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Welchem Unternehmen schenken
Sie Ihre Gedanken?

Facebook will seinen Nutzern zu-
künftig ermöglichen, lediglichüber
Gehirnimpulse digital mit Geräten

interagieren zukönnen. Basis ist ein Elek-
tromyografie-Armband, das nicht unsere
Gedanken liest, sonderndie beimDenken
entstehenden elektrischen Signale misst
unddiese in Steuersignale fürGeräte um-
setzt. Wollen Sie etwa Bilder, die Sie mit
IhremSmartphone aufgenommenhaben,
an einePerson schicken, danndenkenSie
dies – und Ihr Smartphone handelt ent-
sprechend. Tatsächlich hätte diese Tech-
nologie das Potienzial, „Erfindungendes
19. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert neu
zu denken“, wie Andrew Bosworth, Be-
reichsleiter für Augmented und Virtual
Reality bei Facebook, betont. Denn das
menschliche Gehirn ist wesentlich leis-
tungsfähiger als etwaunsereMotorik.Wir
müssen nicht mehr sprechen, und auch
nicht unseren Kopf, unsere Hände und
Beine bewegenkönnen, dasGehirnmuss
lediglich in der Lage sein, entsprechende
Impulse auszusenden.
Derartige Visionen gibt es einige. Elon

Musks Firma Neuralink hat die Idee, das
menschliche Gehirn mit Computern zu
verbinden. Basis hier ist ein Brain-Com-
puter-Interface, das ins Gehirn implan-

„Was für ein Alltag
könnte uns erwarten,
wenn aus der Ferne ge-
steuerte Signale unsere
Gedanken kontrollieren.“

Margit Kuther, Redakteurin
margit.kuther@vogel.de

tiert wird. Musks kurzfristiges Ziel ist,
motorisch eingeschränkteMenschenbes-
ser behandeln zu können. Sein Zukunfts-
ziel sind technische Erweiterungen des
menschlichen Körpers, um mit der Ent-
wicklung der Künstlichen Intelligenz
Schritt halten zu können.
Sicher, all diese Entwicklungenkönnen

unserenAlltag immens erleichtern, doch
wollen wir uns wirklich zum gläsernen
Menschenmachen? So haben die Neura-
link-Entwickler schon die Vision eines
zukünftigen App-Stores für das Gehirn.
SiewollenSprachen schneller lernenoder
benötigengar einunerlässlichesUpdate?
Bitte schön, dann erwerben Sie die pas-
sendeApp.UndFacebook?DasUnterneh-
men ist bereits jetzt für seine Sammelwut
anDatenbekannt.Über dasneueMensch-
Maschine-Interfacewerdenwir Facebook
gleichunsereGedanken freiHaus liefern.

Herzlichst, Ihre

FAULHABER Applikationen

Mancher Antrieb
gibt dem Leben
eine neue Richtung

Mit FAULHABER Antriebssystemen
für bionische Prothesen bekommen
Menschen ihren Alltag wieder in
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aus dem regulatorischen Umfeld.

30 Künstliche Hautzellen für einen Roboter
Wissenschaftler der TU München haben den menschengro-
ßen Roboter H-1 mit 1260 sechseckigen Hautzellen ausge-
stattet, die über Mikroprozessoren und Sensoren verfügen.

Stromversorgungen
34 Redundante Hilfsstromversorgung

Beim Betrieb von Industrieanlagen spielt deren Verfüg-
barkeit eine entscheidende Rolle. Redundante Hilfsspan-
nungsversorgungen erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.

Leistungselektronik
40 Geschützte Leistungsschalter für Automotive

Das Besondere an den hier skizzierten High-Side-Leistungs-
schaltern PROFET (ProtectedFET) für ohmsche, induktive
und kapazitive Lasten in Automotive und Industrie sind
ihre Diagnose- und Schutzfunktionen.

Embedded Systeme
46 USB-Standard für Embedded-Systeme ausreizen

Der führende Wechselmedien-Standard kann mehr als
Daten vom und zum Flash-Speicher übertragen. Spezielle
Controller-Funktionen erschließen sein Potenzial und
sichern industrielle IoT-Systeme.

48 FPGAs beschleunigen KI-Inferenz bei SK Telecom
Massiv-parallel Rechenleistung und Rekonfigurierbarkeit:
Mit FPGAs verbessert SK Telecom sowohl die Genauigkeit
der Spracherkennung als auch die Reaktionszeit seines
sprachaktivierten Assistenten NUGU.

50 Handgeschriebene Zahlen mit KI erkennen
Das Erkennen handgeschriebener Zahlen ist mit traditio-
nellen Programmiermethoden schwer zu realisieren.
Künstliche Neuronale Netzwerke sind besser dafür
geeignet, bringen aber ganz eigene Anforderungen mit.

