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Flexibilität wird in der SMT-
Fertigung immer wichtiger
Die neue SIPLACE SX-Generation ist noch flexibler, noch schneller, noch genauer
– und mit Blick auf die Digitale Transformation jetzt auch smart. Seite 20

Analoge Schaltung
pimpen
Mit dekompensierten
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deutlich die Effizienz der
Analogschaltungen. Seite 24

Modularer OLED-
Lichtstreifen
Mit der flexiblen OLED im
Fahrzeug lassen sich nicht
nur günstig Designelemente
verwirklichen. Seite 46

Automatisierte
Prüfsysteme
Die 100%-Inline-Kontrolle
durch bildbasierende Prüf-
automaten sichert nicht nur
die Produktqualität. Seite 50
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Die Kunst der Mobilität oder
der Frust mit dem Nahverkehr

Fast geräuschlos nähert sich die U-
BahnderBahnsteigkante, die Türen
öffnen und die geschäftige Menge

an Pendlern und Reisenden füllt schnell
das Innere. Doch etwas ist anders an die-
ser Bahn: sie hat keinen Fahrer.
Vertreter ausPolitik undWirtschaft dis-

kutieren im Herbst 2019 heftig um die
Ziele des Klimapakets undwie Städte die
Verkehrswende gestemmt bekommen.
Der Nahverkehr in fast allen deutschen
Ballungsstädten ist am Limit. Als Ham-
burg amTagderDeutschenEinheit seinen
Nahverkehr kostenlos anbot, waren die
Betreiber vom Ansturm der Massen
schlichtwegüberfordert –manhatte nicht
genug Bahnen.
Egal ob Nahverkehr oder die berühmte

letzte Meile bis zur Haustür: Die Städte
unddie Politik probieren aktuell viel aus.
Vernünftige und nachhaltige Angebote
gibt es eher selten. Autonom fahrende U-
Bahnen würden beispielsweise das Per-
sonalproblementschärfen.Doch fährt nur
in Nürnberg Deutschlands erste und bis-
her einzige autonome U-Bahn im Dauer-
betrieb. Im Vergleich dazu sind weltweit
in 15 europäischen Städten fahrerlose U-
Bahnenunterwegs.Dabei ist es einfacher,
ein schienengebundenes Fahrzeug auto-

„Es mangelt an vernünft-
igen und vor allem nach-
haltigen Mobilitätsan-
geboten in deutschen
Städten.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

matisiert fahren zu lassen als ein Auto
oder LKW. Selbst das Konzept mit den
geliehenen Transportmitteln ist meiner
Meinung nicht durchdacht. So stolpere
ich fast täglich inMünchenüber E-Scooter
oder Leihfahrräder, die achtlos auf den
Wegen von den Nutzern abgestellt wer-
den. Gefühlt kommen täglichneueAnbie-
ter hinzu. Möchte ich schnell ein Gefährt
haben, weil die U-Bahn überfüllt ist oder
die S-Bahn wieder nicht fährt, muss ich
erst den Anbieter suchen undmir die da-
zu passende App installieren, anmelden
und dann kann ich fahren. Ähnlich sieht
es beim Carsharing aus. Meist stehen die
Autos weit entfernt, sind zugeparkt oder
nicht verfügbar.
Mobilität in der Stadt muss einfacher

gedachtwerden.Allerdingsmüssendazu
alle mitmachen: Politik, Kommune und
schließlich wir Bürger!

Herzlichst, Ihr

PCB Design
in Echtzeit

Für die täglichen Herausforderungen
der Elektronikfertigung bieten OrCAD
und Allegro zuverlässige Lösungen. Jedes
Quartal kommen neue Funktionen hinzu.

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

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

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

FlowCAD

Mit OrCAD/Allegro Design-
Fehler frühzeitig vermeiden

info@FlowCAD.de

OrCAD Free Trial
Download starten · Installieren

Vollversion mit neuesten Funktionen
kostenlos testen

Mehr unter: FlowCAD.de/Trial
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20 Weil Flexibilität immer wichtiger wird
Die neueste Generation der SIPLACE SX – der Maßstab für
Skalierbarkeit und Flexibilität in der SMT-Fertigung – ist
noch flexibler, noch schneller, noch genauer – und smart.

Analogtechnik
24 Analgoschaltungen noch leistungsfähiger machen

Dekompensierte Verstärker lassen sich schwer konfigurieren.
Wir zeigen, wie Sie die Leistungsfähigkeit von Analog-
schaltungen deutlich verbessern können.

Mensch-Maschine-Interface
28 So messen Sie die Display-Qualität im Fahrzeug

Ein im Fahrzeug-Cockpit verbautes LC-Displays muss hohen
Qualitätsansprüchen genügen. Beim Umsetzen der Vorgaben
der Automobilindustrie hilft hochpräzise Messtechnik.

Industrieelektronik
32 Fünf Fakten für mustergültige Leiterplatten

Die EDA-Software automatisiert zwar den Entwurf, aber
dennoch benötigt der PCB-Designer solide Sachkenntnisse.

Passive Bauelemente
38 Die Auswahl der richtigen Geräteschutzsicherung

Bei der Auswahl einer Sicherung für den Schutz eines Gerätes
sind eine ganze Reihe von Aspekten zu berücksichtigen.
Wir verraten Ihnen, worauf Sie dabei achten sollten.

Lichttechnik & Optoelektronik
44 Das sind die Vorteile einer Glasfaserverbindung

Eine High-Speed-Glasfaser für die Industrie muss robust
und langlebig sein. Sie ist gerade für kritische Anwendungen
besser geeignet als einen Kupferleitung. Die Vorteile einer
Glasfaser im Überblick.

46 Günstiges Design mit modularen OLED-Lichtstreifen
Mit der flexiblen OLED im Fahrzeug lassen sich nicht nur
günstig Designelemente verwirklichen. Die organische
Leuchtdiode trägt zusätzlich zur Sicherheit im Straßen-
verkehr bei.

Bildverarbeitung
50 Prüfsysteme für Massen- und Serienteile

Die 100%-Inline-Kontrolle durch bildbasierende Prüfau-
tomaten sichert nicht nur die Produktqualität bei hohen
Stückzahlen und kurzen Zykluszeiten. Auch Rückschlüsse
auf die Fertigung sind möglich.

TIPPS & SERIEN
18 Power-Tipp

Das beeinflusst den Test einer Spannungsversorgung

ELEKTRONIKFERTIGUNG

Weil Flexibilität immer
wichtiger wird
SMT-Fertiger haben täglich mit unerwarteten
Veränderungen zu tun. Die Herausforderung liegt
darin, diese möglichst ohne Produktivitätsver-
luste zu meistern. Gerade europäische Fertiger,
die sich von Volumenfertigungen in Asien durch
eine HighFlex-Fertigung absetzen wollen, setzen
deswegen auf die Bestückmaschine SIPLACE SX –
sie gilt nicht zuletzt wegen ihrer Wechselportale
und ihrem Capacity-on-Demand-Konzept als der
Maßstab für Skalierbarkeit und Flexibilität in der
SMT-Fertigung.

20
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ZUM SCHLUSS
58 Eva-Christiane Diemar, Vision 11

Unternehmen brauchen ein agiles Mindset

RUBRIKEN
3 Editorial

56 Impressum

28So messen Sie präzise
die Display-Qualität

38 Die richtige Geräte-
schutzsicherung wählen

32 Fünf Fakten für muster-
gültige Leiterplatten

50 Automatisierte Prüf-
systeme für Serienteile

ESE Kongress
2.-6.12.2019, Sindelfingen
Wie Software-Visualisierung
zukünftig aussehen kann, ist nur eines von 117 Themen auf dem
Embedded Software Engineering Kongress 2019.
www.ese-kongress.de
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1969: Loksimulator mit NASA-Technik
Um ihre Lokführer umfassend auszubilden, setzte die amerikani-
sche Southern Pacific Railroad (SP) Ende der 1960er-Jahre auf ein
Simulator-Training. Für die dafür benötigten Ton- und Filmaufnah-
menmodifizierte sie eine ihrer 1964 von Krauss-Maffei in München
gebauten Diesellokomotiven so, dass sie während der Fahrt Bild
und Ton aufzeichnen konnte. Dazu legte die SP die Maschinenan-
lage still – die Lokomotive wurde fortan geschoben, steuerte aber
die Schublok – und baute den kurzen Vorbau in ein Aufnahmestu-

dio um. Die Technik dafür lieferte Conductron-Missouri, eine Toch-
terfirma von McDonald-Douglas, die auch schon die Simulatoren
für die NASA-Programme Gemini und Apollo entwickelt hatte. Für
die Audioaufnahmen setzte die SP zwei Nagra III Tonbandgeräte
mit einem linearen Frequenzgang zwischen 30 und 18.000 Hz bei
einer Bandgeschwindigkeit von 38 cm/s ein und für die Filmauf-
nahmen kam eine 35 mm Kamera mit Zeitsignal von Mitchel zur
Anwendung. 1985 wurde das Fahrzeug ausgemustert. // RO

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Siemens Vectron Dual Mode

Die Zweikraftlok Vectron Dual-Mode von Sie-
mens Mobility verfügt neben der vollständigen
Ausrüstung einer elektrischen Lokomotive auch
über einen Dieselantrieb. Damit kann die Lok
ohne Halt von elektrifizierten Strecken auf Stre-

cken ohne Oberleitung übergehen – und umge-
kehrt. Und immer mit der vollen Leistung von
2.000 kW am Rad. Ihrem Betreiber spart diese
Lok so bis zu 53% Wartungs- und Energiekosten
und der Umwelt bis zu 950 t CO2 pro Jahr // RO

Stromabnehmer
Zur Übertragung der
elektrischen Energie
während der Fahrt unter
Oberleitung.

Generator
Erzeugt die zur Traktion
notwendige elektrische
Leistung bei Fahrt mit dem
Dieselmotor.

E-Block
Stromrichter für die
Drehstrom-Fahrmotoren und
das Gerüst für das Umschal-
ten zwischen Diesel- und
Oberleitungsbetrieb.

Transformator
Wandelt während der Fahrt
unter Oberleitung die
Spannung von 15 kV / 16,7 Hz
in die Stromkreis-Zwischen-
spannung.

Dieselmotor
16 Zylinder MTU-Dieselmotor
mit einer Leistung von 2.400
kW zur Fahrt auf nicht elektri-
fizierten Strecken.

Kraftstofftank
Der Tankinhalt von
2.500 Liter erlaubt
einen ganztägigen
Betrieb der Lok ohne
Nachtanken.

„Der (...) oft als unüberwindlich
wahrgenommene Marktvorteil
von Google und Co. kann mit Trial
and Error-KI gebrochen werden.“
Prof. Dr. Sabina Jeschke, Vorstand Digitalisierung und
Technik der Deutschen Bahn AG

AUFGE-
SCHNAPPT

AUGEZÄHLT
Das Schienennetz der DB hatte im
Jahr 2018 eine Länge von fast 33.500
Kilometern. Von diesem Eisenbahn-
schienennetz sind bisher 14.000 Ki-
lometer saniert. Die Eisenbahn- und

Verkehrsgewerkschaft forderte im März 2019, dass mehr Geld in die Instand-
setzung von Gleisen, Brücken, Stellwerken und Bahnhöfen investiert wird. Für
das Jahr 2023 werden Investitionen in Höhe von 14,4 Mrd. Euro prognostiziert.

14,4

Intelligente
Weiche

Mit der Diagnose- und Analyseplattform DIANA
legt die Bahn ihreWeichen ans Dauer-EKG. Dabei
melden Sensoren, wenn beim Weichenumlauf
etwas nicht stimmt. Sichtbar wird dies am Strom-
verbrauch. Sieht die Verlaufskurve anders aus als
die Norm, können die Instandhalter den Hinweis
auf eine Abweichung früh erkennen. // ED

Wunderland-
Rekord
Seit vielen Jahren ist das
Miniatur Wunderland in
Hamburg die größte Mo-
delleisenbahnanlage der
Welt. Mit dem Anschluss
des neuen Anlagenab-
schnitts Monaco/Provence
wird die Anlage noch ein-
mal um 315 Meter erweitert
und damit der bestehende
Weltrekord vergrößert. Da-
mit hat das Miniatur Wun-
derland nicht nur seinen
eigenen, bereits beste-
henden Rekord von 15.400
Meter auf 15.715 Meter er-
weitert, sondern zusätzlich
einen weiteren Rekord auf-
gestellt. //ED
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An der Schnittstelle von Industrie
und digitalem Pioniergeist

Ende November findet im Lenkwerk in Bielefeld zum zweiten Mal die
„Digital to Industry“, kurz D2i, statt. Die Fachkonferenz gilt als Schnitt-

stelle zwischen der Industrie, digitalen Vordenkern und Startups.

TurbineKreuzberg,WAGO, Fraunhofer-
Institut für Entwurfstechnik Mecha-
tronik IEM, GFT Technologies, Weid-

müller, Google: Digitalexperten, Startups
sowienamhafte Industrieunternehmenkom-
menam21.November 2019 zumzweitenMal
für die D2i Conference nach Bielefeld ins
Lenkwerk. Die Experten, Referenten und
Konferenzbesucher diskutieren über digita-
le Zukunftsthemen in der Industrie, geben
Einblicke in ihre unternehmenseigenen
Digitalisierungsprozesse und suchen den
interdisziplinären Erfahrungsaustausch.
Mit der Wirtschaftsregion Ostwestfalen-

Lippe (OWL) im Blickpunkt will die Konfe-
renz eine Schnittstelle zwischen der Indust-
rie und jungen innovativen Unternehmen
aus ganz Deutschland sein. „Digitaler Wan-
del ist kein Projekt, sondern erfordert einen
gesamtheitlichen Struktur- und Kulturwan-
del. Diesen Weg muss kein Unternehmen
alleine gehen. Ein offenerWissensaustausch
schafft enormeMehrwerte sowohl für indus-
trielle Traditionsunternehmen als auch für
die Startup-Szene“, so Stefan Mrozek,

Veranstalter und Initiator der D2i. „Deshalb
haben wir die D2i auf die Beine gestellt“.
Key Speaker auf der Hauptbühne ist in

diesem Jahr Felix Plötz, der mit seinem Vor-
trag „Schlagkraft rauf, Kosten runter“ zeigt,
wie wir die wirtschaftliche Unsicherheit in
Chancen verwandeln können. Plötz gilt als
Shooting Star unter den deutschen Spre-
chern. Sein Buch „Das 4-Stunden-Startup“
stand mehr als drei Jahre lang auf den Best-
sellerlistenundgehört zudenmeistverkauf-
ten Wirtschaftsbüchern Deutschlands. Der
zweite Vortrag kommt von Daniel Nill,
Geschäftsführer vonTurbineKreuzberg, der
darüber spricht, wie der Plattformgedanke
als Game Changer ganze Branchen in weni-
gen Monaten transformiert.

Vier Areas, von Industrial
Innovation bis Smart Factory
AlsWeiterentwicklung zumVorjahr haben

die Veranstalter ein neues interaktives
Tagungsformat entwickelt. Es geht um ge-
zielte und gleichzeitig abwechslungsreiche
Wissensvermittlung zu verschiedenen

Auf der D2i Conference: Die Digitalkonferenz ist Impulsgeber, Wissensplattform, Ideenschmiede und
Networking-Event für etablierte Unternehmen und Startups gleichermaßen.
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Sonderrabatt für
unsere Leser
Der Ticketverkauf zur D2i Conference
läuft noch bis zum 19. November. Die
Redaktion der ELEKTRONIKPRAXIS
unterstützt den Wissensaustausch
zwischen industriellen Traditionsun-
ternehmen und Startup-Szene und
ist daher offizieller Medienpartner
der D2i. Unsere Leser erhalten damit
für ihren Konferenzbesucher 15 Pro-
zent Ermäßigung auf den offiziellen
Ticketpreis von 499 €.
Melden Sie sich hiefür einfach über
die Webseite www.d2i-conference.de
an und nutzen Sie denWebcode D2i_
ElektronikPraxis für Ihren Ticketkauf.

Schwerpunkten. In vier Themen-Areas zu
Digital Organization, Smart Factory, Indust-
rial Innovation und B2B Commerce & Pro-
curement werdenWorkshops angeboten.
Unter den Workshop-Themen des Pro-

gramms finden sich unter anderem „Digita-
lisierung vonMaschinen und Erhöhung der
Maschinenverfügbarkeit dank digitalem
Lastmanagement“ mit Schneider Electric,
„KI ohneData Scientist?Wir zeigen,wie–mit
AutomatedMachine Learning“mit der Firma
Weidmüller, „Smart Factory – Das How To“
mit WAGO und „Digitale Transformation
strategisch planen!“ mit Fraunhofer IEM.
Vorträge von führendenKöpfen sowie eine

Panel-Diskussion zumThema„FutureMobi-
lity“ sind ebenfalls Teil der Konferenz.
Neu hinzugekommen, ist die Möglichkeit
persönlicheGesprächsterminemit Experten
zu vereinbaren. „Wir haben im letzten Jahr
erlebt, wie groß der Wunsch nach einem
persönlichen Austausch ist. Diesem Bedarf
wollen wir mit dem Zusatzangebot gerecht
werden“ erklärt Mrozek. // MH

www.d2i-conference.de
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Wettbewerbsverstöße: Die EU-
Kommission will gegen den in den
USA ansässigen Halbleiterkonzern
Broadcom vorgehen.

KARTELLRECHTSVERSTÖSSE

EU-Wettbewerbshüter gehen gegen Broadcom vor
Die EU-Kommission will Broad-
com, einen der fünf weltweit
größten Chiphersteller, per
„einstweiligerMaßnahme“dazu
verpflichten, bestimmte Ge-
schäftspraktikenbis aufWeiteres
nichtmehr anzuwenden.Die EU-
Wettbewerbshüter verdächtigen
das US-Unternehmen, seine
marktbeherrschende Stellung
beiHalbleitern für TV-Digitalde-
coder undModemsdafür genutzt
zuhaben,Konkurrenten ausdem
Markt zu drängen. So habe
Broadcomdie großenGeräteher-
steller vertraglich dazu ver-

Bi
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genen Chipsätze einzubauen.
Im Juni diesen Jahres hatte da-

her EU-Kommission entspre-
chende Untersuchungen einge-
leitet. Broadcombezeichnete die
Vorwürfe damals als unberech-
tigt und drohte, notfalls gericht-
lich gegen ein einstweiliges Ver-
bot der Praxis vorzugehen.
EU-Kommissarin Margrethe

Vestager will nun ein lange Zeit
ungenutztes Instrument der EU-
Kommission reaktivieren, um
zügiger gegenUnternehmenvor-
gehen zukönnen, die ihreMarkt-

macht missbrauchen. Französi-
sche Kartellbehörde wenden
solche einstweiligen Maßnah-
men bereits regelmäßig an. Die
EU-Kommission hat dagegen
entsprechende Maßnahmen zu-
letzt im Jahr 2001 eingesetzt.
Dahinter steht die Einsicht, dass
dieUntersuchungenderWettbe-
werbshüter oft zu lange dauern
– im Falle von Google Shopping
vergingen fast sieben Jahre zwi-
schen Verfahrenseröffnung und
finaler Milliardenstrafe. // SG

Broadcom

Johann Wiesböck, ELEKTRONIKPRAXIS:
„Ihre Erfahrungen sind uns wichtig.
Bitte unterstützen Sie die aktuelle EMS-
Umfrage.“

ELEKTRONIKPRAXIS-MARKTUMFRAGE

Wie wichtig sind EMS-Dienstleistungen für Ihr Unternehmen
Um fast 27 Prozent stieg das Pro-
duktionsvolumen der EMS-Fir-
men (EMS: ElectronicsManufac-
turing Services) in Deutschland
und um 22 Prozent in Europa
innerhalb der letzten sechs Jah-
re. Jededritte elektronischeBau-
gruppe wird in Europa mittler-
weile bei einem externen Elekt-
ronikfertiger bzw. EMS-Anbieter
produziert.
Wir möchten nun herausfin-

den, ob und wie wichtig EMS-
Dienstleistungen für Ihr Unter-
nehmen sind? Was erwarten Sie
von externenElektronikfertigern
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Gund welche Erfahrungen haben

Siemit einzelnenEMS-Anbietern
gemacht?
Ihre Meinung zu diesem The-

ma ist uns sehr wichtig. Bitte
machen Sie mit. Die Umfrage
nimmtnurwenigeMinuten Ihrer
wertvollen Zeit in Anspruch.
Unter allen Teilnehmern der

EMS-Umfrage verlosenwir zehn
50-Euro-Gutscheine–wahlweise
für Conrad oder Amazon. Darü-
ber hinaus spendenwir für jeden
komplett ausgefüllten Fragebo-
gen einen Euro an die Aktion
Elektronik hilft.

Relevante Zielgruppen für die-
se ELEKTRONIKPRAXIS-Umfra-
ge sind folgende Funktionen im
Unternehmen: Geschäftsfüh-
rung, Einkäufer, Entwicklungs-
leitung und Fertigungsleitung
sowie alle Personen, die an der
Schnittstelle zum EMS-Provider
tätig sind.
Link: www.elektronikpraxis.

de/ems-umfrage. Alle Ihre An-
gaben werden anonym erfasst
und bearbeitet und streng ver-
traulich behandelt. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

Powerexperte Prof. Markus Rehm:
Mit Oszilloskop und Stromzange ist er
dem Fehlerteufel auf der Spur.

PRAXISSEMINAR STROMVERSORGUNGEN

Was Sie von einem Elektronikdetektiv alles lernen können
Markus R. wird immer dann ge-
rufen, wenn Netzteile brennen,
Kondensatoren explodierenund
die Inhouse-Experten keine Er-
klärung finden. AuchPatentver-
letzungenklärt er gernemal auf.
Sein Wissen und seinen enor-
men Erfahrungsschatz gibt er
nun in einem Seminar weiter.
Unter dem Motto „Zuverlässi-

ge Stromversorgungen: Mit Os-
zilloskopundStromzange selber
herausfinden, obmanein zuver-
lässiges Netzteil hat“ findet am
15.12. in Stuttgart einPraxissemi-
narmit demPowerexperten und

Bi
ld
:I
BR Elektronikdetektiv Prof. Markus

Rehm statt.
Hintergrund: Kennzahlen zur

Zuverlässigkeit vonStromversor-
gungen sind irreführend und in
der Praxis selten aussagekräftig.
Ein immenser Zeit- und Kosten-
druck führt auch bei Netzteil-
Profis zu Entwicklungsfehlern.
Feldausfälle sind die logische
Konsequenz. Auch immer kom-
plizierterwerdendeKonzepte für
hoheWirkungsgradehaben ihre
Schwachstellen und können zu
seltsamenFehlfunktionennach-
folgender Schaltungen führen.

Die Teilnehmer lernen im Se-
minar anhandvonvielenPraxis-
beispielen, wiemanmit Oszillo-
skop und Stromzange selber
herausfinden kann, ob eine
Stromversorgung zuverlässig
entwickelt ist und wirklich für
die eigene Anwendung passt.
Zielsetzungen und Inhalte des
Seminars findenSie onlineunter
folgendem Link:
https://www.b2bseminare.de/

elektrotechnik/zuverlaessige-
stromversorgungen // JW

www.b2bseminare.de
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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 richti-
gen Entscheidungen rund um Ihre Anlagenproduktivität.
Und das ist noch nicht alles!

