fläche aufgrund erforderlicher Luft-
undKriechstrecken frei bleibenmüssen.Die
Kapazität wirkt dabei auf eine relativ große
Flächeundhat entscheidendenEinfluss auf
das Störverhalten. Ratsam ist es, diese Tech-
nik, wenn möglich, in den inneren Lagen
anzuwenden, da hier im Gegensatz zu den
äußeren Lagen geringere Anforderungen an
Luft- undKriechstreckenbestehen.Überlap-
pende Stitching-Kapazitäten eignen sich
daher eher für Platinenmit wenig Platz und
bei denen eine Basisisolation genügt.
Auch sogenannte „schwebende“ (engl.

floating) Kapazitäten können die voneinan-
der isolierten Flächen koppeln. Der Aufbau
einer schwebendenStitching-Kapazität ist in
Bild 2 zu sehen. Die Bezugsebenen sind in
blauundorangedargestellt, die schwebende
Koppelebene in grün.
Durch diese Struktur entstehen zwei Ka-

pazitäten, die schattiert dargestellt sind.
Damit sich auf derKoppelebenekeineGleich-
spannung ansammelt, sollten die Flächen
der beiden isolierten Seiten gleich groß sein.
Durch die zwei Spalten eignet sich diese
Struktur fürApplikationenmit erhöhten Iso-
lationsanforderungen, bei denenauchmehr
Platz vorhanden ist. ImVergleich zuüberlap-
penden Stitching-Kapazitäten wird bei glei-
cher Fläche allerdings nur die halbeKapazi-
tät erreicht. Zusätzliche Stitching-Kapazitä-
ten reduzieren die Störungen weiter. // KR

Analog Devices

Bild 2: Struktur einer „schwebenden“ Stitching-
Kapazität.

Bild 1: Struktur einer überlappenden Stitching-
Kapazität.
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Digital Automotive Services –
Wegbereiter für Smart Cities

Fahrerlose Autos, die selbstständig navigieren, intelligent und vernetzt
sind – dank KI, Big Data und Cloud Computing in der Entwicklung

neuer Mobilitäts-Services rückt dieses Ziel einen großen Schritt näher.

SEBASTIAN HEINEMANN UND MARTIN KREYLING *

* Sebastian Heinemann
... ist Bereichsleiter Softwareentwicklung bei ASAP.

Mit demAuto amZielort angekommen
– und jeder Parkplatz ist besetzt.
Diese Alltagssituation kennt fast

jeder undaufgrundkontinuierlichwachsen-
den Verkehrsaufkommens in urbanen Räu-
men ist die Suche nach einer Lösung ein
allgegenwärtiges Thema.OEMsundZuliefe-
rer arbeiten bereits seit Jahren daran, dass
der Fahrer künftig beispielsweise rechtzeitig
über freie Parkplätze in derNähe seines Ziels
informiertwird. Als Entwicklungspartner der
Automobilindustrie setzt sich auchdieASAP
Gruppemit diesemThemaauseinander und

hat vor einigen Jahren das interne Entwick-
lungsprojekt „Digital Automotive Services“
(DIAS) angestoßen. Das Ziel: nachrüstbare
Systeme, kombiniertmit intelligentenServi-
ces –umdemFahrer unter anderemdiePark-
platzsuche zu ersparen.

Eigene Fahrzeugflotte mit
intelligenten Sensoren
ImDIAS-Projekt beschäftigt sichASAPmit

dem kontinuierlichen Datenaustausch zwi-
schen Fahrzeugen und einem hauseigenen
Back-End sowie der Modifikation und Nut-
zung der gewonnenen Schwarmdaten, um
daraus neue Services für den Fahrer zu ge-
nerieren. Für das Projekt hat das Unterneh-
mendie eigeneFahrzeugflottemit intelligen-
tenSensoren ausgestattet. DurchdenEinsatz
von Methoden Künstlicher Intelligenz, Big-

Data- und Cloud-Computing-Technologien
lieferndie gewonnenenSchwarmdatenneue
Erkenntnisse und sindWegbereiter für künf-
tigeMobilitätslösungen zurRealisierung von
Smart Cities.
Kontinuierlich wachsendes Verkehrsauf-

kommen stellt Städte vor enormeHerausfor-
derungenunddieGeduldderAutofahrer auf
die Probe. Lösungsansätze hierfür werden
unter anderem in der Minimierung des Fei-
erabendverkehrs oder der Parkplatzsuche
gesehen – beispielsweise durch neue Mobi-
litäts-Services, wie etwa einer schwarmba-
siertenParkplatzsuche. Sie sinddeshalb ein
wichtiger Bestandteil von Smart City-Kon-
zepten, die dieVerbesserungder Lebensqua-
lität ihrer Bewohner zum Ziel haben. Die
Schaffung einer geeigneten Infrastruktur –
allen voran einer geeigneten IT-Infrastruktur

Bild 1: Für das DIAS-Projekt hat ASAP die eigene Fahrzeugflotte mit intelligenten Sensoren ausgestattet und die benötigte IT-Infrastruktur aufgesetzt.
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* Martin Kreyling
... ist Leiter Softwareentwicklung Funktions- und
Framework-Entwicklung bei ASAP.
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in und rund um Fahrzeuge – spielt dabei
eine zentrale Rolle. UmSmart City-Konzepte
Wirklichkeitwerden zu lassen, beschäftigen
sich Entwickler im DIAS-Projekt mit neuen
Ansätzen für künftige Mobilitäts-Services.

Schwarmdaten ermöglichen
neue Mobilitäts-Services
Ziel von DIAS ist es, digitale Services und

Funktionen rund um das Fahrzeug kunden-
spezifisch anbieten zukönnen.Das Entwick-
lungsprojekt liefert hierfür Entscheidungs-
grundlagen für Algorithmen und IT-Infra-
strukturen im Bereich Connected Cars. Im
Entwicklungsprojektwird sichmit verschie-
denenForschungsbereichen auseinanderge-
setzt: zumeinen zählt hierzudieAnalyse der
Einsatzmöglichkeiten vonTechnologienwie
BigData oder CloudComputing.DerGewinn
neuer Erkenntnisse bei der Zusammenfüh-
rung der Daten aus unterschiedlichen Fahr-
zeugen, beispielsweise das Ableiten eines
realistischenFahrermodelles ausGeschwin-
digkeitsprofilen verschiedener Fahrer, stellt
einen weiteren Bereich dar. Zudem wird an
der Entwicklung von Location Based Servi-
ces gearbeitet, indem Kartendaten mit ge-
wonnenen Fahrzeug- und Umfelddaten an-
gereichertwerden (Bild 2). DasDIAS-Projekt
beschäftigt sich darüber hinaus mit dem
Einsatz von Methoden Künstlicher Intelli-
genz, damit das Fahrzeug Objekte wie bei-
spielsweise Schilder, andere Fahrzeuge oder
Fußgänger sowie komplexeVerkehrssituati-
onen erkennenkann.Dadurchkönnenneue
Points of Interest (POI) automatisch karto-
graphiert und in geeigneten Anwendungen
wie einem Flottenmanagement angezeigt
werden.Dabeiwird auchuntersucht,welche
Konfidenzden erkanntenPOIs zugeteiltwer-
den kann, also wie vertrauenswürdig die
gewonnene Information ist. Hierfür wird

etwa festgelegt, wie oft eine Baustelle er-
kannt worden sein muss, um die automati-
scheKartographierungbeziehungsweise das
Entfernen des POI auszulösen. Für die Um-
setzung des Projektes hat ASAP die eigene
Fahrzeugflotte andenStandorten Ingolstadt
und München mit intelligenten Sensoren
ausgestattet unddie benötigte IT-Infrastruk-
tur aufgesetzt. So werden Daten aus den
Fahrzeugen an ein Back-End geschickt und
anschließend in aufbereiteter FormdenNut-
zern der Services wieder zur Verfügung ge-
stellt. Mit den auf diese Weise gewonnenen
Schwarmdaten wird Wissen über sinnvolle
Anwendungsmöglichkeiten vonAlgorithmen
im Bereich Machine Learning sowie in der
Objekterkennung erlangt. Zusätzlich lassen
sichdamit BigData Technologien evaluieren
und hinsichtlich möglicher Einsatzzwecke
für Kundenprojekte analysieren.

Zusammenhänge und
Architektur im DIAS-Projekt
Im Entwicklungsprojekt DIAS wurde zu-

nächst die Infrastruktur zur Erhebung,Über-
mittlung,Verwaltung sowieAuswertung von
Daten erarbeitet undumgesetzt. Diese bildet
die Grundlage zur Evaluierung möglicher
Einsatzzwecke der gewonnenen Schwarm-
datenund zu einer RapidPrototyping-Umge-
bung, um neue Services unkompliziert pra-
xisnahumzusetzen.DazuwurdenTechnolo-
gien und aktuelle Frameworks aus den Be-
reichen Big Data und Cloud Computing
implementiert. In Bild 2 werden die hierfür
aufgebauteArchitektur undZusammenhän-
ge innerhalb desDIAS-Projekts veranschau-
licht:
� Devices: Erfassung der Daten aus dem
Fahrzeug und dem Umfeld, zum Beispiel
der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit,
Fahrerinteraktionen und Tempolimits,
� Communication: Verschlüsselte, kon-
tinuierliche Kommunikation zwischen
Devices und Cloud,
� Cloud: Für das Projekt aufgesetzte IT-
Infrastruktur,
� Intelligence: Auswerten der erfassten
Daten mit unterschiedlichen Ansätzen,
beispielsweise Bildverarbeitung, mathe-
matische Modelle oder Methoden aus dem
Bereich des Machine Learnings.
� Automotive Services: Neue Mobilitäts-
Services mit Mehrwert für den Fahrer.
Die in den Fahrzeugen eingesetzten

Devices wurden zunächst auf Grundlage ei-
nes Raspberry Pi entwickelt. An das Device
wurden unterschiedliche Sensoren wie Ka-
mera oderGPS-Empfänger angebunden.Des
Weiteren wurde eine Hardware entwickelt,
mit deren Hilfe Fahrzeugbussysteme ausge-

Bild 2: Aufbau, Architektur und Zusammenhänge im
DIAS-Projekt.
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lesen werden können. Als Middleware
kommtROS (RoboterOperating System) zum
Einsatz. Diese ermöglicht eine standardisier-
te Verwaltung und Kommunikation der ein-
zelnen Softwarefunktionen auf demDevice.
Die Verteilung von Softwareupdates und
Konfigurationenwirdüber Puppet realisiert.
Damit lassen sich verschiedeneMesskampa-
gnen zentral steuern.
Die Kommunikation zur Cloud ist ver-

schlüsselt und über ein Zertifikatsmanage-
ment abgesichert. Während die Aufzeich-
nung von Fahrzeug- und GPS-Daten konti-
nuierlich verläuft,werdenKameradatennur
über spezielle Trigger in der Software aufge-
zeichnet und in das Backend übertragen.
Diese Trigger werden durch die im Device
laufende Objekterkennung, beispielsweise
eine Verkehrsschilderkennung, ausgelöst.
Um LTE-Datenvolumen einsparen zu kön-
nen, wurde ein Burst-Modus als ROS-Node
implementiert. Somit können bestimmte
Daten, zumBeispiel Bilder oderUmgebungs-
informationen, erst bei einer bestehenden
WLAN-Verbindung an einem der ASAP-
Standorte übertragen werden. Bestimmte
Fahrzeugsignale werden kontinuierlich von
den Fahrzeugen an die Cloud übermittelt.
Somit sind die Entwickler in der Lage, auf
den jeweiligen Einsatzzweck angepasste
Messkampagnenmit Live-Datenund solchen
mit eher statischen Informationen durch-
zuführen.
In der Cloud werden die Daten ebenfalls

mittels ROS-Knoten empfangen und auf-
bereitet. Anschließend werden die Daten in
NoSQL-Datenbanken gespeichert. Jedes
Element der Cloud läuft in einem Docker-
Container – so ist es einfach möglich, ein

Load Balancing durchzuführen und die zu-
künftige Skalierbarkeit sicherzustellen. Emp-
fangeneBilddatenwerden zurAnalyse andie
Intelligence weitergeleitet, wofür ein GPU-
Cluster zumEinsatz kommt. ErkannteObjek-
te werden mit bereits vorhandenen Daten
verifiziert, anschließend fusioniert und in
die Datenbank geschrieben. Somit kann für
jedesObjekt eine Konfidenz erstellt werden,
die angibt, wie sicher das Objekt existiert.
Dieswird insbesondere benötigt, umaufVer-
änderungen in der Umwelt (Straßenbau,
Straßenführung, Infrastruktur) reagieren zu
können. Die Datenbank bietet eine einheit-
liche Schnittstelle zur flexiblen Datenaus-
wertung und -aufbereitung für die Services
an. So können zum Beispiel alle erkannten
Objekte als statische und dynamische POIs
in einer Karte visualisiert werden. Die Servi-
ces können die Daten auch nach ihrer Kon-
fidenz filtern und nur jene verwenden, die
eine für den Service ausreichend hohe Kon-
fidenz besitzen.

Kombination verschiedener
Methoden
NebenderAuswertung vonDaten liegt ein

weiterer Fokus der Intelligence des DIAS-
Projektes darauf, die bestehenden Modelle
zu verbessern oder neue Modelle aufzubau-
en. Hierzu werden die gewonnenen Daten
durch die Entwickler aufbereitet und zum
Training, Evaluieren und Testen verwendet.
Aus neuen Modellen können anschließend
auchweitere Services entwickeltwerden.Des
Weiteren können durch Methoden aus dem
Bereich des Deep Learnings auch Zusam-
menhänge zwischen unterschiedlichen Da-
tenquellen gefundenwerdenunddie Zusam-

menhänge anschließend näher untersucht
werden. Durch den Einsatz verschiedener
Methoden – klassischeAlgorithmen aus der
Bildverarbeitung sowie Methoden des
Machine Learning– sinddie Entwickler bei-
spielsweise in der Lage, anhand der gewon-
nenenSchwarmdatenLichtsignalanlagen zu
erkennen. Neuronale Netze werden von
ASAPhierfürmit denDaten ausdenFahrzeu-
gen gespeist und auf bestimmte Situationen
trainiert. Dann erfolgt die Validierung des
Lernprozesses der Künstlichen Intelligenz:
das neue Netzwerk wird an die Fahrzeuge
gesendet –dortwirddieGüte des trainierten
Algorithmus geprüft, indemdie Erkennungs-
raten des Systems für die neu antrainierten
undähnliche Situationen imStraßenverkehr
ermittelt werden. Dabei werden auch Er-
kenntnisse darüber gewonnen, in welcher
Formdie Trainingsdaten aufbereitetwerden
müssen, damit die Algorithmen relevante
Situationenkünftig effizienter erkennenkön-
nen. Lichtsignalanlagen können bereits als
POIs automatisiert im Datenbanksystem
hinterlegt unddortmitweiteren Informatio-
nen verknüpftwerden. So könnenKartenmit
verschiedensten Informationenangereichert
und Live-Modelle erstellt werden, in denen
unterschiedlichste Details – Standorte der
Fahrzeuge, Live-Bewegungen inklusive Fahr-
zeugsignalen sowie Standorte von Ampeln
– abgebildet sind.
Durch die Verbindung herkömmlicher

TechnologienmitMethodenderKünstlichen
Intelligenz ergeben sich im Entwicklungs-
projekt DIAS neue Erkenntnisse. So werden
beispielsweiseBildverarbeitung zur Schilde-
rerkennung mit Machine Learning kombi-
niert und dadurch POIs für die Live-Modelle

Bild 3: Anreicherung
von Kartendaten mit
gewonnenen Fahrzeug-
und Umfelddaten.
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identifiziert: angelernteAlgorithmen erken-
nen dabei etwa, wenn viele Fahrzeuge an
einer Stelle abbremsen und die Spur wech-
seln – ein Hinweis auf eine mögliche Bau-
stelle. In Kombination mit der Schilderken-
nung lassen sich Gefahrenzonen so künftig
noch eindeutiger identifizieren.Mithilfe von
Machine LearningwerdenausdenSchwarm-
daten zudem realistische Fahrermodelle
generiert. Verschiedenste Informationen
über ein Fahrverhalten – wann und warum
bremst der Fahrer, wie stark bremst er und
mitwelcherGeschwindigkeit fährt er in rele-
vantenSzenarien– fließendarin ein. Solche
Fahrermodelle dienen beispielsweise zu
Testzwecken im Bereich der virtuellen
Absicherung.

DIAS – Wegbereiter für Smart
Cities und Autonomes Fahren
FahrerloseAutos, die selbständignavigie-

ren, intelligent und vernetzt sind – durch
neue Erkenntnisse aus dem DIAS-Projekt
kommt ASAP diesem Ziel einen großen
Schritt näher: qualitativ hochwertige, ein-
deutige Karten sind eine der Grundvoraus-

setzungen für Autonomes Fahren. Die Live-
Modelle, in denenGefahrenstellenundviele
weitere Informationen automatisiert und
zuverlässig kartographiert werden, können
dafür eingesetzt werden. Künftig können
Fahrerndadurchbeispielsweise je nachVer-

kehrslage optimale Routen vorgeschlagen
werden, bevor eine intelligente Parkplatz-
suche sie ohne Umwege zu einem freien
Parkplatz am Zielort führt. // TK

ASAP

Bild 4: Grafische Darstellung der im DIAS-Projekt aufgezeichneten Daten.
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Auf der Zielgeraden zu einem
einheitlichen Ladestandard

Das Laden eines E-Fahrzeuges ist manchmal nicht ganz einfach,
da es noch immer keinen einheitlichen Ladestandard gibt –
noch nicht. Kontaktlose Ladesysteme könnten das ändern.

PETER WAMBSGANSS *

* Peter Wambsganß
... Peter Wambsganß ist Director of
Business Development AIMM, Europe,
bei WiTricity.

Eine einheitliche technische Lösung für
das kontaktlose Laden von Elektro-
fahrzeugen existiert nochnicht. Damit

Fahrer ihr Auto unabhängig vom Hersteller
mit jeder Ladestation verbinden können,
testen Standardisierungsgremien wie die
SAE (Society of Automotive Engineers) ver-
schiedene Ladesysteme und arbeiten an ei-
nem globalen Standard für das kontaktlose
Laden. Mit einer einheitlichen Lösung kön-

nen Elektrofahrzeuge jede Ladeplatte nut-
zen, um ihre Energiereserven wieder aufzu-
füllen. Die Technik, die dafür benötigt wird,
ist bereits reif.Was noch fehlt, ist die Festle-
gung der letzten technischen Details des
LadestandardsunddessenVerabschiedung.
Diesem Ziel ist die Automobilbranche nun
allerdings seit Anfang des Jahres 2019 einen
bedeutenden Schritt näher gekommen.

Von 2010 bis in die Gegenwart:
auf demWeg zum Standard
Die Erarbeitung eines Standards fürWPT-

Systeme (Wireless Power Transfer) läuft seit
2010.Damals gründete die SAE International
das J2954-Komitee. Unter der Federführung

der SAE begannen weitere Standardisie-
rungsgremienLeistungs- undSicherheitskri-
terien für kontaktloses Laden von Plug-in-
Fahrzeugen zu entwickeln. Sodie IEC (Inter-
national Electrotechnical Commission) und
die ISO (InternationalOrganization for Stan-
dardization). Denn Fakt ist: Nur mit einem
gemeinsamen Standard können Fahrzeuge
nahtlos mit dem Stromnetz kommunizieren
und kontaktloses Laden wird somit zur
Selbstverständlichkeit. Zu einem ersten
Durchbruchauf demWeg zu einemglobalen
Standard kam es im Jahr 2017. Damals legte
die SAE die wichtigsten technischen und
verfahrensrechtlichenElemente für dieNorm
SAE J2954 fest. Dazu testete die SAE Lade-

Kontaktloses Laden: könnte für einen einheitlichen Ladestandard sorgen.
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lösungen vonAutomobilherstellern und Zu-
lieferern auf Interoperabilität undNormkon-
formität auf 3,7- und 7,7-kW-Prüfständen, die
mit Zirkularspulen ausgestattet waren. Die
Rahmenbedingungen für einen Standard
wurdenkonkretisiert unddie verschiedenen
Anbieter konntendaraufhin ihre Systemean
die definierten Richtlinien anpassen. Das
Jahr 2019 ist ein Schlüsseljahr auf demWeg
zu einem globalen Ladestandard. Ein ent-
scheidender Schritt hin zu einer Lösung, die
herstellerübergreifend einsetzbar ist, erfolg-
te imFebruar. Das amerikanische Technolo-
gieunternehmenWiTricity kaufte das Lade-
system Halo des Halbleiterherstellers Qual-
comm. So kannWiTricity das Knowhowvon
Qualcomm, das in demHalo-System steckt,
in das eigene Ladesystem Drive 11 integrie-
ren. Folglich ist ein einheitliches Ladesys-
tem, das die Interoperabilitätmit sämtlichen
Fahrzeugmodellen sicherstellt, in greifbare
Nähe gerückt.

Standard für kontaktloses
Laden überwindet Differenzen
Beim Laden von Elektrofahrzeugen muss

das Ladesystem die vom Netz gelieferte AC-
Leistung in geeignete DC-Ladespannungen
umwandeln. Ladesysteme mit Kabel etwa
habendenNachteil, dass es regionaleUnter-
schiede gibt. Daher müssen Automobilher-
steller ihre Systeme für jede Region anpas-
sen. Die Folge: hohe Lagerhaltungs-, Pro-
duktvalidierungs- undErsatzteillagerkosten.
Kontaktlose Ladesysteme sind unabhängig
und können leichter einenweltweiten Stan-
dard für das LadenvonE-Fahrzeugen ermög-
lichen.Denn es besteht keine direkteVerbin-
dung mit der Netzstromversorgung. Die
Fahrzeugflotte eines Autoherstellers kann
mit einem Ladesystem ausgestattet werden,
das überall auf derWelt funktioniert. Schon
jetzt helfendie Standardisierungsaktivitäten

der SAE, der IECundder ISOdenAutomobil-
herstellern, eine globale Strategie für Elekt-
rofahrzeugplattformen zu entwickeln, die
LeistungundKonformität ihrer Produkteund
Neuentwicklungen zu kontrollieren und so
Fahrzeugkosten zu reduzieren. Im Jahr 2016
veröffentlichte die SAE den J2954 Technical
Information Report (TIR), gefolgt von der
J2954 Recommended Practice (RP). Sie be-
schreibt die Anforderungen an die Ladesys-
temeWPT1,WPT2 undWPT3mit 3,7, 7,7 und
11 kW. Diese sind für Fahrzeuge mit einer
Bodenfreiheit von bis zu 25 cm ausgelegt.
Außerdem stellt die RP vorgeschriebene Be-
triebsfrequenz, dieWirkungsgradziele sowie
EMV-Grenzwerte und Sicherheitsanforde-
rungen dar. Mit der RP stellt die SAE auch
einen Prüfstand – zunächst bis WPT2 – zur
Verfügung.Der Prüfstandbasiert auf der zir-
kularenTopologie. Eine Technologie, ander
WiTricity seit mehreren Jahren feilt und ar-
beitet. Dafür, dass Fahrzeuge beim Einpar-
ken mit der Kontaktstelle am Unterboden
innerhalb eines bestimmten Toleranzbe-
reichs über dem Ladepad zum Stehen kom-
men, sorgt die Methode der magnetischen
Triangulation. Sie unterstützt den Fahrer
beim autonomen Parken. Konkret bedeutet
das: Die Kontaktstelle am Unterboden des
Fahrzeugs wird automatisch über der Lade-
platte positioniert. Die magnetische Trian-
gulation trägt somit einen großen Teil dazu
bei, dass Fahrzeuge ohnemenschliche Inter-
aktion geladen werden können.