Elektronikfertigung
56 Veränderungen in der Leiterplattenindustrie

China wandelt sich von der verlängerten Werkbank zum
Technologieführer und die USA verhängt willkürlich
Strafzölle. Welche Auswirkungen hat das auf die globale
Leiterplattenindustrie?

MESSTECHNIK

Drehzahl, Geschwindig-
keit und Beschleunigung
mit Sensoren messen
Für die drei Parameter Drehzahl, Geschwindigkeit
und Beschleunigung gibt es unterschiedliche
Sensoren und damit verbundene verschiedene
Messprinzipien. Der Beitrag stellt die verschiedenen
Sensorprinzipien vor und zeigt die messtechnischen
Grundlagen.
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18. Oktober 1954: Das Transistorradio
Manchmal braucht es erst ein gutes Endprodukt, um den Nutzen
eines Bauteils zu demonstrieren. Die ersten Bipolar-Transistoren,
zunächst noch auf Germanium-Basis, wurden bereits 1947 entwi-
ckelt. Seit 1952 besaß Texas Instruments eine Lizenz zur Fertigung
solcher Halbleiter. Doch obwohl das Bauteil preiswert, klein und
leichtgewichtigwar, fand das jungeUnternehmer keine Käufer: Ge-
rätehersteller setzten weiter Elektronenröhren als Schalt- und Ver-
stärkungselemente ein, die zwar klobig und zerbrechlich waren,

aber als zuverlässig galten. So beschloss die Firma, einen Bedarf
zu schaffen: Am 18. Oktober 1954 kündigte Texas Instruments in
Kooperation mit dem Hersteller Regency das Transistorradio TR-1
an. Der weltweit erste leichte, batteriebetriebene Radioempfänger
kostete relativ teure 49,95 US-$, wurde aber sofort zum Verkaufs-
schlager. Insgesamt verkaufte sich das TR-1 etwa 140.000-mal. Der
Erfolg führte Herstellern den Nutzen von Transistoren vor Augen
– und die Ära der Mikroelektronik konnte beginnen. // SG
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AUFGEDREHT: Regency TR-1 Transitorradio

Mit dem batteriebetriebenen, tragbaren Radio
machten Texas Instruments und das amerika-
nische Ingenieurbüro I.D.E.A. (Industrial Deve-
lopment Engineering Associates) 1954 den Tran-
sistor populär. Mit nur einem Drehknopf für die

Senderfrequenz, einem Lautstärkeregler und ei-
nem Lautsprecher wirkt das Regency TR-1 heute
spartanisch, doch in den 1950er Jahren stellte es
eine Meisterleistung der Mikroelektronik für den
kommerziellen Massenmarkt dar. // SG

Antenne
Eine Ferritstabantenne
mit einer Spule aus
isoliertem Schaltdraht
dient dazu, Radio-
signale zu empfangen.

Zwischen-
frequenz-
verstärker
Zwei NPN-Transistoren
pegeln die Signale auf
eine Zwischenfrequenz
von 262 kHz.

Abstimm-
kondensator
Der Gleichstrompegel
des erfassten Signals
wird gefiltert und zur
Steuerung der ersten
ZF-Stufe verwendet.

Endverstärker
Ein vierter Germanium-
NPN-Transistor dient zur
Verstärkung der Audio-
frequenz. Der Nutzer re-
gelt die Lautstärke über
ein Rädchen (oben).

Frequenz-
mischer
Eine Schaltung mit
einemGermanium-NPN-
Transistor wandelt ein-
gehende Radiosignale
in Audio-Signale um.

Batteriefach
Als Stromversorgung
dient eine 22,5 V-
Batterie vom Typ IEC
15F20, die Stromauf-
nahme beträgt 4 mA.

„(...) The foundations of transistor
electronics were created by
making errors and following
hunches that failed to give what
was expected.“
William Shockley, Nobelpreisträger in Physik

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Im Rahmen ihrer Honeypot-Analyse identi-
fizierte das auf Cyber-Security spezialisier-
te Unternehmen Kaspersky weltweit 105
Millionen Angriffsversuche von 276.000
verschiedenen IP-Adressen auf IoT-Geräte.
Zum Vergleich: Im Jahr 2018 registrierten

die Experten in den ersten sechsMonaten „nur“ 12Millionen Angriffe von rund
69.000 IP-Adressen. Mehr dazu im Artikel auf Seite 11.

105

Gründerinnen
WANTED!