Entdecken Sie für sich die Power of Possible!

http://www.wago.com/powerofpossible
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Wenn sich über Nacht Frost am
Boden bildet, auch wenn die
Temperaturenweit über demGe-
frierpunkt liegen, oder Wasser-
tropfen auf den Windschutz-
scheiben vonAutos auch in einer
klaren Nacht auftreten, ist die
Ursache oft ein Phänomen, das
als strahlendeHimmelskühlung
bezeichnet wird.
In einem in der Zeitschrift

Joule veröffentlichten Beitrag
berichtenForscher unter der Lei-
tung eines UCLA-Materialwis-
senschaftlers, dass sie die Prin-
zipien der Strahlungskühlung
desHimmels genutzt haben, um
eine innovative Methode zur Er-
zeugung erneuerbarer Energien
bei Nacht zu entwickeln.
DerAnsatz könnte in eine kos-

tengünstige Technologie über-
führtwerden, die schließlich von
mehr als einer Milliarde Men-
schen auf der ganzen Welt ge-
nutztwerdenkönnte, die laut der
Internationalen Energieagentur
keinen zuverlässigen Zugang zu
Stromhaben. Das Konzept kann
als eigenständige Technologie
genutzt werden oder in Kombi-
nation mit Solarenergie zur
Stromerzeugung bei Tag und
Nacht eingesetzt werden.
Die Strahlungshimmelsküh-

lung ist ein natürliches Phäno-
men, bei dem eine dem Himmel
zugewandte Oberfläche ihre
Wärme als Wärmestrahlung an
die Luft abgibt. Ein Teil
dieser Wärme steigt
schließlich in die obere
Atmosphäre und dann in
kältere Weltraumbereiche
auf.
„Dieser Effekt tritt im-

mer auf, besonders in kla-
ren Nächten“, erläutert
Aaswath Raman, Assis-
tenzprofessor fürMaterial-
wissenschaften und Inge-
nieurwesen an der UCLA
Samueli School of Engi-
neering, der das Projekt
leitet. „Das Ergebnis ist,
dass das Objekt, das die
Wärmeabgibt, egal obAu-
to, Boden oder Gebäude,

etwas kühler als dieUmgebungs-
temperatur ist.“
Die neue Technologie nutzt

diesen Temperaturunterschied
aus, indem sie einen Teil der
Wärme aus der Umgebungsluft,
die sonst in den Himmel steigen
würde, aufnimmt und in Strom
umwandelt.
Um die Technologie zu de-

monstrieren, entwickelten die
Forscher ein einfaches System,
dass aushandelsüblichenTeilen
besteht, die alle zusammen we-
niger als 30 US-$ kosten.
Ihr Aufbau, der auf dem Dach

einesGebäudes angeordnetwar,
bestand aus einer Aluminium-
scheibe, die auf einer Seite

schwarz lackiert und dem Him-
mel zugewandt war. Mit der
Scheibe strahlten die Forscher
dieWärmeab, die vonderUmge-
bungsluft abgegeben wird. Ein
thermoelektrischer Generator -
eine Vorrichtung, die als Reakti-
on auf eine Temperaturdifferenz
elektrische Spannung erzeugt -
wandelt diese Wärme anschlie-
ßend in Strom um.
Das Gerät erzeugt bis zu 25

mW/m2– genug, umeine einzel-
ne LEDzubetreiben.Obwohl das
Systemdeutlichweniger Energie
erzeugt als eine ähnlich große
Solarzelle, könnte es nachts an
Orten außerhalb des Stromnet-
zes oder für Benutzer, die keinen

einfachen Zugang zu Batterien
haben, zur Stromerzeugung ver-
wendet werden.
Raman ist sicher, dass die

Technologie mit besseren Kom-
ponenten verbessert werden
könnte und dass sie potenziell
bis zu 0,5W/m2 erzeugen könnte
– das sind etwa 20malmehr, als
das vorgestellte System abgibt.
– vor allem inheißen, trockenen
Klimazonen, in denendie Strah-
lungskühlung am stärksten ist.
Wenn man davon ausgehe, so
Raman, könnte ein kleiner Auf-
bau auf dem Dach eines Hauses
über Nacht genug Strom liefern,
um ein Smartphone aufzuladen
oder einen Raum mit LED-Lam-
pen zu beleuchten.
„Wir halten dies für eine faszi-

nierendeDemonstration,wie die
Kälte desWeltraumsals erneuer-
bare Energiequelle genutzt wer-
den kann und zu bescheidenen,
aber nutzbaren Strommengen
führt“, so Raman weiter. „Wir
glauben, dass sie auch die
Grundlage für eine komplemen-
täre Technologie zur Solarener-
gie bilden könnte. Während die
Leistungsabgabe immerdeutlich
niedriger seinwird als bei Solar-
geräten, kann diese neue Tech-
nologie zu Zeiten betriebenwer-
den, in denen Solarzellen nicht
funktionieren.“
Weitere Autoren der Studie

sindWei Li, einePostdoc-Stipen-
diatin, und Shanhui
Fan, ein Professor für
Elektrotechnik, beide in
Stanford.
Die Strahlungsküh-

lung des Himmels hat
sich in den letzten Jah-
ren zu einem aktiven
Forschungsthema ent-
wickelt. In einer 2014 in
Nature veröffentlichten
Studie zeigten Raman,
Fan und Kollegen, wie
das Phänomen genutzt
werden kann, um Ge-
bäude zu kühlen. Die
Studie wurde vom U.S.
Department of Energy
unterstützt. // TK

•Höchste
Leistungsaufnahme
•Exzellentes
Wärmemanagement
•Niedriger
Temperaturkoeffizient
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Lars Reger, CTO von NXP: In der
Keynote zum ESE Kongress zeigt er die
gesellschaftlichen Entwicklungen auf,
die für neue Bewegung im IoT sorgen.

ESE KONGRESS 2019

Sense-Think-Connect-Act! Ein neues Paradigma für die Zukunft des IoT
Das Konzept des Internet of
Things (IoT) als Verbindung der
digitalen mit der physischen
Welt ist nicht neu. Allerdings
fehlt es bis heute an der prakti-
schen Umsetzung. Angesichts
des Hypes in den letzten Jahren
würde man erwarten, einen flä-
chendeckendenEinsatz innahe-
zu jeder Branche zu sehen. Das
ist abernicht der Fall. Nunnimmt
der IoT-Rollout endlich Fahrt
auf: In Kürzewerden nichtmehr
nur Erfinder und Pioniere das

Bi
ld
:N

XP IoT nutzen, sondern die breite
Masse. Doch warum geschieht
das ausgerechnet jetzt?
In seinerKeynote auf demESE

Kongress 2019 schildert Lars Re-
ger, CTO von NXP aus Sicht der
Halbleiterindustrie, welche ge-
sellschaftlichenEntwicklungen,
Technologietrendsund -Konzep-
te dem bevorstehenden IoT-
Boom zugrunde liegen. Er zeigt
auch auf, welche technischen
Herausforderungen die dafür
notwendige Verschiebung der

Rechenleistung vonder Cloud in
die Endgeräte mit sich bringt
und wie diese mit dem Sense-
Think-Connect-Act-Paradigma
beherrscht werden können.
Nebenkommenden IoT-Trends

adressiert der ESEKongress zahl-
reiche weitere Themengebiete
rund um Software-Entwicklung
und -Pflege. Der Kongress findet
vom 2. - 6. 12. 2019 in der Stadt-
halle Sindelfingen statt. // SG

www.ese-kongress.de
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Rekonfigurierbar: Die neue RZ/A2M-
MPU-Serie lässt sich für unterschiedliche
Aufgaben optimieren.

ZWISCHEN ASIC UND FPGA

Rekonfigurierbare Mikroprozessoren für mehr Intelligenz am Edge
Mit der RZ/A2M-Familie von
Embedded-Mikroprozessoren
will Renesas Künstliche Intelli-
genz zudenEndgeräten ansEdge
bringen. Die MPUs sind dyna-
misch konfigurierbar (Dynamic
Reconfigurable Processor, DRP)
undverfügenüber Trusted-Secu-
re-IP-Module (TSIP). Ein speziel-
lesModul imDRP ist für dieBild-
vorverarbeitung in Embedded-
KI-Anwendungen vorgesehen.
TSIP unterstützt Sicherheits-
funktionenwie Secure Boot, Se-
cure CommunicationundSecure
FirmwareUpgrade, die etwa das
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csSicherheitsniveau in Secure-

Metering- und Home-Automati-
on-Anwendungen erhöhen.
RZ/A2M basiert auf einem

Cortex-A9-Kern von ARM und
kann auf 4 MByte SRAM zugrei-
fen. Die 32-Bit-MPUs können
32-Bit-ARM-Befehle, 16- und
32-Bit-Thumb-Befehle und8-Bit-
Java-Bytecodes ausführen. Im
RZ/A2M taktet der Kern mit 528
MHz, der DRP hingegen mit 66
MHz. Dies soll eine hohe Verar-
beitungsleistung sowohl für KI-
Inferenzberechnungen als auch
Bildvorverarbeitungen bei

gleichzeitig sehr geringem
Stromverbrauch sicherstellen.
Laut Hersteller lässt sich der

DRP in einemEmbedded-Design
auf zwei Arten anpassen: Zum
einenüber vorkonfigurierte Bib-
liotheken, diewienormale Funk-
tionen in den DRP geladen wer-
den, zum anderen können An-
wender mittels der integrierten
MPU-Entwicklungsumgebung
Musketeer DRP-Algorithmen
selbst entwickeln. Renesas bietet
dafür eigene Schulungen. //ME

Renesas Electronics

Beeindruckend: Das neue Büro- und Logistikzentrum von Emtron in Riedstadt

NEUER FIRMENSITZ

Emtron hat neues Büro- und Logistikzentrum in Riedstadt bezogen

Die Emtron Electronic GmbH,
eine Tochtergesellschaft der
FORTEC Elektronik AG, hat ihr
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N naten im Gewerbepark Ried in

Wolfskehlen auf einem Gelände
von6200m2Fläche errichtet. Das
Betriebsgebäude besteht aus ei-
nem 16 m hohen Regal- und
Kommissionierlagermit vorgela-
gertem Büro- und Verwaltungs-
gebäude.Dabei erstreckt sichder
Hallenanteil über eine Fläche
von rund 1000 m² mit einem
Raumvolumen von etwa 14.000
m2. Der zweigeschossige Vorbau
beherbergt neben Büroräumen
auchLabor-, Sozial- undTechni-
kräume und erlaubt die zukünf-
tigeAufstockungumzweiweite-

re Geschosse. Das Gebäudewird
vorerst mit rund 20 Beschäftig-
ten bezogen und ist für 40 bis 50
Mitarbeitende ausgelegt.
Seit 1981 ist Emtron imVertrieb

von elektronischen Komponen-
ten ein entscheidender Impuls-
geber für Kunden undHersteller
imBereichder Stromversorgung
und heute einer der führenden
Anbieter von Netzteilen, LED-
Treibern und DC/DC-Wandlern
imLeistungsspektrumvon0,2W
bis 24 kW. // JW

Emtron

Deutsche Akquise: Das deutsch-
britische Chipunternehmen Dialog
Semiconductor hat die Übernahme
des deutschen Halbleiterherstellers
Creative Labs bekannt gegeben. Der
Abschluss der Transaktion wird noch
bis Ende des Jahres erwartet.

HALBLEITERMARKT

Dialog Semiconductor übernimmt Halbleiterschmiede Creative Chips
Dialog Semiconductor hat die
Übernahme von Creative Chips
bekannt gegeben, einem Fab-
less-Hersteller von kundenspe-
zifischen integrierten Schaltkrei-
sen (Digital-ASICs und Mixed-
Signal-ASICs) mit Hauptsitz in
Bingen bei Frankfurt am Main
und einem weiteren Designzen-
trum in. Neben Chipdesign,
ASIC-Design, Serienfertigung
und Test hochkomplexer ASICs
werdenauchStandard-ICs ange-
boten, darunter eine Reihe von
Standard IO-Link-IC-Produkten
für die Industrie 4.0.
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ein starkes Standbein im IIoT-
Markt, während sie das derzeiti-
ge Mixed-Signal-Geschäft sehr
gut ergänzt“, sagte Jalalal Bag-
herli, CEOvonDialog.Das Indus-
trial Internet of Things zählt zu
den strategischen Zielmärkten
vonDialog. Creative Chips adres-
siere mit seinen kundenspezifi-
schen Mixed-Signal-ICs beson-
ders den deutschen Industrie-
und Automobilmarkt. Mit der
Akquisition kauft Dialog zusätz-
liches Produktportfolio und ein
Engineering Team ein.

Creative Chips soll bis Ende
2019 voraussichtlich einen Um-
satz von rund 20 Mio. US-$ er-
wirtschaften, für die nächsten
Jahre wird ein Wachstum von
über 25% pro Jahr erwartet. Für
die Übernahme zahlt Dialog
rund 80 Mio. US-$. Dazu kom-
men zusätzliche Leistungen von
bis zu 23 Mio. US-$, basierend
auf zukünftigenUmsatzzielen in
den kommenden beiden Jahren.
Der Akquiseabschluss wird für
Ende 2019 erwartet. // SG

Dialog Semiconductor

neuesBüroundLogistikzentrum
in Riedstadt bezogen. Der neue
Firmensitz wurde in nur 14 Mo-

document1098674917318044092.indd 14 16.10.2019 13:35:10
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Passive components, sensors, power
supplies, energy devices and more

Our technologies make
your products better.

Power conversion

Smart home

Green energy

Attractive Energy.

Konzept der Bosch-Halbleiterfabrik
in Dresden: Das Halbleiterwerk, das
Bosch derzeit für rund eine Milliarde
Euro baut, soll ein Vorzeigeprojekt in
Sachen Digitalisierung und automati-
sierte Produktion werden. Noch 2019
sollen die ersten 200 Angestellten
dort einziehen.
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200 NEUE MITARBEITER IN DRESDEN

Bosch setzt auf Siliziumkarbid

Bosch will künftig verstärkt auf
Mikrochips aus Siliziumkarbid
setzen. Mit diesem „Wunderma-
terial“ könnten Elektroautos et-
wa6%mehrReichweite erzielen,
sagte Geschäftsführer Harald
Kröger am Montag in Dresden.
Zudem ließen sie sich schneller

Kaum Einblick auf genutzte Features:
Der Flexera-Report zur Softwaremone-
tarisierung zeigt auf, welch mangeln-
den Einblick Software-Unternehmen
in das Nutzungsverhalten ihrer
Kunden wirklich haben.
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FLEXERA MONETIZATION MONITOR

Wer nutzt die Software überhaupt?
Trotz deswachsenden Interesses
an Nutzungsdaten können nur
51% aller Softwareanbieter ein-
sehen, ob Kunden überhaupt
ihre Software verwenden. Das
zeigt der Report „Monetization
Monitor: Usage Management &
Insights“ von Flexera. Nur 45%
der Anbieter sind demnach in
der Lage, die verwendete Pro-
duktversion des Kunden zu er-
mitteln. Ähnlich wenig Einblick
erhalten Unternehmen über die
Nutzung einzelner Funktionen
(43%) und bei Veränderungen
des Nutzungsumfangs (42%).

Ganze 15% haben keinerlei Zu-
griff auf Nutzungskennzahlen.
Die mangelnde Transparenz

beim Nutzungsverhalten gilt als
größteHürdebei der Preisgestal-
tung: 33% der Befragten fällt es
schwer, ohneumfangreicheNut-
zungsdaten den Preis an den
tatsächlichenWert für den Kun-
den auszurichten. Insbesondere
für nutzungsbasierteModelle ist
diese Abstimmung jedoch zent-
ral bei der Monetarisierung.
DermangelndeEinblick indas

Nutzungsverhalten kann sich
zudem auf die Einnahmen aus-
wirken. Demnach verzeichnen
40% aller befragten Unterneh-
menbei nutzungsbasierten oder
anwenderbezogenen Modellen
eine Nutzung ihrer Anwendun-
gen, die über die vereinbarten
Lizenzrechte hinausgeht.
Der „Flexera Monetization

Monitor: Usage Management &
Insights“ steht über Flexera zum
Download bereit. // SG

Flexera

laden – bei weniger Platz und
Gewicht. Produziert werden sol-
len die Mikrochips in dem Reut-
linger Werk südlich von Stutt-
gart. Zunächst habe Bosch in
eine Pilotlinie einen „dreistelli-
genMillionenbereich“ investiert,
ein erstes Muster soll im nächs-
ten Jahr vorliegen.
Unterdessen wächst die neue

Bosch-Halbleiterfabrik in Dres-
den, die derzeit für rund eine
Milliarde Euro in der Nähe des
Flughafens entsteht. Die ersten
rund 200 Mitarbeiter sollen bis
Jahresende die neuen Büroge-
bäude beziehen. Dort will das
Unternehmen auf 300-mm-Wa-
fern Chips für IoT- und die Auto-
mobilindustrie fertigen, etwa für
Airbags, ESP-Systeme und Mo-
torsteuerungsgeräte. // SG

Bosch

document3332994780875055762.indd 15 14.10.2019 06:37:41
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Mit MEMS und KI Maschinen-
anlagen überwachen

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Die zustandsbasierte Überwachung vonMaschinen ermög-
licht eine vorausschauendeWartung, die Ausfälle im Betrieb
verhindert und Betriebskosten einspart. Vibration, Strom
und Temperatur liefern dabei wichtige Erkenntnisse über
den Zustand von Geräten, Motoren und Pumpen, bis hin zu
Lagern und Drehgebern.
MEMS-basierte Schwingungsmessungen sind hierbei ein
nicht zu unterschätzendesWerkzeug, erlauben sie doch
zusätzliche Einblicke in den Zustand der Maschinen. Wer-
den sie mithilfe von Künstlicher Intelligenz vor Ort ausge-
wertet, verbessert sich die Maschinendiagnose und damit
die Betriebszeit der Anlage weiter.

Im Live-Webinar am 25.10.2019 um 10 Uhr erfahren Sie,
welche Vorteile MEMS-Beschleunigungssensoren gegen-
über piezoelektrischen Sensoren bieten und wie Sie sie
auswählen,
wie Sie eine Signalkette mit Künstlicher Intelligenz für zu-
standsorientierte Überwachungslösungen aufbauen, und
wie Sie die ersten Schritte meistern und welche Evaluie-
rungsplattformen Ihnen dabei helfen.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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

C++11 und C++14
19.-21. November 2019, Stuttgart
www.b2bseminare.de/115

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

Embedded Software Engineering Kongress
2.–6. Dezember 2019, Sindelfingen
www.ese-kongress.de

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

Embedded Programmierungmit modernem C++
8.–10. April 2020, Leipzig
www.b2bseminare.de/116

FPGA-Conference Europe
26.–28. Mai 2020, München
www.fpga-conference.eu

Anwenderkongress Steckverbinder
15.–17. Juni 2020, Würzburg
www.steckverbinderkongress.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
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Wie der Messaufbau den Test einer
Spannungsversorgung beeinflusst

FREDERIK DOSTAL *

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

Beim Entwurf einer Spannungsversor-
gung muss diese intensiv überprüft
werden. Dafür sind Messungen der

Hardware unabdingbar. Natürlich können
sichbei solchenMessungenviele Fehler ein-
schleichen. In diesemPower-Tippwollenwir
uns den Einfluss der Verbindungsleitung
zwischen der zu testenden Spannungsver-
sorgung und der Last ansehen.
Wenn schnell eine Platine im Labor ange-

schlossen wird, sieht der Aufbau häufig aus
wie inBild 1.Hier ist eine langeVerbindungs-
leitung gezeigt, die die zu testende Span-
nungsversorgung mit einer elektrischen
Last, rechts im Bild, verbindet. Die beiden
Leitungen liegen willkürlich mit relativ gro-
ßer umschlossener Fläche auf dem Labor-
tisch.
Der Aufbau in Bild 2 ist viel ordentlicher.

Hier sind die beiden Verbindungsleitungen
miteinander verdrillt, um möglichst wenig
umschlossene Fläche im Stromkreis zu er-
halten. In der Theorie soll dies die parasitäre
Induktivität der Verbindungsleitung zwi-
schen zu testender Spannungsversorgung
und Last verringern. Welchen Einfluss hat

aber der unterschiedliche Aufbau von Bild 1
und Bild 2 auf die Messungen?
Hierfür schließen wir ein Evaluierungs-

board (ADP2386), einenAbwärtswandler für
einen Ausgangsstrom bis 6 A auf die beiden
unterschiedlichen Arten, wie in Bild 1 und
Bild 2 gezeigt, an undmessen die Ausgangs-
spannungbei Lasttransienten.Damitwollen
wir untersuchen, welchen Einfluss eine op-
timierte Lage der Verbindungsleitung wirk-
lich hat.
Der ADP2386 wandelt in diesem Beispiel

die Versorgungsspannung von 5 V auf eine
Ausgangsspannung von 3,3 V. Die Lasttran-
siente wird mit einer elektronischen Last
erzeugt und schaltet von 10 mA auf 4 A in-
nerhalb von ca. 30 µs. Die Verbindungslei-
tung ist in beiden Fällen 1 m lang.
Bild 3 zeigt denSpannungsüberschwinger

der AC-gekoppeltenAusgangsspannung bei
der Lasttransientemit demMessaufbaunach
Bild 1. Der Spitzenwert liegt bei ca. 103 mV.
Im Vergleich dazu ist in Bild 4 die Messung
mit einer ‚ordentlich‘ verdrillten Verbin-
dungsleitung aus Bild 2 zu sehen.
Hier beträgt der Spannungsüberschwinger

an der Ausgangsspannung nur ca. 96 mV.
Das entspricht einer Veränderung von ca.
7 mV, die dem Einfluss der „ordentlich“ an-
geordneten Leitung von ca. 7% bei diesem
Lasttransiententest entspricht. Das Beispiel
zeigt deutlich, dass ein durchdachter, sorg-

fältig gestalteterMessaufbauwesentlich ge-
nauere Ergebnisse liefert.
Neben der geometrischen Anordnung der

Verbindungsleitung zwischender zu testen-
den Spannungsversorgung und der Last ist
die Länge des Kabels und die jeweilige An-
schlussart, alsoKlipsewie indiesemBeispiel
oder eine Lötverbindung ebenfalls wichtig.
Eine kürzere Leitung hat weniger parasitäre
Induktivität und beeinflusst das Ergebnis
eines Lasttransiententestsweniger. Es sollte
immer eine möglichst kurze Anschlusslei-
tung verwendet werden.
Fazit: Es kann also festgehalten werden,

dass ordentlich miteinander verdrillte Lei-
tungen sehrwohl einenEinfluss aufMesser-
gebnisse haben und somit der zusätzliche
Aufwand für einVerdrillender Leitungenbei
Messsaufbauten gerechtfertigt ist. // KR

Analog Devices

Bild 3: Ausgangsspannung nach einer Lasttransiente
mit willkürlich angeordneter Verbindungsleitung
nach Bild 1.

Bild 2: Anschlussleitung zwischen Stromversorgung
und Last sorgfältig angeordnet.

Bild 1: Anschlussleitung zwischen Stromversor-
gungsplatine und Last willkürlich angeordnet.
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Bild 4: Ausgangsspannung nach einer Lasttransiente
mit sorgfältig angeordneter Verbindungsleitung
nach Bild 2.
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TITELSTORY
SMT-Fertiger haben täglich mit uner-
warteten Veränderungen zu tun. Die
Herausforderung liegt darin, diese
möglichst ohne Produktivitätsverlus-
te zu meistern. Gerade europäische
Fertiger, die sich von Volumenferti-
gungen in Asien durch eine HighFlex-
Fertigung absetzen wollen, setzen
deswegen auf die Bestückmaschine
SIPLACE SX – sie gilt nicht zuletzt we-
gen ihrer Wechselportale und ihrem
Capacity-on-Demand-Konzept als
der Maßstab für Skalierbarkeit und
Flexibilität in der SMT-Fertigung. Zur
Productronica 2019 stellt ASM nun
die neueste Generation der beliebten
Bestückplattform vor: Sie ist noch fle-
xibler, noch schneller, noch genauer
– und smart.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 20 24.10.2019
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Weil Flexibilität immer
wichtiger wird

Die neueste Generation der SIPLACE SX – der Maßstab für Skalier-
barkeit und Flexibilität in der SMT-Fertigung – ist noch flexibler, noch

schneller, noch genauer – und smart.

ALEXANDER HAGENFELDT *

* Alexander Hagenfeldt
... ist SMT Solutions Marketing
Manager bei ASM SMT Solutions in
München

Schwankende Nachfrage, häufig Pro-
duktwechsel, kurzfristig geänderte
Losgrößen–die SMT-Fertigung tut sich

gewöhnlich schwer, unerwartete Verände-
rungenohneProduktivitätsverluste zumeis-
tern. Nicht so Linien mit SIPLACE SX Be-
stückmaschinen. Auch deshalb nimmt die
SIPLACESXeineherausragendeStellung im
Markt einund ist eine derweltweitmeistver-
kauftenPlattformendes Technologieführers
ASM.
CharakteristischesMerkmal der Plattform

sinddie SIPLACESXWechselportale. Sie las-

sen sich binnen kürzester Zeit ein- oder aus-
bauen, die Bestückleistung der Maschine
skaliert entsprechend. Portalschlitten, Ver-
bindungen, Auto-Kalibrierung, Konfigura-
tions-Memory, automatischeAnpassungder
Bestückprogramme und Tools für den Um-
bau–hier ist alles auf schnelleWechsel aus-
gelegt.
Der Vorteil dieses Capacity-on-Demand-

Konzeptes für denElektronikfertiger: Er kann
die Leistung seiner Linien flexibel derNach-
frage anpassen, auch in dem er Portale von
einer Linie zur anderen transferiert.
Geradebei vielen europäischenFertigern,

die sich von Volumenfertigungen in Asien
durch eineHighFlex-Fertigung absetzenwol-
len, ist die SIPLACE SX oft gesetzt. So konn-
te ASM in Evaluationen viele prominente
Tier1-Zulieferer aus der Automobilindustrie

überzeugen, einige sogar zum Hersteller-
wechsel bewegen.