Ladeinfrastruktur und
bidirektionaler Ladetransfer
Damit Fahrer ihrAuto auch außerhalb der

heimischenGaragemit Stromversorgenkön-
nen,muss die Ladeinfrastruktur imöffentli-
chen Raum dafür ausgelegt sein. Nur so ist
sichergestellt, dass Ladepads auch auf Bü-
roparkplätzen, vor Einkaufszentrenundun-

ter den Straßenbelag integriert werden kön-
nen. Die größte Hürde stellt dabei nicht die
technologische Entwicklung dar, sondern
dasKundeninteresse für Elektrofahrzeuge so
positiv zu beeinflussen, dass sich die Inves-
titionen indie Infrastruktur langfristig rech-
nen. Der Energietransfer ist allerdings nicht
in eine Richtung beschränkt. Das bedeutet,
dass Fahrzeuge nicht nur Energie aus dem
Stromnetz beziehenkönnen, sondern inum-
gekehrter Richtung auch wieder abgeben
können.MitHilfe desVehicle-2-Grid-Systems
(V2G) können Elektrofahrzeuge mit dem öf-
fentlichen Stromnetz kommunizieren und
dessen Energie sowohl speichern als auch
abgeben. DieAutos dienendannnebendem
Stromnetz als Energiespeicher und könnten
die Energie schnellstmöglichdorthin liefern,
wo sie gerade gebraucht wird. V2G bildet im
Zusammenspiel mit Elektrofahrzeugen und
kontaktlosem Laden ein in sich geschlosse-
nes System. Mittels V2G lässt sich der allge-
meine Stromverbrauch zu Spitzenzeiten
hervorragend ausgleichen und Fahrer kön-
nen Ladezeiten im Vorfeld planen, um die
niedrigsten Strompreise auszunutzen. // TK

WiTricity

Die WiTricity-Ladebox: hängt an der Wand, geladen
wird kontaktlos über die Bodenplatte.
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Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Etikettierung für die
automatisierte Produktion

und Rückverfolgbarkeit

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Etikettierung für die 
automatisierte Produktion 

und Rückverfolgbarkeit

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 bis +260°C

GRATIS Musterset
von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand ab
Bestellwert EUR 200
(verzollt, exkl. MwSt) www.spirig.com

MAGNETFELD-SENSOREN

TMR-basierte Coreless-Closed-Loop-Sensoren

Die TDK Corporation erweitert
ihr Magnetfeld-Sensor-Portfolio
derMarkeMicronas umdie Sen-
soren der Reihe CUR 423x, die
speziell für Strommessungen in
Automotiveanwendungen entwi-
ckelt wurden.
Die Sensoren der Reihe CUR

423x sind die ersten Produkte,
die auf der Tunneleffekt-Magnet-
widerstands-Technologie (TMR)
vonTDKbasieren, unter derMar-
ke Micronas vertrieben werden
unddas curSENS-Logo tragen. Es
handelt sichumdie erstenFami-
lienmitglieder, die sich für

Gleich- und Wechselstrommes-
sungen in Hochstrom-Anwen-
dungen eignenundStrömeüber
1200 Amessen können.
Die Vorteile der galvanischen

Trennung von Laststrom- und
Messkreis kommen insbesonde-
re in Hochvolt-Batterieüberwa-
chungssystemen in Hybrid- und
Elektrofahrzeugen zum Tragen.
Ein sehr gutes Signal-Rausch-
Verhältnis und einGesamtfehler
unter 1% (Vollausschlag) über
die Betriebstemperatur ermögli-
chenpräzise Strommessungen in
Anwendungen mit einer Signal-

bandbreite vonbis zu 5 kHz.Alle
für den Closed-Loop-Betrieb er-
forderlichen Komponenten wie
Kompensationsspule, Shuntwi-
derstandundTMR-Sensorbrücke
sind im 1 mm dünnen TSSOP16-
SMD-Gehäuse integriert.
Die Programmierung von

digitaler Offset- und Gain-
Temperaturkompensation, Tief-
passfilter und Klemmung lässt
sich einfach mit den Program-
mier-Tools von TDK-Micronas
durchführen.

TDK Corporation
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Pendixhat denPendix eDrive150
vorgestellt, einNachrüstsystem,
mit demsich Fahrräder zuPede-
lecs umbauen lassen.
Der Pendix eDrive150start ist

kleiner, leichter und mit 999 €
auch günstiger als seine großen
Brüder eDrive300 und 500.
Funktionen und Design des
Systems wurden verschlankt
und auf die absoluten Basics
reduziert.
Der Akku bringt nur 1,4 kg auf

die Waage, ist nur wenig größer
als eine handelsübliche Halb-
liter-Getränkedose und hat eine

ELEKTROMOBILITÄT

Nachrüstset macht normalen Drahtesel zum E-Bike
Reichweite von etwa 28 km. So
eignet sich der neue Akku vor
allem für Kurzstrecken und für
Radfahrer, die nur punktuelle
Unterstützung benötigen.
„Die meisten Pendler fahren

ihren Akku an einem Tag gar
nicht leer, daher haben wir uns
entschlossen, diese kleinere und
viel leichtereVersiondesPendix-
Systems zu entwickeln und als
Alternative anzubieten“, erklärt
ThomasHerzog,Mitgründer und
Geschäftsführer von Pendix.

Pendix
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Leiterplattenbestücker
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GEMEINSAM STARK
FÜR DIE BIENEN

Mit unseren Partnern feiern wir nicht nur

50 erfolgreiche Jahre in der Elektronik-

industrie sondern auch unser Engagement

für die Umwelt.

#EBVsavestheBees

Unsere Partner:

Vielfältig imFahrzeug einsetzbar
und dabei nicht einmal so groß
wie ein Autoschlüssel: die Pro-
grammable Control Unit (PCU)
vonEberspächer. Dank variabler
Bauweise und Programmierung
ermöglicht sie die autarke Steu-
erung von Zusatzfunktionen in
Fahrzeugen.Die kompakte Steu-
ereinheit sorgt dafür, dass die
Innenraumbeleuchtung im Pkw
oder Nfz sanft eingedimmt wird

STEUEREINHEIT

Mit flexibler Programmierung
oder als Rückfahrwarner für
mehr Sicherheit im Straßenver-
kehr sorgt. Je nachBedarf ist der
Mikrocontroller für weitere An-
wendungsfälle, Fahrzeugtypen
und künftig beispielsweise zur
Erkennung autonom fahrender
Autos programmierbar.
Die Programmable Control

Unit lässt sichdank ihresRelais-
Stecksockelgehäuses mit 6,3-
mm-Flachstecker flexibel in ver-
schiedenen Fahrzeugtypen ein-
setzen. In Lieferwagen sorgt sie
beispielsweise beimBeladen für
die richtige Beleuchtung: Früh-
morgens, wenn es noch dunkel
ist, werden in den Depots die
ersten Pakete verladen. Die In-
nenraumbeleuchtung erleichtert
es dem Fahrer, die Fracht einzu-
laden und bei der Auslieferung
die Adressetiketten der Pakete
gut lesen zu können.

Eberspächer
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TE Connectivity hat das Battery
Disconnect Relay 12V (BDR 12V)
für Hochstromanwendungen in
Pkws vorgestellt. Es erweitert das
Angebot desHerstellers anHoch-
stromrelais, die sich neben her-
kömmlichen Automotive-An-
wendungen auch für die Indust-
rie eignen.
Das BDR 12 V ist ein bistabiles

Hochstromrelais, das speziell zur
Abschaltunghöherer Ströme ein-
gesetzt werden kann. Für die
stetig zunehmende Anzahl von
Relaisanwendungen mit beson-
ders hohen Leistungsanforde-
rungen ermöglicht das Battery
Disconnect Relay 12 V, einen
Dauerstrom von 200 A bei 85 °C
zu führen.
Maße von nur 50mmx 50mm

x 26 mm und ein Gewicht von
125 g ermöglichen einen deutli-
chen platz- und gewichtsparen-
den Einsatz. Automobilherstel-
ler, die dasHochstromrelais BDR
12 V einsetzen, können bis zu

KFZ-RELAIS

Für Hochstromanwendungen

20% mehr Platz gewinnen im
Vergleich zu Produkten aus frü-
heren Generationen.
Spitzenstromfähigkeit bis zu

3000 A und eine maximale
Schockbelastung von bis zu
150 g sorgen für sichere Strom-
schaltung und ermöglichen so-
mit den Einsatz in Industrie,
Nutzfahrzeugen sowie an-
spruchsvollen Umgebungen.

TE Connectivity
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Rückblick – Das war der
13. Steckverbinderkongress

Was bewegt die Steckverbinder-Branche 2019? Single Pair Ethernet,
M12- und Hochvolt-Steckverbinder sowie neue Schichtsysteme sind

einige Themen, die Anfang Juli in Würzburg diskutiert wurden.

Anfang Juli reisten 350 Teilnehmer
nach Würzburg zum Branchentreff
Steckverbinder und informierten sich

über aktuelle Trends und Entwicklungen in
derVerbindungstechnik. Begrüßenkonnten
die Veranstalter 193 neue Teilnehmer, die
sichmitUrgesteinenund IkonenderBranche
ebenso austauschten wie mit angehenden
Experten, FachkollegenundAnwendern aus
der Industrieelektronik,Test-, Mess- undRe-
geltechnik sowie Automobilindustrie.
Ein Novum bildete die Simultanüberset-

zungder Plenumsvorträge ins Englische, ein
Angebot, das in den nächsten Jahren viele
nicht deutschsprachige Teilnehmer auf den
Kongress locken dürfte.
Großzügig bemessenePausenunddie tra-

ditionelle Abendveranstaltung boten viel
Raum für den fachlichen wie persönlichen
Austausch. Auf der ausgebuchten Fachaus-
stellung konnten sich die Teilnehmer über
aktuelle Produkte bei 51 Ausstellern infor-
mieren. Die Basisseminare am Montag be-
suchten 150 Interessierte, die sich wichtige

Kennwerte undBegriffe, dieGrundlagender
Kontaktphysik, GalvanotechnikundKupfer-
Basiswerkstoffe sowie praktische Hilfestel-
lungen für denArbeitsalltag erläutern ließen.

Die globale Elektroindustrie,
Handelskriege und Asien
„Steht dieWelt vor einer Rezession?“, die-

ser Frage ging Dr. Andreas Gontermann,
Chefvolkswirt beim ZVEI, in seiner Keynote
nach. In der globalen Elektroindustrie gab
es in den letzten 20 Jahren einemassive Ver-
schiebung von Produktions- und Marktan-
teilen nach Asien. Aus europäischer Sicht
befinden sich nur noch Deutschland und
Frankreich unter den zehn größten Produ-
zenten der Welt. Die Chinesen mit ihrem
Staatskapitalismus könnten nicht mehr ig-
noriert werden. Hier müsse Europa einen
Gegenpol zuChina schaffenund souveräner
und unabhängiger von den USAwerden.
AuchwenneinzelneDramenwie derHan-

delskrieg USA-China, der Brexit, das Haus-
haltsdefizit in Italien sowie geopolitische

Verwerfungen (Ölpreis) weniger wichtig er-
scheinen, könnten sichdieRisiken letztend-
lich akkumulieren. Die Auswirkungen seien
vor allem inder (Elektro)Industrie zu spüren,
in Europa stärker als in den USA.

Die „fahrbare Antennenorgie“
UTP – Unshielded Twisted Pair
Dr.HelmutKatzier (IngenieurbüroKatzier)

widmete sich in seinem Vortrag einem viel
diskutierten Thema: Twisted-Pair-Kabeln,
deutsch: verdrillte Kabel. Sie werden zur
Übertragung von differenziellen Signalen
verwendet. Übermitteltmandigitale Signale
über ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel (UTP)
sind Störströme unvermeidbar, die mit
schnelleren Pegelübergangszeiten der Sig-
nale immer kritischer werden. Katzier legte
sehr anschaulich dar, wie vagabundierende
Störströme und ungewollte Antennenstruk-
turen Störstahlung (EMV-Probleme) verur-
sachen.Das führe letztendlichdazu, dass das
moderne Auto eine „fahrbare Antennenor-
gie“ sei, soKatzier. Damit gäbe es zweiArten
von Systemintegratoren: solchen, die EMV-
Probleme haben und solchen, die EMV-Pro-
blemehabenwerden.Die Industrie solle vor
dem Hintergrund aktueller Entwicklungen
überdenken, ob sich beim Einsatz von UTP
nach der EMV-gerechten Systemintegration
wirklich Kosten sparen lassen.
Schutz vor Störungen thematisierte auch

die Präsentation von Tobias Wiemann und
Manuel Rüter (Phoenix Contact): „Advanced
ShieldingTechnology–DieneueDimension
der Schirmung für konfektionierte Rund-
steckverbinder in M8 und M12“. Sie stellten
die erste stoffschlüssige Schirmverbindung
für die Sensor-/Aktor-Verkabelung vor. Dabei
wird der konfektionierte Steckbereichdurch
eine spezielle Vorumspritzung mit den Ein-
zeladern verbunden.M8- undM12-Steckver-
binderwerden so robuster, höher verfügbar,
langlebiger undwiderstandsfähiger auchbei
Überlastung.Auchdie Fertigung vereinfacht
sich bei diesem neuen Konzept für die
360°-Schirmanbindung. Sowirdmit Advan-
ced Shielding ein wichtiger Grundstein ge-

13. Steckverbinderkongress: Vom 1. bis 3. Juli 2019 trafen sich 350 Interessierte, Koryphäen und solche, die
es werden wollen, in Würzburg zum Anwenderkongress Steckverbinder.
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legt für die EMV-gerechte Verkabelung im
Umfeld von Industrie 4.0und IIoT. Verfügbar
ist die Schirmungstechnik für die Daten-,
Signal- und Leistungsübertragung.

„Ein Paar ist genug“ –
Was Single Pair Ethernet bietet
Die durchgehende und einheitliche IP-

basierte Kommunikation bis in die Feldebe-
ne ist ein Muss für die Zukunft. Deswegen
nahmdasThemaauf demerstenKongresstag
entsprechendenRaumein. ImVortrag „Stan-
dards für Single Pair Ethernet Steckverbinder
und die Ausprägung in Produkten für SPE-
Geräte und -Verkabelung“ erläuterteMatthi-
as Fritsche (Harting) aktuelle Entwicklungen
und Standardisierungen.
Single Pair Ethernet (SPE) steht für eine

parallele, leistungsfähige, platz- und ge-
wichtsreduzierteÜbertragungvonDatenund
Leistung per Ethernet über eine Doppelader
durchPower overData Line (PoDL). Die neue
Netzwerktechnik ermöglicht die durchgän-
gige IP-Kommunikation und Stromversor-
gung in komplexen Industrieanwendungen.
Grundlage bildet der Standard IEEE802.3.
Zusammenmit denbei IEEE802.1 entwickel-
ten Standards zu TSN (Time Sensitive Net-
works) wird Ethernet so erweitert, dass De-
terminismus alsVoraussetzung für die Echt-
zeitkommunikation in der Datenkommuni-
kation möglich ist. Damit qualifiziert sich
SPE als „perfekte Infrastrukturlösung und
Enabler für IoT und IIoT“, so Fritsche.
Damit SPE das Potenzial voll entfalten

kann, müssen Partner aus verschiedenen
Industriezweigen zusammenarbeiten. Das
demonstrierten Verena Neuhaus (Phoenix
Contact), Dr. Michael Wollitzer (Rosenber-
ger), Simon Seereiner (Weidmüller), Uwe
Widmann (Belden) und Christian Schillab
(Fluke). Da SPE von der Automobilbranche
getrieben ist, erläuterteDr.MichaelWollitzer
(Rosenberger) die Erfahrungen mit SPE in
Automotive-Anwendungen,woSteckverbin-
der bereits verfügbar sind: „Es geht nicht nur

darum, Steckverbinder herzustellen, uns
geht es darum, ein enges Netzwerk mit den
verschiedenenAnwendernundNutzern auf-
zubauen.“ Die Automobilisten planen, alle
Datenratenbis 1GBit/s viaUTP (ungeschirm-
tes Twisted Pair) zu übertragen. Viele OEMs
sind skeptisch und propagieren ab 1 GBit/s
STP (geschirmtes Twisted Pair) als Übertra-
gungsmedium. Ab 10 GBit/s sollen SPP (ge-
schirmtes Parallel Pair) undKoax fürVernet-
zung bei höchsten Datenraten dienen.
Simon Seereiner (Weidmüller) stellte ein

Beispiel zur Maschinenverkabelung vor:
Wann lohnt sich die Implementierung von
SPE? Sein Fazit: „Es besteht tatsächlich jede
MengePotenzial, eineMaschine für denMa-
schinenbauer günstiger zumachen.“ Erwies
eine Kostenersparnis von mehr als 25%
durch Modularisierung von Maschinen und
digitale Maschinenkommunikation nach.
Der Hauptnutzen besteht in der schnellen
Anlaufphase, die Maschine kann schneller
in Betrieb genommenwerden.
UweWidmann (Belden) beschriebdieUm-

setzung und den Nutzen von SPE in der Fa-
brikautomation. Er kommt zu dem Schluss,
dassdieEthernet-Technologie inderFeldbus-
ebene sehr schnell Fuß fassenunddie bishe-
rigen Feldbusprotokolle ablösen wird. Gro-
ßes Potenzial sieht er überall dort, wo Ge-
wicht und begrenzter Platz eine Rolle spie-
len.

Single Pair Ethernet für die
künftige Kommunikation
Was ist eine neue Entwicklung ohne die

entsprechendenMöglichkeiten zumTesten?
Bei der Prüfung im Feld geht es darum, Sys-
temreserven zu finden und zu definieren.
Christian Schillab (Fluke) stellte ein univer-
selles Feldmessgerät für Single und Multi-
Pair Ethernet bis Cat.8.1/8.2 vor, das verschie-
dene SPE-Standards unterstützt und die
Dämpfung und Modenkonversion (TCL)
misst. Alle Steckgesichter werden unter-
stützt.
Die Standardisierung soll 2021/22 abge-

schlossen sein und erste Systeme werden
dann auf dem Markt sein. „Die Frage ist
nicht, wer hat die Standards, sondern, wer
hat dieAutomatisierungs-Community hinter
sich.“, so das Fazit von Seereiner.
Harting entwickelt mit TE Connectivity,

Hirose und weiteren Partnern, die in Kürze
bekannt gegebenwerden sollen, eine paral-
lele Strategie. Es bleibt zu hoffen, dass die
„Familienstreitigkeiten“ beigelegt werden
undalle deutschenUnternehmenvereint die
Chance ergreifen, führendander Standardi-
sierungdieser Enabler-Technologiemitzuar-
beiten.

Bild 1: Die Steckverbindervielfalt ist quasi unendlich.
Kenner wissen, worum es sich bei diesem Steckver-
binder handelt.
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Der Steckverbinder 3K.93C von Lemo ist
von amerikanischen (SMPTE 304M), japani-
schen (ARIBBTAS-1005B) und europäischen
(EBU R100-1999) Normungsorganisationen
als Standard für HDTV-Glasfaserverbindun-
gen (HighDefinitionFernsehen) gesetzt. Die
Hybrid-Glasfaser-Steckverbinder der Reihe
3K.93C.Y wurden 2017 entwickelt. Das neue
Design hat weniger Bauteile, reduziert die
Fertigungsschritte und bietet einen neuen
FS-Kontakt. Der vereinfachte FS-Kontakt
kommtmitweniger Teilen ausund ist schnitt-
stellenkompatibel zur SMPTE-Norm. Es las-
sen sich 12Kontakte gleichzeitig fertigenund
spleißen. Serge Buechli (Lemo) stellte die
Neuentwicklung für die Fernsehtechnik in
seinem Referat vor.

Was tut sich bei
M12-Steckverbindern?
„M12-Steckverbinder für zukunftsfähige

Industrieanwendungen“ ist das Thema des
Vortrags von Steffen Weihrauch (Yamaichi)
und Eric Leijtens (TE Connectivity). Um die
Nutzerfreundlichkeit unddie Bedienbarkeit
zu verbessern, ist die Verriegelung in den
Fokus gerückt. Seit Februar 2019 entwickeln
Yamaichi Electronics und TE Connectivity
metrische M12-Push-Pull-Rundsteckverbin-
der mit Innenverriegelung (Inner PushPull:
Rasthaken greifen von Innen in die Buchse;
outer PushPull: Rasthaken greifen von Au-
ßenüber die Buchse). Vorrangiges Ziel ist es,
die neue Technik auf dem Markt zu etablie-
ren.Derzeit befinden sichbeideVarianten in
der normativenKommentierungsphase (IEC
61076-2-012/010). Umspritzte Steckverbinder
in A-, B- und D-Kodierung sind bereits ver-
fügbar, geplant ist die Erweiterung um feld-
konfektionierbareVersionenund zusätzliche
Kodierungen.
Den Abschluss des ersten Kongresstages

bildeten zwei Best-Practice-Vorträge: Steck-
verbinderlösungen in der Industrieautoma-
tisierung aus Sicht einesDistributors vonKai
Notté (Bürklin) und fertigungstechnische
Herausforderungen,wennunterschiedliche
Verbindungstechniken auf einer Baugruppe
kombiniert werden (Martin Mänz, Emerson
Automation Solutions).
Der in der Industrieautomatisierung am

meisten verkaufte Steckverbinder ist derM12.
Hier definieren sich die Anbieter über neue
Verriegelungsformen. Der RJ45 als klassi-
scher Steckverbinder für Ethernet ist robus-
ter geworden und jetzt auch in Automatisie-
rungsanlagen einsetzbar. Bei Ethernet wer-
den ebenfalls LWL-Steckverbinderwichtiger.
AuchvonSingle Pair Ethernet verspricht sich
Notté viel. In jedem Fall werde die Anwen-
dung und die eingesetzte Technologie be-

stimmen, welche Steckverbinder in Zukunft
verwendet würden.
Martin Mänz beschrieb am Beispiel eines

Ultraschalluntersuchungsgerätes die ferti-
gungstechnischen Herausforderungen,
wenn auf einer Leiterplatte Steckverbinder
in Durchstecktechnik, Einpresstechnik,
SMD-Technik und kombinierte SMD/Durch-
stecktechnik-Hybride eingesetztwerden. Im
zweiten Teil seines Vortrags ging Mänz auf
Problememit Second-Source-Bauteilen ein,
wenn das Gesamtsystem an der Operations-
grenze (High-SpeedSignale) betriebenwird.