Noch bis zum 3. November können sich erfolgrei-
che Gründerinnen aus Deutschland und den USA
für den Female Founders Award bewerben. Auch
Texas Instruments unterstützt den Award der
American Chamber of Commerce in Germany, der
am 4. Dezember 2019 in Berlin an zwei erfolgrei-
che Gründerinnen verliehen wird. // JS

Der stärkste
Magnet
So genannte Magnetare
sind die stärksten Mag-
nete im Universum. Wie
diese Magnetsterne ent-
stehen war bislang jedoch
ungeklärt. Ein deutsch-
britisches Team von Astro-
physikern hat nun eine
mögliche Antwort gefun-
den. Die Forscher konnten
mit umfangreichen Compu-
tersimulationen nachvoll-
ziehen,wie sichbeiderVer-
schmelzung von zwei Ster-
nen starke Magnetfelder
bilden. Explodieren solche
Sterne in einer Super-
nova, könnten darausMag-
netare entstehen. //EK
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Bild: Regency TR-1 opened front Deutsches Museum
/ Theoprakt / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons
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Woran starb das Projekt? Spaßige
Berichte aus der Pathologie

Mit unterhaltsamen Demonstrationen aus der Projekt-Forensik liefert
Dr. Med Thod in seiner Keynote zum ESE Kongress 2019 einen
erkenntnisreichen Post-Mortem-Dump der besonderen Art.

Forensik und Pathologie liegen derzeit
im medialen Trend. Wo hin man auch
zappt, praktisch auf allenKanälenwird

versucht, irgendwelchen Leichen das Ge-
heimnis ihres Dahinscheidens zu entlocken
oder die Ursache einer Krankheit herauszu-
finden.Da so viele Projekte sterbenoder eine
bedenkliche Tendenz zum Kränkeln haben,
solltenwir auchhier nicht zurückschrecken,
Ursachenforschung zu betreiben und Er-
kenntnisse für mehr gesunde Projekte zu
sammeln.Auchwenndiesmanchmal unap-
petitlich undmakaber sein kann.
In seinen Vorträgen und Seminaren

schlüpft der erfahrene Projekt-Manager,
-Trainer undCoachPeter Siwongelegentlich
in die Rolle von Dr. Med Thod. Als solcher
erzählt er von Krankheitsbildern, die immer
wieder zumProjekttod führen.Dabeiwird er
von seinem Geier Georg begleitet, der das
ideale Haustier eines Forensikers oder Pa-
thologen darstellt.

Ein krankes Projekt
erkennen, bevor es fatal wird
Hier sind ein paar Kostproben aus seinem

reichhaltigen Portfolio von Ursachen für
krankhafte Projektverläufe:
Manchen Projekten fehlt schlichtweg

HandundFuß, oder diesewichtigenKörper-
teile wurden während des Projektverlaufs
abgetrennt. Im Projekt entsprechen diese
Körperteile den Zielen und Wegen, die wir
mit gesundem Menschenverstand auswäh-
len und verfolgen sollten. Was immer wir
tun, es lohnt sich,wennwir uns fragen: „Wo-
zu soll das gut sein?“ und „Wer tut wann,
was,wie,wo, fürwen,wie oft usw., umdieses
Ziel zu erreichen?“ Nicht selten werden zu
wenige oder die falschen Fragen über Ziele
undWege gestellt. Dochauchdie bestenFra-
gennützennichts,wenndieAntwortennicht
kritischhinterfragtwerden: „Lassen sichdie
Antwortendurchbisher gemachte Erfahrun-
gen bestätigen?“, „Stützen sich die Antwor-
ten auf fundiertesWissen?“ etc. - Fragenund
Hinterfragen mit Hilfe des gesunden Men-
schenverstands. Dieser lehrt uns auch, dass

es nie verkehrt ist, ein Projekt ausmehreren
Perspektiven zu beleuchten.
Ein Projekt ist wie ein Organismus: Nicht

immer sitzt da, wo es weh tut, auch die Ur-
sache für den Schmerz. Wie in der Medizin
lassen sich Zusammenhänge und Wechsel-
wirkungen besser verstehen, wenn wir eine
ganzheitlicheBetrachtungwählen.Hier hilft
das erweitertemagischeDreieckdes Projekt-
managements,wie ich es nenne.NebenZeit,
GeldundQualität lenkenwir dabei regelmä-
ßig unsere Aufmerksamkeit auch auf den
Sinn der gesteckten Ziele, auf Risiken und
Chancen, sowie die vielfältigenEinflüsse von
Stakeholdernund sonstigemProjektumfeld.
Die Systemtheorie, die unter anderemaus

der Quelle biologischer Erkenntnisse
schöpft, lehrt uns einige Überlebensprinzi-
pien für Systeme, die auch für Projekte gel-
ten. Die Einheiten, die gemeinsam ein Sys-
tembilden - in unseremFall das Projektteam
- müssen demnach durch kontinuierliche
Kommunikationuntereinander und imAus-
tauschmit derUmgebungdieVoraussetzung