Flexibler, schneller, genauer
– und smart
Die auf der diesjährigenProductronicaneu

vorgestellte Generation der SIPLACE SX soll
diese Position weiter ausbauen. Das Rezept
desHerstellers: noch flexibler, noch schnel-
ler, noch genauer und – mit Blick auf die
digitale Transformation – smart. Beginnen
wir bei smart undarbeitenuns inumgekehr-
ter Reihenfolge zumMarkenkernFlexibilität
der SIPLACE SX vor.
Der Aufbau der Smart SMT Factory ver-

langt vernetzteMaschinenundEchtzeitkom-
munikation vonMaschinen- undProzessda-
ten.ASMkannalsweltweit erster Equipment-
Lieferant offene Standardschnittstellen für

Smarte Technologien:
Mit fabLIVE stellt ASM seinen Kunden einen digitalen
Zwilling der jeweiligen SIPLACE SX zur Verfügung.
Vernetzt mit den Linien und Maschinensensoren wird
so der Wartungsbedarf proaktiv visualisiert
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Auch für anspruchsvolle Bauteile:Mit dem speziellen OSC Package (Odd Shape Components) der neuen
SIPLACE SX lassen sich Snap-ins, Radial-, Axial- und andere anspruchsvolle Bauteile zuverlässig bestücken.
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einen freienDatenfluss über alle Ebenender
Elektronikfertigunganbieten: vomShopfloor
bis in die Cloud. Dies beginnt beim SMEMA-
Nachfolger IPC-HERMES-9852 für herstelle-
rübergreifende Kommunikation von leiter-
plattenbezogenen Informationen, geht über
das Hochleistungsinterface ASM OIB und
den Standard IPC-CFX für Prozessdaten, bis
hin zur standortweiten Integration mit dem
ASM-eigenen Critical Manufacturing MES
und indieADAMOSCloud, dieASMmit star-
kenPartnern aufgesetzt hat. So lässt sichdie
SIPLACE SX perfekt in Workflow-Lösungen
für Planung, Steuerung,Optimierung,Moni-
toringundWartung einbinden–unabhängig
davon, obdiese Lösungenundübergeordne-
ten Systeme von ASM, ASM-Partnern oder
Drittherstellern bereitgestellt werden.

Präventive Wartung und
FactoryChat-App
Zwei Beispiele für den Einsatz smarter

Technologien: PräventiveWartung (Preven-
tiveMaintenance) über fabLIVEunddieApp
FactoryChat. ASM stellt ihren Kunden einen
digitalen Zwillingder jeweiligenSIPLACESX
zur Verfügung. Hochgeladen in fabLIVE las-
sen sich ganze Linien virtuell abbilden. In

„ASM kann als weltweit erster Equipment-Lieferant offene
Standardschnittstellen für einen freien Datenfluss über alle

Ebenen der Elektronikfertigung anbieten.“
Alexander Hagenfeldt, ASM SMT Solutions

diese Abbilder laufen mit Sensoren erfasste
Daten der SIPLACE SX und anderer Linien-
komponenten ein. Die Software erkennt au-
tomatisch, wann Wartungsarbeiten am
Equipment vorgenommen werden müssen
und schlägt geeignete Zeitpunkte für dieAus-
führung vor.
ASMFactoryChat ist einemächtigeApp für

die fertigungsbezogene Kommunikation.
Die smarte SIPLACE SX agiert im ASM
FactoryChat als aktiver Kommunikations-
partner der Mitarbeiter und sendet Assist-
Anforderungen oder Wartungsbedarf per
App-Nachricht.

0201m Bauteile mit voller
Geschwindigkeit bestücken
Die neue SIPLACE SX nutzt weiterentwi-

ckelte Versionen der drei Bestückkopf-Opti-
onenSIPLACESpeedStar, SIPLACEMultiStar
und SIPLACE TwinStar. Gleichzeitig ist ein
neuentwickeltes digitales Visionsystem mit
einer höher auflösenden Kamera verbaut.
Sofort sichtbarerVorteil: Auch superkleine

0201 (metrisch)-Bauteile können in voller
Geschwindigkeit – beim neuen SIPLACE
SpeedStar sind dies jetzt bis zu 43.250 Bau-
teile pro Stunde – bestückt werden.

Wichtig dabei: Die SIPLACESXerlerntVer-
formungen der Leiterplatte (Warpage) und
stellt ihre Bestückung darauf ein. So kann
auchbei gewölbtenLeiterplattenpräzise ge-
arbeitet werden. Bestückkraftsensoren an
denPipetten stellen sicher, dass jedesBauteil
mit der optimalenBestückkraft oder „touch-
less“ platziert wird.

Zwischen Produktivität und
Flexibilität
WieSMT-LösungsanbieterASMdieBrücke

zwischenProduktivität undFlexibilität in der
SIPLACE SX schlägt, lässt sich an der Be-
stückkopftechnologie des SIPLACEMultiStar
zeigen. Der Bestückkopf variiert software-
basiert je nach Bauteil-Anforderung zwi-
schen drei Bestückmodi: Collect & Place,
Pick & Place und ein Mixed Mode. So kann
SIPLACE MultiStar ein riesiges Bauteilspek-
trum – von 01005 bis 50 x 40 x 15,5 mm –
verarbeiten.
Der Produktivitätsvorteil: Der SIPLACE

MultiStar balanciert die Linien bei Produkt-
wechseln aus, in dem er Bestückaufgaben
vom SIPLACE SpeedStar am Kopf der Linie
oder vomEnd-of-LineBestückkopf SIPLACE
TwinStar übernimmt.Der Fertigermuss sich
darum nicht kümmern, die Software opti-
miert die RüstungunddieVerteilung auf die
Köpfe automatisch.
Viele Fertiger setzen am Kopf der Linie

komplett auf SIPLACE MultiStar. Neben Ge-
schwindigkeit wartet der Bestückkopf näm-
lich auchmit neuen Fähigkeiten auf, die ihn
noch flexiblermachen: ErhöhteBestückkraft
und die Fähigkeit, höhere und schwerere
Bauelemente zu bestücken, sowie zusätzli-
che Greiferoptionen für Sonderbauteile und
automatische Pin-Erkennung.

Für kleine und große Monster:
OSC Package
Das neue Visionsystem spielt auch für die

nochmals gesteigerte Flexibilität der neuen
SIPLACE SX eine entscheidende Rolle. So
bietet ASMseinenKunden ein speziellesOSC
Package (OddShapeComponents), umSnap-
ins, Radial-, Axial- und andere anspruchs-
volle Bauteile zuverlässig bestücken zukön-
nen. Statt einermacht dasVisionsystemhier
zwei Aufnahmen der Komponenten. Leis-
tungsstarke Algorithmen errechnen daraus
ein dreidimensionales Abbild des Bauteils,
das neben der Form des Bauteils auch Pins,
Balls und Steckerelemente gut sichtbar
macht. Nach Bauteiltypen unterschiedene
Software-Wizards helfen dabei, die passen-
denbauteilspezifischenBelichtungseinstel-
lungen für diese Stereo-Messungen festzule-
gen. Die korrekte Ausrichtung kann zuver-
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Drei Bestückmodi: Der Bestückkopf SIPLACE MultiStar variiert softwarebasiert je nach Bauteilanforderung
die drei Modi Collect & Place, Pick & Place und ein Mixed Mode. So kann er ein riesiges Bauteilspektrum
verarbeiten – von 01005 bis 50 x 40 x 15,5 mm.
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lässiger bestimmt, Fehler wie fehlende/ver-
bogenePins,BallsundKonnektorenentdeckt
werden.
Weitere Funktionen des OSC-Packets: Zu-

sätzliche Bestückkrafteinstellungen, die
Verfahrgeschwindigkeit des Bestückkopfes
wird automatisch auf dasBauteil angepasst,
bei Snap-ins wird deren korrekte Veranke-
runggeprüft undbei Pin-in-Paste-Prozessen
wirddie Pastenhöhekontrolliert. Die Summe
der Funktionen erhöht die Zuverlässigkeit
bei der Bestückung deutlich, OSC-Prozesse
verlieren anRisikenunddie Erträge steigen.

Shuttle Extension: Von Single
auf Dual Lane – und zurück
InteressanteMöglichkeitenbietet die neue

Shuttle Extension. Arbeitet ein Elektronik-
fertigermit einer einspurigenLinie,will aber
die hohe Bestückleistung der SIPLACE SX
nutzen, so kann er die Shuttle Extensions
einsetzen. Vor der SIPLACE SX kann dann
von ein- auf zweispurigenTransport gewech-
selt, in den Bestückautomaten zweispurig
gefahren und danach wieder auf einen ein-
spurigenBetrieb zurückgestelltwerden. Eine
andere Option: Der Elektronikfertiger lässt
große Boards mit großem Bestückvolumen
über zwei Drucker mit Lotpaste bedrucken
und führt diese dann abwechselnd in die
einspurig betriebenen Bestückautomaten.

Zuführungen für besondere
Aufgaben
Neben den robusten, hot-swappable

SmartFeeder X lassen sich Bauteile über di-
verse Optionen zuführen: Tray Module und
Waffle Pack Changer für verschiedene An-
zahl, Bauart und Dicken vonMagazinen.

Extrem interessant für anspruchsvolle Fer-
tigungen ist der neue SIPLACE Measuring
Feeder. Er misst die zentralen elektrischen
Eigenschaften von Widerständen, Dioden,
Kondensatoren und Induktivitäten. So wird
automatisiert nach jedemGurtwechsel veri-
fiziert, ob die korrekten Bauteile bestückt
werden.
Einige Bauteile müssen beim Bestücken

sofort fixiert werden – etwaDioden, die kor-
rekt auf die optische Achse eines Systems
ausgerichtetwerden, oder großeBauteile bei
beidseitig bestücktenLeiterplatten. SIPLACE
SX nutzt den SIPLACE Glue Feeder für das
präzise Auftragen von Klebepunkten. Der
SIPLACE Glue Feeder wird wie ein normaler
Gurtförderer im Wechseltisch platziert und
kann in vielenAnwendungen eine gesonder-
te Dispense-Einheit in der Linie ersparen.
Ebenfalls für die SIPLACE SX verfügbar:
SIPLACE LDU (Linear Dip Unit), um vor der
Bestückung Flux auf Flip Chips und CSP
Komponenten aufzutragen.AuchdieserAuf-
trag wird vom Visionsystem kontrolliert.

Optimiertes Zusammenspiel
aller Komponenten
DieneueGenerationder SIPLACESXüber-

zeugt – insbesondere in ihrer Kerneigen-
schaft Flexibilität. ASMhat an vielen Stellen
optimiert, die Abstimmung und das Zusam-
menspiel von Komponenten weiter verbes-
sert. Ein perfektes Timing gelingt ASM in
puncto Vernetzung und Datenkommunika-
tion, um die SIPLACE SX zur Bestückplatt-
form der ersten Wahl in der flexiblen Smart
Factory zu machen. // AG

ASM
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Mit dekompensierten Verstärkern
analoge Schaltungen pimpen

Dekompensierte Verstärker lassen sich schwierig konfigurieren.
Wir zeigen, wie Sie die Leistungsfähigkeit von Analogschaltungen mit

dekompensierten Verstärkern deutlich verbessern.

JACOB FREET *

* Jacob Freet
... ist Applikationsingenieur High-
Speed-Verstärker bei Texas Instru-
ments in Dallas / USA.

Ein dekompensierter Verstärker ist ein
Verstärker – meist ein Operationsver-
stärker –, bei dem zugunsten einer

höherenLeistungsfähigkeit Abstriche ander
Stabilität gemacht werden. Ein dekompen-
sierterVerstärker erzielt einhöheresVerstär-
kungs-Bandbreiten-Produkt, eine höhere
Anstiegsgeschwindigkeit und eine höhere
Schleifenverstärkungund zeigtweniger Stö-
rungen (Rauschen). Dabei nimmt erweniger
Strom auf als ein entsprechender kompen-
sierter und bei Eins-Verstärkung stabiler
Verstärker.
DadekompensierteVerstärkerweniger sta-

bil sind als andere Verstärker, verwenden
Schaltungsentwickler diese wenig, weil sie
befürchten, dass dieseBauelemente schwie-
rig zu konfigurieren sind oder Oszillationen
verursachen. Fakt ist jedoch, dass nur ein
wenigWissen erforderlich ist, ummit einem
dekompensiertenVerstärker die Leistungsfä-
higkeit von Schaltungen in vielen Applikati-
onen einfach und effektiv zu verbessern.

Wie funktionieren
dekompensierte Verstärker?
Der Unterschied zwischen einem dekom-

pensierten Verstärker und einem typischen
Operationsverstärker lässt sich ameinfachs-
ten verstehen,wennmananHandvonBode-
Diagrammen die Frequenzgänge beider Ver-
stärkertypenhinsichtlichder Leerlaufverstär-
kungundderRauschverstärkung vergleicht.
In herkömmlichen Modellen von Verstär-

kern erster Ordnung legen Entwickler übli-
cherweise die Annahme zugrunde, dass der
Leerlauf-Frequenzgang des Verstärkers von
0 Hz bis zu einer bestimmten Eckfrequenz
flach verläuft und oberhalb dieser Marke bis
zu unendlich hohen Frequenzen mit –20 dB

proDekade abfällt. In derÜbertragungsfunk-
tion würde dieser Abfall durch eine einzige
Polstelle verursacht. Allerdings hat man es
selbst bei den einfachsten Verstärkern nicht
nurmit einer einzigen Polstelle zu tun. Denn
im Frequenzgang jedes Verstärkers gibt es
mindestens eineweitere Polstelle, bei der die
Steilheit von –20 dB pro Dekade auf –40 dB
pro Dekade zunimmt.
In Bild 1 ist der Frequenzgang eines Ver-

stärkers erster Ordnung dem Frequenzgang
eines realistischerenVerstärkers zweiterOrd-
nunggegenübergestellt. Der gestrichelte Teil
der blauen Linie entsteht durch die zweite
Polstelle, bei der der Frequenzgang von sei-
nem idealen Verlauf abweicht.
Viele Entwickler lassen die zweite Polstel-

le außerAcht, da sie bei einer Frequenz liegt,
die sich weit über der Transitfrequenz des
Verstärkers befindet unddeshalb inüblichen
Konfigurationen keine große Auswirkungen
auf den Verstärker hat. Dennoch muss man
sich der Existenz dieser Polstelle bewusst

sein, wenn man den Frequenzgang dekom-
pensierter Verstärker verstehen will.

Wann ist ein dekompensierter
Verstärker stabil?
Nachder einfachstenDefinition ist ein de-

kompensierterVerstärker einVerstärker, des-
sen interne Kompensation soweit reduziert
wurde, dass er bei Eins-Verstärkung nicht
mehr stabil ist. Das bedeutet, dass die zweite
Polstelle im Frequenzgang des Verstärkers
jetzt bei einer Frequenz liegt, die oberhalb
der 0-dB-Marke liegt. Da der Verstärker also
in einerUnity-Gain-Konfigurationnichtmehr
stabil ist,wird imDatenblatt in der Regel eine
verstärkerspezifische, minimale stabile Ver-
stärkung angegeben.
Der genaue Wert dieser Mindestverstär-

kunghängt davonab,wie stark derVerstärker
dekompensiert wurde. Üblich sind Werte
zwischen 5 und 10 V/V. Dass ein dekompen-
sierterVerstärker bei niedrigerenVerstärkun-
gen instabil wird, liegt daran, dass die zwei-

Bild 1: Leerlauf-Frequenzgänge verschiedener Verstärker (dekompensiert, 1. Ordnung, 2. Ordnung). Die
y-Achse bezeichnet die Leerlaufverstärkung in dB und die x-Achse die Frequenz in Hz.
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te Polstelle imFrequenzgang eine zusätzliche
Phasenverschiebung in der Rückkopplungs-
schleife hervorruft, als deren Folge die Pha-
senreserve geringer ist als der empfohlene
Wert von 45°.
Auch eindekompensierterVerstärker lässt

sich jedoch sehr einfach stabil halten, indem
er mit einer Verstärkung betrieben wird, die
gleich oder größer als seinminimaler stabiler
Wert ist. Die rote Linie in Bild 1 zeigt den Fre-
quenzgang eines dekompensierten Verstär-
kers im Vergleich zu einem bei Eins-Verstär-
kung stabilen Verstärker.
Auch wenn dekompensierte Verstärker

prinzipbedingtweniger stabil sind, bieten sie
bei gleicher Ruhestromaufnahme ein besse-
res Verstärkungs-Bandbreiten-Produkt und
Rauschverhalten.Oder sie habenbei gleichen
Eigenschaften bei Rauschen und Verstär-
kungs-Bandbreiten-Produkt eine niedrigere
Ruhestromaufnahme.
Die Bandbreitensteigerung wird deutlich,

wennmandie Frequenzgänge einer bei Eins-
Verstärkung stabilen und einer dekompen-
sierten Version eines Verstärkers vergleicht.
Bild 2 verdeutlicht, wie ein Verstärker durch
Verschieben des Frequenzgangs dekompen-
siert wird. Es ist leicht erkennbar, dass der
dekompensierte Frequenzgang bei gleicher
Verstärkung eine größere Bandbreite ergibt
als die bei Eins-Verstärkung stabile Version.
Darüber hinaus wird in einem dekompen-

siertenVerstärkermeist dasRauschengerin-
ger, weil die am differenziellen Transistor-
paar am Eingang verwendeten Degenerati-
onswiderstände niedrigere Werte haben.
Ein auf bipolarenTransistorenbasierendes

Differenzialpaar, wie es am Eingang eines
Verstärkers mit Spannungsrückkopplung

Bild 2: Verdeutlichung dekompensierter Frequenzgänge. Der Frequenzgang wird durch die Dekompensation
„nach oben“ verschoben.
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Bild 3: Vereinfachtes
Modell eines PNP-
Differenzialpaars. Rot
umrandet sind die
Degenerationswider-
stände.

üblich ist, verwendet sogenannte Degenera-
tionswiderstände an den Emittern der PNP-
Transistoren. Diese Widerstände tragen zur
StabilisierungdesVerstärkers bei, allerdings
erhöhen sie dasRauschenundverringerndie
Gleichstrom-Leerlaufverstärkung. Beim De-
kompensieren des Verstärkers können diese
Widerstände reduziert oder ganz weggelas-
sen werden, wodurch sich das Gesamt-Ein-
gangsrauschen verringert und sich die DC-
Leerlaufverstärkung verbessert.
Die Operationsverstärker OPA858 und

OPA859 sind Beispiele dafür, wie sich durch
Dekompensation die Bandbreite und das
Rauschen eines Verstärkers verbessern. Der
Verstärkerkern ist bei beiden Bausteinen
identisch, jedochwurde der OPA858 dekom-
pensiert, umseineBandbreiten- undRausch-

eigenschaften zu verbessern, ohnedieRuhe-
stromaufnahme zu verändern.
Tabelle 1 (nur online) stellt einigeKennda-

ten des OPA858 und des OPA859 gegenüber.
DerOPA858weist durchdieDekompensation
ein sechsmal so hohes Verstärkungs-Band-
breiten-Produkt und ein um 24%verminder-
tes Rauschen auf.
Abgesehen vom Verstärkungs-Bandbrei-

ten-Produkt und vom Rauschen erzielt man
durchdieDekompensation einesVerstärkers
auch eineVerbesserungder Schleifenverstär-
kung über die Frequenz. Das bedeutet, dass
der Verstärker bei jeder beliebigen Frequenz
eine höhere Schleifenverstärkung aufweist,
was seine Linearität weiter verbessert. Eine
höhere Linearität wiederum bedeutet, dass
sichderVerstärker durchbessere Eigenschaf-
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ten beim Oberwellengehalt, dem Netzunter-
drückungsverhältnis, der Intermodulations-
verzerrungen und weiteren Kenndaten zur
Linearität auszeichnet.

Dekompensierte Verstärker als
Spannungsverstärker
Ameinfachsten einsetzbar sinddekompen-

sierte Verstärker als standardmäßige, inver-
tierendeoder nicht invertierendeSpannungs-
verstärker. Die Designkriterien sind dabei
genau die gleichen wie bei kompensierten
Verstärkern – mit der Ausnahme, dass die
Rauschverstärkung (dies ist die nicht inver-
tierendeVerstärkungohneRücksicht auf eine
invertierende oder nicht invertierende Ver-
stärkerkonfiguration) oberhalb desminima-
len stabilen Werts des gewählten Bausteins
gehalten werden muss. Solange die Verstär-
kung über dem minimalen stabilen Wert
bleibt, funktioniert der Verstärker einwand-
frei undmit allenVorteilen, die sich aus dem
höheren Verstärkungs-Bandbreitenprodukt
und dem geringeren Rauschen ergeben.

Dekompensierte Verstärker als
Transimpedanzverstärker
Auch wenn es nicht offensichtlich ist, eig-

nen sich dekompensierte Verstärker beson-
ders gut für den Einsatz als Transimpedanz-
verstärker. Ander typischenTransimpedanz-
Schaltung in Bild 4 ist leicht zu erkennen,
dass die Schaltung eine Rauschverstärkung
von 1 zu haben scheint, wodurch ein dekom-
pensierter Bausteinhierfür nicht gut geeignet
wäre.
Achten Sie aber auf die beiden effektiven

Kapazitäten in der Schaltung, nämlich die
Rückkopplungskapazität und die effektive
Eingangskapazität, die der Summe aus Dio-
den-, Leiterplatten- und Verstärkerkapazitä-

ten entspricht. BeideKapazitätenwirken sich
mit zunehmender Frequenz immermehr auf
dieVerstärkungausundbewirken eineHoch-
frequenz-Verstärkung von 1 + CEQ/CF.
Da der Stabilitätspunkt des Verstärkers

letztendlich dadurch bestimmt wird, wo die
Rauschverstärkung die Leerlaufverstärkung
des Verstärkers schneidet, bewirken die Ka-
pazitäten eine effektiv höhere Verstärkung,
die den dekompensierten Verstärker stabil
hält. Bild 5 verdeutlicht den Verlauf der
Rauschverstärkung eines Transimpedanzver-
stärkers über die Frequenz und zeigt, wie sie
die Leerlaufverstärkung des dekompensier-
tenVerstärkers oberhalbdes für die Stabilität
erforderlichen Mindestwertes schneidet.
AmOPA858 lässt sichhervorragend zeigen,

wie eindekompensierterVerstärker in Trans-
impedanz-Applikationen eingesetzt werden
kann. In Bild 6 ist die Transimpedanz-Band-
breite des OPA858 im Vergleich zu dem bei
Eins-Verstärkung stabilen OPA859 in ähnli-
chenKonfigurationen zu sehen.Manerkennt
inBild 6 sofort denVorteil des dekompensier-
ten OPA858, der verglichenmit demOPA859
erheblich mehr Bandbreite bietet. In Ab-
schnitt 10.1.1 des Datenblatts des OPA858 [1]
findet sich neben weiteren Leistungsdaten
eine detaillierte Beschreibung, wie dieser
Verstärker in Transimpedanz-Anwendungen
einzusetzen ist.
Dadie Eingangsquellen in Transimpedanz-

Applikationenbeträchtlich variierenkönnen,
gibt es auch bei den Gesamt-Eingangskapa-
zitäten der Schaltung und der notwendigen
Rückkoppelkapazität erheblicheUnterschie-
de. Als Hilfestellung bei der Berechnung der
Werte für eine Transimpedanz-Schaltunggibt
es vonTexas Instruments einen „High-Speed
Amplifier Calculator“ [2]. Der Applikations-
bericht „TransimpedanceConsiderations for

High-Speed Amplifiers“ [3] enthält weitere
Einzelheiten über die Theorie von Transim-
pedanz-Verstärkerschaltungen, darunter eine
detaillierte Stabilitäts- und Rauschanalyse.

Mindestverstärkung bei
dekompensierten Verstärkern
Die Mindestverstärkung eines dekompen-

sierten Verstärkers ist jene, die für die Stabi-
lität desBausteins erforderlich ist.Wie jedoch
gerade imAbschnitt über Transimpedanzver-
stärker erwähnt wurde, ist die Mindestver-
stärkung nur an dem Punkt kritisch, an dem
sichdie Leerlauf- unddieRauschverstärkung
des Verstärkers schneiden. Aufgrund dieser
Tatsache lassen sich Anwendungsschaltun-
genmit dekompensiertenVerstärkern entwi-
ckeln, deren Verstärkung bei den für die An-
wendung interessantenFrequenzengeringer
als der Mindestwert ist und lediglich am
stabilitätskritischen Punkt angehobenwird.
Am einfachsten ist eine frequenzabhängige
Verschiebung der Rauschverstärkung er-
reichbar, indem man – ganz ähnlich wie in
der Transimpedanzverstärker-Schaltung –
einen Eingangs- und einen Rückkoppelkon-
densator verwendet.
In Bild 7 ist als Praxisbeispiel ein dekom-

pensierter Verstärker in einer Anwendung
dargestellt, in der er unter seiner für die Sta-
bilität erforderlichen Mindestverstärkung
betrieben wird. Es handelt sich bei dieser
Schaltungmit demdekompensiertenVerstär-
ker OPA838 um einen rauscharmen Vorver-
stärkermit einer nicht invertierendenVerstär-
kung von 5 V/V, vorgesehen für Hi-Fi-Elekt-
retmikrofone mit drei Anschlüssen. Der
OPA838 ist ein Verstärker mit einemVerstär-
kungs-Bandbreiten-Produkt von 300 MHz.
Der Schnittpunkt zwischen Leerlauf- und
Rauschverstärkung fällt demnach auf eine

Bild 4: Schematische Darstellung einer Transimpedanzverstärker-Schaltung, die
eine Rauschverstärkung von 1 zu haben scheint.
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Bild 5: Frequenzgang des Transimpedanzverstärkers, die schwarze Kurve
bezeichnet die Leerlaufverstärkung, die rote die ideale Rauschverstärkung.