Tribologisch verbesserte
Silberoberflächen
Auf neuenSchichten lagder Schwerpunkt

des zweitenKongresstags. DurchMegatrends
wie Elektromobilität und (Industrial) Inter-
net of Things steigt der Bedarf ankleinenund
leistungsfähigenSteckverbindernundderen
Beschichtungen. Hier sorgt der hohe Gold-
preis dafür, dass für Endschichten Alterna-
tiven wie Silberlegierungen immer attrakti-
ver werden. Den Eröffnungsvortrag hielt Dr.
Reinhard Wagner (Rosenberger). Er stellte
eineneu entwickelte, tribologisch verbesser-
te Silberoberfläche vor, die einen deutlich
reduziertenReibkoeffizienten (µ~0,2 bis 0,3)
bei wesentlich besseren Verschleißeigen-

schaftenbesitzt. ImGegensatz zu existieren-
den Lösungen sind die Schichten langzeit-
stabil; die elektrischen Eigenschaften von
Silberbeschichtungen werden durch die tri-
bologischeBehandlungnicht negativ beein-
flusst. Für HV-Steckverbinder bedeutet dies
deutlich verringerte Steck- und Ziehkräfte,
einewesentlich höhere Anzahl an Steckzyk-
len bei unverändertem Kontaktwiderstand.
AuchRobert Ziebart undFriedrichTalgner

(Umicore) referierten über eine neue Legie-
rung für elektrische Kontakte mit besonde-
ren Anforderungen, wie sie im Umfeld von
Hochstromanwendungen in der Elektromo-
bilität auftreten. Ihre Silber-Palladium-
Schicht spart im Vergleich zu Hartgold-
Schichten deutlich Edelmetall ein. Bis zu
Temperaturen von 200°C zeigen sich gleich-
bleibendeSchichteigenschaftenwie stabiler
Kontaktwiderstand und Härte. Silber-Palla-
diumunterbindet als diffusionsstabile Sperr-
schicht zudem die Sauerstoffdiffusion.
Silberschichtenmüssen in korrosivenUm-

gebungen geschützt werden. Eine Möglich-
keit ist die Passivierung. Markus Hörburger
(Atotech) stellte in seinemVortrag verschie-
dene organische und metallische Systeme
zur Chrom(VI)-freienPassivierung vonSilber
vor. Letztendlich hängt die Wahl der Silber-
passivierung stark von der Anwendung ab

Bild 2: Ein besonderes Highlight zum Kennenlernen, Netzwerken und Entspannen nach dem Kongresstag
ist die Abendveranstaltung, diesmal ein BBQ auf dem Vogel-Campus in Würzburg.

Bild 3: Viele spannende
Steckverbinder-Anwendungen
sind in den Rennwägen der
Universitäten, diesmal dem
von der TH Ingolstadt, zu
finden.
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und muss von Fall zu Fall ausgewählt wer-
den. Ein von Atotech neu entwickeltes Ver-
fahren ist hinsichtlich Anlaufschutz und
Stabilität gleichwertig gegenüber organi-
schen Beschichtungen und bietet eine gute
Alternative zu Chrom(VI)-haltigen Prozes-
sen.Die Schicht lässt sich gut lötenund zeigt
eine gute Haftung zum Mold. Im Vergleich
zu reinem Silber bleiben der Kontaktwider-
stand und die Gleiteigenschaften stabil.

Schichten für künftige
Elektronikanwendungen
HenkVerlind (TechnikDeutschland) stell-

te Oberflächen der nächsten Generation für
Elektronikanwendungen vor. Nanokristalli-
nesNickel ist einVerfahren, das die Schicht-
dickenverteilungunddieKorrosionsbestän-
digkeit insbesondere in Bandanlagen deut-
lich verbessert. Für bestimmte Anwendun-
gen ist die Nickelsperrschicht nicht mehr
ausreichend, dafür wurde eine Nickel-Wolf-
ram-Legierungs-Sperrschicht entwickelt.
Technische Probleme beschränken die

Implementierung von Silber in Anwendun-
gen außerhalb des Automobilsektors. Dafür
wurde ein verschleißfester und korrosions-
beständiger Silberprozess erdacht. Für die
Nachbehandlunggibt es anorganischenano-
Schichten auf Silber. Verlind erwartet wei-
tere Entwicklungen, da das Steckverbinder-
Finish mit den Anforderungen der anderen
Verbindungen und Einsatzumgebungen
Schritt halten muss.

Piezo-Sensorik zur Prüfung der
Kontaktkräfte in der Fertigung
Der Kontaktwiderstand und die Kontakt-

kraft sind entscheidende Merkmale für die
Qualität eines Steckverbinders. PatrickDud-
ler (Kistler) stellte eine Möglichkeit vor, wie
Kontaktkräfte in der Produktion von Stanz-
biegekontakten gemessen werden können.
Piezoelektrische Sensoren ermöglichen da-
bei hochsensibleMessungenmit einer hohen
Auflösung und Genauigkeit sowie Langzeit-
stabilität. Es lassen sich unterschiedliche
Stanzbiegekontakte prüfen. Aktuell können
Steckverbinder ab 2,4 x 0,8 mm bis 12 x
0,8 mm gemessen werden. Größere Abmes-
sungen sind ebenfallsmöglich. EineVarian-
te für Kontakte mit einer Höhe (Dicke) von
0,6 mmwird erarbeitet.
Die vollständige Zusammenfassung der

Vorträgeundeine großeBildergalerie gibt es
auf www.steckverbinderkongress.de. Den
198Seitenumfassenden Tagungsband sowie
die freigegebenen PPT der Vorträge und
hands-onWorkshops können Sie bei Isabell
Seubert (isabell.seubert@vogel.de) kosten-
pflichtig bestellen. // KR
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Verbessertes Auslöseverhalten
von SMD-Schablonen

Nanoveredelung und optimierte Pad-Geometrien von SMD-Schablonen
ermöglichen präzise Lötergebnisse und vermindern das erhöhte

Fehlerrisiko aufgrund kleinerer Elektronikbauteile.

LUKAS PRALLER *

* Lukas Praller
... ist technischer Redakteur bei ABOPR Pressedienst
in München.

Laut Carol Claus, Leiter Produktion bei
photocad werden die Anforderungen
an elektronische Baugruppen immer

komplexer unddifferenzierter: „Konkret be-
deutet dies, dass zunehmend kleinere Kom-
ponenten auf denLeiterplatten verbautwer-
denmüssen.Die entsprechendenSMD-Scha-
blonen zumAuftragen der Lotpaste müssen
daher diesen neuen Gegebenheiten ange-
passt werden – und zwar mittels effizienter
Pad-Geometrien und anschließender Ober-
flächenbehandlung.“
Findet jedochkeinederartigeOptimierung

seitens desHerstellers statt, sind fehlerhafte
Lötergebnisse die häufige Folge: Eine zu ho-
he Mikrorauigkeit der Schablonenoberflä-
chenoder ein zukleinesVerhältnis vonScha-
blonenöffnung zu Schablonendicke behin-
dert beispielsweise ein gutes Pasten-Auslö-
severhalten. Dadurch bleibt die Paste beim
Drucken in der Schablonenöffnung haften,
was wiederum zu einem unpräzisen Ender-
gebnis führt. Obendrein begünstigen durch
Pastenrückstände entstandeneSchablonen-
verunreinigungen die Bildung von Lotbrü-

cken, sodass sich die Gefahr eines Kurz-
schlusses signifikant erhöht.

Präzises Auslöseverhalten als
zentrales Qualitätsmerkmal
Aus diesem Grund unterzieht photocad

seine SMD-Schablonen einemmehrstufigen
Oberflächenveredelungs- undPrüfungspro-
zess. Sowerdendie zubearbeitendenExem-
plare nach dem Produktionsvorgang mit
Hilfe des Stencil-Checks im Rahmen eines
optischenScans kontrolliert, obdieAuftrags-
daten zu 100 Prozent umgesetzt wurden.
Anschließendwerden die Schablonen beid-
seitig gebürstet,wodurch sich etwaigeGrate,
die während des Laserschneidens entstan-
den sind, vollständig beseitigen lassen. Zur
Erfüllung der hohen Anforderungen an das
Auslöseverhalten versieht das Berliner Un-
ternehmen SMD-Schablonen der Produktli-
nieAdvanceddarüber hinausmit einer Elek-
tropolitur. „Bei diesem Prozess werden die
Innenwandungen der Pad-Öffnungen elekt-
rochemisch geglättet“, so Claus. „Hierbei
wirdmittels anodischerAuflösung einedün-
ne Schicht von der Werkstoffoberfläche ab-
getragen. FeinsteGrate, Staub- undSchmutz-
partikel sowie sämtlicheMetallionen lassen
sich damit entfernen und die Lotpaste kann

durch die niedrigere Mikrorauigkeit präzise
aufgetragen werden.“ Da die Bearbeitung
zudem nur imMikrobereich wirkt und ohne
thermische oder mechanische Belastung
ausgeführt wird, bleiben Form und Makro-
strukturen der Schablone erhalten.
Für einen optimierten Druckprozess sorgt

bei den SMD-Schablonen der Produktlinie
Performance zudem die abschließende Na-
noveredelung.DiesesVerfahren versieht die
elektropolierte Oberfläche hierbei mit einer
hochwertigen Siliziumnanoschicht – der
auftretende Antihafteffekt schützt die SMD-
Schablone vor Verschmutzungen, sodass
Flüssigkeiten deutlich stärker abgewiesen
werden als bei unbehandelten Exemplaren.
„Nach der Aushärtung ist die Nanoverede-
lung chemisch und mechanisch extrem be-
lastbar, hitze- und frostbeständig sowie UV-
stabil“, erklärt Claus. „Weil die Strukturen
der Schablone somit über eine größere An-
zahl an Druckvorgängen prozesssicher ver-
wendbar sind, könnenauchdie notwendigen
Reinigungsintervalle reduziert werden.“
Dadurch verlängert sich die allgemeine
Standzeit der SMD-Schablonen deutlich.
Sowohl das Elektropolieren als auch die

anschließendeNanobeschichtung sindnach
DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Beide Prozesse

Für ein breites Anwendungsspektrum: photocad bietet die SMD-Schablonen in drei unterschiedlichen Produktlinien an; Basic Plus für Anwendungen in gröberen
Strukturen (links), Advanced für feinere Strukturen in kleinen Stückzahlen (Mitte) und Performance für Anwender mit stark automatisierten Produktionsstraßen, die
in hoher Geschwindigkeit hohe Stückzahlen fertigen (rechts). Bild: photocad
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erfolgen auf automatischen Anlagen, die im
Gegensatz zu manuellen Verfahren eine ex-
akte Reproduzierbarkeit gewährleisten und
mit optimal eingestellten Parametern die
hohen Anforderungen des Lotpastendrucks
erfüllen können.

Strikte Layout-Regeln für den
sauberen Druck
Neben der geeigneten Oberflächenbe-

handlung ist auch eine optimierte Pad-Geo-
metrieVoraussetzung für einen erfolgreichen
Lotpastendruck. Dies ist auf die Tatsache
zurückzuführen, dass Parameter wie die
Schablonendicke oder die Schablonenöff-
nung ebenfalls das Auslöseverhalten beein-
flussen und somit eine große Rolle bei der
Vermeidung von Lotbrücken spielen. „Im
Zuge der 50/50-Regel sollte die Breite der
Schablonenöffnung beispielsweise das hal-
be Rastermaß des Drucks nicht überschrei-
ten, umein solches Fehlerrisiko samtmögli-
chem Kurzschluss zu verhindern“, führt
Claus aus. „Außerdem ist es sinnvoll, Scha-
blonenöffnungen zu verwenden, die kleiner
als dieKupferpads imLeiterbild sind.“ Ther-
mal-Padsmit einer Kantenlänge > 5mmsoll-

ten zudemdurchStege inderMitte unterteilt
werden, damit die aufgewendete Lotpasten-
menge reduziertwerden kann–dies verhin-
dertwiederumeinVerschiebendesBauteiles
beimReflowlötenundgarantiert gleichzeitig
dessen einwandfreie Funktionsweise. Für ein
besseres Auslöseverhalten rundet photocad
die Eckender Schablonenöffnungen zusätz-
lich ab; die Lotkugelnbleiben sonicht in den
Öffnungseckenhaften, sondern gewährleis-
ten ein sauberes, präzisesAuslöseverhalten.

Antihafteffekt: Eine Nanoveredelung versieht die
elektropolierte Oberfläche mit einer Siliziumnano-
schicht – der auftretende Antihafteffekt schützt die
SMD-Schablone vor Verschmutzungen.
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„All diese Prozessehelfendabei,möglichst
leistungsfähigeund zuverlässige SMD-Scha-
blonen herzustellen“, erläutert Claus. Um
zudemdembreiten SpektrumanAnwendun-
gen gerecht zu werden, bietet photocad die
SMD-Schablonen in drei unterschiedlichen
Produktlinien an: Basic Plus fürAnwendun-
gen in gröberen Strukturen (Bürsten + Sten-
cil-Check), Advanced für feinere Strukturen
in kleinen Stückzahlen (zusätzliches Elekt-
ropolieren) und Performance für Anwender
mit stark automatisierten Produktionsstra-
ßen, die in hoher Geschwindigkeit hohe
Stückzahlen fertigen (zusätzliche Nano-
veredelung). „Dadurch erleichtern wir dem
Kunden die Auswahl der für sein Projekt er-
forderlichen Schablonen erheblich“, kons-
tantiert Claus.
Weiterer Vorteil für die Kunden: „Die

6-Stunden-Lieferzeit bei Standardschablo-
nen (Basic Plus) beziehungsweise die
24-Stunden-Lieferzeit bei oberflächen-
veredelten Schablonen ermöglicht darüber
hinaus eine schnelle Produktionsaufnahme
ohne Verzögerungen.“ // AG
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High-End-Bestücker
für die Prototypen-Fertigung

Viele Probleme lassen sich erst beim Übergang von der Prototypen- zur
Serienphase erkennen. Deshalb nutzt Ihlemann ihre High-End-Anlage

aus der Serienfertigung auch für den Prototypenbau.

MARTIN ORTGIES *

* Martin Ortgies
... ist freier Technikjournalist für die
Ihlemann AG aus Braunschweig.

Die technologischenUnterschiede zwi-
schen Prototypen- und Serienferti-
gung werden zunehmend größer.

Viele Probleme lassen sich erst beim Über-
gang von der Prototypen- zur Serienphase
erkennen. Deshalb nutzt Ihlemann eine
High-End-Anlage der Serienfertigung auch
für den Prototypenbau.

Die Prototypenfertigung auf Serienmaschi-
nen hat aus Sicht von Ihlemann vor allem
deshalb Vorteile, weil von Anfang an die
höheren Qualitätsanforderungen der Serie
greifen. Herausforderungen wie Design for
Manufacturing (DfM), Design for Testability
(DfT) und Design for Cost (DfC) werden be-
reits bei den Prototypen berücksichtigt.

Prototypenbau
vs. Serienfertigung
Demgegenüber steht die fertigungsgerech-

te Auslegung der Leiterkarte beim traditio-
nellenPrototypenbaunicht imVordergrund.

Die Anpassungen an die unterschiedlichen
Datenformate, Prozesse und technischen
Parameter der Serienmaschinen führendann
später zu einem zusätzlichen Aufwand und
oft zu unnötigen Verzögerungen.
Wenn Prototypen auf High-End-SMD-Be-

stückungsautomaten gefertigt werden sol-
len, entsteht zunächst ein größererVorberei-
tungsaufwand. Die Programme für den Pas-
tendruck, die Bestückung, den Lötprozess
und für die AOI-Kontrolle haben bereits die
gleichhohenAnforderungen,wie inder spä-
terenSerienfertigung.Die Eigenschaftenund
Maße aller Bauelemente müssen überprüft
undmit der Bestückliste verglichenwerden.
Für die kamerabasierte Bauteilerkennung
des Bestückautomaten werden auch die Po-
laritäten kontrolliert. Wenn die Programme
für die Prototypenfertigung erstellt sind, lie-
gen sie schließlich auch für die Serie vor und
die Fertigung von Stückzahlen kann schnel-
ler starten. Geringfügige Änderungen bei
Baugruppen oder im Design können in den
Programmen spätermitwenigAufwandkor-
rigiert werden.

Fertigungsrelevante Fehler
werden frühzeitig erkannt
Ihlemann testetmit der softwaregestützten

Designevaluierungbereits die Prototypenauf
fertigungsrelevante Fehler. So sind für die
Fertigungs- und Testprozesse in der Serie
beispielsweiseMindestgrößenvonBaugrup-
pen notwendig. Für den Wellenlötbereich
sind Mindestabstände zu berücksichtigen,
die über die Anforderungen der Prototypen-
phase hinausgehen. Durch eine Röntgen-
undAOI-Prüfung untersucht Ihlemann,wie
die Lötstellen beschaffen sind, ob die ver-
wendete Lotpaste geeignet ist, ob Lotpasten-
anpassungen notwendig sind oder ob Öff-
nung und Blechstärke der Schablonen opti-
mal sind.
Da bei frühen Prototypen die Fehlerquel-

len sehr vielfältig sein können und die Feh-
leranalyse entsprechendaufwendig ist, setzt

SMD-Fertigung: Datenformate, Prozesse und technische Parameter der Serienmaschinen unterscheiden
sich grundlegend vom traditionellen Prototypenbau. Die späteren Anpassungen führen zu einem
zusätzlichen Aufwand und oft zu unnötigen Verzögerungen.
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Ihlemann außerdem den Flying-Probe-Test
(FPT) zur Fehlereingrenzung ein. Er kann in
der Protypenphase die Entwicklungsverifi-
kation wirksam ergänzen. Die notwendigen
Prüfprogramme für Prototypen sindmit den
geeigneten Daten (ODB++) relativ schnell
erstellt und ermöglichen, dassmit geringem
AufwandBauteilwerte vermessen, Spannun-
gen geprüft oder Messreihen durchgeführt
und so Baugruppenfehler schneller erkannt
werdenkönnen. EineweitereAnwendung ist
die Übertragung von Firmware auf fertige
Baugruppen. Da während der Prototypen-
phase oft noch keine fertige Firmware vor-
liegt, muss dies nach der Null-Serienferti-
gung erfolgen. Durch die Integration in den
FPT kann hier ein ganzer Arbeitsschritt ein-
gespart werden.
Schließlich basiert auch die Erstmuster-

prüfungbereits auf demVDA-Standard „Pro-
duktionsprozess- und Produktfreigabe“
(PPF). So erhält jeder Kunde für seine Proto-
typen einen ausführlichen Report über Auf-
fälligkeitenundmöglicheEinschränkungen
bei der Fertigungseignung seiner Baugruppe.
Damit ist technologisch weitgehend sicher-
gestellt, dass zeit- und kostenaufwendige
Korrekturen von Entwicklung und Layout
beim Übergang von der Prototypen- zur Se-
rienphase vermieden werden können. Zu-
dementfallen doppelte Grundkosten für die
Vorbereitungder Prototypen- undSerienfer-
tigung.DurchdieseVorgehensweisewerden
auch alleAnforderungen andie Traceability
frühzeitig berücksichtigt.

Wenn Bauteile nicht
maschinentauglich sind
Sollen bei den Prototypen alle Bauteile

maschinell verarbeitetwerden, ergeben sich
allerdings einige Hürden. Je spezieller ein

Bauteil und je geringer die Stückzahl, umso
häufiger fehlt es an einermaschinengerech-
ten Standardverpackung für die SMD-Ferti-
gung. Im herkömmlichen Prototypenbau
werden diese Bauteile dann per Hand be-
stückt. Hier geht Ihlemann einen anderen
Weg.
Die Verarbeitung von Steckern aus der In-

dustrieelektronik sind ein typischesBeispiel.
Wegen der geringen Stückzahlen bietet der
Hersteller keine Verpackung für diemaschi-
nelle Verarbeitung. Die Handbestückung
stellt sich als problematisch dar, weil die
exakte Positionierungunddie immer gleich-

bleibende Ausrichtung und Andruckstärke
nicht garantiert werden kann.
Deshalbhat Ihlemanneinen eigenenBau-

teilträger (Tray) für die Zuführung zur SMD-
Bestückungslinie entwickelt. Das Tray ent-
hält bis zu 90 Fächer in der entsprechenden
Bauteilgröße.DieAußenmaßeder Zuführung
entsprechen den Vorgaben der Maschine.
Diese Bauteilträger werden mit einem CAD-
Programm entworfen und durch einen 3D-
Drucker innerhalb von nur sieben Stunden
ausgedruckt. // AG

Ihlemann

Standardtray mit Stecker: Für einen Stecker fehlte die maschinengerechte Verpackung. Mit einem 3D-
Drucker wurde deshalb ein eigener Bauteilträger (Tray) mit 90 Fächern als Zuführung für die SMD-
Bestückungsautomaten hergestellt.
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LÖTTECHNOLOGIE

Saubere Lötanlagen durch Pyrolyse-Technik

Beim Löten elektronischer Bau-
gruppen entstehen Lötrauche,
Aerosole und feste Partikel (Re-
sidues), die aus dem Prozess-
kreislauf entfernt werden müs-
sen, um ein großes Verschmut-
zungspotential und intensive

KaltkondensationundFilterung
in der Kühlstrecke. Damit wer-
den alle Residues – egal, ob gas-
förmig, flüssig, kristallin und
Partikel – effektiv und energie-
schonend aus dem Prozessgas
entfernt.
Bei der VisionXS und Visi-

onXP+ funktioniert das Residue
Management über eine Kombi-
nation ausPyrolyse vomEinlauf-
bis zum Peakbereich sowie der
Kaltkondensation in der Kühl-
strecke. Bei der Pyrolysewerden
langkettige Molekülverbindun-
gen im Lötrauch mittels thermi-
scher Spaltung durch Erhitzen
(450 – 900 °C) in kurzkettige
Moleküle gebrochen (gecrackt).
NachdemCracken sind sie klein
genug, um im Granulat angela-

gert und aus dem Prozess besei-
tigt zu werden.
Die Kaltkondensation kommt

in allen Anlagen der VisionX-
Serie zum Einsatz – ergänzend
zur Pyrolyse-Technik,wie bei der
VisionXP+, oder für das komplet-
te Residue Management bei der
VisionXC.
Das Prozessgas wird in einem

Closed Loop durch ein mehrstu-
figes Kühler-Filter-System ge-
schleust, sodass dieResidues am
Kühler kondensieren können
und sich die Partikel und Tröpf-
chen im Filter ablagern. Das auf
diese Weise gereinigte Gas wird
dem Prozess anschließend wie-
der zugeführt.