Bi
ld
:T
ex
as

In
st
ru
m
en
ts

document1522802876691698757.indd 26 14.10.2019 15:42:41



27

ANALOGTECHNIK // VERSTÄRKER

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 20 24.10.2019

Frequenz, die deutlich über dem für Audio-
Anwendungen relevantenBereich liegt,wes-
halb die aus Stabilitätsgründen hinzugefüg-
tenBauelemente ohneAuswirkungenauf die
Leistungsfähigkeit bleiben.
Da es sichbei ihmumeinendekompensier-

tenVerstärker handelt, bietet derOPA838 ein
extrem geringes Rauschen (1,8 nV/√Hz),
Oberwellen zweiter Ordnung von –130 dBc
bei 10 kHz und Oberwellen dritter Ordnung
von–140dBcbei 10 kHz, verbundenmit einer
Ruhestromaufnahme von weniger als 1 mA.
Diese Kenndatenmachen den OPA838 zu ei-
nem guten Kandidaten für Hi-Fi-Audioan-
wendungen und unterstreichen die Vorteile
eines dekompensierten Bausteins.
InBild 7 bewirkenderRückkopplungskon-

densator C4 und der Eingangskondensator
C3 eineAnhebungderRauschverstärkungbei
hohen Frequenzen und eine Stabilisierung
des Verstärkers. Ohne die stabilisierenden
Kondensatorenhätte die Schaltung einePha-
senreserve von 35° und ein Peaking im Fre-
quenzgangmit einer potenziellen Instabilität
als Folge. Die beiden zusätzlichen Konden-
satoren aber lassen die Phasenreserve auf
stabile 50° ansteigen. Da beide Kondensato-
ren geringeKapazitätswerte haben, kommen
sie nur bei hohen Frequenzen zum Tragen,
die in dieser Anwendung allerdings deutlich

oberhalb des Audiobands ausgefiltert wer-
den.
Fazit:DekompensierteVerstärker sindhäu-

fig die beste Lösung, um die Leistungsfähig-
keit einer Schaltung zuverbessern. Sie eignen
sich für ein breites Anwendungsspektrum,
wie für Schaltungen mit hoher Verstärkung
sowie für Transimpedanzverstärker. Sofern
mangrundlegendeKenntnisse über die Leer-
laufverstärkung und die Rauschverstärkung
mitbringt, lassen sie sich sehr einfach stabi-
lisieren und effektiv einsetzen. Auch wenn
dekompensierteVerstärker nicht für alleAn-
wendungen in Frage kommen, gibt es zahl-
reiche gängigeundweniger verbreitete Schal-
tungen, die von ihrem Einsatz profitieren
können. // KR

Texas Instruments

Literaturhinweise
[1] Datenblatt OPA858, Texas Instruments.
[2] Samir Cherian: „High-speed Amplifier Calcula-

tors” TI E2E™ Community, 25. April 2016.
[3] Xavier Ramus: „Transimpedance Considerations

for High-Speed Amplifiers”, Texas Instruments
Application Report (SBOA122), November 2009.

[4] Die Theorie dekompensierter Verstärker und
entsprechender Stabilisierungstechniken:
„AN-1604 Decompensated Operational Ampli-
fiers”, Texas Instruments Application Report
(SNOA486B), Mai 2013.

Bild 6: Bandbreiten-
und Rauscheigen-
schaften des OPA858
als Transimpedanzver-
stärker.
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Bild 7: Auf dem
OPA838 basierender
Vorverstärker für ein
Elektretmikrofon mit
drei Anschlüssen.
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Wie sich die Qualität eines
Displays im Fahrzeug messen lässt

Ein im Fahrzeug-Cockpit verbautes LC-Displays muss hohen Qualitäts-
ansprüchen genügen. Um die Vorgaben der Automobilindustrie

umzusetzen, ist hochpräzise Messtechnik notwendig. Ein Überblick.

SILKE KIRCHNER *

* Dr. Silke Kirchner
... ist Produktmanagerin für den Bereich Automotive
Interior bei Instrument Systems Optische Messtechnik
GmbH in München.

Human Machine Interfaces (HMI) im
Fahrzeug basieren auf AR/VR-Syste-
men und Displays. Im deutschen

Automobilmarkt gelten strengeAnforderun-
gen an Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit
sowie integrale Ästhetik. Die Arbeitsgruppe
„German Automotive OEM Working Group“
des Deutschen Flachdisplay Forum (DFF)
umfasst Vertreter deutscher Automobilher-
steller und veröffentlicht regelmäßig die
Anforderungen an LC-Displays für das Kfz.
Bevor ein OEM ein LC-Display abnimmt,
muss die Qualität sorgfältig nach festen Kri-
terien getestet sein. Neben Know-what und
Know-how ist hochpräzise optische Mess-
technik gefragt.
Neben den technischen Parametern ist es

der Qualitätsanspruch an ein Display, der
fortlaufend weiterentwickelt wird. Vertreter

DeutscherOEMs treffen sich imRahmendes
DFF regelmäßig, um an aktuelle Perfor-
mance-Anforderungen des Displays zu dis-
kutieren, zu quantifizierenund inPass/Fail-
Kriterien einzuordnen. Die Ergebnisse der
Arbeitwerden imDokument „Display Speci-
fication for Automotive Application“ [1] ver-
öffentlicht. Die Übersicht umfasst mittler-
weile über 100Prüfparametereinträge, addi-
tiv Verweisen und Referenzen auf internati-
onale Standards zur Displayprüfung. Die
messtechnische Umsetzung einiger Prüfpa-
rametereinträge ist im „Display Measure-
ment Specification (DMS) für Automotive
TFT-LCDs“ [2] beschrieben,welches vomDFF
veröffentlicht wird. Ziel beider Veröffentli-
chungen ist es, eine objektive, konstante und
qualitativ hochwertige Prüfung der LC-Dis-
plays für denGebrauch imFahrzeugüber die
gesamte Zulieferkette hinweg zugarantieren.
In den OEM-Qualitätsansprüchen enthal-

ten ist auch, dass 100%derDisplays End-of-
Line (EOL) getestet werden. Die Prüfzeit pro

Display ist für den Hersteller eine kritische
Größe für einen effizienten Produktions-
durchsatz. Im EOL-Test muss abgewägt wer-
den,welcheder über 100Prüfparameterein-
träge die Minimalanforderung an einen
ausreichenden EOL-Test sind (Know-what).
Weiterhin muss klar sein, wie (Know-how)
und wie schnell sich die Testprozedere um-
setzen lassen. Ein Trend für ausreichende
Prüfabläufe:
� Farbe,
� Leuchtdichtehomogenität,
� Gamma und
� Pixeldefekte.
Weitere vorgeschriebene Parameter wie

Winkelabhängigkeiten, Temperaturrampen
oder mechanische Einflüsse werden in der
EOL-Prüfungoftmals vernachlässigt, umdas
kritische Zeitmaß nicht zu überschreiten.
Zur Realisierung der OEM-Farbvorschrif-

tenmüssen die dominanteWellenlänge λdom

und Farbsättigung gemäß CIE 1931 mit dem
Referenzpunkt (x, y) = (0,31271; 0,32902) für

Display im Fahrzeug: LC-Displays spielen eine wesentliche Rolle in modernen Infotainmentsystemen.
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Rot, GrünundBlaubestimmtwerden, sowie
die Farbkoordinaten fürWeiß (Bild 1). Es gel-
ten folgende Grenzwerte für einen erfolgrei-
chen Farbtest:
� Rot: x = 0,661 und y = 0,306, λdom = 623
+7/-5 nm, Sättigung >85%,
� Grün: x = 0,298 und y: = 0,662; λdom = 549
+5/-5 nm, Sättigung >80%,
� Blau: x = 0,137 und y: = 0,067; λdom = 469
+5/-5 nm, Sättigung >90%.
DieBewertungder Leuchtdichtegleichmä-

ßigkeit eines Displays ist ein kritischer Be-
standteil der OEM-Qualitätsbewertung, da
dieDisplays auchbei ungünstigenBedingun-
gen einwandfrei lesbar sein müssen. Die
OEM-Anforderung beruft sich auf den „Uni-
formityMeasurement Standard forDisplays“
[3] und fordert einen Prozentsatz von ≥75%
für die Leuchtdichtehomogenität im Weiß-
bild und ≥50% für ein schwarzes Testbild.
Der relative Leuchtdichtegradient muss bei
Normalisierung auf den weißen Bildschirm
kleiner als 0,02%prommsein.DieHellemp-

findung des Auges unter photopischen Be-
dingungen spiegelt sich im Gamma-Expo-
nentenwieder, der aus der elektrooptischen
Übertragungskurve extrahiert wird. Um die
OEM-Qualitätskriterien zu erfüllen,mussdie
Leuchtdichte aller 255 Graustufen im Voll-
bildmodusnacheinander vermessenwerden
und ein Ziel-Gammawert γ = 2,2 mit einer
Toleranz von δv=0,2 erreicht sein.DieAnzahl
akzeptierter Pixeldefekte für verschiedene
Pixeldefekt-Untergruppen ist vondenOEMs
streng limitiert. Beschädigte Pixel können zu
Sicherheitsrisiken führen.DreiDefekt-Grup-
pen sind durch die OEM kategorisiert:
� Hot Pixel: Pixel, die sich in einem immer
hellen Zustand befinden.
�Weak Bright Pixel: lassen nur teilweise
Licht durch und sind niemals vollständig
schwarz oder weiß.
� Dead Pixel: sitzen in einem ausgeschal-
teten Zustand fest und lassen kein Licht
durch.
DieQualitätwirdmit präziserMesstechnik

bewertet. Für die Farbe ist eine spektralpho-
tometrische Messung nach ISO 7724-2 vor-
geschrieben.Dies impliziert eineWiederhol-

barkeit des verwendeten Spektralphotome-
ters besser als 0,001 (absolut) und eine Ge-
nauigkeit von 0,002 (absolut). Mit einem
Spektrometer korrigierten 2D-Kolorimeter
lässt sich schnell eine 2D-Farbbewertungmit
spektralradiometrischer PräzisionnachOEM
Kriterien (Bild 2) durchführen. Das Kombi-
nationsmesssystem testet Farbe, Leuchtdich-
tegleichmäßigkeit, Gamma und Pixelfehler
gemäßdenOEM-Vorschriften in 15 Sekunden
jeDisplay. BerücksichtigtwerdenneunTest-
bilder (Bild 3) und benutzerspezifische Be-
dingungen wie Handlerzeit, Dauer der Da-
tenübertragung oder eine Weißpunktkalib-
rierung werden ausgeschlossen. // HEH

Instrument Systems

Referenzen
[1] German Automotive OEMWorking Group,

Display Specification for Automotive Applica-
tion V5.1 (2018)

[2] German Flat Panel Display Forum (DFF), Display
Measurement Specification (DMS) for Automoti-
ve-TFT LCDs.

[3] German Automotive OEMWorking Group,
Uniformity Measurement Standard for Displays
V1.30 (May 2018)

Bild 1: Berechnung von dominanter Wellenlänge
λdom und Farbsättigung gemäß CIE 1931 mit dem
Referenzpunkt (x, y) = (0,31271; 0,32902).
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Bild 2: Technischer Aufbau für hochpräzise
2D-Messungen in Produktionsgeschwindigkeit
mit einer spektral optimierten Leuchtdichte- und
Farbmesskamera.
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Bild 3: Zwei-Shot-Gamma-Messung. Oben ist ein
Gamma-Testbild, das neun verschiedene Graustufen
enthält. Unten sind elektrooptische Kennlinien zu
sehen.
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Schau
mal!

Industriefeste TFT-Großanzeigen
für den Brandschutz entspre-
chendEN13501-1 bietet reitronic.
Die rauchgas- und brandlastop-
timiertenMonitore sindmit Dia-
gonalen 32, 42, 46 und 55'' ver-
fügbar. Die Metallgehäuse sind
für eineVESA-Befestigung vorge-
sehen und können sowohl als
Wand- oder Standgerät Verwen-
dung finden. Optional sind die
Brandschutzmonitoremit einem
integrierten PC lieferbar. Diese
brandlastoptimierte Serie ver-
fügt über die Videoanschlüsse
HDMI,DP,VGA,USB, undAudio

FEUERFESTE MONITORE

Von 32 bis 55 Zoll verfügbar

Line-Out-Ausgänge.DieMonito-
re lassen sich bei Fluchtwegen,
im öffentlichen Bereich oder bei
Besucherleitsystemeneinsetzen.

reitronic
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Der 3,5-Zoll-Single-Board-Com-
puter (SBC) IB818 von iBASE
(Vertrieb: Fortec) ist eine Kom-
plettlösung, ergänzt um Zube-
hörteilewieDisplay,Arbeitsspei-
cher, SSD-Speicher und Kabel.
Das Board ist fertig für das Dis-
play konfiguriert: Das SBC-Dis-
play-Kit istmit TFT-Displays von
AUO und Tianma in den Diago-
nalen von 7 bis 24'' ausgerüstet.
Das Board läuft auf einem Intel
Celeron N3350 mit 4 GByte
DDR3L und 32 GByte mSATA
SSD-Speicher. Es bietet eineHD-
MI 1.4b-Displayschnittstelle und

SINGLE-BOARD-COMPUTER

Komplette Displayansteuerung
zwei 24-Bit Dual-Channel-LVDS-
sowie zwei Gigabit LAN- und
zwei SATA-III-Schnittstellen.Die
weiteren Anschlüsse sind: 1x
RS232/422/485, 3xRS232, 4xUSB
3.0 und 2x USB 2.0.
Zu den Einsatzgebieten des

Boards gehörenMedizintechnik,
Messsysteme, Transportation,
Automation, Industrial-Internet-
of-Things (IIoT), Fabrikautoma-
tion, Selbstbedienungsautoma-
ten und Point-of-Sale (POS)-Sys-
teme.

Fortec

Im Angebot von Data Modul ist
ein TFT-Modul mit 10,4" von In-
nolux. Das G104ACJ-L01 bietet
eine Helligkeit von von 900 cd/
m², eine UVGA-Auflösung von
960 x 1280 Pixel, einen Kontrast
von 1:1000 sowie einen Betrach-
tungswinkel von 85° aus allen
Richtungen. Die Betriebstempe-
ratur gibt der Hersteller zwi-
schen -40 bis 85 °C und die La-
gertemperatur -40 bis 90 °C an.
Ausgestettet ist das Display mit
einer LVDS-Schnittstelle. Die Le-
bensdauer des Displays soll bei
50.000 Stunden liegen.

TFT-DISPLAY MIT 10,4 ZOLL

Für Automobilanwendungen

Typische Einsatzgebiete des
Displays sind sogenannte High-
End-Anwendungen sowie die
Automobilindustrie.

Data Modul
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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

Der Handelsstreit zwischen den
USA und China hat auch direkte
Auswirkungenauf denMarkt der
TFT-Displays für die Automo-
bilbranche. Zum ersten Mal seit
zehn Jahren ist der weltweite
Absatz von LCD-Modulen nach
Angaben von IHS rückläufig.
Nach Angaben des Marktfor-
schungsunternehmens sanken
im Jahr 2019 die Einheiten auf
156 Mio. Stück, was einen Rück-
gang von 5% gegenüber 2018

DISPLAYS IM FAHRZEUG

Absatz bricht um 5% ein
entspricht. Der Handelskonflikt
hat China bereits stark belastet,
so dass das Land im August mit
einerVerlangsamungdesWachs-
tums der Industrieproduktion,
derAnlageinvestitionenunddes
Einzelhandels zu kämpfenhatte.
Die Einzelhandelsumsätze in
Chinawarenbesonders stark von
dem nachlassenden Wachstum
des Automobilsegments betrof-
fen.
„Nach der Währungskrise im

Jahr 2008 nahm der Markt für
TFT-LCDs imAutomobil stark zu.
Die jährlichen Auslieferungen
stiegen von 18Mio. Einheiten im
Jahr 2009 auf 162Mio. Einheiten
im Jahr 2018“, erklärt Hiroshi
Hayase, Senior Director, Small-
Medium-Display, bei IHSMarkit.

IHSMarkit Technology
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Ein rundes TFT-Display mit
PCAP-Touch bietet ab sofort Hy-
LineComputer Components.Mit
einer Auflösung von 720 x 720
Punkten auf einerDiagonale von
4,2'' eignet sich das TFT-Display

RUNDES TFT-DISPLAY

Von Smart Home bis Industrie
als Anzeige beispielsweise für
Smart-Home-Anwendungen,
Mess- und Prüfgeräte und für
Panel-Anwendungen in der Re-
gelungstechnik.
Dank der verwendeten IPS-

Technik können Nutzer des Dis-
plays die Werte in einem extra
weiten Blickwinkel von 178° ab-
lesen. Somit ist das TFT-Display
des Typs TST421GGU-01C unter
allen Umgebungsbedingungen
gut ablesbar. DenTemperaturbe-
reich gibt der Hersteller von -30
bis 85 °C an,womit sich das run-
deDisplay auch imFreien einset-
zen lässt. Seine Helligkeit liegt
bei einem Wert von 850 cd/m²
und die Lebensdauer der LEDs
im Backlight beträgt 50.000 Be-
triebsstunden.

Hy-Line Computer Components
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Fünf PCB-Themenkomplexe
für mustergültige Leiterplatten

Mit geplanter Kapazität, Impedanz und HF-Struktur ist das PCB Design
keine einfache Disziplin. Die EDA-Software automatisiert den Entwurf

zwar, verlangt aber dennoch solide Sachkenntnisse.

DIRK MÜLLER *

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

Die Taktfrequenzen der Prozessoren
werden regelmäßighöher, technische
Systemekleiner und ihre Funktionen

umfangreicher. Diesem Trend muss die Lei-
terplatte folgen.Wardie Leiterplatte einst ein
reiner Schaltungsträger, der per sewenig zur
Innovation und Funktion eines Gerätes bei-
trug, ist sie nunein anspruchsvolles Bauteil,
das die technische Lösung nicht selten erst
möglich macht. Inzwischen verlangen die
vielen physikalischen Anforderungen einer

Elektronikbaugruppe vom Leiterplattenent-
wickler ein breites und interdisziplinäres
Fachwissen, um Signalintegrität, stabile
Stromversorgung, thermische Belastbarkeit
und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Eine
Vielzahl der Leiterplattentypen, vonder ein-
seitigenPlatineüberMultilayer-Boardbis zu
Sondertechniken, fordern das notwendige
Sachwissen zusätzlich. Fünf Themenkom-
plexe in der Leiterplatten-Entwicklung, die
nachfolgend skizziert werden, machen den
größten Unterschied zu vergangenen EDA-
Methoden aus.
Der Lagenaufbaubeschreibt, auswelchen

Materialien die einzelnen Schichten einer
Multilayer-Leiterplatte aufgebaut sind. Die
Lagen bestehen aus Kupferfolien und FR-

4-Isolationsmaterial jeweilsmit einer unter-
schiedlichen Höhe und elektrischen Eigen-
schaften. SollenbeispielsweiseKabelverbin-
dungen zwischen zwei Platinen ersetzt wer-
den, so kann dies über starr-flexible
Leiterplatten erfolgen, bei denen die flexib-
len Bereiche die Kabel ersetzen. Bauteile
lassen sich als EmbeddedComponents in die
Leiterplatte vergraben, so wird der Platzbe-
darf reduziert unddie Zuverlässigkeit gestei-
gert. Über dieOberflächenbeschaffenheit der
KupferlagenunddieAbstände zwischenden
einzelnenLagen lassen sich Impedanzen für
High-Speed-Datenübertragung einstellen
und fürHochstromanwendungenkannKup-
fer in größeren Dicken in der Leiterplatte
verlegt werden.

Der Lagenaufbau entscheidet
den Erfolg des Designs
All diese Aspekte können nicht losgelöst

voneinander betrachten werden. Nicht alle
Materialien sind miteinander kombinierbar
und nicht jeder Leiterplattenhersteller hat
alle Materialien auf Lager. Hier empfiehlt
sich vor Beginn des Projekts ein technologi-
scher Austausch mit dem Leiterplattenher-
steller, der die Platine später fertigt. Auchbei
besonderen Anforderungen oder hohen
Stückzahlen lohnt sich ein Gespräch direkt
mit dem Leiterplattenhersteller über Opti-
mierungspotenzial bei der Materialauswahl
oderNutzenaufteilung. Es lassen sichLagen-
aufbauten für die technischen Anforderun-
genhinsichtlichKostenundFertigungstech-
nologien optimieren.
Für Kleinserien und mittlere Ansprüche

gibt es von Leiterplattenherstellern wie
Würth auf den Webseiten kostenfrei etliche
Vorlagen (Stackup-Templates) für einen La-
genaufbau aus Standardmaterialien zum
Download, beispielsweise für das OrCAD-
Datenformat. In diesen Templates sind die
Materialeigenschaften und Schichthöhen
bereits spezifiziert unddie Standardisierung
reduziert die technischen Rückfragen und

Bild 1: Lagenaufbau und Schliff eines Embedded-Widerstands mit zwei Single Layer Vias pro Pad.
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ermöglicht kurze Lieferzeiten der fertigen
Leiterplatte.
Wenn die Boards für Impedanzen ausge-

legt werden, nutzen PCB-Hersteller häufig
Messgeräte vonder FirmaPolar Instruments,
umdie Platinen später zu testen. Die Lagen-
aufbauten werden mit den dazugehörigen
Leiterbahnbreiten mit einer Software von
Polar berechnet, die auch nicht öffentliche,
anlagenspezifischeParameter, beispielswei-
se Unterätzung, berücksichtigt. Über das
neutrale Austauschformat IPC-2581 können
Leiterplattenhersteller demPCB-Entwickler
die Vorgaben für das Layout elektronisch
übermitteln, sodass dieRegelnmitMaterial-
eigenschaften einfach indasPCBLayout Tool
eingelesen werden können.

Die gut geführte Bibliothek
ist Garant für gutes Gelingen
Früherwurden in einer BibliothekSymbo-

le undFootprints von elektronischenBautei-
len abgelegt, um die Schaltpläne und Kup-
ferstrukturen für wiederkehrende Bauteile
schneller zu zeichnen.Heute ist es zweckmä-
ßig, dass diese geometrischenElemente auch
mit einem 3D-Modell des Bauteils und den
Metadaten in einer Datenbank miteinander
verknüpft sind. Mit 3D-Informationen kön-
nen moderne Layout Tools eine 3D-Ansicht
erzeugen, sodass mögliche Kollisionen mit
Gehäuseteilen oder anderen Leiterplatten
bereits virtuell erkennbar sind.
Über dieseDatenbankkannder Entwickler

schnell seine Bauteile für die Schaltung se-
lektierenunddabei nachParametern filtern,
wie zumBeispiel elektrischenEigenschaften,
Kosten, Lagerbestand, Freigaben (UL, RoHS,
REACH) und potenziellen Risiken für eine
Bauteilabkündigungoder verlängerte Liefer-
zeiten und Allokation. Bauteildatenbanken
sind heute bereits häufig mit den kaufmän-
nischenWarenwirtschaftssystemenundmit
externen Informationsplattformen ver-
knüpft. Dadurch könnendieÄnderungsmit-

teilungen (PCN, Product Change Notifica-
tion), die Bauteilhersteller bei jeder Ände-
rung veröffentlichen, elektronisch ausgewer-
tetwerden.GravierendeÄnderungen führen
dann zu einer neuen Sachnummer für das
Bauteil. Über die Stücklisten kann auch zu-
geordnetwerden,welchesBibliotheksbauteil
in welchemProdukt verbaut wurde, undwo
es zu einer Rückrufaktion oder zu einemRe-
design kommen muss. Über Workflows las-
sen sichneueBauteile, Freigabeprozesse und
Änderungen auf mehrere Personen kontrol-
liert verteilenundmit ERP, PLModerWaren-
wirtschaftssoftware integrieren.

Schaltplan erfassen und
kritische Bereiche simulieren
Der Zeitaufwand und die Kosten, einen

Prototyp zu erstellen und mit bemusterten
Bauteilen zu messen, erfordern auch hier
geänderte Entwicklungsmethoden. So wie
sich im mechanischen Design komplexe
Crashtests vonAutomobilen virtuell simulie-
ren lassen, ist es möglich, Teilaspekte der
elektrischen Baugruppe bereits im Entwick-
lungsstadiumzu simulieren.Analoge Schal-
tungselemente undparasitäre Eigenschaften
wie Induktivitäten, Kopplungen und Kapa-
zitäten lassen sich mit PSpice analysieren.
Hohe Datenübertragungsraten auf Leiter-

platten bedeuten Signale mit sehr steilen
Flanken. Das stellt in gleichem Maße hohe
Ansprüche an die Signalintegrität. Durch
Modelle oder Extraktionen des Layouts las-
sen sich Impedanzsprünge und Überspre-
chen sehr genau simulieren. Hier kommen
spezielle Solver zum Einsatz, die für die
Schnittstellen wie PCI Express oder DDR4-
Speicher alle Parameter berücksichtigen, die
in einer Compliance-Messung erforderlich
sind.
Niedrigere Versorgungsspannungen er-

möglichen eine längereBatterielebensdauer,
machen aber die Stabilität von Stromversor-
gungen auf der Leiterplatte sehr schwierig.

Bild 2:
Der CAD-FlowManager zeigt
veraltete, abgekündigte Bauteile
in der Bibliothek bzw. bietet
Workflows für neue Bauteile und
stellt Informationen aus dem
Web bereit.
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Dadurch sind wir bei Entwicklungsprojekten,
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The best part of your project:
www.reichelt.de/preise
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Mit einem Power Tree lassen sich alle Ele-
mente in einem Versorgungssystem bereits
imStromlaufplan erfassenunddementspre-
chend die Leistung für Zweige des Systems
richtig dimensionieren. Sobald das Layout
erstelltwird, lassen sichphysikalischeEigen-
schaften und die Platzierung von Verbrau-
chern und Abblockkondensatoren in einer
Power-Integritätssimulation analysierenund
optimieren.
In der Simulation können sowohl die

Wechselwirkungder Stromdichte undEigen-
erwärmung bis zum eingeschwungenen Zu-
stand, aber auch unterschiedliche Umge-
bungstemperaturen undmaximal zulässige
Temperaturen innerhalb von Bauteilen be-
rücksichtigtwerden. PCB-Designs, die robust
für Signalintegrität und Power-Integrität
ausgelegt wurden, sind auch deutlich weni-
ger anfällig für elektromagnetische Störun-
gen. Durch die virtuelle Kontrolle und Opti-

mierungkommt es zuwenigerVersuchen im
EMV-Labor und zu weniger Redesigns.

Der Constraint Manager sorgt
für die richtigen Spielregeln
Die Zahl der zu beachtenden Entwurfsre-

geln steigt kontinuierlich in rasantem Tem-
po. Leiterplatten-Entwürfemit Tausenden zu
beachtendenRegeln sindheute keine Selten-
heit und können ohne Software-Unterstüt-
zungnichtmehr effizient umgesetztwerden.
Clevere Layout-Systemebesitzen einenCon-
straintManagermit integriertemDesignRule
Check. Design-Regeln lassen sich den Ele-
menten einer Baugruppe, alsoBauteile, Ver-
bindungsnetze oder Kupferflächen, zuwei-
sen. Wichtig ist hier die Granularität des
ConstraintManagers, umgezielt Spezialfälle
undAusnahmenvongenerellenEntwurfsre-
geln zu spezifizieren und bei dem Design-
Review zu verifizieren.

AußerdemsindkomplexeRegelsätze, z.B.
für eine DDR3-Speichertopologie, in der Bi-
bliothek speicherbar. Wenn eine solche To-
pologie verwendet werden soll, dann kann
der Regelsatz mit Hunderten von Details
zugewiesen werden, sodass alle Regeln wie
Impedanzen, minimale und maximale Lei-
tungslängen, Anzahl von Durchkontaktie-
rungen oder die maximale Anzahl von La-
genwechseln zugeordnet sind. Durch diese
Zuordnung weiß der PCB Editor von den
RegelnundkanndiesewährenddesRoutens
mit demLayout abgleichen.Verstößt der Ent-
wickler gegen eineRegel, dannwird er durch
eine Fehlermarkierung ähnlich der Recht-
schreibkorrektur in der Textverarbeitung in
Echtzeit auf denVerstoßhingewiesen.Damit
kann man sofort auf den Fehler reagieren
und ihn beseitigen.

Der DFM-Regelsatz
sichert die Herstellbarkeit
Früherwar es üblich, dass ein PCBLayout

als Gerber-File ausgegeben und anschlie-
ßend die CAM-Abteilung des Leiterplatten-
herstellers alle Daten auf Fertigbarkeit prüf-
te. Womöglich hat der Hersteller das Design
dann geringfügig verändert, damit er es ät-
zen konnte. Das war soweit in Ordnung, so-
lange es nur um Aufbau und Verbindungs-
technik ging. Bei miniaturisierten oder im-
pedanzkontrollierten Baugruppen sind die
Toleranzen bereits vom Layouter ausge-
schöpft, sodass in der CAM-Abteilung ohne
Kenntnis der Funktiondas Layout nichtmehr
geändert werden darf. Um kostspielige und
zeitaufwendige Iterationen zu ersparen sind
heute bereits CAM-Checks im OrCAD und
AllegroPCBEditormöglich.Über ein kosten-
freies DFM-Portal von Cadence können Lei-
terplattenentwickler bei Herstellern diema-
schinenspezifischen DFM-Regeln abhängig
von ihren Anforderungen erfragen. Die Lei-
terplattenhersteller haben in ihrer Ansicht
des Portals die Möglichkeit, die Maschinen-
parameter einzugeben und einen elektroni-
schenRegelsatz als Technologie-File für den
PCB Editor zu exportieren. Als Antwort be-
kommt der Layouter einen DFM-Regelsatz,
der in den PCB Editor importiert werden
kann. Jetzt können ähnlich dem Constraint
Manager auch die Regeln für die Fertigung,
wie minimaler Abstand von Bauteilen zur
Board-Kontur, in Echtzeit beim Layouten
geprüft werden. Durch das Einlesen eines
zweitenRegelsatzeswird sichergestellt, dass
diese Leiterplatte auch bei einem zweiten
Lieferanten als Second Source produzierbar
ist. // KU

FlowCAD

Bild 4: Constraint Manager mit unterschiedlichen Kategorien für Regeln und DRC-Verletzungen (rot).
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Bild 5: Im DFM-Portal von Cadence können PCB-Entwickler ihr Projekt technisch beschreiben und die Anfrage
nach dem projektbezogenen DFM-Regelsatz an einen bzw. gleichzeitig an mehrere Leiterplattenhersteller
versenden.
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Grundlagen- und Praxiswissen
von OrCAD Capture auf mehr als 500 Seiten

Das Fachbuch „Complete PCB Design
Using OrCAD Capture and PCB Editor,
2nd Edition“ liefert praktische Anwei-
sungen zur Verwendung der OrCAD-De-
sign-Suite für das Entwerfen und Herstel-
len von Leiterplatten. Der Inhalt wurde
vollständig überarbeitet auf Basis der
Version 17.2 von OrCAD Capture. In den
Kapiteln wird u.a. erläutert, wie man mit
OrCAD Capture eine Leiterplatte entwirft,
wie man PSpice-Simulationsfunktionen
hinzufügt, benutzerdefinierte Schalt-
planelemente entwickelt, Footprints und
PSpice-Modelle erstellt. Das englisch-
sprachige Buch ist sowohl für Anfänger
als auch für erfahrene Entwickler geeig-
net – für alle Elektro- und Elektronik-
Ingenieure in der Industrie, in Forschung
und Lehre sowie für Studenten, die mit
OrCAD elektronische Schaltungen ent-
werfen und analysieren. Die enthaltenen
Design-Beispiele zeigen, wie und warum
Konstruktionen funktionieren. Das Fach-
buch führt außerdem in die PCB-Design-
Standards IPC, JEDEC und IEEE ein.
Die PCB eCAD-Software ist nach Bedarf
skalierbar und auf der gleichen Daten-
basis auch zu der Allegro-Produktfamilie
erweiterbar. Der Design Flow der OrCAD-
Produktlinie besteht aus mehreren auf-
einander abgestimmten Modulen, um
technisch sinnvolle Produktanforderun-
gen abzudecken. Als Unterscheidungs-

www.icotek.com

Kompakte Schirmklammern
PCB-ET-SKLmit Lötfuß zur
Ableitung elektromagnetischer
Störungen am Kabelschirm.

� Optimale Kontaktierung
des Kabelschirms

� Ständiger und konstanter
Druck auf dem Kabelschirm

� Wartungsfrei, Nachstellen
des Federdrucks entfällt

EMV-Schirmklammer

für Leiterplatten

SPS Nürnberg | 26. – 28.11.19
Stand 9-568 | Stand 3-207

EMV Lösungen

merkmale sind der Automatisie-
rungsgrad und die Komplexität
der verwalteten Design-Regeln
zu sehen. Folgende Basismodule
sind beispielsweise im Produkt
OrCAD PCB Designer Professional
enthalten: OrCAD Capture, OrCAD
PCB Editor, SPECCTRA for OrCAD,
Constraint Manager und OrCAD
Signal Explorer. Alle Basismodule
sind in einer Lizenz zusammen-
gefasst, sodass der Anwender
immer Zugriff auf alle benötigten
Funktionen zum Entwurf einer
gedruckten Schaltung hat. Viele
erweiterte Funktionen stehen für

den OrCAD PCB Design Flow als zusätz-
liche Optionen zur Verfügung. Einige
dieser Optionen sind etwa OrCAD CAD
FlowManager, OrCAD Library Builder und
OrCAD Documentation Editor.
Auch erfahrene Elektronik–Entwickler
können das Verhalten von elektrischen
Schaltungen schwer vorhersagen. Daher
werden Schaltungen oder nur kritische
Schaltungsteile entweder durch phy-
sikalisch aufgebaute Prototypen und
anschließende Messungen oder durch
Schaltungssimulationen analysiert. Der
Trend geht hier klar zur virtuell simulier-
ten Messung, da die Entwicklungszyklen
immer kürzer werden und sich mit Simu-
lationen sehr zeitnah Aussagen treffen
lassen, die mit den Messungen korre-
lieren. Als Referenzsimulator hat sich
weltweit die Software PSpice über die
Jahre durchgesetzt; die meisten Herstel-
ler von Bauteilen bieten entsprechende
PSpice-Simulationsmodelle im Internet
an. Basierend auf dem Stromlaufplan,
der für ein PCB Layout gezeichnet wird,
kann eine Simulation gestartet werden.
Der Anwender fügt gegebenenfalls eine
Stromquelle oder einen definierten Sti-
mulus und Messpunkte im Stromlauf-
plan ein.
Das nun erschienene Fachbuch zum Lei-
terplattenentwurf mit OrCAD kann direkt
beim Verlag Elsevier bestellt werden.

Kombiniert Theorie und Praxis:
Das Buch enthält Design-Beispiele, die
zeigen, wie und warum Konstruktionen
funktionieren.
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DieXpedition-Plattformumfasst
ein breites Spektruman robusten
Technologien wie Schaltplan-
analyse, Signal-Integritäts-(SI)-
und Power-Integritäts-(PI)-Ana-
lyse, Überprüfung der elektri-
schen Regeln (ERC), thermische
Simulation, Schwingungsanaly-
se,Design-for-Fab (DFF), Design-
for-Fab Assembly (DFA) und
Design-for-Fab Test (DFT) sowie
PrüfungderHerstellbarkeit. Die-
se integriertenTechnologien, die
in einer einzigenAuthoring-Um-
gebung zum Einsatz kommen,
die dem Designer oder Design-
team vertraut ist, ermöglichen
die frühe Erstellung von virtuel-
lenDesign-Prototypen.Die neue
Xpedition-Plattform ist die um-
fassendste mehrdimensionale
Lösung für die Upfront-Design-
Verifizierung. Sie reicht vom
Konzept bis zur Übergabe des
Designs und gewährleistet die
Herstellbarkeit. Die Verifikati-
onsplattform Xpedition enthält
Technologien inmehrerenBerei-
chen. Die Verifizierung des
Schaltplanentwurfs ist ein voll-
automatisches und leistungs-
starkes Tool zur Integritätsprü-
fung vonSchaltplänen.Das Tool
ersetzt die manuelle visuelle
Schaltplanprüfung und redu-
ziert Respins in einem frühen
Design-Stadium um bis zu 70%.
Design-for-Test-Analyse: Sie
identifiziert die Testpunktanfor-
derungen. Diese werden als Be-
dingungen automatisch vom
Schaltplan an das Layout über-

XPEDITION-PLATTFORM

Vom Schaltplan bis zur Fertigung

geben und verbessern dadurch
die Testbarkeit. Die Funktion
erzeugt Test- und Inspektionsda-
ten fürMaschinen inder Prozess-
vorbereitung mit frühzeitiger
Diagnose und senkt so die Ge-
samtkosten der Prüfung. Integ-
raler Bestandteil der Xpedition-
Plattform ist die Design-for-Ma-
nufacturability-(DFM)-Analyse.
Sie bietet eine Analyse, die Fer-
tigung, Montage, Test, Flex/
Starrflex, Substrat- und Panel-
Validierung frühzeitig und zeit-
gleich während des Leiterplat-
ten-Designs umfasst, ohne das
Layout in der neuen Xpedition-
Integrationsumgebung zu ver-
lassen. Sign-off der elektrischen
Leistung: Durch die automati-
sche Überprüfung der elektri-
schen Regeln (ERC) simultan
zumLeiterplatten-Layout lassen
sich kritische Signal-Integrität,
Power-Integrität und EMI/EMC-
Probleme schnell identifizieren
unddieDesign-Überprüfung von
Tagen auf wenige Minuten zu
beschleunigen. Da die Komple-
xität der System-Designs weiter
zunimmt, unterstütztMentor die
Branche mit Verifizierungstech-
nologien, die in der Vergangen-
heit in spezialisierten oder dis-
kreten Instanzen eingesetztwur-
den; beispielsweise mit den in-
tegrierten Lösungen der
Xpedition-Plattform zur Verifi-
zierung innerhalb des Design-
Prozesses.

Mentor
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Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum • +49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de

Kingbright Electronic Europe GmbH

Quality Efficiency Innovation First-class service

Eigenschaften:
Abmessung = 1,6 mm x 0,8 mm x 0,2 mm
Erhältlich in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

NEUE SUPERFLACHE SMD-LED MIT 0,20 MM BAUHÖHE

KPG1-1608 SERIE

KP-1608

1,1 mm
0,75 mm

0,25 mm 0,20 mm

KPT-1608 KPG-1608 KPG1-1608

Reduzierung der Bauhöhe

MESSTECHNIK

Induktive Wegaufnehmer und Taster mit Trägerfrequenzverstärker
Die induktiven Wegaufnehmer
undFeintaster erfassenMesswe-
ge bis ±10 mm mit Auflösungen
im µm-Bereich. Bei den Feintas-
tern wird der Stößel über eine
integrierte oder bei größeren
Messwegen außenliegende Fe-
der indieRuhestellunggedrückt.
Die Messspitzen (DIN 878 M 2,5)
und die Feder können für unter-
schiedliche Messaufgaben aus-
getauscht werden. Der robuste,
vergossene Aufbau der Taster
und Wegaufnehmer ermöglicht
den Einsatz unter schwierigen
Umweltbedingungen. Bei be-

Stoß- und Vibrationsfestigkeit
(Stoß 250 g SRS; Vibration 20 g
rms) sowie die Schutzart IP67
werden durch die vergossene
Ausführung erreicht. Zur Spei-
sung und Signalaufbereitung
sindTrägerfrequenzverstärker in
Modulbauweise für einen oder
zwei Kanäle entwickelt worden.
Sie enthalten einen stabilisierten
Trägerfrequenzoszillator, einen
phasenabhängigen Demodula-
tor und die Signalaufbereitung.
Damit sindAusgangssignale von
±10VDC, 0 bis 10VDC oder 0(4) bis
20mAmöglich.Mit Trimmpoten-

tiometernwerdenderNullpunkt
und die Verstärkung eingestellt.
Die Serie SM12 wird als offene
Platine oder im Normschienen-
gehäuse eingebaut geliefert.

a.b.jödden

grenztemEinbauraumbietendie
induktiven Wegaufnehmer mit
einem Außendurchmesser von
10 mm und einer Gesamtlänge
von 20 mm einen Messhub von
max. 8 mm bei einer Linearität
von 0,25%. Die Wegaufnehmer
können in einemTemperaturbe-
reich von –40 bis 20 °C einge-
setzt werden. Eine Temperatur-
kompensation ist durch den
streng symmetrischen Spulen-
aufbau nicht erforderlich. Die
externe Elektronik wandelt die
Stößelbewegung in ein wegpro-
portionales Signal um. Hohe

DREHGEBER

Mit Profinet-Protokoll 4.2 und vorbereitet für OPC UA
Der Absolutdrehgeber ACURO
AC58 von Hengstler ist um die
Profinet-Schnittstelle erweitert
wordenund so lautHersteller für
die derzeit aktuelle Siemens-
Umgebungoptimiert. Nebenden
bisher Siemens-spezifischenTe-
legrammen 86 und 87 enthält
dasneueProfinet-Protokoll auch
die neuenTelegramme88und89
(64 Bit). Das Profinet-Protokoll
4.2 ist darüber hinaus für den
Schnittstellen-StandardOPC-UA
vorbereitet, sodass die Drehge-

ausschauende Wartung. Soft-
ware-Updates könnenAnwender
bei den ACURO-AC58-Drehge-
bern aufgrund des neuen Proto-
kolls selbst vornehmen.Alswei-
teren Vorteil von Profinet 4.2
nennt Hengstler die eindeutige
Referenzierung des Geschwin-
digkeitswertes. Dieserwar bisher
abhängig von der Interpretation
des jeweiligen Encoder-Herstel-
lers. ACURO-AC58-Drehgeber
können in fast allen Industrie-
Anwendungen eingesetzt wer-

den, da sie über eine große Viel-
falt anOptionenundFunktionen
verfügen. Konstrukteure profitie-
ren davon durch eine enorme
Freiheit beimBau ihrerAnlagen.
DieAbsolutdrehgeber sinddurch
ihre hohe Auflösung von maxi-
mal 22 Bit (Singleturn) und ihre
sehr kurzen Zykluszeiten von
31,25 µsunter anderemprädesti-
niert für denEinsatz inhochprä-
zisen Anwendungen

Hengstler

ber für alle IoT-Applikationen
verwendbar sind. Dazu zählt die
Fernwartung ebenso wie die Zu-
standsüberwachung und vor-
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Einfluss des Schmelzleiters auf
die Geräteschutzsicherung

Bei der Auswahl einer geeigneten Sicherung für den Schutz eines
Gerätes sind eine ganze Reihe von Aspekten zu berücksichtigen.

Wir verraten Ihnen, worauf Sie dabei achten sollten.

MANFRED RUPALLA *

* Manfred Rupalla
... ist Senior-Berater für Geräteschutz bei der
Elschukom GmbH.

Die Schmelzleiter aktueller Geräte-
schutzsicherungenunterschiedlicher
Bauformen reagieren empfindlich auf

Änderungen der Wärmeimpedanzen ihrer
Umgebung.UrsachenundBedeutungdieser
Erscheinungunddie sichdaraus ergebenden
Besonderheitender verschiedenenSchmelz-
leitertypen sollen in den folgenden Ausfüh-
rungen dargestellt werden.

Die bekannteste und einfachste Formeines
Schmelzleiters ist der glatte „Draht“. Grund-
sätzlich gilt „je dicker der Draht eines Mate-
rials, umsogeringer ist seinWiderstandund
desto höher ist sein Nennstrompotenzial“.

Die Eigenschaften eines
„einfachen“ Schmelzleiters
WiderstandundStromsetzennachPV=I2R

die zum Erreichen der Schmelztemperatur
notwendige Leistung um. Um die definierte
Zeit-StromCharakteristik einerGeräteschutz-
sicherung zu realisieren,muss die Schmelz-

temperatur des Schmelzleiters in einer vor-
gegebenen Zeit erreichtwerden. Es gilt nach
dem Joule-Lenz-Gesetz (Stromwärmegesetz):

ΔT I R t
CT

=
⋅ ⋅2

CT:Wärmekapazität des Systems, I: Strom-
stärke, R: ohmscher Widerstand, t: Belas-
tungszeit.
Wennmanbedenkt, dass diematerialspe-

zifischen Parameter des Schmelzleiterdrah-
tes (Widerstand, Wärmekapazität, Wärme-
leitfähigkeit) temperaturabhängig sind, ist
eine einfacheErklärungder komplexenVor-

Schmelzsicherungen: bei der Auswahl sind einige wichtige Aspekte zu beachten.
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gänge innerhalb einer Geräteschutzsiche-
rung bei Stromfluss kaummöglich.
Das vielfältige Zusammenspiel der einzel-

nen Parameter miteinander und deren Ver-
ständnis ermöglichen, dass aus einem ein-
fachenDraht ein „Schmelzleiter“ entwickelt
werden kann.
Die Zeit-Strom-Kennlinie inBild 1 stellt dar,

in welchen Bereichen diese und weitere Pa-
rameter auf den Verlauf der Kennlinie vor-
nehmlich Einfluss nehmen.
Als Grundlage dient die Tatsache, dass

alle spezifischen Materialparameter durch
dieVerarbeitungsschritte in der Schmelzlei-
terfertigung innerhalb der zulässigen Tole-
ranzen gehaltenwerden bzw. durch gezielte
Prozesse (thermische Behandlung) wieder
eingestellt werden.
Dies ist insofern vonBedeutung, da nach-

folgende Verarbeitungsschritte zur Einstel-
lungwesentlicher Sicherungseigenschaften
auf diesen Materialparameter basieren. Zu-
sätzliche Beschichtungen, Materialkompo-
sitionen, Diffusionsprozesse, formgebende
Gestaltungen und Konfektionierungen sind
auf präzise unddefinierteMaterialparameter
angewiesen.

Beispiel einer zusätzlichen
Beschichtung mit Silber
Kupfer oderKupferlegierungen sinddie am

häufigsten verwendetenMaterialien zurNut-
zung als Schmelzleiter. ZudenvielenVortei-
len, die Kupfer bei der Verwendung als
Schmelzleitermaterial hat, steht jedoch ein
erheblicher Nachteil entgegen: die ausge-
prägte Oxidationsfreudigkeit des Kupfers.
Kupferoxid ist mechanisch sehr fest und

schlecht leitfähig. Eine Oxidation des

Schmelzleiters führt zu einer Reduzierung
des reinenKupferdurchmessers undhat eine
daraus resultierendeWiderstandserhöhung
bzw. Nennstromreduzierung zur Folge. Zum
Oberflächenschutz des Kupfers wird in der
Regel eine Silber- oder Zinnschicht galva-
nischodermechanisch aufgebracht. Zinnhat
darüber hinaus eineweitere Funktion, die im
Folgenden noch näher beschrieben wird.
Der Schutz vorOxidation erfordert bei sau-

erstoffarmenoder -freienKupfer eine ausrei-
chend dicke, homogen geschlossene und
dichte Silberbeschichtung. Die Silberbe-
schichtungwird inderRegel ausKostengrün-
den nur so ausgeführt, dass – je nach
Schmelzleiterdurchmesser – eine ausrei-
chendeDichte erreichtwird. Eine in Schicht-
dicke und Konstanz unzureichende Be-
schichtung lässt bei Langzeitbelastungen
immernoch eineOxidation zu (zumal Cu/Ag
bereits diffundieren).
Gleichzeitig behindert die hohe Festigkeit

der Oxidschicht u.U. ein zeitgenaues Ab-
schmelzen und Trennen des Materials.
Welche Silberschicht notwendig ist, wird

in den Labors des Schmelzleiterherstellers
durch Versuchsreihen ermittelt. Hinzu
kommtnotwendigerweise einehoheProzess-
fähigkeit sowohl bei der Verarbeitung des
Grundmaterials als auch imBeschichtungs-
prozess selbst.

Beschichtungen mit Zinn für
„träges“ Abschaltverhalten
EineBeschichtungdes Schmelzleitersmit

Zinn wird fast immer dann vorgenommen,
wennein „träges“Abschaltverhalten erreicht
werden soll. Bei derVerwendungvonWider-
standsmaterial als Schmelzleiter dient die

Bild 1:
Schmelzleiterpara-
meter und ihr Einfluss
auf die Zeit-Strom-
Kennlinie einer Geräte-
schutzsicherung.
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Sofort ab Lager

Wir liefern elektronische und
elektromechanische Bauelemente
führender Hersteller

WWW.GUDECO.DE

SMD Potentiometer von ACP - Vielfalt

standardisiert oder kundenspezifisch

6mm Carbon horizontal und vertikal

9 und 14mm Carbon und Cermet
horizontal und vertikal mit Rastungen

CS14 Endlos-Rotation Standard oder
mit Rastungen

Neu: Q16 Rotations-Potentiometer-
Schalter

Geeignet für Doppel-Reflowlötung

Kundenspezifische Lösungen und
Pin-in-Paste Option auf Anfrage

Applikationen:
Funktions-Wahlschalter, Parameter-
voreinstellung (z.B. Zeit, Temperatur,
Leistung, Ausgangsspannung, etc.)

GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH
Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040

Berlin +49 30 29369777 | Nürnberg +49 911 5399230

info@gudeco.de
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Zinnschicht auch zur Verbesserung der Löt-
barkeit. Silber, Kupfer und ihre Legierungen
lassen eine intensive Wechselwirkung von
Kupfer und Zinn zu.
Die, unter dem Temperatureinfluss der

Strombelastung stattfindende Diffusion
führt zur Ausbildung von Cu/Sn-Verbindun-
gen im Übergangsbereich Cu-Sn. Diese ver-
ringern die elektrische Leitfähigkeit des
Schmelzleiters insgesamt und reduzieren in
Folge den Nennstrom.
Wechselwirkungen zwischen Schmelzlei-

terkern und Zinnschicht sind sehr komplex.
Die im Ergebnis erreichte Reduzierung des
Nennstromes bei annähernd gleichem I2t-
Wert führt dazu, dass dasAbschaltverhalten,
beschriebendurchdie Zeit-Strom-Kennlinie,
„träger“ wird! Der Effekt ist als „M-Effekt“
bekannt (nachA.W.Metcalf, BEAMA-Journal
1939). Seine gezielte, optimaleNutzung setzt
nicht nur guteKenntnisse derWerkstofftech-
nik sondern auch viel Erfahrung voraus.
Die Stärke der Zinnschicht muss sich, je

nach Schmelzleiterkern und Material, in ei-
nem, für dem M-Effekt optimalem Schicht-
dicken-Fenster bewegen.
Eine zu dicke Zinnschicht behindert die

Diffusion durch einen zu hohen Anteil an
eigener Stromleitung. Mit einer zu dünnen
Schicht wird die gewünschte Trägheit der
Kennlinie nicht erreicht (Bild 4).
In jedem Fall aber führt das Zinn zu einer

Nennstrom- bzw. Grenzstromreduktion in-
folge einer temperaturabhängigenAlterung.
Entsprechend den Diffusions-Gesetzen
(Fick´scheGesetze) findenDiffusionsvorgän-
ge bereits bei Raumtemperatur statt.
Mit Hilfe einer angepassten Arrhenius-

Gleichung lässt sich die Reduzierung des
Nennstroms näherungsweise abschätzen.

d t A e t
Q
RT( ) = ⋅ ⋅

−

d(t): Reaktionsgeschwindigkeitskonstan-
te, A: Frequenzfaktor, Q: Wärmemenge, R:
universelle Gaskonstante, T: Temperatur, t:
Zeit.
Das Diagramm in Bild 5 zeigt die Alterung

eines Ag/Cu-Schmelzleiters mit einer Sn-
Schicht.