Rehm Thermal Systems

Wartungs- und Instandhaltungs-
aufwendungen zu vermeiden.
Die VisionX-Serie von Rehm

Thermal Systems istmit zwei be-
währten Residue-Management-
Systemenausgestattet: die Pyro-
lyse in den Heizzonen sowie die
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Höhere Stromtrag-
fähigkeit bei gleicher
Baugröße

Werkzeugloser
Feldanschluss
in der Hand –
dank Hebel

Kostenloser
48-Stunden-
Musterservice
Jetzt anfordern!

KOMPAKT.
EINFACH.
STARK.
WAGO Leiterplatten-
Steckverbinder

Jetzt Muster bestellen!

www.wago.com/
leistungselektronik

Damit EMS-Dienstleister aus
dem High-Mix/Low-Volume-
Segment auchkleineundmittle-
re Stückzahlen wirtschaftlich
produzieren können, ist eine
frühzeitige Erkennung vonmög-
lichenFehlern eineunabdingba-
re Voraussetzung.
AOI-Systeme können neben

ihrem regulären Einsatz nach
dem Löten der Baugruppen bei
Bedarf auch eine Bestückkont-
rolle vor dem Löten vornehmen,
um zum Beispiel im Vorfeld fal-
sche Bauelemente oder Verpol-
ungen zu erkennen. Dadurch
werden hohe Reparaturkosten
oder Kosten durch Ausschuss
fehlerhafter Baugruppen redu-
ziert.
DieAOI-Systeme für sämtliche

3D-Inspektionsaufgabenkönnen
zudem auch zur Lotpastenins-
pektion genutzt werden. Dies
kann sowohl im Inline-Prozess
mit demVario Line · 3D als auch
stand-alonemitmanueller Bela-

3D-AOI-SYSTEME

Lotpasten- und Bestückkontrolle

dung imBasic Line · 3D erfolgen.
NebendenklassischenAOI-Prü-
fungen gehören dazu Inspekti-
onsaufgaben zur Kontrolle von
Pastenvolumen, Pastenhöhe,
Versatz undKurzschlüssen. Kos-
tenvorteile entstehen insbeson-
dere dann, wenn das Inline-3D-
System als Insellösung mit Ma-
gazinierstationen zum Beladen
und Entladen kombiniert wird.

GÖPEL electronic

Internet of Things (IoT) ist zu ei-
nem Standard in unserem tägli-
chen Leben geworden. Elektro-
nikingenieure, die IoT-Geräte
entwickeln, müssen diese mit
anderen IoT-Geräten sowie dem
Internet verbinden. Viele dieser
Verbindungen basieren auf
Übertragungsleitungenmit 50Ω
Leitungswellenwiderstand und
90 Ω differentiellem Leitungs-
wellenwiderstand. Der Defined
Impedancepool ist eine schnelle
Lösung für Leiterplatten, auf de-
nen eine bestimmte Impedanz

LEITERPLATTEN

Defined Impedance Pool Service
für bestimmte Leiterbahnen er-
forderlich ist. DieOnline-Menüs
enthalten einen Rechner mit
dem die richtigen Parameter für
das Layout, das heißt denLeiter-
bahnbreiten und -abständen
unter Verwendung einesMateri-
als mit konstanter Dielektrizi-
tätskonstante (εr), festgelegt
werden können.
Eine übersichtliche Struktur

des Smart-Menüs ermöglicht di-
rektenZugriff auf zahlreichePoo-
ling- undNon-Pooling-Optionen.
Der Service basiert auf einem 4,
6 und 8 Lagen Basismaterial mit
einer garantierten Dielektrizi-
tätskonstante (εr).
Die Standardlieferzeit für den

Defined Impedancepool beträgt,
wie bei allen anderen Pooling
Services, fünfArbeitstagen. PCB
protohat eine Standardlieferzeit
von nur drei Arbeitstagen.

Eurocircuits
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Flexible Entwicklung
von Machine-Vision-Anwendungen

Am Beispiel der IBV-Software MERLIC skizziert der Artikel aktuelle
Anforderungen an die Bildverarbeitung und zeigt, wie Applikationen

ohne Programmierung entstehen können.

SONJA SCHICK *

* Sonja Schick
... ist Product Manager MERLIC, MVTec Software,
München.

Machine-Vision-Verfahrenwarenstets
Basis des Erfolgs der Bildverarbei-
tung in der industriellen Automati-

sierung. Nun, als Teil einer ganzheitlichen
Automation, fördert der hohe Innovations-
grad der IBV auch die Digitalisierung der
industriellen Produktion. Dies ist Weg be-
stimmend in der Industrie 4.0. Die Wert-
schöpfungsketten in den Fertigungsunter-
nehmen verändern sich dadurch tiefgrei-
fend. Charakteristisch ist ein extrem hoher
Automatisierungsgrad mit durchgängig
vernetztenWorkflows. Typisch für Industrie
4.0 und Smart Factory ist es unter anderem,
dass technische Komponenten wie Maschi-
nen, Roboter, Transfer- undHandling-Syste-
me, Sensoren und Kameras immer häufiger
ohne menschliches Zutun kooperieren und
kommunizieren. Mitarbeiter greifen gele-
gentlich nur noch steuernd ein oder über-
nehmen Fertigungsschritte, die sich schwer
automatisieren lassen.
Aber auch eine enge Zusammenarbeit von

Menschenmit einer neuenGeneration kom-
pakter, leichter und mobiler Roboter, den
sogenanntenCollaborativeRobots (Cobots),
ist denkbar. Dabei werden zu Montagezwe-
cken sogarBauteile vonMensch zuMaschine
oder umgekehrt gereicht. Die Cobots unter-
stützen die Fertigung durch eine besonders
hoheFlexibilität: Sie lassen sich schnell und
einfach umrüsten und können dann immer
wieder neue Produktionsaufgaben flexibel
übernehmen.

Dreh- und Angelpunkt
ist die Bildverarbeitung
EinewichtigeRolle in diesenhochautoma-

tisierten Fertigungsszenarien spielt die in-
dustrielle Bildverarbeitung (Machine Visi-
on). Dies gilt insbesondere auch für die Elek-
tronikindustrie. So sind in denMontagehal-

lenweitläufig verteilt Bildeinzugsgerätewie
Kameras oder 3D-Sensoren installiert, die
das Produktionsgeschehen lückenlos auf-
zeichnen. Das dabei in großen Mengen ge-
nerierte digitale Bildmaterial wird von einer
Machine-Vision-Software verarbeitet, die
alle Ergebnisse für die weiteren Prozessket-
ten bereitstellt. Als Auge der Produktion
überwacht die Technologie alleAbläufe und
erkennt Objekte verschiedenster Art zwei-
felsfrei anhand äußererMerkmale. Dadurch
lassen sich elektronischeTeile undBaugrup-
pen sicher identifizieren, positionieren und
weiterverarbeiten. Auch die Handling-Pro-
zesse von Cobots und Robotern werden effi-
zienter. Diese können mittels Bildverarbei-
tung die Werkstücke präzise zuordnen und
greifen. Zudem lässt sichmitMachineVision
die Qualitätssicherung automatisieren und
optimieren. Fehlerhaft gefertigte Platinen,
Leiterplatten und sonstige Bauteile werden
verlässlich erkannt und aussortiert, bevor

die Produkte für die weitere Verarbeitung
oder zurAuslieferung bereitgestellt werden.

Industrie 4.0 erfordert
ein hohes Maß an Flexibilität
Herkömmliche Machine-Vision-Systeme

besitzen eine gewisse Unbeweglichkeit,
wennesumneuePrüfaufgabengeht; sie sind
komplex in ihrer Anwendung und erfordern
profundeProgrammierkenntnisse sowie de-
taillierte Kenntnisse der Bildverarbeitung.
Im modernen Industrie-4.0-Umfeld ist je-
doch ein hohes Maß an Flexibilität gefragt.
Cobots müssen sich schnell und mit wenig
Aufwand fürwechselnde Jobs einrichten las-
sen. Hierfür werden Bildverarbeitungspro-
gramme benötigt, die sich ebenso rasch er-
stellenundauchmodifizieren lassen.Moder-
ne Machine-Vision-Lösungen müssen auf
diese Anforderungen reagieren und dazu
geeignete Funktionen besitzen. Nur dann
lässt sich die Realisierung gewünschter Ap-

Bild 1: Im MERLIC-Designer lässt sich ein beliebiges Frontend-Design erstellen. Alle Elemente, d.h. Widgets,
die per Drag & Drop in den Arbeitsbereich auf der rechten Seite eingefügt werden, sind im Frontend sichtbar.
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Bild 2: Die Bedienoberfläche
ist individuell anpassbar. Alle
Panels des MERLIC-Backends
lassen sich verschieben und in
Fensterbereichen positionieren.
Das Tool-Flow-Panel links oben
gibt eine Übersicht aller Tools,
die in der MERLIC-Vision-App
verwendet werden. Vorhan-
dene Verbindungen zwischen
den Tools werden visualisiert.
Die Tool-Bibliothek darun-
ter enthält alle verfügbaren
MERLIC-Tools, die zum Erstellen
einer App verwendet werden
können. Die Tool-Bibliothek ist
mit eigenen Tools, den Custom
Tools, erweiterbar.
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plikationenvereinfachenund schließlichdie
Einrichtung von Robotern beschleunigen.
Unterstützungbietet hier eineneueGene-

ration von IBV-SoftwarewieMERLIC,mit der
eine Anwendung per Drag & Drop visuell
über das Bild konfiguriert wird. Anders als
traditionelle Systeme nutzt diese Software
von MVTec eine bildzentrierte Bedienober-
fläche, die denAnwender intuitiv durchden
gesamtenProzess begleitet. Anstattmit kom-
plexenCodes, Befehlszeilen oder Parameter-
listen zu arbeiten, werden alle Bildverarbei-
tungsfunktionen wie bei einem What-You-
See-Is-What-You-Get-Editor (WYSIWYG) vi-
suell dargestellt. Eine integrierte Toolbox
enthält Standardwerkzeuge für Aufnahme,
Kalibrierung,Ausrichtung,Messen, Zählen,
Prüfen, Lesen, Positionsbestimmung, Fehler-
erkennung,Vorverarbeitung von 3D-Bildern
und vieles mehr. So entstehen Machine-Vi-
sion-Anwendungen in kurzer Zeit und ohne
tiefgehendes Expertenwissen in Program-
mierungundBildverarbeitung. Eineweitere
Vereinfachung bietet das Konzept namens
easyTouch:HierbeiwirdderMauszeiger über
einBild bewegt,wodurch sich charakteristi-
scheMerkmale imBild (beispielsweise Krei-
se oder Kanten) sofort erkennen, markieren
undmit einem Klick auswählen lassen.
Damit entfällt die aufwändige Konfigura-

tion komplexer Parameter, was Zeit spart.
Überdies ist ein benutzerfreundlicher Desi-
gnermit zahlreichenBedienelementen inte-
griert,mit dem inwenigenSchrittenperDrag
& Drop ein grafisches User-Frontend (GUI)
entsteht.

Tools parallel ausführen und
Daten simultan verarbeiten
Nun hat MVTecMERLIC (aktuelle Version

4) eine weiter optimierte Bedienung erhal-
ten. Sie besitzt beispielsweise Funktionen,
mit denen sichWerkzeugeparallel ausführen

und die Daten simultan verarbeiten lassen.
DadurchkönnenMultikamera-Setups einfa-
cher implementiertwerden. Zudem lässt sich
die Systemrechenleistung effizienter nutzen.
Dieser Tool Flow ermöglicht es, die Be-
dienoberfläche noch intuitiver zu bedienen
und parallele Stränge mit den Werkzeugen
unkomplizierter anzuordnen und handzu-
haben. Ein weiterer Vorteil der Software ist,
dass sich die erzeugten Machine-Vision-Ap-
plikationen nahtlos in ganzheitliche Auto-
matisierungslösungen einbetten lassen.
Dazu dienen dann beispielsweise Hilscher-
PC-Karten, um problemlos mit gängigen
Feldbus- und Echtzeit-Ethernet-Industrie-
protokollen wie PROFINET, EtherCAT und
vielen anderen zu kommunizieren.
Die verbesserte Usability bringt deutliche

Vorteile: Es werden keine ausgewiesenen
Experten mit fundierten Programmier- und
Bildverarbeitungskenntnissen mehr benö-
tigt, um professionelle Machine-Vision-An-
wendungen zu erstellen. Vielmehr können
Mitarbeiter verschiedener Fachrichtungen
diese Aufgabe übernehmen, während sich
Profi-Entwickler den eher anspruchsvolleren
Programmiertätigkeiten zuwenden können.
Zudem lässt sich der Aufwand für Standard-
Entwicklungsprozesse deutlich reduzieren
unddadurch sehr viel Zeit einsparen. So sind
dannbeispielsweiseMachine-Vision-Anwen-
dungen für Cobots wesentlich schneller er-
stellbar.

Interaktion von Machine Vision
und SPS via OPC UA
Umdurchgängig automatisierte Industrie-

prozesse zu gewährleisten,müssenMachine-
Vision-Lösungennicht nur nutzerfreundlich
sein, sondern auchnahtlosmit anderenDis-
ziplinenwie etwader speicherprogrammier-
baren Steuerung (SPS) interagieren. Dieses
Ziel lässt sich am besten durch die Entwick-
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Kabelloses Messen!

www.additive-net.de/beanair
Tel.: 06172-5905-45

Kabellose Sensor-Messtechnik
- Schock, Vibration, Erschütterung, Temperatur, Druck, Neigung

- für Zustands- und Strukturüberwachung

- Gebäude, Automobil, Schiene,
Flugzeug, Energie ...

- Datenloggerfunktion

- IoT-Devices

ung

lung von gemeinsamen Normen und Stan-
dards erreichen. Eine besondere Bedeutung
kommt hier der Open PlatformCommunica-
tions Unified Architecture (OPC UA) zu. Als
gängiges Protokoll für den Datenaustausch
zwischen Maschinen sorgt OPC UA für eine
sichere und zuverlässige industrielle Kom-
munikation. Der Standard ist unabhängig

von Hersteller, Plattform sowie Betriebssys-
temundermöglicht dadurch einenübergrei-
fenden Informationsfluss zwischenKompo-
nenten verschiedener Anbieter. So ist er be-
sonders für den Einsatz in heterogenen
System-Landschaften geeignet.
Mit seiner konsistenten und definierten

Semantik kann OPC UA eine Verbindung

zwischender industriellenBildverarbeitung
und speicherprogrammierbarenSteuerungs-
technik optimal herstellen und beide Diszi-
plinen zusammenbringen. Diesen Standard
weiter voranzutreiben, ist das Ziel der OPC-
Vision-Initiative des Verbandes Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Als
erstes Resultat dieser Initiative gibt es den
Teil 1 der OPC UA Companion Specification
Vision. Die Entwicklung von Bildverarbei-
tungssystemen profitiert so über alle physi-
kalischen Layer und Feldbusse hinweg von
der einheitlichen Semantik.
OPC Vision bietet ein generisches Modell

für alle Bildverarbeitungssysteme vom ein-
fachen Vision-Sensor bis zum komplexen
Inspektionssystem. Es geht dabei nicht um
den Ersatz bestehender Schnittstellen zwi-
schen einem Bildverarbeitungssystem und
seiner Prozessumgebung mittels OPC UA,
sondern darum, nicht vorhandene horizon-
tale undvertikale Integrationsfähigkeiten zu
schaffen, um relevante Daten an andere be-
rechtigte Prozessbeteiligte zu kommunizie-
ren.Durch seine aktiveMitarbeit in derOPC-
Vision-Initiative unterstützt MVTec diese
Entwicklung maßgeblich. Auch ist geplant,
dass die Bildverarbeitungsprodukte von
MVTecdenOPC-Vision-Standard implemen-
tieren. Fazit: Zur Umsetzung hochgradig
automatisierter unddurchgängig vernetzter
Prozessketten imSinne von Industrie 4.0und
Smart Factory bedarf esmoderner Schlüssel-
technologien. Durch den Einsatz besonders
nutzerfreundlicher Machine-Vision-Lösun-
genundderenVerzahnungmit anderenSys-
temwelten wie der SPS kommen Elektronik-
Unternehmen diesem Ziel einen entschei-
denden Schritt näher. // KU

MVTec Software

Bild 3: Das easyTouch-Konzept
sorgt für die schnellere Applikati-
onsentwicklung: Bewegt man den
Mauszeiger über das Bild, visuali-
siert MERLIC identifizierbare Objekte
für die aktuelle Mausposition. Die
gewünschte Auswahl kann per
Mausklick bestätigt werden.

Bild 4: Der Tool-Arbeitsbereich
bietet eine Detailansicht des
ausgewählten MERLIC-Tools. Alle
Verbindungen zu vorherigen und
nachfolgenden Tools sind sichtbar.
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KOMPLETTLÖSUNG

WireInspector sorgt für korrekte Kabelbestückung
DerWireInspector vonEVTprüft
Kabel auf korrekte Kontaktbele-
gung. Das System kann sowohl
an einem manuellen Arbeits-
platz zum Einsatz kommen als
auch bei der automatischen Ka-
belkonfektion direkt online in
der Maschine integriert werden.
Mit demeinfach einzulernenden
OneButton train, wird die Defi-
nition der Kabelfarbenwie auch
die Position mit einem einzigen
Tastendruck erledigt. Es ist nur
vor zu geben, welche Farbe an
welcher Position zu seinhat. Das
kann über einen Golden Part,

tigenPositionbefinden. Es kann
aber auch eindetailliertes Proto-
koll erstellt werden, an welcher
Position ein Fehler aufgetreten
ist und um welchen Fehler es
sich handelt. Das System kann
auch Bauteile in unterschiedli-
chen Positionen und Drehlagen
prüfen, es ist also nicht unbe-
dingt notwendig die Bauteile in
einer genau festgelegtenDrehla-
ge vor der Kamera zu positionie-
ren. Zur Systemintegration des
WireInspector stehen digitale
I/O (8 Ein- und 8 Ausgänge in
24-V-Technik) zurVerfügung.Da-

mit kann z.B. an einem Handar-
beitsplatz direkt eine Signal-
leuchte angesteuertwerden, um
einen Fehler zu signalisieren.
Gleichzeitigwird amangeschlos-
senen Monitor dargestellt, wel-
che Leitungenbetroffen sind.Die
korrekteBestückung ist imRefe-
renzbild zu sehen.Der Einrichter
hat dieMöglichkeit imFehlerfall
auch noch die korrekte Farbe an
der Fehlposition einzublenden.
Bei vollautomatischenSystemen
gibt es diverse Schnittstellen.

EVT

d.h. einGutteil, erfolgen.Andie-
sem Gutteil lernen dann alle
Prüffenster automatischdie Far-
be und generieren ein entspre-
chendes Ergebnisprotokoll. Das
einfachste Systemergebnis ist,
dass sich alle Kabel an der rich-

BOARD-LEVEL-KAMERAS

Mit Flüssiglinsen, Active Focus und USB-C-Anschluss
Diese Boardlevel-Kameras für
USB 3.1 Gen 1 aus der uEye-LE-
Familie von IDS sind als Varian-
ten zur Verwendung und Steue-
rung von Flüssiglinsen-Objekti-
ven erhältlich. Die Kameras fo-
kussieren in Millisekunden auf
unterschiedliche Objektabstän-
de – und das für Millionen von
Zyklen, verschleißfrei und ohne
bewegliche Teile. Damit eignen
sie sich für Anwendungen, in
denenderArbeitsabstandhäufig
wechselt. Bei den von IDS ange-
botenen Modellen lässt sich der
Fokus software-basiert – per Be-

(3,17 MPixel, Global Shutter),
IMX290-Sensor (2,12MPixel, Rol-
ling Shutter) und dem ON Semi-
conductor PYTHON 480 (0,49
MPixel, Global Shutter) sind in
Planung. Die Modelle verfügen
jeweils über S-Mount oder CS-/C-

Mount, einen verdrehsicheren
USB-C-Anschluss und sind mit
einem 10-poligen I/O SMD-Ste-
cker für GPIO, Trigger und Blitz
ausgestattet. Gleichzeitig ermög-
lichen sie IDS-typisches Plug &
Play. Per USB Power Delivery ist
es außerdemmöglich, eine vari-
able Peripherie-Spannungsver-
sorgungam I/O-Port anzubieten.
ZumEinsatz kommendie Kame-
ras etwa in Logistiksystemen,
Mikroskopie oderVerkehrsüber-
wachung.