Pulsbelastungen und
Wickelschmelzleiter
Aus dem bisher Beschriebenen lässt sich

bereits eine starke Korrelation von
Nennstrom und Widerstand erkennen. Je
höher der Widerstand desto kleiner der
Nennstrom. JenachBaugrößeundangestreb-
ter Trägheit der SicherungwerdenbeiNenn-
strömen kleiner 2 A die Schmelzleiter auf
einen elektrischnichtleitendenTräger gewi-
ckelt. Über die so erreichte größere Längedes

Bild 2:
oxidierter Schmelzleiter
mit Kupferaustritt.
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Bild 3:
mikroskopischer
Querschliff eines
gealterten verzinnten
Kupferdrahtes.
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Bild 4:
Eine zu dicke Zinn-
schicht behindert die
Diffusion durch einen
zu hohen Anteil an
eigener Stromleitung,
mit einer zu dünnen
Schicht wird die
gewünschte Trägheit
der Kennlinie nicht
erreicht.
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Bild 5:
Das Diagramm zeigt
die Alterung eines Ag/
Cu-Schmelzleiters mit
einer Sn-Schicht.
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Schmelzleiterdrahtes wird der längenspezi-
fischeWiderstand vergrößert und hat einen
kleineren Sicherungsnennstrom zur Folge.
Auchhier gibt esGrenzen zubeachten, die

nicht nur konstruktiv bedingt sind sondern
auch von der Strombelastung des Schmelz-
leiters erzeugt werden. Insbesondere sind
dabei pulsförmige Strombelastung hervor-
zuheben. Hohe Stromamplituden (z.B. bei
Einschaltströmen mit hohen Stromdichten
im Schmelzleiter) erzeugen starkemechani-
sche Kräfte. Diese führen allgemein zu einer
Alterung des Schmelzleiters. Bezogen auf
Wickelschmelzleiter sind jedoch Effekte zu
beobachten die unter Umständen zu einer
sicherheitsrelevanten Störung der Siche-
rungsfunktion führen können.
Eine große Anzahl an Windungen/cm

kannbei großenStromdichten zu einemWin-
dungsschluss führen (Bild 6).
Verzinnte Schmelzleiter bilden unter Um-

ständen auch schon bei geringeren Strom-

spitzen Zinn-Brücken, die ebenfalls zu einem
Windungsschluss führen (Bild 7).
Eine kritische Stromdichte bzw.Amplitude

lässt sich allgemein nicht ermitteln. Verzin-
nungsgrad, Wickeldichte und Haftung der
Wickelwindungen sind je nachBauformund
Nennstromsehr unterschiedlich. Für dieWi-
ckeldichte gilt jedochdie Faustregel, dass der
Abstand zwischen denWindungenmindes-
tens dem Durchmesser des gewickelten
Schmelzleiterdrahtes entsprechenmuss.

Im Zweifelsfall Rat und Hilfe bei
Fachfirmen holen
Zusammenfassend lässt sich sagen, man

sollte in der Regel die verwendetenSchmelz-
leiter einerGeräteschutzsicherunghinsicht-
lichder konkretenPraxisanwendungkritisch
auf ihre Eignung bewerten oder Rat und
Hilfe bei Fachfirmen einholen. // TK

Elschukom

Bild 6:
Eine große Anzahl an
Windungen/cm kann
bei großen Strom-
dichten zu einem
Windungsschluss
führen.
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Bild 7:
Verzinnte Schmelz-
leiter bilden unter
Umständen auch
schon bei geringeren
Stromspitzen Zinn-
Brücken, die ebenfalls
zu einem Windungs-
schluss führen

Bi
ld
:E
ls
ch
uk
om

,M
an
fre

d
Ru
pa
lla

ist eine Marke der

www.analog-prax is .de

Analogtechnik Experten-
blog – Analog Praxis

Die Plattform für Entwickler von
analogen und Mixed-
Signal-Schaltungen.

www.analog-praxis.de

00
00

0

Von Analog-
Experten
für Analog-
Experten

analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.
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ialist für induktive Bauteile

Innovative Lösungen für Ihre Produkte
z.B. Kleinst-Übertrager mit hoher Spannungsfestigkeit

+49(0)6681/245
www.voltis.com/ee_kl

+49(0)6681/245
www.voltis.com/ee_kl

Spez
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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

DeutlicheKosten- undGewichts-
vorteile gegenüber den Stan-
dard-DrosselnderRNSerie bietet
die nicht vergossene RC112/212-
Baureihe von Schaffner. Die ab
sofort bei SE Spezial-Electronic
erhältlichen kompakten Gleich-
taktdrosseln sind besonders zu-
verlässig und haben eine erwei-
terte Betriebstemperaturober-
grenze von 125 °C.
DurchdenVerguss kann es bei

Drosseln aus unterschiedlichen
Gründen immer wieder zu Qua-
litätsproblemenund funktionel-
len Beeinträchtigungen kom-

GLEICHTAKTDROSSELN

Kompakt und ohne Verguss

men. Deshalb wurde bei der
kleinen RC112/212-Baureihe nun
erstmals komplett auf diesen
Prozessschritt verzichtet.

SE Spezial-Electronic
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Susumu hat die verbesserte und
ebenfalls RoHS-konforme Aus-
führungHRG ihrerDünnschicht-
widerstände der Serie RG vorge-
stellt. Ein neues Design der An-
schlüsse verbessert die Wärme-

DÜNNSCHICHTWIDERSTÄNDE

Verbesserte Wärmeableitung
ableitung so, dass der neue Typ
bei gleicher PräzisionundZuver-
lässigkeit die 4-fache Nennleis-
tunghat. Die SerieHRG ist in den
Größen 0804, 1206, 2008 und
2512 im Bereich von 2,5 bis
250 kΩ erhältlich. Der Betriebs-
temperaturbereich erstreckt sich
von –55 bis 155 °C bei einem TK
von±25ppm/K.DieDrift liegt bei
± 0,1% bis 0,5%. Die Nennleis-
tungbeträgt 0,5 bis 3W.Dankder
kleinenBauformsinddieWider-
stände bis 1 GHz einsetzbar.

Susumu
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Die Metallband Niederohm-/
Shuntwiderstände der MA-Serie
von Everohms (Vertrieb WDI)
eignen sich zur hochpräzisen
StrommessungundSpannungs-
teilung und sind langzeitstabil.

METALLBAND NIEDEROHM-/SHUNTWIDERSTÄNDE

Zur hochpräzisen Strommessung
Verfügbar sind die SMD-Wi-

derstände in den Größen 1206
(0,75 und 1 W), 2512 (1, 2 und
3W), 2725 (4 W), 2728 (4 W) und
4527 (2, 3 und 5 W) mitToleran-
zen von 0,5%, 1%, 2% sowie 5%
und mit Ohmwerten von 0,5 bis
500 mΩ bei einem TK-Wert von
≤±50 ppm/K. Der Arbeitstempe-
raturbereich reicht von –55 bis
170 °C. Es sind zudem Jumper in
2512 (1 W/70,7 A und 2 W/100 A)
mit <0,2 mΩ sowie AEC-Q-Aus-
führungen erhältlich.

WDI
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ist eine Marke der

ist eine Marke der

Marketing-Kommunikation für
die Embedded-Software-Branche

Deutschlands führendes Online-Fachmedium,
das sich dediziert den Trends und Herausforderungen

der Embedded-Software-Entwicklung widmet.
www.embedded-software.engineer
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Riedonhat PTC-Miniaturheizun-
gen vorgestellt, die sich je nach
Spannung und Nennleistung
schnell bei 100 bis 125 °C stabili-
sieren. Das 9mmhohe Alumini-
umgehäusehat eine flacheOber-

PTC-WIDERSTÄNDE

Zum Regeln von Temperaturen
fläche zur einfachenBefestigung
und 200-mm-Kabelenden. An-
wendungen sind u.a. das Erwär-
menvonProben, das Inkubieren
von Kulturen in Laboren, der
Wärmeschutz in Schaltschrän-
ken im Freien und das Verhin-
dern von Kondensation in opti-
schen Geräten. Es werden zwei
Größen angeboten, darunter ein
20 mm x 40 mm PTCA für 12 V/
10 W und 24 V/20 W und ein
40 mm x 40 mm PTCB für 24 V/
20W und 80 bis 230 V/20W.

Riedon
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Die TDKCorporationhat ihr Port-
folio an Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren in Hybrid-Poly-
mer-Technologie um eine SMD-
Serie erweitert. Die Bauelemente
sind bisher in den Varianten
25 VDC/330 µF und 35 VDC/270 µF
mitMaßenvon 10mmx 10,2mm
(DxL) verfügbar. Ausgelegt sind
die nach AEC-Q200 qualifizier-
tenundRoHS-kompatiblenKon-
densatoren für eine maximale
Betriebstemperatur von 125 °C,
wobei eine lange Lebensdauer
von mindestens 4000 Stunden
erreichtwird.DieKondensatoren

SMD-ALUMINIUM-ELEKTROLYT-KONDENSATOREN

In Hybrid-Polymer-Technologie

haben einenESR-Wert vonmaxi-
mal 20 mΩ sowie eine hohe
Ripplestrom-Belastbarkeit von
2,8 A bei 125 °C und 100 kHz.

TDK Corporation
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Die gewickelte stromkompen-
sierte Drossel des Typs DL-
W32SH101XF2 vonMurata erfüllt
nachHerstellerangabenals erste
stromkompensierte Drossel der
Welt die anspruchsvollenDCMR-

STROMKOMPENSIERTE DROSSEL

Geeignet für CAN FD Class 3
Anforderungen (Differential to
CommonModeRejection) gemäß
Class 3 und entspricht damit den
Vorgaben der Norm IEC 62228-3
für die Verwendung in CAN FD,
dermit flexiblerDatenrate arbei-
tende, fürKfz-Bordnetzwerkeder
nächsten Generation benötigte
Version des CAN-Bus'.
Die Drossel hat eine Gleich-

taktinduktivität von 100 µHund
ist für Ströme bis 115 mA sowie
Spannungen bis 50 VDC ausge-
legt.

Murata
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Eine Glasfaserverbindung in der
Industrie und ihre Vorteile
Eine High-Speed-Glasfaser für die Industrie muss robust und langlebig

sein. Sie ist gerade für kritische Anwendungen besser geeignet
als eine Kupferleitung. Die Vorteile einer Glasfaser im Überblick.

JAMES JOSE *

* James Jose
... arbeitet als Factory Manager bei
OMC im Geschäftsbereich Faseroptik.

Daten mit einer Glasfaserverbindung
zu übertragen bietet vor allem eines:
hohe Datengeschwindigkeiten und

Reichweiten.DochauchdieUnempfindlich-
keit gegenüber elektromagnetischen und
hochfrequentenStörern sind einVorteil einer
Glasfaserverbindung. EineGlasfaser besteht
aus einem hochbrechenden Kern, der von
einerUmhüllungmit einemniedrigerenBre-
chungsindex umgeben ist. Der Kern einer
Monomode-Faser misst einen Durchmesser

von <9 µm und bei Multimode-Fasern typi-
scherweise >50 µm. Bei Monomode-Fasern
wird in der Regel eine Laserlichtquelle mit
schmalem Emissionsspektrum verwendet
und das Signal legt einen geraden Weg ent-
lang der Faser zurück (Monomode-Signal-
ausbreitung). Damit sind Signalübertra-
gungsgeschwindigkeiten im GHz-Bereich
und eventuell noch höher möglich.
Multimode-Glasfasern kommen dort zum

Einsatz,wokeineultraschnellenDatenraten
erforderlich sind. Anstelle von Lasern kön-
nen schnelle LEDs als Sender verwendet
werden, damit sind Datenraten bis etwa 150
MHz möglich. Im Vergleich zu einer elektri-
schen Verbindung sind beide Fasertypen –
Gradientenindex und Stufenindex – zuver-

lässiger, günstiger in der Beschaffung und
das Schaltungsdesign ist weniger komplex.
Glasfaser-Datenübertragungsverbindungen
verwenden LED-Lichtquellen, halbleiterba-
sierte Empfänger und entweder Glas- oder
Kunststofffaser.

Die Design-Kriterien einer
Glasfaserverbindung
OptischeVerbindungenkonsistent zu spe-

zifizieren, zu entwerfen und zu fertigen ist
nicht unproblematisch. VieleGlasfaserkom-
ponenten sind für Endanwender oder die
Netzwerktechnik entwickelt undnicht für die
Industrie ausgelegt. Für optische Glasfaser-
verbindungen kommt es auf die optische
Leistungan: vomTagder Installationbis zum

Vorteile der Glas-
fasertechnik: Optische
Komponenten kommen
in unterschiedlichen
Anwendungen zum
Einsatz. Bei allen kommt
es auf eine zuverlässige
Datenübertragung und
Langlebigkeit an.
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Ende der Lebensdauer, basierend auf den
günstigsten und ungünstigsten Paarungen
von Sender, Kabel und Empfänger. Die Leis-
tung sollte von Verbindung zu Verbindung
konsistent sein, unabhängig davon, wie die
Sender, Kabel undEmpfänger bei der Instal-
lation miteinander kombiniert sind. Eine
Glasfaserverbindungmuss auch dann noch
bis zumEnde ihrer Lebensdauer funktionie-
ren, wenn der Sender mit der niedrigsten
Ausgangsleistung mit dem Empfänger mit
der geringsten Empfindlichkeit über das
längste Kabel in der Anlage verbunden ist.
Eine notwendige Voraussetzung für feh-

lerfreie und zuverlässigeDatenverbindungen
ist, dass die Daten zuverlässig und unver-
fälscht ankommen, und zwar auch noch in
20, 30 oder sogar 40 Jahren, und das über
jede einzelne Verbindung innerhalb eines
Systems. Viele industrielle Systeme sind für
jahrzehntelangeNutzungkonzipiert. Glasfa-
ser-Datalinks und ihreVorteile:Bremssyste-
me an Zügen: Teilweise werden Züge durch
Elektromotoren angetrieben, die großeStrö-
me aufnehmen und entsprechend starke
elektrische Störsignale produzieren. Daten-
signale über Kupfer werden schnell gestört,
waswiederumbei sicherheitskritischenSig-
nalenwie der Bremssteuerung fatale Folgen
habenkann.Da eineGlasfaser nicht leitfähig
ist, ist sie unempfindlich gegenüber elektri-
schen Störungen.
Stromverteilungsnetze: Übertragen Kup-

ferkabel Steuersignale ausHochspannungs-
anlagen zurück zu Niederspannungssteuer-
geräten besteht die Gefahr, dass sich Licht-
bögen von der Hochspannungsseite zu den
Kupferkabeln bilden. Eine Glasfaser über-
trägt ausschließlich Licht und das Risiko
eines Lichtbogens ist nicht gegeben.
PetrochemischeAnwendungen:EineGlas-

faser ist aktuell in industriellen Anwendun-
gen nicht mehr wegzudenken. Bei einer
Tankstelle beispielsweise sind die Pumpen
mit derAnzeige anderKasse verbunden. Bei
einem Kupferkabel könnte ein elektrischer
Fehler irgendwo im Kabel einen Funken er-
zeugen – und das in Anwesenheit flüchtiger
Chemikalien. Auch hier eliminiert Glasfaser
das Risiko.
Medizin: Werden Daten innerhalb eines

Geräts übertragen, in dem auch Hochspan-
nungen fließen (MRT-Scanner oder einem
Röntgengerät), sind Kupferkabel schwierig,
dieHochspannungs- undNiederspannungs-
einheiten voneinander zu trennen – Glasfa-
ser löst dieses Problem.
Sicherheitsanwendungen: Im Gegensatz

zum Kupferkabel lässt sich eine Glasfaser
kaumanzapfen, ohnedass dieManipulation
entdeckt wird. Es wäre höchstens ein erfah-

rener Experte für Glasfasertechnik dazu in
der Lage. Ein Kupferkabel hingegen kann
jeder halbwegs geschickteBastler anzapfen,
ohne dass es bemerkt wird.

Die LED als Signalquelle und
ihre Vorteile
Ein High-Speed-Glasfasernetzwerk wie

Gigabit-Ethernet verwendet Laserquellen.
Die Systeme sind in der Regel so konzipiert,
dass sie Schwankungen der Signalqualität
von Kabel zu Kabel tolerieren. In Datalinks
kommt es nicht so sehr auf größtmögliche
Übertragungsgeschwindigkeit an, sondern
mehr auf langeLebensdauer undAusfallfrei-
heit. Deshalb kommen LEDs als Signalquel-
le zum Einsatz, die bei geeigneter Ansteue-
rung zuverlässig arbeiten. Allerdings sind
LEDs weniger leistungsstark als Laser. Des-
halbmuss bei der Entwicklung eines Sende-
moduls auf eine zuverlässige Lichtkopplung
zwischen der LED und der Faser geachtet
werden. Somit ist garantiert, dass auch am
Endeder Lebensdauer des Systemsnoch ge-
nügend Licht beim Empfänger ankommt.
Hersteller von Glasfaser-Anwendungen

müssen außerdem sicherstellen, dass die
LEDamTagder Inbetriebnahmenicht zuhell
ist, dass sie denEmpfänger übersteuert. Hin-
zu kommen weitere Anforderungen, wie sie
für industrielle Anwendungen typisch sind:
langeÜbertragungsstrecken oder die Anfor-
derung, dass jede Verbindung unabhängig
davon, welche Komponenten bei der Instal-
lation miteinander kombiniert werden und
gleichbleibend zuverlässig funktioniert. Au-
ßerdem sind Umwelteinflüsse wie Vibratio-
nen und Temperaturschwankungen zu be-
rücksichtigen. // HEH

OMC

Bild 1: Die verschiedenen Arten von Glasfasertech-
niken und die entsprechende Lichtausbreitung im
Vergleich.
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Modularer OLED-Lichtstreifen für
Karosserie und Interieur
Mit der flexiblen OLED im Fahrzeug lassen sich nicht nur günstig
Designelemente verwirklichen. Die organische Leuchtdiode trägt

außerdem zur Sicherheit auf der Straße bei.

Licht für die Interieurbeleuchtungkann
nicht nurAkzente beimDesign setzen,
sondern ist gleichzeitig ein Sicher-

heitsaspekt. Hat bietet beispielsweise LED-
Spezialist Osram Opto Semiconductors ver-
schiedene LED-Module an, die speziell für
Fahrzeug entwickelt wurden.
Der Bedarf anLichtstreifen ist in derAuto-

mobilindustrie enorm gestiegen. Vor allem
wennesumbesondereAutodesigns geht und
sich der Hersteller von seinemMitbewerber
absetzen will. Dann spielen maßgefertigte
Streifen mit Zusatzfunktionalitäten eine zu-
nehmend wichtige Rolle. Wissenschaftlern
am Fraunhofer FEP in Dresden ist es nun
gelungen, Leuchtstreifen aus organischen
Leuchtdioden, den sogenanntenOLEDs, her-
zustellen. Das Besondere an dieser Neuheit
– die OLED-Leuchtstreifen wirken wie eine
einzige Leuchtfläche ohne Unterbrechung.
Claudia Keibler-Willner, Abteilungsleiterin
„Sheet-to-Sheet-OLED-Technologien“ am

Fraunhofer FEP, erklärt diesenEffekt näher:
„Wir stellen flexible OLEDmit entsprechen-
der Ansteuerelektronik so her, dass beliebig
viele OLED-Module aneinandergereiht wer-
den können, ohne sichtbare Unterbrechun-
gender aktivenFläche zu erzeugen.Dadurch
schaffenwir dieMöglichkeit, unendlich lan-
ge OLED-Leuchtstreifen anzufertigen.

OLED ist im Rolle-zu-Rolle-
Verfahren entstanden
Ein zusätzlichesHighlight ist die einzelne

Ansteuerung der Segmente. Damit lassen
sich zusätzliche Lichteffekte realisieren,wie
unterschiedlicheDimmungenoder dynami-
scheWarnhinweise.“ Entstanden ist die fle-
xible OLED im Rolle-zu-Rolle-Verfahren:
Dazu wurde eine Indium-Zinn-Oxid- (ITO-)
Anode auf eine schützende mehrschichtige
Barrierefolie des Holst Centre aufgebracht.
Mit einer speziellen Düsenbeschichtung
wurde die Anodenseite strukturiert und die
erste Schicht des OLED-Stack aufgetragen.
Das Fraunhofer FEPverdampft die restlichen
OLED-Schichtenunddie gesamteOLEDwird
abschließend laminiert.
Aber warum eigentlich für Autointerieur

oder leuchtendeKleidungaufOLEDzurück-
greifen, statt sich der vorhandenen LED-
Technik zubedienen?Der enormeVor-
teil der OLED liegt in ihren Eigen-
schaften als Flächenlichtquelle. Im
Gegensatz zudenLEDs als Punkt-
lichtquellen leuchten OLED
flächig und somit homogen.
Dadurch benötigen OLED-
Streifen keineReflektoren,
Lichtleiter oder zusätzli-
che Optiken. Sie über-
zeugen zudem mit
einer extrem gerin-
gen Bautiefe und
Leichtigkeit.
Dank des filig-
ranen Auf-
baus einer
flexiblen
OLED, die

Flexible Lichtbänder:
Bei einer OLED sind keine
Übergänge zu erkennen und sie
bieten ein homogenes, flächiges
Licht.

Im Detail: Das Rolle-
zu-Rolle-Verfahren
Mit dem Rolle-zu-Rolle-Verfahren
lassen sich flexible Materialien für
unterschiedliche Einsatzzwecke be-
schichten und zu modifizieren. Das
reicht von Verpackungsfolien bis zur
OLED. Das Fraunhofer FEP beherrscht
unter anderem eine Reihe von Rolle-
zu-Rolle-Beschichtungstechniken wie
Schlitzdüsenauftrag mit anschlie-
ßender Elektronenstrahlvernetzung,
Puls-Magnetron-Sputtern, Elektro-
nenstrahlverdampfung, thermisches
Verdampfen und PECVD. Ergänzt
werden die genannten Beschich-
tungstechniken durch Verfahren zur
Plasma- und Ionenbehandlung von
Oberflächen flexibler Materialien.

beispielsweise auf Kunststoffsubstraten ge-
fertigt sind, kann mit konventioneller LED-
Technik kaumrealisiertwerden. Einweiterer
wichtiger Aspekt ist, dass eine OLED wenig
bis kaum blendet. Das erhöht die Verkehrs-
sicherheit, beispielsweise bei Sicherheits-
kleidungmit Beleuchtung.
In den entwickelten modularen Leucht-

streifenmit beliebiger Länge kann die OLED
diese Vorteile besonders gut ausspielen: So
könnenOLED-Streifen flexibel auf gebogene
Untergründe wie Autokarosserien oder Mö-
bel aufgebracht werden. Sie können im aus-
geschalteten Zustand transparent sein, so
dass die darunterliegende Oberfläche sicht-
bar bleibt. DieOLEDs verschmelzen sonahe-
zu mit der Umgebung. Dank der dynami-
schenAnsteuerungoder derDimmungeröff-
nen sich zusätzliche Spielarten, wie für Be-
grüßungsszenarienamAuto.Designerträume
für die Gestaltung des Interieurs rücken da-
mit in greifbare Nähe. // HEH

Fraunhofer FEP

Bild: Fraunhofer FEP
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LED-Scheinwerfer: Bis zu 25.600 einzeln ansteuerbare Pixel lassen sich mit der
zweiten Generation Eviyos auf die Straße bringen. Sie können dabei mehr als
Licht emittieren.
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LED-SCHEINWERFER

Hybrid-LED im Fahrzeug mit 25.600 einzeln ansteuerbaren Pixeln
Es sind jetzt zwei Jahre vergan-
gen, alsOsram imProjekt Eviyos
denweltweit erstenHybrid-LED-
Scheinwerfer vorgestellt hatte.
Dieser konnte mithilfe von 1024
einzeln ansteuerbarenPixeln auf
einer Grundfläche von 4mm x 4
mm die Straße ausleuchten. Die
Lichtquelle bietet pro Pixel eine
Lichtstärke von 3 lm bei einem
Stromvon 11mA. Zumdamaligen
Zeitpunkt konnten die Entwick-
ler mit den ersten Prototypen
mehr als 4,6 lm pro Pixel erzeu-
gen. Anwender haben die Mög-
lichkeit, die Anzahl der Hybrid-
LEDs zu variieren und mit her-
kömmlichen LEDs zu ergänzen.
Je nachdemwelcheAnforderun-
gen erfüllt werden sollen. Jetzt
hatOsramOpto Semiconductors
die zweite Eviyos-Generation
vorgestellt. Die Pixelzahl haben
die Entwickler umden Faktor 25
auf 25.600 erhöht.
Eine wesentliche Eigenschaft

der Eviyos-Familie besteht darin,
dass immer nur die Pixel leuch-
ten, die je nach Situation benö-
tigt werden. Gerade im Hinblick
auf Elektrofahrzeuge ist es ein
zentraler Punkt. Denn hier soll
Energie eingespartwerden.Dazu
arbeiten die Pixelscheinwerfer
mit einer Kamera zusammen.

bilbeleuchtung indenkommen-
den Jahren verändern wird.
Scheinwerfer werden künftig
einen großen Bereich vor dem
Fahrzeug sehr präzise ausleuch-
ten oder ausblenden, immerpas-
send zum Fahrverhalten. Doch
auch jenseits der klassischen
Beleuchtung öffnet die Technik
die Tür zu ganz neuen Anwen-
dungsfeldern. Es lassen sichbei-
spielsweise mehrere Eviyos mit-
einander oder mit anderen kon-

ventionellen LEDs kombinieren.
Was mit der neuen Generation
an Pixel-Scheinwerfernmöglich
ist, erklärt Wolfgang Lex, Vice
President und General Manager
Automotive bei Osram Opto Se-
miconductors: „So können die
FahrzeugekünftigWarnhinweise
oder Symbole an die Insassen
des Fahrzeugs oder auch andere
Verkehrsteilnehmer visuell über-
mitteln.“Außerdemsollen soge-
nannteWelcome-Szenarienmög-
lich sein, um den Fahrer zu be-
grüßen, sobald er in dieNähedes
Fahrzeugs kommt. Die Pixel-
Scheinwerfer gehören zur aktu-
ellen Strategie vonOsramOS, die
Automobilindustriemit cleveren
LED-Entwicklungen auszustat-
ten.Nebender hohenAuflösung
der zweiten Generation der Evi-
yos verspricht sich Hersteller
OsramOSvor allemeine bessere
Energieeffizienz und weniger
Bauraum. Die Multi-Pixel-LED
benötigt eine Grundfläche von
40mm².
Die erste Generation der Hyb-

rid-LED mit 1024 Pixeln soll An-
fang 2020 auf den Markt kom-
men. Die zweite Generation mit
25.600Pixelndann im Jahr 2023.