IDS

dienoberfläche des uEye Cock-
pits oder per API – nachjustie-
ren. Dadurch könnenAnwender
denFokus auch inApplikationen
einstellen, bei denen das Objek-
tiv manuell nicht mehr zu errei-
chen ist. Aktuell gibt es die uEye
LEAF (Active Focus) Boardlevel-
Kamerasmit zwei Sensorelemen-
ten: mit dem 6,4-MPixel-Sensor
(Rolling Shutter) für Farbe bzw.
Monochrom IMX178 von Sony
und dem 18,1-MPixel-Sensor
AR1820HS (Rolling Shutter) für
Farbe von ON Semiconductor.
Varianten mit IMX265-Sensor

OBJEKTKLASSIFIZIERUNG

Maschinelles Lernwerkzeug zur zuverlässigen Objekterkennung
CVB Polimago gehört zum Bild-
verarbeitungs-Toolkit Common
VisionBlox (CVB) vonSTEMMER
IMAGINGund liefert lautHerstel-
ler eine ähnliche Genauigkeit
wie Ansätze mit neuronalen
Netzwerken. Dabei wird die
Ridge-Regression eingesetzt, ei-
ne „Supervised Learning“-Me-
thode zur Suche undKlassifizie-
rung in industriellen Bildverar-
beitungsanwendungen. Über-
wachtes Lernen heißt in diesem
Zusammenhang, dass der An-
wender in den Trainingsbildern
typische Klassifizierungsmerk-

der Regel nur 20 bis 100 Trai-
ningsbilder benötige, während
neuronaleNetzwerke 500Bilder
pro Klasse zum Antrainieren er-
fordern sowie 500 zulässige Re-
ferenzbilder. Beispielsweisewür-
de einCNN für eineOCR-Anwen-
dung mit alphanumerischen
Zeichen (A-Z und 0-9) 36 x 500 =
18.000 Trainingsbilder benöti-
gen, heißt es. Kleinere Trainings-
sets bieten eineReihe vonVortei-
len. Erstens ist bei Polimago
schnelleres Anlernen möglich
als beiWerkzeugen, die auf neu-
ronalen Netzwerken basieren.

Polimago verlange inderRegel 5
bis 20 Minuten Zeit zum Antrai-
nieren, während es bei CNN
Stunden seien. Zweitens dauere
es bei neuronalen Netzwerken
wesentlich länger, die erforder-
lichenKlassifizierungsmerkmale
in ihren großen Traningssets zu
kennzeichnen. Muss ein Trai-
ningsprozess wiederholt wer-
den, umverschiedeneParameter
auszuwerten, arbeiten neurona-
le Netzwerke laut STEMMER
IMAGING noch umständlicher.

STEMMER IMAGING

male mittels einer ROI markiert
hat. Dadurch ist der Polimago-
Algorithmus in der Lage, eine
Funktion zu erzeugen, die das
gewünschte Ergebnis liefert. Ein
entscheidender Faktor ist laut
Hersteller, dass CVBPolimago in
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Kapazitives Touchscreen
wertet Berührung und Kraft aus

Damit ein Bediener keine Fehlfunktion auslöst, ist eine gesicherte
Eingabe notwendig. Ein spezielles kapazitives Touchscreen

wertet dazu neben der Berührung auch die Betätigungskraft aus.

FRANK FLEISCHER *

* Frank Fleischer
... ist Teamleiter für Produkt-, Inno-
vations- & Technologiemanagement
bei Rafi.

Kapazitive Touchscreenshaben sich als
Eingabe- und Bedienoberflächen in
der Industrie etabliert. Gehäuse und

Dichtungen sind robust ausgelegt und die
verwendete Sensorik wurde dahingehend
verfeinert, dass sich schlagfeste Frontgläser
verwenden lassen und eine Bedienung mit
Arbeitshandschuhen möglich ist. Doch die
Stärke der kapazitiven Eingabetechnik, die
wie keine anderenBedien- undAnzeigeober-

flächen eine intuitive Nutzerführung bietet,
kann ohne geeignete Sicherungsmaßnah-
menundFiltermechanismen zumSchwach-
punktwerden–etwadann,wennAnwender
dieOberflächeunbeabsichtigt berührenoder
diese in Kontakt mit leitenden Medien eine
Eingabe auslösen können.

Touchsystem wurde mit
Kraftaufnehmern erweitert
Mit seinemGLASSCAPE-Programmentwi-

ckelt und produziert Rafi bereits seit 2004
kapazitiveBedienlösungen für den industri-
ellen Einsatz. Seit rund zehn Jahren imple-
mentiert das Unternehmen auf Basis der
maXTouch-Controller desHerstellersMicro-

chip intelligente Filterfunktionen, umFehler
automatisch zu erkennen.Damit lassen sich
die GLASSCAPE-Touchscreens so paramet-
rieren, dass Flüssigkeiten, Berührungenmit
demHandballen oder versehentlicheWisch-
bewegungen keine Eingabe auslösen. Aller-
dings sind für Implementierung und Para-
metrierung der logischen Einheiten umfas-
sendeSpezialkenntnisse erforderlich.Micro-
chip liefert seineController nur angeschulte
Unternehmen:Rafi gehört zu insgesamt vier
europäischen Integrationspartnern.
Mit TwinTouch erweitert Rafi das Spekt-

rum eingabesichernder Mechanismen um
eine vollkommenneueVariante:Das Touch-
system wurde mit Kraftaufnehmern erwei-
tert. Durch die im Rahmen integrierten Sen-
soren ist das System in der Lage, neben der
Berührung des Touchpanels den dafür auf-
gewendeten Druck zu erfassen und auszu-
werten. Auf Basis der kombinierten Berüh-
rungs-/Kraftmessung lassen sichdie kapazi-
tiven Schalt- bzw. Eingabeflächen der Be-
dienoberfläche so konfigurieren, dass zu
ihrer Betätigung außer der Touch-Aktivie-
rung eine bestimmteDruckkraft erforderlich
ist unddadurch einunbeabsichtigtesAuslö-
sen komplett ausgeschlossen wird. Die
Schaltschwellen für die auszulösendeDruck-
kraft lassen sich individuell per Software
anpassen und liegen zwischen 1 und 5 N.
Damit der Benutzer den Touchscreen be-
quem bedienen kann, orientiert sich das
einstellbare Spektrum an den durchschnitt-
lichenBetätigungskräften für Kurzhubtaster.
Nebender gesichertenEingabe ermöglicht

die kombinierte Auswertung von Touchsig-
nal und mechanischem Druck, dass sich
zusätzlicheEingabeebenen implementieren
lassen. So ist ein Aufruf von Kontextmenüs
per Druck oder Parameter-Anpassungen
durch variierende Kraftausübung auf den-
selbenButtonmöglich. Für die Bedienkräfte
zumAufrufen vonFunktionen lassen sichbis
zu zehnSchaltschwellendefinieren. Bei ihrer
Überschreitung sendet das Touch-Controller-

Touch-Eingabe: In Industrie und Medizin darf ein Bediener keine Fehlfunktion auslösen. Dazu werten die
integrierten Controller neben der Berührung auch die Betätigungskraft aus.
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CAPE-Programm mit mechanischen Flex-
scape-Drucktasternund -Fingerführungen
aus. Die haptischenBedienelementewer-
dennachKundenvorgabendirekt auf der
Touchscreen-Oberfläche platziert. Be-
diener können Funktionen steuern,
ohne die Bedienoberfläche ständig
imBlick zuhaben.DieBetätiger sind
ohneDurchbrücheoderBohrungen
fixiert, womit Schutzart und Sta-
bilität der Touch-Oberfläche un-
beeinträchtigt bleiben.

Der Drucktaster Flexscape
One aktiviert sich durch Berüh-

rung und zumSchalten der gewählten
Touch-Funktionmuss einDruckpunkt über-
wunden werden. Der Button quittiert die
Betätigung mit einem spür- und hörbaren
Tastenklick. Mit der kreisförmigen Finger-
führung Flexscape Wheel lassen sich kon-
textabhängig Funktionen auswählen oder
Parameter einstellen. Zur taktilen Orientie-
rung verfügt das Gerät über prägnante Kon-
turen. Aufgrund ihrer kompatiblen Geomet-
rien lassen sich FlexscapeWheel und Flexs-
cape One zu einem Element mit allen Funk-
tionen vereinen. In Kombination bieten die
Elemente eine zusätzliche Sicherungsfunk-
tion, indemdieAktivierungoderÜbernahme
dermit demWheel ausgewähltenEinstellun-
gen erst nach der Betätigung des Buttons
erfolgt.

Display-Eingabefelder lassen
sich kontextabhängig ändern
Die Touchscreens lassen sich außerdem

mit mehreren haptischen Bedienelementen
an individuell bevorzugten Positionen aus-
statten. Eine zusätzlicheAuswerteelektronik
ist nicht erforderlich, da sich die Anzeige
bzw. Funktion der einzelnen Elemente über
eine Variation der Display-Eingabefelder
kontextabhängig ändern lässt. Damit kön-
nen die Bedienelemente und zugeordnete
Funktionen jederzeit vollkommen flexibel
für spätereAnwendungenangepasstwerden.
Ziel des HMI-Spezialisten Rafi ist es, so-

wohl TwinTouch als auch Flexscape so auf-
einander abzustimmen, dass die taktil ge-
führte Touch-Eingabe mit der Krafterken-
nung vereint wird, um damit den neuen
Standard für die sichereBlindbedienungvon
Touchscreens zu setzen. // HEH

Rafi

Bild 1: Das Bild zeigt eine Kombination von Flexs-
cape Wheel und Flexscape One. Das Wheel ist ring-
förmig, in seine Mitte kann de Taster ONE eingesetzt
werden. Die beiden Bediengeräte können genauso
gut einzeln zur taktilen Orientierung verwendet
werden.

Board, das sowohl der Auswertung der
Touch-Eingaben als auch der gemessenen
Kraft dient, entsprechende Nachrichten an
den Host. Durch eine analoge Auswertung
könnendie Signale konfigurationsabhängig
direkt zur Ansteuerung von Applikationen
genutzt werden.

Zwei Welten werden vereint:
TwinTouch und Flexscape
Die TwinTouch-Bediensysteme gibt es in

kundenspezifischen Abmessungen mit
Touchscreen-Diagonalen bis 24''. Um die
Schutzart IP65 zu erreichen und zu gewähr-
leisten, dass die bewegliche Lagerung des
Frontglas für Bediener nicht wahrnehmbar
ist, durfte die Beweglichkeit des Glases in
z-Richtungdenµm-Bereichnicht überschrei-
ten. Das war für die Entwickler nicht trivial:
Dazumussten nicht nur entsprechend emp-
findlicheKraftsensoren implementiert, son-
dern auch eine flexible, umlaufende Dich-
tunghergestelltwerden, dieweder die Bewe-
gungendesGlases nochdie verbaute Senso-
rik hemmt. Zur FixierungdesGlasesmussten
spezielle Federelemente entwickeltwerden,
welche die vom Bediener ausgeübte Druck-
kraft akkurat auf die Sensorik übertragen.
Komplexe Algorithmen in der Auswertesoft-
ware kompensieren zuverlässig temperatur-
bedingte Materialausdehnungen von weni-
genMikrometern sowiemechanischeEinwir-
kungen durch Schock und Vibrationen.
Aktuell arbeitet Rafi an einerKombination

von TwinTouch mit der haptischen Eingabe
der Flexscape-Serie. Bereits heute stattet der
Hersteller Touchscreens aus dem GLASS-
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Makrofähiges OLED-Display
zum Überwachen und Steuern

Spezielle OLED-Displays mit integrierter kapazitiver Touch-Funktion
lassen sich über hochsprachenähnliche Grafikbefehle programmieren.

Selbst kleinere Steueranwendungen sind möglich.

RALPH TISCHER *

* Ralph Tischer
... arbeitet bei Electronic Assembly als
Entwicklungsleiter.

Die zunehmende Vernetzung elektro-
nischer Geräte wirkt sich auf die Ge-
staltung der Benutzerschnittstelle

aus. Bisher auf mechanischem Weg imple-
mentierte Bedienfunktionen werden in
handlichen Display- und Eingabeeinheiten
zusammengefasst. Es ist noch nicht lange
her, da benötigte jede Funktion eines Geräts
einen eigenen Schalter. Mittlerweile haben
sichGraphical User Interfaces, kurz GUI, als
Benutzerschnittstelle etabliert. Bekannt sind
sie vom Computer: Mit der Maus eine Funk-
tion aus einem Menü auswählen, klicken,
fertig. Der Vorteil liegt auf der Hand: eine
übersichtliche, intuitive Bedienung. FürGe-
räte, die ohne Maus auskommen – also im
Grunde alle, außer eben dem Computer –
ersetzen ein Touch-Display und der Finger
des Anwenders die Maus. Der Bildschirm
zeigt kontextabhängig die verfügbarenFunk-
tionen als einen virtuellen Schalter an, der
Benutzer wählt eine davon aus, drückt den

Finger gegendie Scheibeundaktiviert damit
die gewünschte Aktion. Dieses Konzept er-
laubt es, auf viele einzelne, dedizierte Schal-
ter zu verzichten. Ein so gestaltetes Gerät ist
nicht nur kostengünstiger, sondern auch
weniger fehleranfällig. Daher hat sich die
Verbindung von Display und Gerätesteue-
rung in einemBauelementweithindurchge-
setzt.

Monochromes OLED-Display
mit Grafikfunktion
Einweiterer Faktor für die Gestaltung von

Displays und kombinierten Eingabegeräten
ist die zunehmendeEinbindung indas Inter-
net of Things (IoT): Bei einem vernetzten
Gerät erfolgt dieAggregierungundVerarbei-
tung der Datenmengen nicht mehr vor Ort,
sondern in der Cloud. Deshalb gehen nach
Auffassung vonFachleutendieAnforderun-
gen andie Funktionsvielfalt lokalerDisplays
und Eingabefunktionen zurück. Der Bedarf
an handlichen, kleinformatigen Displays
wächst deshalb, denn jeder Sensor, jeder IoT-
Knoten muss eingerichtet und parametriert
werden. Einen solchen kombiniertenAnzei-
gen- und Eingabebaustein bietet Electronic
Assembly mit der Produktfamilie EA PLUG.

Dabei handelt es sich um ein Monochrom-
Display, das Vollgrafik anbietet. Außerdem
ist esmit einemkapazitivenTouch-Panel für
Bedienereingabenausgestattet. EinMerkmal
der Familie ist lautHersteller die Konzentra-
tion auf das Wesentliche, was gerade bei
einemEinsatz in Sensoren aller Art notwen-
dig ist. Damit kombiniert dieDisplay-Familie
eine handliche Baugröße und die Möglich-
keit, die Eingaben per Fingerzeig zu erledi-
gen.Außerdem lässt sichdie Produktfamilie
in nicht vernetzte Geräte einsetzen. Die Dis-
plays bieten eineAuflösungvon 128 x 64bzw.
102 x 64 Bildpunkten bei einer Bildschirm-
diagonale von 2,9 bzw. 1,7''.
Die Displays sind inOLED-Technik ausge-

führt. SolcheAnzeigenbausteine bietendem
Anwender einenhohenKontrast,was gerade
beiwechselndenLichtverhältnissenwichtig
ist. Dabei spielt es keineRolle, obdasDisplay
Grafikenoder alphanumerische Zeichenaus-
gibt. Der kontraststarke visuelle Eindruck
von OLEDs liegt darin begründet, dass bei
ihnen – imGegensatz zu den sehr verbreite-
ten LC-Displays – jedes Pixel eine eigene
Lichtquelle darstellt. LC-Displays benötigen
eine separate Leuchteinheit, diemeist hinter
dem Display angeordnet und immer einge-
schaltet ist. OLEDs hingegen erzeugen Licht
nur an der Stelle auf der Displayfläche, die
durch das Bildsignal dazu angeregtwerden.
Daher ist der Kontrast deutlich höher als bei
LCD-Bausteinen. Ein weiterer Vorteil der
OLED-Technik ist ihre Betriebsfähigkeit in
einem weiten Temperaturbereich; die hier
besprochenen Display-Einheiten arbeiten
von -40 bis 80 °C.

Verschiedene Schnittstellen
und Grafikprogrammierung
Die technische Ausführung und Ausstat-

tung der EA-PLUG-Familie erfüllen für die
Industrie typische Kriterien: Zur Ansteue-
rung verfügen sie über mehrere digitale
SchnittstellenwieRS232, SPI und I²C. Außer-
demsind siemit einerUSB-Schnittstelle aus-

OLED-Grafikdisplay:
Ausgestattet mit Touch-
Funktion können An-
wender das Display aus
der Familie EA-PLUG
programmieren.
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gestattet. Über USBwerden die Displaysmit
Stromversorgt,womit keine eigeneEnergie-
versorgung notwendig ist. Die Programmie-
rung erlaubt hochsprachenähnliche Grafik-
befehle. Solche Grafikbefehle sind sehr
mächtig und für den Anwender einfach zu
nutzen. Entwickler sind damit in der Lage,
ihre Ideen schnell produktiv umsetzen. Ne-
ben dem Grafikaufbau und der Platzierung
alphanumerischer Elemente lässt sich die
Anzeigehelligkeit per Software steuern. Zu-
sätzlich zu den vorgegebenen acht Fonts
lassen sichmithilfe des frei verfügbarenEnt-
wicklungstools KitEditorweitere Zeichensät-
ze gestalten und integrieren. Das ist beson-
ders für solcheUnternehmen interessant, die
zum Export ihrer Geräte eine Benutzerober-
fläche ihrer Geräte in verschiedenen Spra-
chen vorsehen wollen.
Auch kleinere Steuerungsanwendungen

lassen sich mit bordeigenen Mitteln imple-
mentieren. Dazu besitzt das Anzeigemodul
zusätzlich zu den Standardschnittstellen
acht frei verwendbare I/O-Leitungen. Über
zwei Analogeingänge können darüber hin-
aus Messwerte direkt erfasst und angezeigt
werden. Zur Ansteuerung externer Geräte

und Baugruppen besitzen dieModule einen
PWM- und einenAnalogausgang. InVerbin-
dungmit den erwähnten hochsprachenarti-
gen Grafikbefehlen lassen sich so ohne gro-
ßen Entwicklungsaufwand ansprechende
Applikationengenerieren.Die Front besteht
aus einer kratzfesten Glasoberfläche und
schützt dasDisplay gegenBeschädigungund
Verschmutzung.DieMontagederBaugruppe
erfolgtmit der integrierten 3M-Klebetechnik:
von vorne durch einen Frontplattendurch-
bruch einstecken und andrücken. Der End-
los-Kleberand sorgt für eine staub- undwas-

serdichte Verbindung. In der Z-Version sind
zusätzlich Schraubklemmen für die Strom-
versorgung sowie zehn Ein-/Ausgänge be-
stückt. Damit lässt sich das Display alterna-
tiv zum USB mit der notwendigen Energie
versorgen oder verschiedene Sensoren an-
schließen.

Es sind ganz unterschiedliche
Anwendungen möglich
Einsatzmöglichkeiten für die kompakten

OLED-Displays finden sichbeispielsweise in
industriellen Waschmaschinen, Kaffeema-
schinen oder Steuerungen von Klimaanla-
gen. Aber auch als Element, um Benutzer
durch einMenü zu führenwie inGerätender
Unterhaltungselektronik. Dank des breiten
Temperatur-Spektrums eignen sie sich auch
zum Einsatz im Freien wie Messstationen,
einfache Verkaufsautomaten oder als Ele-
ment von Anwendungen zur Zugangskont-
rolle. Gleichermaßen lassen sie sich in indus-
triellen Umgebungen einsetzen: als Benut-
zeroberflächen für Sensoren und das
schnelle Debuggen eines Codes. // HEH

Electronic Assembly

Bild 1: Bei der Ansicht von hinten erkennt man den
Mini-USB-Anschluss sowie analoge und digitale
Ein- und Ausgänge.
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TFT-LCD Modules

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

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

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

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

... für schmale Hutschienen-

gehäuse kommen Sie an

den Drehradschaltern von

Hartmann Codier nicht vorbei!

DH1 | DH2 | DH5
» verschiedene Baubreiten

» mit und ohne Bedienkranz

» ideal zum Einstellen von

Parametern oder Adressen

» in schmalen Hutschienen-

gehäusen ab 6,2 mm

Hartmann Codier GmbH
Industriestraße 3
91083 Baiersdorf
www.hartmann-codier.com

MEDIZINISCHE BILDSCHIRME

Mit Touch-Funktion und IP65 geschützt

Drei verschiedene Monitore für
denmedizinischenEinsatz bietet
ICO in den Größen von 15,6, 21,5
und 23,8''mit integriertemTouch
auf PCAP-Technik. Die Monitore
erfüllendie strengeNorm fürme-
dizinischeGerätenachEN60601-
1:2006/A1:2013 (v3.1). Ebenfalls
besitzen sie eine IP65-geschützte
Front, was eine einfache Reini-
gungundDesinfizierung erleich-
tern soll und zusätzlich die Le-
bensdauer der Geräte erhöht.
DankPCAP-Touch lassen sichdie
Monitore schnell und flüssig be-
dienen und unterstützen Funk-

tionenwieWischen,Drehenund
Zoomen.
Mit einemKontrast von 3000:1

und einer Helligkeit von
250 cd/m² liefern sie gestochen
scharfe Bilder und detailreiche
Inhalte selbst bei ungünstigem
Blickwinkel oder grellen Licht-
verhältnissen.Anschluss finden
dieMonitore entweder über Dis-
playport oder über DVI-D. Eben-
falls integriert ist ein 5-W-Laut-
sprecher, um direkt über den
Monitor Audiosignale ausgeben
zukönnen.AlleModelle besitzen
bereits eine Befestigungsmög-

lichkeit nach VESA 100, um be-
quem an Schwenkarmen oder
Wandkonsolen befestigt zuwer-
den, ein optionaler Standfuß ist
ebenfalls erhältlich.
Durch die hochwertige und

robuste Verarbeitung der Moni-
tore ist ein langlebiger und un-
bedingt notwendiger Dauerbe-
trieb gewährleistet. Einsatz fin-
dendieMonitore in derDiagnos-
tik, in Behandlungsräumen,
Notaufnahmen oder medizini-
schen Laboren.

ICO
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Die Monitor-Reihe DM-F von
Comp-Mall gibt es ab sofort um
die zweiWidescreen-Formate 15
und 19 Zoll. Die Modelle DM-
FW15A und DM-FW19A eignen
sich inder Industrie-Automation
als Maschinenanzeige, als HMI,
in Steuerwarten oder als Kiosk-
Terminal. Das OSD-Keypad ist
rückseitig angebracht, die IEI-
Smart-OSD-Funktion ermöglicht
Remote-Monitor-Einstellungen
inderWindows-Umgebung.Das
entspiegelteDisplay (Anti-Glare)
verringert die Reflexionen und
eliminiert Licht-Interferenzen.

INDUSTRIE-MONITOR

10-Punkt-PCAP-Touch oder resistiver Touch
Die Front ist nach IP65 ge-

schützt und der Betriebstempe-
raturbereich reicht von -20bis 60
°C.DiemaximaleAuflösung liegt
laut Hersteller bei 1366 x 768
Punkten (16:9), dieHelligkeit bei
400 cd/m² und der Blickwinkel
ist mit 170° horizontal und 160°
vertikal. AnSchnittstellenbieten
die Monitore VGA, HDMI und
DisplayPort, das 19-Zoll-Modell
hat zusätzlich einen DVI-An-
schluss sowie einen USB 2.0 un
dein RS-232.

Comp-Mall
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Vibriert´s?
WWW.EMTRON.DE

SICHERE STROMVERSORGUNG
FÜR RAUE UMGEBUNGEN
Wir verstehen Branchen und Anforderungen an-

wendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei

der spezifischen Auswahl von Stromversorgungen

herstellerunabhängig.

E-PAPER

Bis zu 126 wiederbeschreibbare und funktionale Tasten
Mit demzumPatent angemelde-
ten Digital Label System (DLS)
bietet Kundisch ein wiederbe-
schreibbares E-Paper. Tastenbe-
schriftung und Funktionen las-
sen sich je nach Nutzer binnen
wenigerAugenblickeumändern.
Bis zu 126 je 1,54'' große E-Paper
aus Glassubstrat arbeitet Kun-
disch indieMaschinensteuerun-
gen ein, die jeweils einzeln ver-
drahtet und mit unterschiedli-
chenFunktionenbelegt sind.Die
einzelnen E-Paper werden me-
chanisch verbaut undmit jeweils
einer Slave-Platine verknüpft.

die Belegungändern.DieseMas-
ter-Platine kommuniziert später
mit der übergeordnetenRechne-
reinheit – sei es ein PC oder eine
Steuerung.
Aktuell konnte Kundisch die

Maschinen einesHerstellers von
Automobilpressen mit dem Sys-
temausstatten. Gefragtwaren60
funktionale Tasten, die ressour-
censparend in drei Ebenen in 20
Tasten untergebracht sind. Auf
der oberstenEbenediewichtigs-
ten Funktionen, auf denunteren
beiden die nicht ganz so häufig
verwendeten. Das System gibt

den Maschinensteuerungen die
nötige Freiheit, so flexibel zu
agieren, wie es sonst nur mit
Touch-Systemenmöglich ist. Im
Touch dürfen keine sicherheits-
relevanten Funktionen unterge-
bracht werden, weswegen das
DLSgerade fürMaschinensteue-
rungen, aber auch für die Be-
schriftung von Schaltschränken
interessant ist. E-Paper können
spannungsfrei betrieben wer-
den. Lediglich zum Umschalten
benötigen sie Energie.

Kundisch

Demdahinter sitzendenTeilneh-
mer wird von derMaster-Platine
eine Adresse zugeordnet. Sie
weiß, an welcher Stelle welches
E-Paper, welches Symbol und
welcheFunktion zu seinhat und
kann innerhalb von Sekunden
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Ein spezielles Display für An-
wenden mit dem Raspberry Pi
bietet SE Spezial-Electronic mit
dem 5,2''-TFT-LCD-Modul
WF52ASZFSDHGX von Winstar.
Dank eines mehrlagigen opti-
schen Films erreicht das TFT-
Display bei einer Auflösung von
480 x 128 Pixeln einen weiten

TFT-LC-DISPLAY

Mit PCAP-Touch für Raspberry Pi
allseitigen 75°-Blickwinkel. Das
Kontrastverhältnis gibt der Her-
stellermit 500:1 und eine Leucht-
dichte mit bis zu 700 cd/m² an.
Auf demDisplay-Modul befinden
sich die integrierten Controller-
Bausteine TFP401undGT911.Mit
einer 40-Pin-Anschluss ausge-
statteten Steuerplatine und HD-
MI-Stecker lassen sich alle Ras-
pberry Pi1 bis Pi3/Pi3B/Pi3B/
Pi3B+-Modelle anschließen. Für
weitere Raspberry-Modelle ste-
hen kundenspezifische Lösun-
gen bereit. Die TFT-LCD gibt es
mit resistivem (RTP) Touch oder
ohne Touch-Funktion.

SE Spezial-Electronic
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Verschiedene Displays und ka-
pazitive Touch-Panels (PCAP)
des taiwanischen Herstellers
Solomon Goldentek Display
(SGD) bietet Endrich an. DieDis-
plays bieten alsHigh-Brightness-
Variante 1000 cd/m². Außerdem
bieten sie einen erweitertenTem-
peraturbereich von -30bis 85 °C,

TOUCH PANEL UND DISPLAY

Einheitliches Touch-Interface
womit sie sich im Freien einset-
zen lassen.DieDisplays sind von
3,5 bis 21,5'' verfügbar. Alle Dis-
plays verfügen über IPS- bzw.
MVA-Technik, wobei die Anzei-
gendiagonalen von 5,0 bis 15,0''
und 15,6 bis 21,5'' mit einem ein-
heitlichen 20- bzw. 30-poligen
LVDS-Interface ausgeliefertwer-
den. Das einheitliche Touch-In-
terface für 4,3 bis 10,4'' gibt es in
der I²C-Bus-Variante als auch in
einer USB-Ausführung. Für die
Touch-Controller kooperiert So-
lomon mit dem Hersteller EETI.
Es lassen sich Schutzgläser bis
6 mm bonden.

Endrich Bauelemente
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Bestens gewappnet für
die Software-geprägte Zukunft

Knapp 100 Vorträge, 17 Seminare: Wer für die aktuellen wie
kommenden Herausforderungen an die Software-Entwicklung gerüstet
sein will, sollte den ESE Kongress 2019 auf keinen Fall verpassen.

Die Softwareentwicklung ist geprägt
von immer kürzeren, oft kontinuier-
lich durchlaufenden Entwicklungs-

zeiten. Die Nachweisbarkeit funktionaler
Sicherheit ist inzwischen in zahlreichen In-
dustrie- und Automotive-Anwendungen
Pflicht, während die Bedrohung der Cyber-
security im Zeitalter rapide zunehmender
IoT-Geräte exponentiell zunimmt.

Themen-Highlights
des ESE Kongress 2019
Gleichzeitig ist der Entwickleralltag zahl-

reichen Änderungen durch Softwaretrends
unterworfen – sei es durch neue Entwick-
lungsmethodenoder Programmiersprachen,
frische Ansätze in der Modellierung oder
Visualisierung von Code, oder Entwicklun-
gen wie Cloud- und Microservices oder
künstliche Intelligenz. Auch rechtliche The-
men wie Open Source Lizenzmanagement

oder Datenschutzrichtlinien dürfen Pro-
grammierer nicht aus dem Auge verlieren.
Was davon ist speziell für Embedded-In-

genieure vonRelevanz?Wie lassen sich kom-
mendewie althergebrachteHerausforderun-
gen an das Software Engineering amBesten
meistern? Diese und weitere Fragen beant-
wortet der ESE Kongress 2019. Auf Deutsch-
lands größtemFachkongress rundumsThe-
maEmbeddedSoftware Engineeringwerden
einschlägige Software-Experten relevante
Trends in Augenschein nehmen und essen-
tielles Fachwissen anHand von praxisbezo-
genen Beispielen vermitteln.

Künstliche Intelligenz in
der Embedded-Entwicklung
Künstliche Intelligenz ist kein reines For-

schungsthema mehr: Maschinelles Lernen
ist inzwischenauch inder Software-Entwick-
lung angekommen, sei es in derAnwendung

intelligenter Test-Tools oder in der Imple-
mentierung von trainiertenNeuronalenNet-
zen in Embedded Systemen.
Um diesem Trend zu begegnen wird sich

auf demESEKongress amamDienstag, dem
3. Dezember 2019, eine eigene ganztägige
Vortragsreihe denvielfältigenAspektendie-
ses Themas widmen, die Embedded-Ent-
wicklern aktuell begegnen. So stellt etwa
RostislavKorolkov vonderRTSoft GmbHvor,
wie sich Neuronale Netze in Off-The-Shelf-
Systeme implementieren lassen. Professor
Ralf Gessler von der Hochschule Heilbronn
zeigt in seinem Vortrag Wege auf, wie sich
trotz enger Ressourcenvorgaben in Embed-
ded Systemen KI-Lösungen für den prakti-
schen Einsatz implementieren lassen. Und
Prof. Dr. Paul Lukowicz vom DFKI liefert in
seinem Vortrag am Mittwochmittag einen
Überblick über den derzeitigen Stand der
eingebetteten Intelligenz in Deutschland.

Keynote auf dem ESE Kongress:
Mehr als 1200 Teilnehmer treffen
sich jährlich im Dezember in
Sindelfingen, um sich über die
Entwicklungen im Embedded
Software Engineering fortzubilden
und auszutauschen.
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Keynote-Tipp: Softwarecode als virtuelle Stadt
Wühlen Sie sich noch immer durch Berge
von Quelltext, wenn Sie Software ver-
stehen wollen? Wie wäre es, wenn Sie
stattdessen durch sie hindurch spazie-
ren könnten wie durch eine Stadt? Und
wenn Sie sich dort direkt mit Kollegen
treffen könnten, die in Wirklichkeit in ei-
nemBüro 1000 km entfernt sitzen? Hard-
ware für virtuelle Realität ist inzwischen

erschwinglich und öffnet neue Wege für
die Code-Visualisierung. In seiner Key-
note Virtual RealityWalk – Die Software-
Visualisierung vonmorgen am 5. Dezem-
ber 2019 wird Prof. Dr. Rainer Koschke
von der Universität Bremen schildern,
wie sich Technologien wie 3D-Brillen,
Power-Walls und Datenhandschuhe auf
den Entwickleralltag auswirken könnten.

Wer sichdirektmit der praktischen Imple-
mentierung vonKünstlicher Intelligenz und
MaschinellemLernenbefassenmöchte, dürf-
te sich für die Kompaktseminare am 2. De-
zember interessieren. Dirk Leopold und An-
dreas Graf von der itemis GmbH geben eine
Einführung in KI und ML und zeigen, wie
diese bei der Entwicklung autonomer Fahr-
zeuge und RoboCars Anwendung finden.
Über das praktische Deployment von Ma-
schinellemLernenaufMikrocontrollernund
Embedded-Linux-Plattformen wird Marcus
Levy vonNXP imAnschluss näher eingehen.

Best-Practice-Methoden
bei Programmiersprachen
Pythonhat sich inder IT schon seit Jahren

als beliebte Sprache für Skripte oder kurze
Programme etabliert. Doch auch für den
Embedded-Entwickler hat die Programmier-
sprache praktischen Nutzen zu bieten.
Michael Maxwell von Digi-Key stellt im Vor-
trag „Python auf demMikrocontroller“ eini-
ge speziell auf Embedded-Bedürfnisse zuge-
schnittenen Python-Varianten vor. Auch für
schnelles Testen vonEmbedded-C-Code lässt
sichdie Sprachenutzbringend einsetzen,wie
Alexander Steffen von Infineon ausführt.

Und in einemKompaktseminar am2.Dezem-
ber vermittelt C++- undPython-CoachRainer
Grimmdas nötige Grundlagenwissen zu der
praktischen Programmiersprache.
CundC++ sind festeGrößen inder Embed-

ded-Entwicklung, doch auch hier zeichnen
sichneueTrends ab.Daniel Penning vonder
embeff GmbHzeigt in seinemVortrag „Gene-
rische Programmierung für alle“ auf, wie
C++20 ein fundamentales Konzept praxist-
auglich macht. Auch,ungewohntere Pro-
grammiersprachen werden ins Blickfeld
genommen. So teilt Prof. Matthias Werner
seine Erfahrungen in der Entwicklung eines
Betriebssystemsmit Rust anstelle vonCmit.

Management von großen und
kleinen Software-Projekten
So manchem Entwickler ist schon einmal

ein vielversprechendes Software-Projekt aus
demRuder gelaufen. Andere haben ein Pro-
jekt, das amAnfanggut gestartet hat, sterben
sehen. Allerdings ist es oft schwer, einen
konkreten Grund für ein solches Scheitern
ausfindig zumachen. Dabei kannmangera-
de aus Fehlschlägen oft viel für die Zukunft
lernen. In seiner Keynote „Woran starb das
Projekt“ schildert Softwaretrainer Peter Si-

won einige Berichte aus der Projektpatholo-
gie, damit Sie aus diesen Praxis-Beispielen
Lehren für eigene Projekte ziehen können.
Aktuell geltenKI und IoT als heißte Trends

– doch Tendenzen können sich schnell wie-
der abkühlen. Welche Anforderungen wer-
den aber in den nächsten Jahren auf Soft-
ware-Ingenieure zukommen? Wie wird die
Arbeitswelt des Entwicklers im Jahr 2030
aussehen?Dieser Fragewerdenam4.Dezem-
ber Johann Wiesböck und Martina Hafner
von der ELEKTRONIKPRAXIS in einer offe-
nenFrage- undAntwort-Rundemit Experten
aus Industrie und Forschung nachgehen.
Ob Sie sich mehr für Software-Modellie-

rungenund-Architekturen interessierenoder
nachOpen-Source-Lösungen suchen, obSie
neue Ansätze für die Gestaltung vernetzter
IoT-Applikationen brauchen oder Projekte
im Embedded Software Engineering mög-
lichst schnell, sicher und effizient testen
müssen – für all diese und noch viele weite-
re Themen bietet der ESE Kongress die rich-
tige Plattform. Das vollständige Programm
sowie Details zur Anmeldung finden Sie
online aufwww.ese-kongress.de. // SG

ELEKTRONIKPRAXIS
Bi
ld
:E
lis
ab
et
h
W
ie
sn
er

WWW.NETZTEILE-KAUFEN.DEWWW.EMTRON.DE

DC/DC-WANDLER FÜR DEN
TRANSPORTBEREICH

für den Einsatz in rauer Umgebung

4:1 Eingangsspannungsbereich

EN50155, EN45545-2

4000VDC I/O Isolation

Temperaturbereich von -40 bis +70°C

KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.

RSD-60 RSD-30

Networking: Der Kongress eignet sich bestens, um
sich über Erfahrungen und Trends auszutauschen.
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Alexa, Siri, Cortana – ist Voice die
Benutzeroberfläche der Zukunft?

Egal, ob Amazon, Apple, Google oder Microsoft, jeder beansprucht den
stark umkämpften Markt der Sprachassistenten für sich. Denn Sprach-

steuerung könnte die Benutzeroberfläche der Zukunft werden.

FRANK GERWARTH *

* Frank Gerwarth
... ist Produktmanager
für Sprachassistenzsysteme
bei reichelt elektronik.

Die jährlich steigendenVerkaufszahlen
zeigendeutlich, dass die Sprachsteu-
erungstechnologie immer relevanter

für uns, aber auch für andere Unternehmen
wird.Da stellt sich schondie Frage, obwir in
Zukunft noch physikalische Eingabegeräte
benötigen, um einen Computer oder andere
elektronische Geräte zu bedienen und wel-
cheHerausforderungendie Sprachassistenz-
technologie dafür überwindenmuss.

Historie und Weiterentwicklung
der Benutzeroberfläche
Bei genauerem Betrachten der Entwick-

lung von Benutzeroberflächen von Compu-
ternundAnwendungen lässt sich feststellen,
dass die Bedienung technischer Geräte im-

mermehr anunseremenschliche Interaktion
angepasstwird:WarenComputer in derVer-
wendung anfangs noch so abstrakt, dass sie
ausschließlich vonExpertenbedientwerden
konnten, änderte sichdies durchdie Einfüh-
rung kompakter PC-Systeme und neuer Ein-
undAusgabegeräte. Die erste Computermaus
machte 1968 die Nutzung der Desktop-Com-
puter für ein wesentlich breiteres Publikum
zugänglich. Bei der Erfindung von Tablets
mit integriertemTouchdisplay istman schon
einen erheblichen Schritt weiter gegangen:
hier konntemandasGeräte sehr komfortabel
per Gestensteuerung bedienen. Daher ist es
eine logische Folge, dass Sprache als nächs-
te Stufe auf der Leiter zu noch intuitiverer
Benutzung und Steuerung von elektroni-

schen Geräten und Anwendungen folgen
wird. Das Ergebnis wäre eine Mischung aus
Augmented Reality, Gesten und Sprachbe-
fehlen, die uns helfen sollen, Geräte noch
einfacher zu steuern.

Herausforderung 1:
Sicherheitsbedenken
Einfach sprechen, statt die Eingabe in das

Gerät per Touchscreen einzugeben – das ist
für den Verbraucher weitaus intuitiver und

Der Sprachassistent,
Helferlein und Spion:
reichelt elektronik hat
in einer Umfrage 1000
Personen in Deutschland
befragt, ob und wie
sie Sprachassistenten
nutzen
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meist schneller. Es bleibt jedoch ein Spagat,
den Nutzer vollbringen müssen: Einerseits
ist derWunsch groß, dass der digitale Assis-
tent eine echte Hilfestellung und Erleichte-
rung für den Alltag bieten kann – und dafür
muss er den Nutzer gut verstehen. Um dies
zu gewährleisten, ist es jedoch nötig, dass
derNutzer Informationenüber sichpreisgibt,
die der Sprachassistent mithilfe von künst-
licher Intelligenz verarbeitet, um daraus
lernen zu können.
Diese Informationen freizugeben, wider-

strebt jedoch vielen Nutzern, da sie bei den
SprachassistentenSicherheitsbedenkenver-
muten. Dies hat eine imMärz 2019 durchge-
führte Studie von OnePoll im Auftrag von
reichelt elektronik bestätigt. Selbst unter
denjenigen, die bereits einen Sprachassis-
tenten verwenden, hat ein signifikanter Teil
(40%)Sicherheitsbedenken–ganze 77%der
1000Probanden sagten, dass sie speziell bei
der Speicherung ihrer Daten Sorgen hätten.
Keines der aktuellen Modelle ist schon so
weit ausgereift, dass es diese Bedenken be-
seitigen kann.

Herausforderung 2: Vorurteile
der Geschlechter
Alexa, Siri, Cortana – die bekanntesten

und beliebtesten Sprachassistenten haben
allesamtweibliche Stimmenundwerdenals
weiblich wahrgenommen. In ihrer Rolle als
stets geduldige, devoteHelferinnen, die frag-
los alle Befehle befolgen, bestärkt das veral-
tete Rollenbilder – so ein kürzlich erschiene-
ner Bericht der UNESCO. Als besonders pre-
kärwirdherausgehoben, dass die Sprachas-
sistentinnenauf sexuelleAnspielungenoder
Beschimpfungen meist nachsichtig oder
sogar flirtend reagieren.
Hier wird deutlich, dass künstliche Intel-

ligenz keineswegsneutral, sondern stark von
denDaten beeinflusst ist,mit denen sie trai-
niert wird. So übertragen sichmenschenge-
machte Vorurteile und Diskriminierung auf
den digitalen Helfer. Die Hersteller stehen
also vor der großenHerausforderung, beste-
hende Geschlechtervorurteile in ihren Sys-
temen abzubauen, um für Gleichheit zu sor-
gen und für alle Nutzer – egal welchen Ge-

schlechts – eine gute Nutzererfahrung zu
bieten.

Herausforderung 3: Nutzung an
öffentlichen Orten
Eineweitere Schwierigkeit ist die Verwen-

dung einer sprachlichenBenutzeroberfläche
in öffentlichen Räumen, wie Zügen oder Re-
staurants. Kritisch ist in einem solchen Sze-
nario etwa, dass die Umstehenden die
Spracheingabe mithören könnten. Dadurch
würdenpersönliche Informationennicht nur
andenAdressaten, sondern analle Personen
im näheren Umfeld weitergegeben. Ein wei-
terer Punkt, der bei der Durchsetzung der
Sprache als Eingabemodus eineRolle spielt,
ist der Aspekt der Lärmbelästigung. Wenn
beispielsweise ein gesamtes Zugabteil laut-
stark mit seinem Sprachassistent sprechen
würde, anstatt auf dem Smartphone oder

Tablet zu tippen oder zu wischen, gäbe es
einen immensen Anstieg des Lärmpegels.

Herausforderung 4: Sprach-
erkennung
In den letzten Jahren hat sich die Sprach-

entwicklung um ein Vielfaches verbessert
unddieHersteller arbeiten fieberhaft daran,
die Technologie kontinuierlich voranzutrei-
ben. Dennoch liegt die Erkennungsrate der
Worte immernochnicht bei 100%. Schwierig
wird es zusätzlich, wenn die Person ver-
sucht, mit dem Sprachassistenten in einem
Dialekt zu sprechen. Dieser Eindruck wird
vonVerbrauchernbestätigt. 75%derBefrag-
ten gaben an, nicht überzeugt zu sein, dass
ihre Eingaben korrekt verstanden würden.

Sprachtechnologie, primär im
Smart Home und Auto
Auchwenn die Nutzung von Sprachassis-

tenten als Benutzeroberflächeprognostiziert
wird, gilt es noch ein paar Hürden zu meis-
tern, damit der Nutzer dies als wirkliche Be-
reicherung wahrnimmt. Nichts desto trotz
werdendie Sprachsysteme immer besser und
erobern immer mehr Lebensbereiche. Ein
großer Vorteil gegenüber dem Tippen ist,
dass die Hände dabei frei sind. Das ist auch
derGrund,warumSpracheingabebisher vor
allem im Smart Home eingesetzt wird. Ein
weiterer Bereich, der gerade erobertwird, ist
das Auto. Hier liegt der Vorteil klar auf der
Hand:Der Fahrer kann sich dieNachrichten
vorlesen lassenunddenAssistentenmitwei-
teren sprachlichen Anleitungen bedienen
– die Hände bleiben dabei am Lenkrad. Da-
raus kann geschlossen werden, dass
Sprachassistenten sich momentan überall
dort durchsetzen,wowirmeistmit vorrangig
anderen Dingen beschäftigt sind oder beide
Hände für eine bestimmte Tätigkeit benöti-
gen. Die Bedienung von Technik wird so
beinahe zurNebensache.Dass sie das Smart-
phone in naher Zukunft komplett ablösen,
ist nicht zu erwarten, doch sie haben das
Potenzial, unserenUmgangmit Technologie
grundlegend zu verändern. // MK

reichelt elektronik

Hallo Siri, spiel mir mein Lieblingslied: Viele
Deutsche sind unschlüssig, ob Sprachassistenten
nützliche Helfer im Alltag oder Datenspione sind.
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LEISTUNGSRELAIS VON LAYHER

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

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

Amazon Echo Dot: Sprachassistenten sind beliebt,
doch Informationen über sich selbst preiszugeben,
widerstrebt vielen Nutzern.
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So managen Sie die erste MCU,
die auf Arm Cortex-M33 basiert

Entwickler müssen für ihre Applikationen oft ein Gleichgewicht
zwischen Performance, geringer Leistungsaufnahme und Sicherheit
finden. Dies gelingt mit der Mikrocontrollerfamilie LPC55S6 von NXP.