Osram Opto Semiconductors

Diese erfasst die Informationen
der Umgebung und leitet sie an
die Steuerung weiter. Anschlie-
ßendwerdendieBilddateninfor-
mation vonder Steuerung verar-
beitet und es wird ein angepass-
tes Lichtverteilungsmuster in
digitalem Format an die Pixel
weitergeleitet.
Die zweiteGenerationder Evi-

yos befindet sich aktuell noch in
der Entwicklung– zeigt aber be-
reits heute,wie sichdieAutomo-
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Vorstand des Display- & Flatscreen Forums e.V. (v.l.n.r.): Thomas Junck (3M),
Dr. Steffen Hergert (Hergert-Consulting), Prof. Dr. Karlheinz Blankenbach (HS
Pforzheim), Robert Isele (BMW Group), Dr. Werner Becker (MERCK), Frank
Schimmelpfennig (GIRA), Dr. Armin Wedel (Fraunhofer IAP) und Hartmut
Heske.

Elektronische Displays finden
sichheute in Industrie und inder
Mobilität in den unterschied-
lichstenFormenundAusprägun-
gen.Wer ein Display entwickelt,
ist auf Hilfe angewiesen. Seit
dem Jahr 2000gibt es den indus-
triegeführten Interessenverband
Displayforum (DFF). Diemittler-
weile 95 Mitgliedsunternehmen
setzen sich aus Material- und
Komponentenlieferanten, Her-
steller von Prozess- und Ferti-
gungsequipment, Flachdisplay-
hersteller, Systemintegratoren
und Distributor sowie Flachdis-
play-Endanwender, Universitä-
ten und Forschungsinstituten
zusammen. Dabei haben alle
Beteiligten ein Ziel vor Augen:
die Stärkung der europäischen
Displayindustrie.
Die Mitglieder treffen sich re-

gelmäßig zum Austausch. So
auch vom 25. bis 27. September
an der Fakultät für Technik der
Hochschule Pforzheim. Die
Hochschule ist gleichzeitig auch
die Forschungsstätte von Prof.
Dr. KarlheinzBlankenbach. Er ist
Vorsitzender des DFF und Pro-
fessor im Bachelor-Studiengang
Elektrotechnik/Informations-
technik sowie akademischer Lei-
ter des Displaylabors an der
Hochschule Pforzheim. Nach
den Worten von Blankenbach

DISPLAYFORUM (DFF) GRÜNDET ARBEITSGRUPPEN

Mess- und Testmethoden für Displays mit Touchfunktion

geht es vor allem darum, „neue
Geschäftsfelder für die Mitglie-
der zu erkennenund zu erschlie-
ßen.“ Im Fokus immer die ge-
samteWertschöpfungskette und
die damit verbundene Aus- und
Weiterbildung einesKompetenz-
und Exzellenznetzwerks. So ha-
ben die Mitglieder auf ihrem
letzten Treffen sich nicht nur
über Fachvorträge ausgetauscht,
sondern sie gründeten zwei neue
Arbeitsgruppen: „Display Dura-
bility Testing Working Group“
und „Automotive OLED“. Beide
Arbeitsgruppen haben das Ziel,
die Bildschirme weiter zu opti-
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mieren und die Haltbarkeit zu
verbessern, umsie imAutomobil
einsetzen zukönnen. „DieBelas-
tung der Display-Oberflächen
nimmt durch immer stärkeren
Einsatz vonTouchscreens immer
weiter zu. Zukünftig werden or-
ganische Leuchtdioden (OLED),
imAuto eine immer größereRol-
le spielen. Für denOLED-Einsatz
im Fahrzeug gilt es aber noch
zahlreiche Hürden zu überwin-
den, wie die Festlegung von An-
forderungenundEvaluierungen.
Diese Arbeit erfolgt in unseren
Arbeitsgruppen“, sagt Blanken-
bach. Der dritte Tag stand im

Zeichender fachlichenWeiterbil-
dung: Karlheinz Blankenbach
erläuterte in Form eines Work-
shops die Grundzüge der Dis-
playtechnik.
Während sich in der Vergan-

genheit die Standardisierungs-
arbeit des Verbandes stark auf
die optischen Parameter des
Displays konzentrierte, geht es
in den beiden neu formierten
Arbeitsgruppen darum, unter-
schiedliche Teststandards zur
Prüfung der mechanischen Be-
ständigkeit von Displays durch
äußere Einflüsse zu erarbeiten
und festzulegen. Touch-Displays
werden durch die Fingerbedie-
nung stark beansprucht. Sie nut-
zen sich ab, werden zerkratzt
und es erfolgt ein permanenter
Abrieb. Zudemsind sie besonde-
ren klimatischen Bedingungen
ausgesetzt. Hier erarbeitet das
DFFMess- und Testmethoden.
Die Arbeitsgruppen greifen

dabei auf bestehende Standards
sowohl der Automobilindustrie
als auch der Smartphone-Her-
steller zurück. „Am Ende profi-
tiert die gesamte Industrie von
den einheitlichenundvergleich-
baren Testverfahren“, meint
Prof. Dr. Blankenbach abschlie-
ßend.

Deutsches Flachdisplay-Forum (DFF)

Als farbigeAlternative zumono-
chromenGrafikdisplays hat Elec-
tronic Assembly das zwei Zoll
große TFT020 23 konzipiert. Es
misst 36 mm x 52 mm bei einer
Auflösung von 240 x 320 Bild-
punkten. Die Helligkeit gibt der
Hersteller mit 1000 cd/m² an.
Dank der IPS-Technik bleibt der
Kontrast über einen weiten
Blickwinkelsektor von 160° er-
haltenundauchdie Farbenblei-
ben unverändert. Ein Anschluss
vereinigt alle Steuerleitungen
desDisplays, derHintergrundbe-
leuchtung und des optionalen

FARB-DISPLAY

Zwei-Zoll-Display mit einer Auflösung von 240 x 320 Bildpunkten
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mm Raster. Die Version mit ka-
pazitiver Touch-Oberfläche in-
klusive I²C-Kontroller heißt EA
TFT020-23AITC. Diese Version
misst 43mmx 65mm, das Toch-
panel (PCAP) ist optisch gebon-
det. Das TFT-Displaywird direkt
an 3,3 V betrieben. Eine Hilfs-
spannung ist nicht notwendig.
Über das SPI-Interface lassen
sich alle gängigenMikrocontrol-
ler dank integriertem Bild-
schirm-RAM ansteuern.

Electronic Assembly
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www.everlight.com
For more information, please visit

1518mcd @ D65White

EMC Type

3.0*4.1*0.9

891mcd @ 25mA

3564mcd @ 80mA

1485mcd @ 80mA

5V

Red:25mA
Green:80mA
Blue:80mA

8 bits

2 MHz

Package Material

Package Size (mm)

F

Luminous
Flux
(@max I )

Red

Green

Blue

Vcc Voltage (V)

Max lF

PWM Grayscale

Transmission
Frequency

Embedded Memory

Calibrated to D65

Red Chip Temperature Compensation

XI3040-RGBIC0251L-AMProduct Name

INSIDE

Features:
1. Calibrated to 3 SDCM of D65 white point.
2. LED package embedded with driver IC (ISELED Standard)

and on-chip memory.
3. Temperature compensation for red LED chip.
4. Built-in self-diagnostic function
5. Half duplex, bi-directional communication with
transmission rate of 2Mbps.

Speziell für den Innenraum von
Fahrzeugen bietet Everlight die
Serie EL SMARTLED. Das Akro-
nymSmart bedeutet lautHerstel-
ler Smart, Multifunktion, Auto-
motive, RGB, Technologie. Die
Serie erzeugt verschiedeneFarb-
kombinationen im Fahrzeug.
Dabei sorgt die spezielle Packa-
ge-Technik für eine ausgewogene
Lichtverteilung über einen ein-
gebetteten IC-Treiber, der über
einen Controller die Farbtöne
steuert und verwaltet sowie die
Helligkeit der LED anpasst.
Das LED-Modul integriert den

Treiber-IC in das RGB-LED-Pa-
ckage, um die chromatische Ab-
erration innerhalb SDCM (MacA-
dam-Ellipse) zu steuern. Das in-
tegrierte Treiber-IC kontrolliert
thermische Instabilität, in dem
die Temperatur der roten LED
erfasst wird. Über eine LIN-
Schnittstelle mit einer Übertra-
gungsgeschwindigkeit von 2
MBit/s lassen sich bis zu 4000

LED-PACKAGE

Farbkombinationen im Fahrzeug

LEDs in Reihe schalten. Im Ge-
gensatz zuherkömmlichenRGB-
LEDs werden die Farben gleich-
mäßiger verteilt. Zum Anwen-
dungsspektrum für die Beleuch-
tung vonFahrzeuginnenräumen
gehörendieDeckenlesebeleuch-
tungen und die Digitalanzeigen
amArmaturenbrett. Die Abmes-
sungen des SMD-Bauelements
betragen 3,0 mm x 4,1 mm.

Everlight
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Die LED-Baureihe DCM von RF-
semi (Vertrieb: euroLighting)
sind spezielle COB-LED-Module
für den Betrieb mit Wechsel-
strom. Neben der DCM-Baurei-
che gibt es zudem die flickerar-
me DCMF-Serie, bei der zwei
Elektrolytkondensatoren direkt
auf demModul verbaut sind.Da-
mit soll sich laut Hersteller das
Flickern weitestgehend unter-
drücken lassen. Beide Serien
sindmit Leistungen von 5, 10, 15
und 20W erhältlich. Der CRI be-
trägt >90, die Farbtemperaturen
gibt eswahlweisemit 2700, 4000
und 5000 K.
AlleModule sindmit einerAb-

deckung versehen, sodass auf
Wunsch ein Reflektor direkt auf
der oberen Abdeckung einge-
klipst werden kann. Alle LED-
Module sind anschlussfertigmit
zwei Miniatursteckern für den
Direktanschluss an 230 VAC ver-
sehen. Die Dim-To-Warm-Modu-

LED-MODULE FÜR WECHSELSTROM

Treiber ist im Modul integriert
le lassen sich über einen Stan-
darddimmer imBereich 3000bis
5000 K dimmen. Ihr Durchmes-
ser beträgt 55mm. Sie bieten eine
Leistung von 20 W und einen
Lichtstrom von 2000 lm. Auch
diese LED-Module verfügenüber
eine spezielle Vorrichtung zum
Befestigen eines separaten Re-
flektors.

euroLighting
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Automatisierte Prüfsysteme
für Massen- und Serienteile

Die 100%-Inline-Kontrolle durch bildbasierende Prüfautomaten sichert
nicht nur die Produktqualität bei hohen Stückzahlen und kurzen
Zykluszeiten. Auch Rückschlüsse auf die Fertigung sind möglich.

FERENC TOTH *

* Ferenc Toth
... ist Leiter des Bereichs Kistler Vision
Systems der Kistler Gruppe.

StrengsteQualitätskontrollen sind inder
Serienfertigung Pflicht geworden, ins-
besondere bei sicherheitskritischen

Produkten. Bei der 100%-Kontrolle durch
industrielle Bildverarbeitung (IBV) ist jeder
einzelne Produktionsschritt dokumentiert.
Wirtschaftlich umsetzbar ist dies nur mit
automatisiertenBildverarbeitungssystemen,
die im Fertigungstakt die Qualität überwa-
chen.Das vermeidet teureRückrufaktionen,
Produkthaftungsfälle und Image-Schäden.
DieQualitätssicherung entwickelt sichdamit
inRichtungProduktionsoptimierung, bei der
bereits in der Linie selbst reagiert werden
kann. Etwa durch die Möglichkeit, in die
Software Warngrenzen für die Klassifizie-
rung von Fehlerarten, Größen, Maßen und
weiteren Prüfkriterien einzulernen. Schlei-

chendeÄnderungen imProduktionsprozess
sind dann früh erkennbar. Durch die konti-
nuierliche Fertigungsdokumentation aller
qualitätsrelevantenMerkmale imZeitverlauf
und inLangzeitanalysengibt esHinweise auf
die Ursachen auftretender Fehler. Diese las-
sen sich dann gezielt vermeiden. Zur Digita-
lisierung der Produktion im Sinne einer In-
dustrie 4.0 spielt die IBVeine Schlüsselrolle.

Prüflösungen am Beispiel
der Software KiVision
Die erfolgreiche Bewältigung aller Anfor-

derungen steht und fällt mit einer Software,
die den Entwicklungen bei Optosensorik,
Kamera, Schnittstellen und Hardware folgt.
Durch höhere Auflösungen der Kameras,
stetig steigende Prozessorleistung, etwa
durch Mehrkernprozessortechnologie, und
standardisierte Schnittstellen steigt die Leis-
tungsfähigkeit von Bildverarbeitungssyste-
men, um höhere Inspektionsgeschwindig-
keiten und Prüfgenauigkeiten zu erreichen.
In vielen Anwendungen ist die Erkennung
von Farben von großem Vorteil. Hierbei ist
die einfache Bedienbarkeit des Systems von
besonderer Bedeutung. Früherwaren ausge-
wiesene Experten gefordert, um eine Bild-
verarbeitungslösung einzurichten. Inzwi-
schen lassen sichheute durch intuitiveKon-
figurationsmöglichkeitenundergonomische
Software-Oberflächen viele Anpassungen
ohnebesondereVorkenntnisse der Thematik
durchführen.

Bild 1: Bis zu 500 Teile pro Minute vermisst der Drehteller-Prüfautomat und kontrolliert die Oberflächenqualität (hier Distanzhülsen). Bild: Kistler Vision Systems

Bild 2: Das optimierte Zusammenspiel von Beleuch-
tung, Optik, Kamera, Schnittstellen und Rechner
erlaubt der Software maximale Prüfleistung (hier
die Kontrolle von Schraubenmuttern).
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KiVision ist beispielsweise eine solche
Software, die auf aktuelle Forderungen der
Prüftechnik zurQualitätssicherungoptimiert
wurde. Sie basiert auf einfach zu bedienen-
den Tools und schnellen Algorithmen. Ihre
Flexibilität erlaubt individuelle Kundenwün-
scheundauchdieDurchführungkomplexer,
anwendungsspezifischer Prüfabläufe. Die
SoftwareKiVisionwird auch imHauseVester
Elektronik verwendet, die im Herbst 2017 in
die Kistler Gruppe integriert wurde – samt
30 JahrenBildverarbeitungs-Kompetenzdes
Unternehmens in Straubenhardt. Seitdem ist
die industrielle Bildverarbeitung Teil der
umfassenden Prüftechnik-Kompetenz der
Kistler Gruppe. Das Portfolio wird ständig
weiterentwickelt. Mit dem Einstieg in die
optische Messtechnik etablierte Kistler in
Karlsruhe das Competence Center Vision
Systemsmit eigener Software-Entwicklung,
um die Schlüsseltechnologie Industrielle
Bildverarbeitungweiter auszubauen. Damit
könnenKundenansprücheundAnforderun-
gen schnell und gezielt erfüllt werden.
Bedeutende Fortschritte beim Vermessen

undPrüfen vonbeispielsweiseDreh-, Stanz-,
Press- und Kunststoffteilen flossen in die
Prüfautomaten vonKistler ein, die bis zu acht
digitale Kameras für eine Messaufgabe nut-
zen. Bei Stanzautomaten etwa sindFrequen-
zen von 1200 Hub pro Minute keine Selten-
heit – auch bei mehrfachfallenden oder
doppelspurbetriebenenWerkzeugen.Damit
stehen für eine solche Anwendung der Bild-
verarbeitung manchmal gerade einmal 30
ms (mit entsprechenden Reserven) für Bild-
aufnahme und Bildauswertung zur Verfü-
gung. Das präzise Vermessen von Serientei-
len mittels Durchlichtprüfung gehört zum
StandardderQualitätskontrolle; dieGenau-
igkeitsanforderung liegen imMikrometerbe-
reich undwird durch Subpixel-Algorithmen
erreicht.
Unter dem Strich heißt das, dass Kunden

mit entsprechendenSystemenundSoftware
heute vieles eigenständigmeistern können,
was vorwenigen Jahrennoch spezialisierten
Anbietern in der industriellen Bildverarbei-
tung vorbehalten war. Doch trotz aller Leis-
tungssteigerungen sinddie Erwartungender
Anwender an Leistungsstärke und Bedien-
barkeit neuer Softwareweiterhin sehr hoch,
denn es rücken immer komplexereAufgaben
indenFokus. Bei derWeiterentwicklungder
Software bleiben damit Anspruch und Ziel:
schwierige Aufgaben so vereinfachen, dass
sie wie Standardaufgaben durchführbar
sind.
Gerade bei der Oberflächeninspektion im

Auflicht ist das einfache Bedienen des Sys-
tems eine Herausforderung und bedeutet,

komplexeAlgorithmen in leicht interpretier-
bare undbedienbare Software zuübersetzen.
Beispielsweisewennesdarumgeht, kleinste
Kratzer auf Blechteilen zu entdecken.Makel
jedoch, etwa fleckige Oberflächen, sind gar
nicht erst in den Fokus zu nehmen, wenn
diese für die Qualität der gefertigten Teile
nicht relevant sind. Damit steht zum einen
die Software im Mittelpunkt, zum anderen
das optimale Zusammenspiel von Beleuch-
tung, Optik, Kamera, Schnittstellen und
Rechner.
In allen Prüfstationen von Kistler, die am

Artikelendebeispielhaft skizziertwerden, ist
die Bildverarbeitungs-Software KiVision in-
tegriert. Sie kommtaber auchaußerhalbder
Prüfautomaten zum Einsatz und ist mit an-
derenMesssystemen von Kistler kombinier-
bar. KiVision ist windows-basiert und ver-
setzt die Bediener in den Werkhallen nach
nur wenigen Stunden Training in die Lage,
die Software eigenständig zu nutzen und
erste Messaufgaben zu lösen. Eine komfor-
table, intuitiveBenutzeroberfläche, viele gut
strukturierte und für Praktiker entwickelte
Prüf- undMakrobefehle sowie visualisierba-
re Parameter befähigen sie sogar, Prüfaufga-
ben für komplett neue Teile selbstständig
einzulernen. Komplexe Prüfsequenzen, die
vor allembei derOberflächeninspektion an-
fallen, lassen sich durch wiederverwendba-
re Unterprogramme und Funktionsblöcke
deutlich vereinfachen. Die Verschmelzung
der Parametrierung-Software KVC Visu von
Vester mit der Bildverarbeitungssoftware
KiVisionbefähigt denBediener, alleMaschi-
nen-, Programm- und Statistikdaten in der
gleichen Oberfläche zu verwalten und anla-
gen- oderwerkstückspezifisch zu speichern.
KiVisionunterstützt zudemallewichtigen

Kameraschnittstellen sowie Feldbusse und
ist erweiterungsfähig. Es lassen sich bei-
spielsweise Spezialsensoren oder eigene
Algorithmen mit dem KiVision Software
Development Kit einbringen, ohne eigene
Algorithmenoffenlegen zumüssen–ein gro-
ßer Vorteil gerade bei geplanten Patentan-
meldungen.Auch eineDatenübertragungan
externe CAQ-Systeme sowie die Integration
indas eigeneFirmennetzwerk sindmöglich.
Damit lassen sichPrüfprogrammeextern am
PC-Arbeitsplatz programmieren sowie Pro-
grammdatenundMesswerte zentral verwal-
ten. Wenn gewünscht, lassen sich weitere
Software-Bausteine integrieren, die eine
Ferndiagnose und Fernwartung der Prüf-
und Sortierautomation erlauben.
In Hochleistungsprozessoren nimmt die

Zahl der CPU-Kerne zu, umdie immer größe-
renDatenmengenverarbeiten zukönnen.Die
Grundarchitektur von KiVision ist darauf

Runde Kühlkörper für die
Leuchtenindustrie
•kombinierte Dreh-Fräsmaschinen zur
Herstellung konischer Kühlkörperprofile

•thermische Analyse kundenspezifischer
Entwärmungskonzepte

•individuelle mechanische Bearbeitungen
angepasst auf Ihre Applikation

kühlen schützen verbinden

Wir stellen aus: MES Expo
in Berlin vom 05.-07.11.19

Halle 2.2, Stand 325

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754
E-mail info@fischerelektronik.de

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de
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ausgelegt, die Leistung der Kerne parallel
abzurufen, umdadurchdie Leistungssteige-
rungenbei PCs für eine schnellere Bildverar-
beitung zunutzen.Dies ermöglicht denasyn-
chronen Bildeinzug aller im Einsatz befind-
lichen Kameras und die parallele Abarbei-
tung der jeweils dafür notwendigen
Prüfprogramme. Mit herkömmlichen Bild-
verarbeitungsprogrammen ist dies nur seriell
und dadurch mit erheblichen Leistungsein-
bußenmöglich.

Zuverlässigkeit und Präzision
ist Pflicht für kritische Teile
Essenziell für dieQualitätsprüfung sicher-

heitskritischer Teile – und damit einer Null-
Fehler-Produktion– ist die zuverlässigeAus-
sortierung aller schlechten Teile – auch in
Ausnahmesituationen. Kistler legt deshalb
bei denPrüfautomatenundStanzteilprüfzel-
len höchsten Wert darauf, nicht allein im
Regelfall, sondern auch in einer Vielzahl
denkbarer Störsituationen dafür zu sorgen,
dass fehlerhafte Teile unter keinen Umstän-
den imBehälter fürO.K.-Teile landen–ohne
dabei Einbußenander Prüfgeschwindigkeit
hinnehmen zumüssen. Kistler erreicht diese
Sicherheit durch das reibungslose Zusam-
menspiel von einer gut programmierten SPS,
asynchronemHandling, demEinsatz eigens
dafür gefertigterAuswurfkontrollenundder
KiVision-Software, die das asynchrone
Handling unterstützt. Etwa mit virtuellen
Teilnummern, die helfen, zeitlich auseinan-
der liegende aber zusammengehörigeBilder
dem richtigen Prüfteil zuzuordnen. Dabei
sammelt die SPS als übergeordnete Instanz
die Ergebnisse der einzelnenPrüfungenund

kann eine sichere Gut-Schlecht-Entschei-
dung treffen oder notfalls sogar die Maschi-
ne in einem erkannten Risikobereich stop-
pen. Um Lösungen für neue, weitergehende
Kundenwünsche zur Verfügung zu stellen,
entwickelt Kistler seine SoftwareKiVision im
Karlsruher CompetenceCenterVisionweiter
undbietet selbstverständlich entsprechende
Schulungen an.
Die Karlsruher Bildverarbeitungs-Spezia-

listen arbeiten engmit denTeamsvonKistler

im nur 30 km entfernten Straubenhardt zu-
sammen, die ihreBranchen-Kenntnisse ein-
bringen, um KiVision mit kunden- und an-
wendungsspezifischen Routinen zu erwei-
tern. Die Software ist dabei Teil eines abge-
stimmten Gesamtpakets aus einer Hand:
Maschinenbau-, Elektronik-, Bildverarbei-
tungs-, Statistik- und Software-Kompetenz
sorgen für immer neue Impulse und Lösun-
gen.Neben individuellenMachbarkeitsana-
lysen und einem intensiven Dialog mit den
Kunden ist dabei auchdie Entwicklung eige-
ner Sensorik und optischen Komponenten
ein wichtiger Pluspunkt.