RICH MIRON *

* Rich Miron
... ist Applications Engineer
bei Digi-Key.

Entwicklermüssenhäufig einGleichge-
wicht zwischen der Forderung nach
höherer Anwendungsleistung bei

gleichzeitig niedrigerer Leistungsaufnahme
finden.Das zunehmendeSicherheitsbedürf-
nis bei Anwendungen erschwert den Ent-
wicklern die Suche nach einer einzigenMik-
rocontrollerfamilie, die dengegensätzlichen
Entwicklungsanforderungen gerecht wird.
UmdiesenProblemen zubegegnen, hatNXP
Semiconductors die Mikrocontrollerfamilie
LPC55S6x eingeführt. Diese bietet einen leis-
tungsstarken Universalkern mit äußerst ef-
fizienten, speziellen Hardware- und Verar-
beitungs-Engines.

Erkennen und Erfüllen unter-
schiedlicher Anforderungen
Die Forderungnachhöherer Leistungund

geringerer Leistungsaufnahme zieht sich je-
doch noch immer wie ein roter Faden durch
die meisten Anwendungsbereiche.
Intelligente Fabriken erfordern nicht nur

leistungsstarke Komponenten mit niedriger
Latenz für die Signalverarbeitung, sondern
auch eine geringere Leistungsaufnahme, da
die Entwickler der Fabriken vermehrt diese
Komponenten auf engem Raum verbauen.
Wearables verlangen nicht nur Entwicklun-
gen mit einer geringeren Leistungsaufnah-
me, um die Batterielebensdauer zu verlän-
gern, sondern setzen immer häufiger auch
Signalverarbeitungsfunktionen voraus, die
für komplexere Arbeitslasten geeignet sind.
In allen Anwendungssegmenten stehen

Entwickler unter demzunehmendenDruck,
effizienter auf ernsthafte Bedenken bezüg-
lich der Anfälligkeit dieser Komponenten,
ihrer Netzwerke sowie von Unternehmens-
ressourcen für unmittelbare Angriffe oder
dauerhafte Bedrohungen durch Cyber-Kri-
minelle zu reagieren. Um diesen unter-

schiedlichen Anforderungen zu entspre-
chen, mussten die Entwickler bei ihren Ent-
wicklungen üblicherweise in einem Punkt
Abstrichemachen. Sie könntenEinbußenbei
der Anwendungsleistung in Kauf nehmen,
ummitHilfe einesweniger leistungsstarken
Prozessors oder einer Verringerung der Tak-
trate die Leistungsaufnahme zu senken, oder
das Tastverhältnis des Prozessors zugunsten
von Energiesparmodi verringern.
Umstrengen Leistungsanforderungen ge-

recht zu werden, könnten sie sich zu Lasten
einer sehr viel höheren Leistungsaufnahme
aber auch für den umgekehrten Ansatz mit
leistungsstärkeren Prozessoren, höheren
TaktratenundeinemhöherenTastverhältnis
entscheiden. Für rechenintensivere Anwen-
dungen könnten sie einen dedizierten digi-
talen Signalprozessor (DSP, Digital Signal

Processor) hinzufügen, um die Ausführung
desAlgorithmus zubeschleunigen.Dieswür-
de jedoch zu komplexeren Entwicklungen,
steigenden Kosten und einer höheren Leis-
tungsaufnahme des Systems führen. Selbst
bei einem akzeptablen Kompromiss zwi-
schen Leistung und Leistungsaufnahme
müssten sie kostenintensivere und komple-
xereDesigns inKauf nehmen, umdenSicher-
heitsanforderungen gerecht zu werden. Be-
nutzer sind jedoch immer weniger bereit,
Kompromisse bei kritischen Anwendungen
wiemedizinischeGeräte einzugehen.Umdie
Interessen von Entwicklern und Nutzern in
Einklang zu bringen, kombiniert die Mikro-
controllerfamilie LPC55S6x vonNXPdie Fle-
xibilität eines Universalprozessors mit spe-
ziellen Verarbeitungs- und Sicherheitsfunk-
tionen.

Evaluierungskit LPC55S69-EVK von NXP: Das Entwicklungskit mit LPC55S69-Dual-Core-Mikrocontroller von
NXP bietet etliche Jumper und Steckleisten für verschiedenste Konfigurationen.
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Die Mikrocontroller LPC55S66 (ein Kern)
und LPC55S69 (zwei Kerne) von NXP, die
branchenweit erstenArm-Cortex-M33-basie-
rendenUniversal-MCUs, setzen auf die nied-
rige LatenzunddasdeterministischeVerhal-
ten der Architektur der Arm-M-Serie.

Hoher Funktionsumfang mit de-
dizierten Verarbeitungskernen
Zu den Architekturverbesserungen der

LPC55S6x-Komponenten gehören der leis-
tungsstarke Powerquad-DSP-Beschleuniger
des Unternehmens, seine Kryptografie-
Engine CASPER (Cryptographic Accelerator
and Signaling Processing Enginewith RAM)
sowie ein Sicherheitssubsystem. Neben bis
zu 640-KB-Flash-Speicher, bis zu 320 KB
SRAMund 128KBROMbietendie LPC55S6x-
Komponenten zahlreiche Funktionselemen-
te (Bild 1, Seite 60). ZudiesenElementender
LPC55S6x-Komponenten zählen etwa ein
Timer-Subsystem, mehrere serielle Schnitt-
stellen, sichere DMA-Controller und bis zu
64GPIO-Pins. Zusätzlich zudiesendigitalen
Subsystemen bieten LPC55S6x-Komponen-
ten einen Mehrkanal-16-Bit-ADC mit SAR,
einen analogenKomparator und einenTem-
peratursensor. EineOn-Chip-PLU (Program-
mable Logic Unit) ermöglicht Entwicklern
die Bildung von kombinatorischer und se-
quenzieller Logik (inklusive Zustandsma-
schinen) aus den 26 Lookup-Tabellen (LUT)
mit fünf Eingaben. Entwickler können auf
die PLU-Register zugreifen, um die PLU di-
rekt für kleine Logiknetzwerke zu program-
mieren. Oder sie können NXP-Tools nutzen,
um ein größeres Netzwerk zu implementie-
ren, das inder RegistertransferspracheVeri-
log vorliegt.
UmEngpässe beim Zugriff auf die zahlrei-

chen Subsysteme zu verhindern, verfügen
die LPC55S6x-Komponentenüber einemehr-
schichtigeBusmatrix, die auf derAHB-Archi-
tektur (ArmHigh-Performance Bus) und der
AMBA-Architektur (ArmAdvancedMicrocon-
troller Bus Architecture) aufbaut. Die AHB-
Busmatrix sorgt für einedirekteVerbindung
zwischenBus-Master undPeripheriebaustei-
nen oder Speicher. Dieser Ansatz erlaubt
DMA-Übertragungen, umbeispielsweisemit
voller Geschwindigkeit fortzufahren, ohne
die Leistung des Prozessorzugriffs auf den
Speicher zu beeinträchtigen. Die Möglich-
keit, den Wirkungsgrad des Prozessors vor
dem Hintergrund verschiedener Entwick-
lungsanforderungen zu optimieren, bildet
die Grundlage der LPC55S6x-Architektur.
In der LPC55S6x-Architektur bietet der

Cortex-M33-Kern mehrere Funktionen, die
denEntwicklerndabei helfen, verschiedene
Anforderungen leichter zu erfüllen. Wie an-

dere Komponenten seiner Klasse auch, un-
terstützt der LPC55S6x-Prozessor mehrere
Energiesparmodi. Bei längerer Inaktivität
können die Entwickler die Komponente in
den Power-Down-Modus versetzen. In die-
sem Modus wird der Inhalt des SRAMs voll-
ständig erhaltenundeswerden lediglich 15,4
Mikroampere (µA) verbraucht. Im Deep-Po-
wer-Down-Moduswerdennurnoch4KBdes
SRAMmit Stromversorgt unddie Leistungs-
aufnahme liegt bei etwa 0,59 µA. Sleep- und
Deep-Sleep-Modus schalten den Prozessor
ab und bieten dabei verschiedene Betriebs-
stufen für PeripheriebausteineundSpeicher:
Der Sleep-Modusbietet umfassendenBetrieb
bei einer Leistungsaufnahme von 2,7 mA,
wohingegen die Peripheriebausteine im
Deep-Sleep-Modus per Clock-Gating aus-
und eingeschaltetwerden, umdie Leistungs-
aufnahme auf etwa 110 µA zu senken.

Funktionen für mehr Leistung
und Sicherheit
Außer den Energiesparmodi unterstützt

die LPC55S6x-Architektur Funktionen zur
Verbesserung von Leistung und Sicherheit.
Diese indenprimärenCortex-M33-Kern inte-
griertenFunktionenumfassenArm-TrustZo-
ne-Sicherheitserweiterungen (SECEXT), eine
Memory Protection Unit (MPU), eine Gleit-
kommaeinheit (FPU, Floating Point Unit)
gemäß IEEE 754 und eine Embedded Trace
Macrocell (ETM). Zusätzlich enthält der pri-
märe Kern die Kryptografie-Engine CASPER
und den Powerquad-Beschleuniger für DSP
sowie für SIMD-Operationen (Single Instruc-
tion Multiple Data).
Hinweis: Diese zusätzlichen Funktionen

fehlen imzweitenCortex-M33-KerndesDual-
Core-Mikrocontrollers LPC55S69.

Details zum Powerquad-DSP-
Beschleuniger
Jedes dieser integrierten Subsysteme und

Architekturmerkmale bietet Funktionenmit
detaillierten Beschreibungen, die weit über
denUmfangdiesesArtikels hinausgehen. So
ist beispielsweise der Powerquad-DSP-Be-
schleuniger für sich ein ausgefeilter Copro-
zessor, der Funktionen zur Signalverarbei-
tung unabhängig ausführen und während-
dessen als Bus-Master auf den Speicher zu-
greifen kann. Intern kombiniert der
Powerquad-BeschleunigermehrereRegister
undSchnittstellenmit einer Reihe vonHard-
ware-Engines für wichtige Signalverarbei-
tungsfunktionen, unter anderem schnelle
Fourier-Transformation (FFT), diskreteKosi-
nustransformation (DCT), unendliche Impul-
santwort (IIR), endliche Impulsantwort
(FIR)) und demCORDIC-Algorithmus (COor-
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dinate Rotation DIgital Computer), der zur
effizienten Berechnung trigonometrischer
Funktionen verwendetwird.Mit demPower-
quad-Beschleuniger können Entwickler
komplexe Signalverarbeitungsoperationen
ausführen, ohne die Fähigkeit desHost-Pro-
zessors einzuschränken, auf Echtzeitereig-
nisse zu reagieren oder eine längere Abfolge
von Operationen abzuschließen. Der Host-
Prozessor setzt einfach Powerquad-Register
mit der erforderlichen Signalverarbeitungs-
funktion und gibt die Speicheradressen für
Ausgangs-, Ziel- und Arbeitsspeicherregio-
nen an. Sobald er aufgerufen wurde, agiert
der Powerquad-Beschleuniger als echter
Coprozessor, der in seiner Rolle als Bus-Mas-
ter unter Verwendung der AHB-Matrix
128-Bit-Speicherübertragungen ausführt. In
der Zwischenzeit kann sich derHost-Prozes-
sor umgehendwieder seinenHauptverarbei-
tungsaufgabenwidmen,wobei er regelmäßig
einPowerquad-Busy-Bit abfragt oder einfach
auf einen Interrupt reagiert, um die Ergeb-
nisse abzufragen, sobaldder Powerquadmit
seiner Arbeit fertig ist. Für Entwickler sind
die Powerquad-Operationen jedoch zum
Großteil transparent. Entwickler nutzen die
Standard-API für die DSP-Bibliothek des
Arm-Cortex-Mikrocontroller-Software-Inter-
face-Standards (CMSIS). Die denPowerquad
unterstützende Version der Bibliothek von
NXP, die imSoftwareDevelopmentKit (SDK)
MCUXpresso von NXP Semiconductors ent-
halten ist, ersetztmathematische Low-Level-
Funktionen, die in die Software implemen-
tiert sind, durchAufrufe der Powerquad-API.

Berechnen einer komplexen
Fourier-Transformation
Umetwaeine komplexeFFT zuberechnen,

verwenden Entwickler die standardmäßige
CMSIS-DSP-Funktionarm_cfft_q31()mitDa-
ten im Q-Format. Dieses Format verwendet
bei der Darstellung einer 32-Bit-Festpunkt-
zahl ein Bit für das Vorzeichen und 31 Bit für
denExponenten. In einer reinenSoftwareim-
plementierung führt dasAufrufen der Funk-
tionarm_cfft_q31()dazu, dasswiederumdie
CMSIS-DSP-FFT-Schmetterlingsfunktion
arm_radix4_butterfly_q31() und die End-
funktion arm_cfft_radix4by2_q31() – bezie-
hungsweise ihre inversenVersionen für kom-
plexe inverse FFTs–der Software aufgerufen
werden. Bei VerwendungderDSP-Bibliothek
unddesPowerquad-Beschleunigers vonNXP
jedoch führt das normaleAufrufen vonarm_
cfft_q31() stattdessen zum Aufrufen von
PQ_TransformCFFT(), wodurch dieselbe Be-
rechnung in der Hardware durchgeführt
wird. Das führt nicht nur dazu, dass der
Cortex-M33-Kern entlastet wird, sondern

auch zu einer schnelleren Ausführung von
DSP-Funktionen. Ein weiterer Coprozessor,
die Kryptografie-Engine CASPER, entlastet
denHauptprozessor auf ähnlicheWeise von
der hohen Rechenlast im Zusammenhang
mit asymmetrischenkryptografischenAlgo-
rithmen. CASPER führtAlgorithmenwieden
RSA (Rivest–Shamir–Adleman)-, den Diffie-
Hellman-, den ECC (Elliptic-Curve-Crypto-
graphy)- und den ECDSA- (Elliptic-Curve-
Digital-Signature) Algorithmus bis zu acht-
mal schneller aus als die entsprechende
Kryptografiesoftware auf dem Cortex-M33-
Kern. Um die Ausführung symmetrischer
Algorithmen zubeschleunigen, verfügendie
LPC55S6x-Mikrocontroller außerdem über
Hardwareblöcke für AES-256 (Advanced En-
cryption Standard 256) und SHA-2 (Secure
Hash Algorithm 2). Die Kombination aus
diesen Hardwareblöcken und der CASPER-
Engine bietet den Entwicklern hardwareba-
sierenden Support für die Kryptografiealgo-
rithmen, die üblicherweise zur Authentifi-
zierung und Datenverschlüsselung verwen-
det werden. Dies ist für den Schutz des
Datenaustauschs zwischen vernetzten Pro-
dukten erforderlich.Dabei reicht der Support
der LPC55S6x-Familie für Sicherheitsfunkti-
onenweit über den Support für grundlegen-
de Kryptografiealgorithmen hinaus, um die
hardwarebasierenden Sicherheitsfunktio-
nen bereitstellen zu können, die für umfas-
sende Lebenszyklussicherheit nötig sind.
Das Evaluierungskit LPC55S69-EVK er-

möglicht einen raschen Überblick über die
Kryptografie-Engines,DSPunddieVerarbei-

tungsfunktionen der MPC55S6x-Mikrocon-
troller.

Entwicklung verschiedenster
Hardwarekonfigurationen
Das zur Beschleunigung der Entwicklung

mit diesen Komponenten entwickelte LP-
C55S69-EVK bietet einen LPC55S69-Mikro-
controllermit zwei Kernen, denBeschleuni-
gungsmesserMMA8652FCR1 vonNXP, LEDs,
Tasten, eine Debug-Schnittstelle sowie Sup-
port für Erweiterungsoptionen wie Arduino
UNO,MikroElektronica Click und die PMod-
Zusatzhardware von Digilent. Mehrere Jum-
per und Steckleisten ermöglichen verschie-
dene Hardwarekonfigurationen und die ge-
naue Untersuchung der Leistungsdetails.
Wennes denEntwicklern beispielsweise um
den Stromverbrauch geht, können sie den
Versorgungsstrom des LPC55S69 einfach
messen, indem sie ein Voltmeter zur Mes-
sungdes Spannungsabfalls ander Steckleis-
te P12 verwenden.
Für die Entwicklung können Anwender

MCUXpresso verwenden, das eine integrier-
te Entwicklungsumgebung und SDK eint.
MCUXpresso nutzt spezielle Hardware des
LPC55S6x, etwa die Powerquad-Funktion.
Des Weiteren wird das LPC55S69-EVK von
IAR- und Keil-IDEs unterstützt. Zusätzlich
bietet NXP kostenlose Softwarepakete mit
Beispielcode an, die wichtige Software-
designmuster zurVerwendungderLPC55S6x-
Funktionen demonstrieren. // MK

Digi-Key

Bild 1: Die Architektur der LPC55S6x-Mikrocontroller erweitert die Verarbeitungsfunktionen des Arm-
Cortex-M33-Kerns um spezielle Hardwareblöcke für Signalverarbeitung, Kryptographie, sichere Speicherung
und Schlüsselverwaltung und bietet etliche Peripheriebausteine.
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Grundlagen zu Hybrid-Antrieben
und zur 48-V-Fahrzeugelektronik

1879 erhielt Karl Benz ein Patent auf einen Verbrennungsmotor. Der
„pferdelose Wagen“ entwickelte sich kontinuierlich zum modernen

Auto. Aktuell steht die Umstellung auf das 48-V-Bordnetz an.

GREGOR KNAPPIK *

* Gregor Knappik
... ist Mitarbeiter bei Avnet Silica.

Der Verbrennungsmotor erhielt in den
letzten 20 Jahren vermehrt Konkur-
renz durch Elektromotoren, die in

Hybrid- und zunehmend auch in rein batte-
rieelektrischen Fahrzeugen (EVs) zum Ein-
satz kommen. Die Situation verschärft sich,
dadie persönlicheMobilität derzeit ein radi-
kales Umdenken erfährt. Das Ergebnis wird
eine kompletteNeukonzeptionder Fahrzeug-
architekturen sein – inklusive ihrer Subsys-
teme, Steuerungsalgorithmen und ihrer
fundamentalen Grundlagen, wie die Be-
triebsspannung ihrer elektrischen Systeme.
Der Druck zur Veränderung wächst: ein

wichtiger Faktor ist die große Herausforde-
rung, dieAuswirkungenderMobilität auf das
Klima zu reduzieren, denn die Vorschriften
für Fahrzeugemissionen steigen. Norwegen
etwa will, dass bis 2025 alle neuen Pkws
emissionsfrei sein sollen.Die zweite treiben-
deKraft fürVeränderungen ist, dasswir heu-
te deutlich mehr von unseren Fahrzeugen
verlangen und dass es sinnvoll ist, diesen
Wunschmit elektrischer Energie zu erfüllen.

Was früher ein Armaturenbrett mit mecha-
nischemTachoundDrehzahlmesserwar, ist
heute ein mit dem Internet verbundenes,
App-fähiges Multimedia-Infotainmentsys-
tem. Was früher ein mechanischer Verteiler
und Vergaser war, ist heute ein hochentwi-
ckeltesMulti-Sensor- undMulti-Aktor-Motor-
steuergerät. Und was früher Luxuslimousi-
nen vorbehalten war, etwa Fahrerassistenz-
systeme, adaptive Geschwindigkeitsrege-
lung, Spurhaltung, Notbremsung und
Totwinkelüberwachungwird in immermehr
Fahrzeugklassen eingesetzt. All dies sum-
miert sich zu einer erheblichen Menge an
elektrischer Energie, die im Fahrzeug fließt.
Die reine EV-Technologie ermöglicht zwar

eine emissionsärmere Mobilität, bietet aber
noch nicht die Reichweite und den Komfort
vonFahrzeugenmitVerbrennungsmotor. Die
kurzfristige Lösung für traditionelleAutomo-
bilhersteller besteht daher darin, ihre Fahr-
zeugflotte zunehmendmitHybrid-Antrieben
auszustatten. Eine solche Umstellung führt
durchaus zu erheblichenEmissionsreduzie-
rungen und zur Senkung des Kraftstoffver-
brauchs, ohnedass dieAnbieter denSprung
zukomplett batteriebetriebenenElektrofahr-
zeugen wagen müssen. Dieser Prozess der
Hybridisierung begann mit einfachen Maß-
nahmen wie der Umstellung traditionell

motorgetriebener Subsystemeauf elektromo-
torische Antriebe und endet mit einer eng
miteinander verwobenen, co-abhängigen
VerbindungvonElektro- undVerbrennungs-
motor-Systemen, um sowohl die Antriebs-
leistung für das Fahrzeug als auch die elek-
trische Leistung für die Subsysteme zu lie-
fern. Diese größere elektrische Leistung, die
hierfür erforderlich ist, zwingt zu einer Um-
stellungder heutigen 12-V- und 24-V-Bordnet-
ze auf 48 V. Dieser Ansatz wird von den Top-
OEMs wie Audi, BMW, Ford, Mercedes, Por-
sche und VW vorangetrieben und durch Or-
ganisationen wie die ISO standardisiert.
Warum48V?Erstens reduziert die höhere

Betriebsspannung im Vergleich zu einem
12-V-Bordnetz die Widerstandsverluste bei
der Energieübertragung. Zweitens ermög-
licht die höhere Bordspannung leistungsfä-
higere Elektromotoren und Generatoren.
Drittens liegt 48 V unter dem 60-VDC-Sicher-
heitsschwellenwert, ab dem Standardisie-
rungsgremien eine stärkere Abschirmung
und physischen Schutz für elektrische Sys-
teme vorschreiben.

Die Hybridisierung startete
1997 mit dem Toyota Prius
Der Toyota Prius, eingeführt 1997, zeigte,

wasdamalsmanchenüberraschte:DieKraft-
stoff- undEmissionseinsparungenwogendie
zusätzlichen Kosten, das höhere Gewicht
und die Komplexität auf, die der Einsatz zu-
sätzlicher Batterien, eines Motors/Genera-
tors, komplexerKabelbäumeundanspruchs-
vollerer Steuerungssysteme mit sich brach-
ten. Seitdem ist eine ganze Taxonomie von
Hybridantrieben entstanden.
Die einfachste Lösung ist derMikro-Hybrid

mit 5-kW-Motor/Generator (12 V), der das
Starten und Abbremsen von Fahrzeugen er-
leichtert. Diese Hybridform kann den Ver-
brennungsmotor im Leerlauf ausschalten
und bei Bedarf sofort wieder starten. Wenn
der Fahrer denFußvomGasnimmt, hilft der
Motor/Generator, das Fahrzeug zu verlang-
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samen, indem er einen Teil der Bewegungs-
energie in elektrische Energie umwandelt,
umüber dieseRekuperationdieBordbatterie
aufzuladen. Branchenschätzungen zufolge
kann dieser Ansatz die CO2-Emissionen um
bis zu 4% reduzieren.
Der Mild-Hybrid (kurz auch MHEV) geht

noch einen Schritt weiter, indem er ein zu-
sätzliches 48-V-Bordnetz nutzt und einewei-
tere Funktion bietet: Sein Motor/Generator
istmit rund 5bis 13 kWstark genug, umdem
Antriebsstrang ein zusätzlichesDrehmoment
zu verleihen.Damit lässt sich ausdemStand
heraus schneller anfahren und generell
schneller beschleunigen. Es gibt zweiVortei-
le dieser ‚Fill-and-Boost‘-Strategie: der erste
ist, dass dasDrehmoment des Elektromotors
sofort verfügbar ist, was die unmittelbare
Reaktionsfähigkeit verbessert. Zweitens
kann es dazu beitragen, den Verbrennungs-
motor in der Nähe seines effizientesten Be-
triebspunktes zuhalten. Branchenschätzun-
gen zufolge kann dieser Ansatz die Emissio-
nen um bis zu 21% reduzieren.
DerVollhybrid, dessenMotorgeneratormit

20 bis 40 kW über genügend Leistung ver-
fügt, um das Fahrzeug alleine anzutreiben,
benötigt eine deutlich größere und schwere-
re Batterie, um die erforderliche Energie zu
speichern. Dieser Ansatz kann jedoch die
Emissionen um bis zu 30% reduzieren. Ein
Plug-in-Hybrid, der zumLaden seiner Batte-
rien auch externe Ladestationennutzt, kann
die Emissionen umbis zu 75% senken,wäh-
rend ein vollwertiges Elektroautoüberhaupt
keine Emissionen mehr aufweist – zumin-
dest nicht vom Fahrzeug selbst ausgehend.

12-V- und 48-V-Bordnetz
existieren nebeneinander
Die Automobilindustrie hat ein riesiges

Ökosystem rund um das 12-V-Bordnetz auf-
gebaut. Dochdiesesmuss sie bei derUmstel-
lung auf 48-V-Systeme nicht aufgeben. Fast
alle Hybridfahrzeuge betreiben deshalb
Dual-Power-Bordnetze und -Batteriesyste-
me, um sowohl die Anforderungen des 12-V-
Ökosystems als auchdie der aufkommenden
48-V-Gerätetypen zu erfüllen. Jede dieser
FormenvonHybrid-Antriebenbenötigt auch
zusätzlicheElektronik. Ein 12-V-Mikrohybrid
erfordert meist ein Spannungsstabilisie-
rungssystem sowie einen Dual-Battery-Ma-
nager.Mild-Hybride brauchen riemengetrie-
bene 48-V-Starter/Generatoren sowie 48-V-
DC/DC-Wandler, um den Energiefluss zwi-
schen den 48-V- und 12-V-Systemen zu
steuern.Voll-Hybrid-, Plug-in-Hybrid-Antrie-
beund reineElektrofahrzeugebetreiben ihre
Batterien zudemmit viel höheren Spannun-
gen und benötigen daher etlicheHochspan-
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nungs-Leistungselektroniksysteme sowie
Hochspannungs-Achsantriebsmotoren/Ge-
neratoren, um die Fahrzeuge betreiben zu
können. Die Herausforderung und Chance
für Automobil- und Subsystemhersteller so-
wie Komponentenlieferanten besteht des-
halb darin, dieUmstellung auf 48V für einen
großenGestaltungsspielraum inderBranche
zunutzen. So erfordert etwadasHinzufügen
eines parallelen elektrischenSubsystems zu
einem bestehenden Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor zusätzlichenPlatz, sodassKom-
ponenten- und Subsystemhersteller den In-
tegrationsgrad ihrerAngebote erhöhenmüs-
sen. Kabelbäume und Steckverbinder sind
komplex und teuer, sodass Innovationen
immerwillkommen sind. Dabei gibt es viele
Möglichkeiten, noch effizientere, kompakte-
re und robustere Leistungselektronikkompo-
nenten für denEinsatz imFahrzeug anzubie-
ten. Einige Automobilhersteller entwickeln
Elektroautosmit 48-V-Batterie undReichwei-
ten bis zu 150 km für den Einsatz in städti-
schen Gebieten. Diese könnten neue On-
board-Ladegeräte und Batteriemanager be-
nötigen, die sich mit Batteriemanagement-
Subsystemen wie denen von NXP steuern
ließen. Der Lithium-Ionen-Batteriemanager
MC33771B für bis 14Batteriezellenbietet hier-
für Funktionen für den Stromausgleich zwi-
schen den Zellen und erfüllt die Fahrzeug-
norm ISO 26262 für funktionale Sicherheit.
Ebenfalls wichtig für die Umstellung auf

48 V ist die kompakte, effiziente DC/DC-
Wandlung, die Unternehmen wie ON Semi-
conductor etwa über hochintegrierte und
Automotive-qualifizierte Leistungsmodule
bieten.Das FTCO3V85A ist beispielsweise ein

80-V-Low-Rds(on)-Leistungsmodul mit ei-
nem dreiphasigen MOSFET-Modul für 48-V-
DC/DC-Wandlung. Es beinhaltet einen Prä-
zisions-Shunt-Widerstand zur Strommes-
sung, einenNTC-Widerstand (Heißleiter) zur
Temperaturmessung und eine RC-Entstör-
schaltung. Das FTCO3V85A ist Teil einer Fa-
milie vondediziertenLeistungsmodulen, die
auf einer proprietären, spritzgepressten
Technologie basiert, die speziell 48-V-An-
wendungen adressiert. Unterstützt werden
Funktionen wie 48-V-Riemen-Starter/Gene-
rator, Battery Disconnect Unit, Turbolader
und weitere 3-Phasen-Motoreinheiten für
Hilfs- und Nebenfunktionen. Automotive-
Systeme benötigen zudem effizientere und
robustere Leistungstransistoren. Einige An-
bieter wie Infineon oder ON Semiconductor
habenbereits darauf reagiert: Infineon setzt
etwa beim OptiMOS 80 V/100 V auf Trench-
Technik und bleifreie TOLL- oder TOLG-Pa-
ckages, umBasisgeräte für 48-V-Anwendun-
gen zubauen.ONSemiconductor hatmit den
FDBL8636x eine neue PowerTrench-MOS-
FET-Familie mit einem sehr niederohmigen
80-V/100-V-N-Kanal in einem kompakten
TOLL-Gehäuse vorgestellt. Es soll sichbeson-
ders gut für hochstromige 48-V-Anwendun-
gen eignen.
Der fließende Übergang des Hybrid- und

Elektroauto-Marktes ermöglicht denAnwen-
dern, mit verschiedenen Varianten bei der
Aufteilung der wichtigen Antriebsstrang-
komponenten zu experimentieren. STMicro-
electronics bietet etwamit demL9907 einen
Smart-Power FET-Treiber für dreiphasige
bürstenlose Gleichstrommotoren an. Er ist
im BCD-6s-Prozess des Unternehmens inte-

griert undkann sechs externeFETsunabhän-
gig voneinander steuern, was unterschied-
lichste Steuerstrategien für dreiphasige
bürstenloseGleichstrommotoren ermöglicht.
Mit der E523.52 – einer programmierbaren,
bürstenlosen Hochspannungs-Motorsteue-
rung für 24-V- und 48-V-Pkws und Nutzfahr-
zeuge – hat Elmos einen alternativen Weg
eingeschlagen. Die Hochspannungs-Motor-
steuerungverfügt über dreiHalbbrückentrei-
ber, einen 11-V-DC/DC-Abwärtswandler, zwei
Linearregler und einen 16-Bit-RISC-Mikro-
controller mit 32-KByte-Flash-Speicher. Der
11-V-Ausgang kann sechsGate-Treiber, inter-
ne lineare Regler und externe Lasten wie
externe Hall-Sensoren versorgen. Jeder die-
ser beiden Ansätze hat seine Vorzüge. Das
Spannende amMarkt für Elektroantriebe ist
deshalbderzeit, dass es nochSpielraumgibt,
mit verschiedenen Ansätzen zur Motorsteu-
erung und zum Energiemanagement zu ex-
perimentieren, und dass die Lieferanten
bereit sind, die entsprechenden Teile zur
Verfügung zu stellen.

Bei der Umstellung auf 48-V-
Systeme ist Knowhow gefragt
Eine der spannendsten Möglichkeiten für

Fahrzeughersteller bei der Umstellung auf
Hybridfahrzeuge ist es, den Softwareanteil
ihrer Fahrzeuge zu erhöhen, damit sie
schneller auf den Markt gebracht, vor Ort
angepasst und durch die Bereitstellung von
On-Board-Services sogar zu Plattformen für
neueEinnahmequellenwerdenkönnen.Die
Herausforderungbesteht jedochdarin, Inge-
nieure mit passender Erfahrung im Bereich
der 48-Volt-Stromversorgungssysteme zu
finden. Auch werden Softwareentwickler
benötigt, die Code entwickeln können, der
den strengen Anforderungen von Automo-
bilnormenwie ISO 26262 entspricht und der
vor Angriffen geschützt ist.
Deshalb sehen Distributoren wie Avnet

Silica bereits eine deutlich steigende Nach-
fragenachUnterstützungbei der Implemen-
tierung sicherer SubsystemeundSchnittstel-
len zu wichtigen 48-V-Anwendungen wie
Wechselrichtern,DC/DC-WandlernundBat-
teriemanagementsystemen. Diese Entwick-
lungen müssen reibungslos vorangehen.
Nach demErsatz des Pferdes durch denVer-
brennungsmotor ist dieUmstellung auf 48-V-
Hybrid- und Batterie-Elektrofahrzeuge der
wohl nächste große Schritt in der Entwick-
lung von Autos. Allzu viel Zeit sollten die
deutscheAutomobilindustrie und ihre Zulie-
ferer also nicht mehr mit Trial & Error ver-
geuden. // MK

Avnet Silica

Fahrzeugelektronik: Fast alle Hybridfahrzeuge betreiben Dual-Power-Bordnetze und -Batteriesysteme,
um sowohl die Anforderungen des 12-V-Ökosystems als auch die der aufkommenden 48-V-Gerätetypen zu
erfüllen.
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Neue Zielgruppen erschließen: Unter-
nehmen können mit Conrad Connect
eigene IoT-Projekte starten.

Conrad Connect, ein Unterneh-
mender ConradElectronicGrup-
pe für Privat- undGeschäftskun-
den mit über 400.000 Nutzern
öffnet sich nun auch für Unter-
nehmen. Diese profitieren von
90 Marken und den speziell für
B2B-Partner entwickelten Servi-
ces undLeistungen.Denndurch
die Digitalisierung verschiebt
sich der Bedarf bei vielen Unter-
nehmen sukzessive vom spezifi-
schen Produkt zur Anwendung.
ObMaschinenhersteller, Einzel-
oder Großhändler – Unterneh-
men können mit den Business
Solutions ihreGeschäftsprozesse
digitalisieren und eigene IoT-
Projekte starten. Die drei Säulen
der Business Solutions:
1. Im Rahmen der Ecosystem

PartnershipsprofitierenPartner
durch das IoT-Ökosystem von

IOT-PROJEKTPLATTFORM

Via Conrad Connect vom Hardwareverkäufer zum Lösungsanbieter

Conrad Connect. Ecosystem-
Partner erhalten nicht nur Zu-
griff auf einweitreichendesNetz-
werk an Anwendern und Unter-
nehmen, sondern können ihr
eigenes Produkt erweitern und
neue Zielgruppen ansprechen:
SobaldPartner ihreHardwarelö-
sungen oder Apps auf der Platt-
form von Conrad Connect integ-
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diese, soweit möglich, automa-
tisch mit den anderen Geräten
und Leistungen desÖkosystems
kompatibel. Die Anwendungs-
möglichkeiten des eigenen er-
weiterten Produktes und damit
dieAnzahl der potenziellenNut-
zer steigen rasant.
2. Mit Conrad Connect Profes-

sional können Firmen auf das
weitreichendeAngebot anAuto-
matisierungsmöglichkeitenund
IoT-Services auf der Plattform
vonConradConnect zurückgrei-
fen und rasch eigene IoT-Projek-
te anlegen. Die Möglichkeiten
reichen vonRessourcen-Monito-
ringbis hin zuSicherheits-Appli-
kationenwie intelligenteRauch-
undEinbruchmelder. Geschäfts-
partner können ihre Prozesse so
zügig digitalisieren.

3. Mit demModell Platform as
a Service können Partner die
Plattform von Conrad Connect
als Plug-In per API-Schnittstelle
mit dem eigenen Produkt ver-
knüpfen. So erweiternUnterneh-
men mit der Conrad Connect-
Plattform ihre eigene Applikati-
on und können ihren Nutzern
dasweitreichendeÖkosysteman
Leistungen und Services anbie-
ten. Alternativ bietet Conrad
Connect Partnern auch dieMög-
lichkeit, die Plattformunter ihrer
eigenen Marke anzubieten.
Egal ob Fitness-Tracking oder

heimisches Energiemanagement
– über Conrad Connect lassen
sichDienste aus allendenkbaren
Lebensbereichen einbindenund
kausal verknüpfen.

Conrad Connect
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Vertrauliche Unternehmensdaten
in falschen Händen

„Die Hälfte der deutschen Unternehmen wäre bereit,
Bußgelder für Compliance-Verletzungen zu zahlen,

anstatt die eigenen Sicherheitsrichtlinien zu ändern –
selbst nach erfolgreichem Cyberangriff.“

Angriffe auf Infrastrukturen und Anwendungen, die bis ins
Herz eines Unternehmens vordringen, kann sich niemand
mehr leisten. Dennoch ist es auch ein Jahr nach meinem

Plädoyer in der ELEKTRONIKPRAXISweiterhinnicht ungewöhnlich,
dass Organisationen das tatsächliche Ausmaß der Schäden, die
durchCyber-Angriffe verursachtwerden, verschleiernwollen.Wenn-
gleichunser jetzt veröffentlichteReport zeigt, dass PrivilegedAccess
Security für die zur StudieBefragtendie zentraleKomponente einer
starkenSicherheitsstrategie ist,werdengrundlegendeTechnologien
für die digitale Transformation noch immer nicht geschützt.
Tatsächlich glauben 63 Prozent der befragten deutschen Unter-

nehmen, dassAngreifer ihreNetzwerkeproblemlos infiltrieren kön-
nen. Denn privilegierte Konten, Zugangsdaten und Secrets sind in
der IT-Landschaft weit verbreitet und Angreifer haben es darauf
abgesehen. Die verheerendsten Angriffe konzentrieren sich auf die
Kontrolle wertvoller Assets mit privilegiertem Zugriff. Privilegierte
Konten, Anmeldeinformationen und Secrets bieten einen ungehin-
dertenWeg zukritischen lokalenundCloud-basierten Infrastruktu-
ren und Anwendungen. Mit einer durchgängigen, strategischen
PrivilegedAccess Security habenAngreifer keineChance.DieBrisanz
verdeutlichendiese Zahlen: 80Prozent vonSicherheitsverletzungen
basieren auf privilegierten Anmeldeinformationen. Drei Tage nach
dem ersten Zugriff können Angreifer Administrator-Anmeldeinfor-
mationen auf Domänen-Ebene erhalten. Bis zur Entdeckung verge-
hen durchschnittlich 99 Tage.
Was bedeutet Privileged Access? Privilegierter Zugriff existiert in

vielen Formen in der gesamten Unternehmensumgebung. Das sind
beispielsweise lokale Verwaltungskonten, Domänen-Administrati-
onskonten, Service-Konten,Anwendungs-Credentials undSSH-Keys.
Privilegierte Konten, Anmeldeinformationen und Secrets befinden
sich in Anwendungen, Betriebssystemen und auf Geräten. Sie er-

möglichen es Unternehmen, ihre Infrastruktur und Anwendungen
zu betreiben, Geschäfte effizient zu führen und die Vertraulichkeit
sensibler Daten zu kontrollieren. In den falschen Händen können
privilegierte Anmeldeinformationen verwendet werden, um einem
Unternehmen katastrophale Schäden zuzufügen. Deshalb müssen
sie geschützt, verwaltet und überwacht werden. Doch weniger als
dieHälfte der deutschenUnternehmenverfolgen einedurchgängige
Strategie im Umfeld von DevOps, also Development and IT Opera-
tions, Internet of Things oder der robotergesteuerten Prozessauto-
mation – von der Cloud ganz zu schweigen. Gelangen Angreifer in
den Besitz der dort genutzten privilegierten Zugangsdaten, dann
können sie sich problemlos im Netzwerk seitwärts bewegen und
ihre Ziele unerkannt verfolgen.Auch legt unser Report die herrschen-
de Unwissenheit über das Vorhandensein von privilegierten Ac-
counts undZugangsdatenoffen. In der Tat finden sichAccounts und
Zugangsdaten aber in allen genannten Umgebungen.
CyberArk stellte auch die Frage nach den derzeit größten Bedro-

hungen. Genannt werden zu 75 Prozent Hacker-Aktivitäten, 61 Pro-
zent die organisierte Kriminalität, 47 Prozent Hacktivisten und 30
Prozent privilegierte Insider. Phishing nannten 61 Prozent als eines
der derzeit größtenSicherheitsrisiken, gefolgt vonRansomwaremit
46 Prozent und Schatten-ITmit 42 Prozent. Immerhin erkennen die
Befragten zunehmenddie Bedeutung von PrivilegedAccess Securi-
ty und wollen daher in den nächsten zwei Jahren 27 Prozent aller
Investitionen in die IT-Sicherheit stecken. Aber nach wie vor unter-
schätzen sie oftmals die mit Cloud, IoT, Robotic oder DevOps ver-
bundenen Sicherheitsgefahren. Eine proaktive Cybersecurity-Stra-
tegie muss immer ganzheitlich gesehen werden und deshalb alle
Infrastrukturen und Applikationen im Blickfeld haben. Der Report
ist kostenlos unter www.cyberark.com/resource/global-advanced-
threat-landscape-2019 erhältlich. // KU

Michael Kleist ist Regional Director DACH, CyberArk:
Das israelisch-amerikanische Sicherheitsunternehmen ist
spezialisiert auf Priviledged Access Security.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

So gelingt reproduzierbare
additive Serienfertigung
Bauteilequalität, bis hin zur Reproduzierbarkeit und Ver-
gleichbarkeit mit der Genauigkeitsanforderung im Spritz-

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

guss, gelingt. Die 3D-Drucklösung wurde eigens für die
Serienfertigung entwickelt.
Viele Firmen sprechen über die additive Serienfertigung,
doch die immerwährenden Probleme, wie Reproduzierbar-
keit, Qualität und Durchsatz sind bekannt. ImWebinar
erfahren Sie, wie HPmit der MJF 5200 Serie diese Probleme
gezielt angeht und Lösungen liefert.

Dieses Webinar eignet sich für Anwender, die:
überlegen, ob sie additiv fertigen wollen
ihre Produktion an das neue Zeitalter heranführen wollen
einfachmehr über 3D-Druck erfahren wollen

ImWebinar am 27.09.2019 um 10:00 Uhr erfahren Sie:
wie die HPMJF 5200 3D Produktionslösung funktioniert
welche Bauteilequalität erzielt werden kann
in welchem Toleranzbereich gefertigt werden kann
wie hoch die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist
richtige Materialauswahl im 3D-Druck (u.a. BASF TPU)

Durch dasWebinar führt Jens Hübner, verantwortlich für die
Anwendungsentwicklung bei HP 3D Druck.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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

LED-Beleuchtung in der elektrotechnischen Praxis
13. November 2019, Leipzig
www.b2bseminare.de/1002

Batterien – Grundlagen und Anwendungen
21. November 2019, Frankfurt
www.b2bseminare.de/132

Embedded Systeme erstellen mitWindows 10 IoT
26.–28. November 2019, München
www.b2bseminare.de/117

Datenschutz in der Technikgestaltung
28. November 2019, München
www.b2bseminare.de/186

Präsenz in Körper und Stimme
4.–5. Dezember 2019, Stuttgart
www.b2bseminare.de/1001

Embedded Programmierungmit modernem C++
10.–12. Dezember 2019, Stuttgart
www.b2bseminare.de/116

Leiterplatten für KFZ- und E-Mobilität
17.–18. Dezember 2019, Frankfurt
www.b2bseminare.de/1081

Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
17.–19. März 2020, Würzburg
www.praxisforum-antriebstechnik.de

FPGA-Kongress
26.–28. Mai 2020, München
www.fpga-kongress.de

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

Hocheffizienter µModule-Regler
www.elektronikpraxis.de/adi581

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

Abwärtsregler mit schnellem Einschwingverhalten
www.elektronikpraxis.de/adi579

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

Unser
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http://www.elektronikpraxis.de/adi580
http://www.elektronikpraxis.de/adi579
http://www.elektronikpraxis.de/adi578
http://www.relaisforum.de
http://www.b2bseminare.de/1002
http://www.b2bseminare.de/132
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http://www.b2bseminare.de/186
http://www.b2bseminare.de/1001
http://www.b2bseminare.de/116
http://www.b2bseminare.de/1081
http://www.praxisforum-antriebstechnik.de
http://www.fpga-kongress.de
http://www.ptek-akademie.de


www.wago.com/powerofpossible

PRO 2:
POWER
KOMMUNIZIERT
JETZT
StefanWagner
Leitung Produktmanagement
Stromversorgungen

WAGO STROMVERSORGUNG PRO 2
Zuverlässige Stromversorgung trifft Echtzeitkommunikation: Das
Kommunikationsmodul der WAGO Stromversorgung Pro 2 liefert
verlässliche Zustandsdaten und damit die Grundlage für die rich-
tigen Entscheidungen rund um Ihre Anlagenproduktivität.
Und das ist noch nicht alles!

Entdecken Sie für sich die Power of Possible!

http://www.wago.com/powerofpossible