Beispielhafte Prüfautomaten
für Serienteile
Der Sortierautomat Visioncheck KVC-121

sorgt für eine lagestabile Zuführung und
Handhabung von Massenteilen in schnell
wechselbaren, geneigten Prüf- und Trans-
portschienen. Telezentrische Blitzbeleuch-
tungskomponenten und bi-telezentrische
Präzisionsobjektive garantieren einepräzise
optische Prüfung bei hohemDurchsatz. Be-
dientwirdder vollverkleidete undgeräusch-
gedämmte Automat über einen 24-Zoll-
Touchscreen; integriert werden können bis
zu vier Kameras mit unterschiedlicher Auf-
lösung bei einem Durchsatz von bis zu 250
Teilen pro Minute.
Visioncheck KVC-621 ist eine Stanzteil-

Prüfzelle für endlos produzierte Teile, vor
allem aus den Bereichen Stanzen, Laminie-
ren, Ätztechnik und Spritzgießen. Anwen-
dungen wie die klassische Maßkontrolle,
eine komplette Konturprüfung sowie die
Erkennung von Oberflächendefekten sind
für diesenAutomatenRoutine. DemAnwen-
der stehen viele weitere Prüfmöglichkeiten
zur Verfügung. Außerdem kann er selbst
festlegen, was im Fehlerfall geschehen soll;
vom Stoppen der laufenden Produktion bis
hin zum Austrennen oder Markieren von
Schlechtteilen.
Die beidenSystemeVisioncheckKVC821/C

und Visioncheck KVC 821/E wurden beson-
ders für anspruchsvolle Maß- und Oberflä-
chenprüfungen von Massenteilen konstru-
iert und sindmit einemDrehtellermit bis zu
achtKameras ausgerüstet. Je nachGrößeund
Gewicht der Prüfteile wird die Zuführung
über ein integriertes (KVC821/C) oder beige-
stelltes (KVC 821/E) Zuführsystem realisiert;
außerdemsorgenAusblasdüsen für eine au-
tomatische Sortierung von Gut- und
Schlechtteilen inklusive Auswurfkontrolle
über eigens entwickelte Mehrstrahllicht-
schranken. // KU

Kistler Vision Systems

Bild 3: Bei dieser End-of-Line-Prüfung von Serien-
teilen (Dreh-, Stanz-, Press- und Kunststoffteilen)
überwacht KiVision alle Merkmale gemäß Vorgabe
des Anwenders.
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Bild 4: Sowohl einfache Maßprüfungen als auch komplexe Prüfaufgaben sind möglich; mithilfe des Editors
(links) wird das Prüfprogramm (rechts) anhand der Kamerabilder erstellt.
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Mit dem Pregius-Sensor IMX342
hat Sony einenhochauflösenden
CMOS-Sensor (Global Shutter)
auf denMarkt gebracht,welcher
mit einer Pixel-Größe von 3,45
µmsehr lichtempfindlich ist und
einen sehr hohen Dynamikum-
fang liefert. Aufgrundder hohen
Auflösung undGröße des APS-C
Sensors hat sichMATRIXVISION
für ein M42-Mount entschieden,
dasüberAdapter auchanandere
Objektivanschlüsse angepasst
werden kann. Um damit glei-
chermaßen Dual-GigE und USB
3 bedienen zu können, wurden
die Gehäuse der bestehenden
Kamerafamilien aneinander an-
geglichen, sodass derAnwender
sich zukünftig voll auf die Wahl
dieses Sensors oder zukünftiger
hochauflösender Sensoren kon-
zentrieren und bei Wahl zwi-
schenDual-GigE oderUSB3 voll-
kommen flexibel agieren kann.
Die Gehäuse haben daher einen
einheitlichen Frontflansch-
Querschnitt von 49,8 mm x 49,8
mmund sind inder Tiefe nahezu
identisch: 53,8 mm bei USB 3
bzw. 55,3mmbei Dual-GigE. Um
denhohenAnforderungenandie
Optik gerecht zuwerden, hatMA-
TRIX VISION ausgewählte M42-
Objektive der Firma Zeiss in das
Portfolio übernommen. Da die
mechanischen Änderungen für
die Dual-GigE Familie mvBlue-

HOCHAUFLÖSENDE KAMERAS

31 MPixel für USB 3 und Dual-GigE

COUGAR-XD minimal sind, hat
sichMARTIXVISIONebensoda-
zu entschieden, denSensor über
eineOption indieKamerafamilie
zu integrieren. In der USB-
3-Sparte hat MATRIX VISION
dagegen die neue Familie mv-
BlueFOX3-4 für hochauflösende
Sensoren eingeführt. Beide Ka-
merafamilienbieten einen inter-
nenBildspeicher von 256MByte,
der bei einerAuflösungvon6480
x 4856 Pixeln im Burst-Modus
eine maximale Framerate von
14,4 Bildern/s. ermöglicht. Dau-
erhaft erreichen die Familien im
Streaming-Modus 12 Bilder/s
(USB3) bzw. 7,5 Bilder/s. Darüber
hinaus verfügen beide Kamera-
familienüber großzügige FPGAs
mit vielen Smart Features wie
Sequenzaufnahmen, Smart-
FrameRecall, Multi-AOI sowie
weitere Bildvorverarbeitungen.
Diesewerdendirekt in derKame-
ra ausgeführt und entlasten so
das Host-System. Mit den 2/4
(USB 3) bzw. 4/4 (Dual-GigE) di-
gitalen Ein- und Ausgängen.
können die Kameras getriggert
oder nachgelagerte Prozesse ge-
steuert werden. Prädestiniert
sinddieKameras für denEinsatz
vor allem in den Bereichen Ma-
schinenbau, Verkehrstechnik,
Vermessung und Inspektion.

Matrix Vision
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Informieren Sie sich!
Europas größter Fachkongress zum Thema ist der
Pflichttermin für alle, die Steckverbinder entwickeln

oder einsetzen und interessante Kontakte
knüpfen möchten.

Vogel Convention Center VCC |Würzburg

SAVE
THEDATE!
29. Juni bis
1. Juli 2020
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KAMERAS

Thermografische Qualititätsprüfung von Spritzgussteilen

Die visuelle Prüfung von Kunst-
stoffteilen ausdemSpritzguss ist
zeitraubend und unzuverlässig.
Mit der ThermoInspection ver-
folgt Vision& Control hier einen
neuartigen Ansatz mittels Wär-
mebildkamera. Werden defekte

ben sich bei Betrachtung der
Wärmeverteilung deutlich vom
Hintergrund ab, weil sie rascher
abkühlen als das massive Mate-
rial. In Zusammenarbeit mit In-
dustriethermografie Schweiger
hat Vision & Control aus diesem
innovativen Ansatz ein thermo-
grafisches Prüfsystem für große
Kunststoffteile aus der Spritz-
gussfertigung entwickelt. Unmit-
telbar nachdemSpritzennimmt
ein Roboter das Bauteil aus der
Form und hält es in verschiede-
nen Positionen vor die Wärme-
bildkamera. So können zum

Beispiel die letzte Füllstelle,
Rastnasen, der Einspritzpunkt
oder andere funktionsrelevante
Details genauestens inspiziert
werden. Als Wärmebildkamera
kommt im ThermoInspection
genannten System entweder die
FLIRA35 (IR-Auflösung 320 x 256
Pixel) oder die FLIR A65 (IR-Auf-
lösung 640 x 512 Pixel) zum Ein-
satz. Die Verarbeitung der von
der Kamera gelieferten Bilder
übernimmtdasMehrkamerasys-
tem vicosys 5400.

Vision & Control

Rastnasen, Überfüllungen oder
fehlendes Material z.B. von ei-
nem Kfz-Zulieferer übersehen,
kanndas teure Folgenhaben.Mit
konventionellen visuellen Prüf-
methoden sind manche Fehler
allerdings nur schwer oder gar
nicht zu entdecken.WichtigeDe-
tails, wie etwa Rastnasen, sind
mit klassischer Beleuchtung vor
dem Hintergrund des Gusskör-
pers kaumzuerkennen.Dagegen
liefert eine Wärmebildkamera
von den noch warmen Spritz-
gussteilen ein sehr kontrastrei-
ches Bild. Selbst Rastnasen he-
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BILDSENSOR

Ein 360 fps schneller Image-Sensor für intelligente BV-Systeme
WährenddiemeistenBildsenso-
ren ausschließlich für visuelle
Anwendungen konzipiert wur-
den, ist das Sensorelement AR-
X3A0vonONSeminach eigenen
Angaben der erste Sensor einer
neuenGenerationdigitaler Bild-
sensoren; entwickelt für zuneh-
mend intelligentere Anlagen,
aber auch für herkömmliche Vi-
sualisierungssysteme. Mit einer
Erfassungsrate bis 360 Bildern
pro Sekunde (fps) kann der AR-
X3A0 unter vielen Bedingungen
wie ein Global-Shutter-Sensor
funktionieren. Er besitzt jedoch

fps unter 19mWundbei der Ein-
zelbildaufnahme (1 fps) bei 2,5
mW.Das quadratische 1/10-Zoll-
Format ermöglicht Module mit
geringer Bauhöhe, während die
Die-Größe von 3,5mmdas Sicht-
feld des Sensors maximiert. Der

Monochrom-Sensor basiert auf
einem Active-Pixel-Array (560 x
560 Bildpunkte) mit der NIR+-
Technologie von ON Semicon-
ductor, was ihm eine hohe Emp-
findlichkeit beiWellenlängen im
nahen Infrarotbereich verleiht.
Zu den erweiterten Power-Ma-
nagement-Funktionen zählt die
Möglichkeit, automatisch aus
einemEnergiesparmodusheraus
aktiviert zu sein,wennBewegun-
genoder Lichtveränderungen in
der Szene erkannt werden.

ONSemiconductor

hinsichtlichGröße, Leistungsfä-
higkeit und Reaktionsfähigkeit
die Eigenschaften eines BSI-
Rolling-Shutter-Sensors (BSI;
Back-Side Illuminated). Der
0,3-MPixel-Bildsensor ARX3A0
hat ein Seitenverhältnis von 1:1
und eigne sich aufgrund seiner
geringenGröße insbesondere für
neueBildverarbeitungs-, KI- und
AR/VR-Anwendungen sowie
kleine zusätzliche Sicherheitska-
meras. Für den Bildsensor AR-
X3A0 beträgt laut Herstelleran-
gaben die Leistungsaufnahme
bei der Bildererfassung mit 30
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BILDSENSOREN

90 Bilder/s und 12,6 MPixel Auflösung
Die beiden Sensoren der CMOS
X-Class-Plattform von ON Semi-
conductor, XGS 12000 und XGS
8000, liefern Bildermit 12,6 und
8,8 MPixel (4k UHD) mit Global
Shutter. Mit einem optischen
Format von 1,0und 1,1 Zoll sowie
der kleinen Package-Größe und
einer geringen Wärmeentwick-
lung ermöglichendie Sensorele-
mente kompakte Kamera-De-
signs, etwa im Format 29 mm x
29 mm. Die beiden Sensoren
bieten eine hohe Quanteneffizi-
enz, einen breiten Dynamikbe-
reich sowie geringesDunkelrau-

mit Nutzung von 24, 12 oder 6
Lanes verwendet werden. Der
XGS 8000 erreicht bei gleichen
Bedingungen bis zu 130 fps. Für
den XGS 12000 steht bei voller
Auflösung ein CompandingMo-
de mit 30 fps über 6 Lanes und
60 fps über 12 Lanes zur Verfü-
gung.Durchdie programmierba-
re Steuerung für bis zu acht ROI
können höhere Bildraten und
eine noch effizientere Erfassung
erzielt werden. Die Flexibilität
der verfügbaren Geschwindig-
keiten ermöglicht die Regulie-
rung der Leistung an die spezifi-

schenAnforderungen der jewei-
ligen Anwendung. Zusätzlich zu
den Leistungseigenschaften
nutzen der XGS 12000 und der
XGS 8000 die neue energiespa-
rende Output-Architektur der X-
Class-Plattformundermöglichen
damit die Entwicklung effizien-
ter Designs. Die kompatible und
skalierbare X-Class-Familie ver-
einfacht laut Hersteller die Eva-
luierung und unterstützt die
VerkürzungderKameraentwick-
lung.

FRAMOS

schen und geringen Dunkel-
strom. Das Sensorelement XGS
12000 liefert bei 12 Bit bis zu 90
Bildern pro Sekunde (fps) bei
voller Auflösung. Ein konfigu-
rierbarer HiSPi-Ausgang kann
für drei Geschwindigkeitsstufen
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IBV-RECHNERPLATINE

Eine leistungsstarke Slot-CPU für die Bildverarbeitung
Anwendungen wie die industri-
elle Bildverarbeitung aber auch
andere Serversysteme setzen
leistungsstarke Hardware vor-
aus. COMP-MALL ist Distributor
von Industrie-PCsund Industrie-
Komponenten und offeriert mit
demPlatinen-Computer PEMUX-
XEW1 eine Slot-CPU, die die ge-
stellten Anforderungen erfüllt.
Diese Slot-CPU imneuenFormat
ist als 12-Layer-Karte konzipiert
und kann über die dazu passen-
den Backplanes maximal 56
PCIe-Lanes bedienen. Die Back-
planes PEMUX-DB-10S1 mit elf
Slots und PEMUX-DB-8S1 mit
neun Slots bieten ausreichend
Platz zur Erweiterung: zum Bei-
spiel für Beschleunigerkarten
oder für vierDual-Slot-Grafikkar-
ten. Über den LGA-2066-Sockel
können Intel-XEON-W-Prozesso-

RDIMM/LRDIMM) unterstützen
bis zu 256 GByte Speicher. Zwei
Mini-SAS verbinden über 6G/s-
SATA-Anschlüsse bis zu acht
Festplatten. Über einen M.2-

2280-Anschluss kanneineweite-
re SSD angebunden werden. An
Kommunikationsschnittstellen
stehen je einGbEund 10GbE zur
Verfügung. Zudem ist die Slot-
CPUmit zweiUSB 2.0, sechsUSB
3.1 (Gen. 1), zwei RS-232, Audio
und einem USB-DOM-Header
ausgerüstet. Über IPMI 2.0 ist
zudem ein VGA-Display-An-
schluss möglich. Das Board
(338,58 mm x 150,5 mm) ist für
die Betriebstemperatur von -20
bis 40 °C ausgelegt. Ein TPM-
V2.0-Modul ergänzt die hier skiz-
zierte Slot-CPU um grundlegen-
de Sicherheitsfunktionen. Als
weiteres Zubehör gibt es das
Modul iRIS-2400 IPMI2.0 zur
Remote-Steuerung des Systems
auf BIOS-Ebene.

COMP-MALL

ren mit bis zu 18 Kernen und 36
Threads mit einer maximalen
Taktrate von 4,30 GHz integriert
werden. Vier Steckplätze für
288-pin-DDR4-Bausteine (ECC
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16. – 20. März 2020, Würzburg
13. – 17. Juli 2020, Würzburg

12. – 16. Oktober 2020, Würzburg

Mit uns springen Sie nicht ins kalte Wasser

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Könner –
wir transformieren Sie zu echten Linux-Experten!

Wie entwickelt man eigentlich gute Software? Software, die tolle Features hat und keine Bugs?
Treiber, die das Letzte aus der Hardware herauskitzeln? Prämierte Referenten geben Antworten auf diese Fragen!

Realtime Yocto Security Systemprogrammierung QT Gerätetreiber Embedded Linux
www.linux4embedded.de

SAVE
THE

DATE!
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BILDSENSOREN

Fahrerassistenzsystem mit Embedded Vision
Das schwedische Start-up Re-
tenua hat auf Basis einer VC-
Embedded-Kamera das erste
vollintegrierte Fahrerassistenz-
system zur Personendetektion
für mobile Maschinen und Ga-
belstapler entwickelt. Es ist
ebenfalls das erste System, das
auf reflektierendeWarnkleidung
trainiert ist und einen NIR-Blitz
einsetzt. Das patentierte Verfah-
ren bietet eine sehr zuverlässige
Detektion sowohl imDunkeln als
auchunter blendendemSonnen-
licht und erhöht die Arbeitssi-
cherheit beträchtlich. Die Ent-
wicklung erfolgte zusammenmit
Unternehmen aus Bergbau und
Logistik. Die Embedded-Ausfüh-
rungmacht das Fahrerassistenz-
system besonders kompakt und
robust. Die integrierte VC-Z-Ste-
reokamera von Vision Compo-

otheken erleichterten Retenua
die Software-Entwicklung. Die
neuartige Lösung, die Retenua
unter dem Namen emitrace eu-
ropaweit vertreibt, hat laut Her-
steller klare Vorzüge gegenüber
bestehendenSensor- undKame-
rasystemen, die jeweils unter-
schiedliche Schwächen haben.
Lidar, Radar und Ultraschall
könnenoftMenschenundObjek-
te nicht zuverlässig unterschei-
den; viele Fehlalarmedisqualifi-
zieren sie für die Industrie. Emi-
trace braucht keinen zusätzli-
chen Bildverarbeitungs-PC.
Wie es zu dieser Entwicklung

kam: Retenua untersuchte Mög-
lichkeiten, die Arbeitssicherheit
imUmfeld von Industriefahrzeu-
gen zuverbessernundUnfälle zu
vermeiden. Eine leistungsfähige
Lösung zur automatischen Per-

sonendetektion sollte die Schwä-
chen bestehender Technologien
überwinden. Insbesonders sollte
sie unabhängig vonLichtverhält-
nissen und Körperhaltungen
funktionierenund z.B. auchohn-
mächtige, liegende Personen
erkennen, nur auf Personen an-
sprechen, nicht auf Objekte, um
häufige Fehlalarmeauszuschlie-
ßen. Gesuchtwar ein kompaktes
Embedded-Vision-System, das
für die Echtzeit-Stereo-Bildverar-
beitung keinen zusätzlichen
Computer erfordert. Retenua
entwickelte ein Verfahren zur
Detektion der reflektierenden
Streifen auf Warnkleidung mit
einer Infrarotkamera. Das Sys-
tememitracenutzt das patentier-
te Verfahren zum ersten Mal.

Retenua/Vision Components

nents detektiert Reflektoren,
berechnet aus den Bildern die
3D-Position und Geschwindig-
keit von Personen und löst bei
Unfallgefahr einen Alarm aus.
Die Platinenkameramit zwei ab-
gesetzten Sensorplatinen bietet
eineBlitztrigger- und eine 1-Gbit-
Ethernet-Schnittstelle sowie ein
Xilinx Zynq SoC, das die gesam-
te Bilddatenverarbeitung aus-
führt. Das Linux-Betriebssystem
und die von Vision Components
bereitgestellten Programmbibli-
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Unternehmen brauchen
ein agiles Mindset

Agil heißt nicht chaotisch oder ungeplant vorzugehen,
sondern – sogar im Gegenteil – sehr klare Planungen,

Reviews sowie Retrospektiven zu schaffen,
jedoch in kürzeren Zyklen.

Zwei Begriffe, die im Zusammenhangmit Unternehmenskultur
immerhäufiger auftreten sind „agil“ und „digital“. Auchwenn
sichÄhnlichkeitenundSynergien ausdenbeidenAusprägun-

gen ergeben, gibt es klareGrenzenundUnterschiede:Digitalisierung
initiiert essenzielle Veränderungen und beinhaltet notwendige di-
gitale, teilweise disruptive Produkte und Services, die von und für
Kunden undMärkten benötigt werden.
Agilität hingegen beschreibt insbesondere die Fähigkeit eines

Unternehmens, sich zeitnah, effektiv undnachhaltig zu verändern,
um Performance-Vorteile zu erzielen, indem sie auf digitale Anfor-
derungen reagieren, zum Beispiel durch:
� schwindende Hierarchiestruktur bis hin zu selbstorganisierten
Teams,
� agile Methoden wie Design-Thinking und SCRUM,
� kurzfristigere Zielsystematik durch OKRs (Objectives & Key
Results),
� agile Führung (zum Beispiel Servant Leadership) im Finden und
Binden von Talenten.
Agilisierung basiert dabei auf der Unternehmenskultur, zu der

WertewieAugenhöhe, Empowerment, Intrapreneurship, Fehlerbe-
reitschaft, Lernen u.v.m. gehören. Zum Erfolg trägt Agilität also
insbesondere dann bei, wenn sie alle Gestaltungsdimensionen des
Unternehmens erfasst - aber genau dort liegt häufig die Herausfor-
derung vieler Agilisierungsversuche: Klassisch aufgestellte Unter-
nehmenmit Nachholbedarf in den oben genannten Bereichen kön-
nen ihre Unternehmenskultur nicht einfach in zwei Monaten um-
drehen.
Zudem sehen wir in vielen Projekten eine unzureichende Ausbil-

dung aller beteiligtenMitarbeiter undFührungskräfte. Diesemüssen
nicht nur technisch und methodisch ein pragmatisches sowie pra-
xisnahes Upskilling erhalten, sondern auch erkennen und daran

arbeiten, die geeignete Unternehmenskultur im Unternehmen zu
schaffen.
Agil heißt eben nicht chaotisch oder ungeplant vorzugehen, son-

dern - sogar im Gegenteil – sehr klare Planungen, Reviews sowie
Retrospektiven zu schaffen, jedoch in kürzeren Zyklen.
Am Ende werden leider oft die agilen Methoden und Tools sowie

insgesamtdieAgilität zumSündenbock gemacht: „Das funktioniert
ehnur in SiliconValley, das brauchenwir hier inDeutschlandnicht“
etc., genau wie die Pinguine, die wie im gleichnamigen Buch des
Change-Experten Kotter einfach nur hoffen, dass ihre Eisscholle
nicht schmelzen wird, sondern nur die anderen Eisberge.
Die Mehrwerte einer agilen Unternehmenskultur zeigen sich bei

ganzheitlichem, internen Commitment und vorhandener Mitarbei-
terkompetenz in nahezu allen Bereichen des Geschäftslebens: Hö-
here Ergebnisqualität, effizienteres Teamwork, schnellere Umset-
zung von Innovationen und damit eine höhere Leistungsfähigkeit
sowie -bereitschaft, gesteigerteMitarbeiterzufriedenheit, beschleu-
nigte Reaktionsgeschwindigkeit usw.
Gerade umdenneuenKundenanforderungen gerecht zuwerden,

ist es höchste Zeit, sich von starren, festgefahrenen Abläufen zu
verabschieden und moderne, wendige Prozesse zu etablieren. So
schaffen esUnternehmen, denKundenauch zukünftig zu erreichen,
zu begeistern und langfristig zu binden. Darüber hinaus ist es un-
abdingbar, bestehende sowie potenzielle Zielgruppen besser zu
kennenund stärkermit ihnen indenDialog zu treten, zu kooperieren
und zu konvergieren.
Die Basis für Veränderungen bei Mitarbeitern und Führungskräf-

ten ist die agile Unternehmenskultur und nicht nur das Umsetzen
von einzelnenagilenMethoden,wie SCRUM.Doch selbst umSCRUM
effizient zu nutzen, benötigt man nicht nur agile Denkweisen, son-
dern auch agile Verhaltensweisen. // ED

Expertin für Strategie & Kommunikation: Eva-Christiane
Diemar ist Teamleiterin im Bereich Customer Centricity
and Dialogue bei der Vision11 GmbH.
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Der Brückenschlag zwischen Forschung und Anwendung

Renommierte Referenten aus Wissenschaft und Industrie vermitteln komplexes
interdisziplinäres Wissen und aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung für die Praxis.

Die begleitende Ausstellung zeigt neue, sofort einsetzbare Lösungen.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

17. – 19. März 2020,Würzburg

Elektrische
Antriebstechnik
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Happy with
MLCC Downsizing?
Check our menu.

#YOURCAPYOURSIZE

n Großes Portfolio von 0402 bis 2220

n Langfristige Verfügbarkeit

n Detaillierte Datenblätter mit allen relevanten

Messungen und Produktdaten

n Präzise Simulationen auf der Online-

Plattform REDEXPERT verfügbar

MLCC
Würth Elektronik bietet ein großes Portfolio an MLCC-Größen bis 2220. Während das Downsizing

für einige Applikationen die richtige Wahl sein kann, erfordern andere Anwendungen größere

MLCCs, um die Anforderungen an die elektrische Performance, volumetrische Kapazität und das

DC-Bias Verhalten zu erfüllen. Hochwertige und kostenlose Muster machen Würth Elektronik zu

einem zuverlässigen Langzeitpartner für Ihre MLCC-Anforderungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.we-online.de/mlcc

http://www.we-online.de/mlcc