Findet die Todesursache:
Peter Siwon alias Dr. Med
Thod und sein Projekt-
geier Georg betreiben
eine heiter-erkenntnis-
reich-makabre Ursachen-
forschung zu Todesur-
sachen von Projekten.
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für EntscheidungenundHandlungen treffen,
die dasÜberleben sichern. Läuft dieKommu-
nikation zu oft schief oder ist sie nicht effek-
tiv genug, dann stirbt das Projekt. Werden
keine oder zu viele falsche Entscheidungen
getroffen: Exitus. Wird zu oft falsch oder zu
wenig gehandelt: Ende Gelände.
Dochwas heißt hier zuwenig oder falsch,

was ist denn richtig?Dazu erfahrenSiemehr
inPeter Siwonsunterhaltsam-makabrenKey-
notewährenddes EmbeddedSoftware Engi-
neeringKongress amMittwoch, den04.12.19,
in Sindelfingen. Für alle Teilnehmer des
Kongresses gibt es zudem sein neues Buch
„Projektmanagement Espresso“, das viele
Ursachen für Projekterkrankungen und To-
desfälle beleuchtet und „therapeutische“
Tipps gibt. Näheres zu den Programmpunk-
ten und Inhalten des ESE Kongress finden
Sie übrigens auf www.ese-kongress.de. Bis
dahin wünschen wir Ihnen und Ihrem Pro-
jekt viel Gesundheit und Erfolg. // SG

Peter Siwon Systemisches Projektmanagement

document1481027218846486202.indd 8 21.10.2019 11:28:44
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Vertrauenswürdige,
eingebettete KI mit RISC-V

Auf Basis der freien Befehlssatzarchitektur RISC-V entwickelte das
Fraunhofer IMS einen Prozessor, der eine vertrauenswürdige eingebet-
tete KI möglich macht. Eine eigene Kryptoeinheit sorgt für Sicherheit.

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlerndes Fraunhofer Instituts
für Mikroelektronische Schaltun-

gen und Systeme (IMS) haben einen leis-
tungsfähigenMikrocontroller-Kern auf Basis
der freien und quelloffenen RISC-V Befehls-
satzarchitektur entwickelt und diesen um
eine Hardwarebeschleunigung für Anwen-
dungen der Künstlichen Intelligenz (KI) er-
weitert. „Zusammen mit unserem AIfES-
Framework für embedded KI haben wir da-
mit ein System für den Einsatz von künstli-
cher Intelligenz auf sensor- beziehungsweise
aktornahen eingebetteten Systemen ermög-
licht,“ erklärt Alexander Stanitzki, der zu-
ständigeGruppenleiter fürMixed-Signal ICs
am Fraunhofer IMS.
Das AIfES-(AI for Embedded Systems-)

Framework für diesenProzessorwurdedabei
in einem Hardware/Software-Co-Design-
Ansatz parallel zumRISC-V-Kern entwickelt.
Letzterer wurde dann für die Prototypener-
stellung und Leistungsabschätzung auf ei-
nem FPGA als Softcore implementiert. Die
Optimierung der Chipfläche und der Ener-
gieaufnahmebezüglichder Programmgröße
und der Performance erfolgte anschließend
in einem ASIC-Workflow, wobei sowohl das
FPGA-Softcore als auch der ASIC aus dersel-
ben Codebasis erzeugt wurden. Zusätzlich
zumAIfES-Framework arbeitet das Fraunho-
fer IMS an einer Portierung von Tensorflow
Lite, einer quelloffenen Bibliothek für tiefes

Maschinelles Lernenaufmobilenundeinge-
betteten Geräten.

Unterstützung verschiedener
Aktivierungsfunktionen
Verwendet wird beim Prozessorkern eine

Untermenge der sich noch im Entwurf be-
findlichen RISC-V Standarderweiterung für
Vektoroperationen (V). Diese wurde auf we-
nigenotwendigeVektorlängenundDatenty-
pen reduziert, um die bei klassischen Neu-
ronalen Netzwerken häufig vorkommenden
Vektor- undMatrixmultiplikationen effektiv
zu unterstützen. Für unterschiedliche Akti-
vierungsfunktionen wie Sigmoid und ReLu
(Rectifier LinearUnit) kommenbeschleunig-
te Befehle zum Einsatz, die über ein Copro-
zessor-Interface zuschaltbar sind, wie es
ähnlich im PicoRV32 Verwendung findet.

Zuverlässige Verschlüsselung
der Daten
ZumSchutz derKI-AlgorithmenundLern-

daten vor einem Diebstahl geistigen Eigen-
tums können die Chips mit einer hard-
wareseitigen Firmware-Verschlüsselung
ausgestattetwerden. Die Prozessoren schüt-
zenhierbei ihrenSpeicherinhaltmittels einer
eingebauten Kryptoeinheit gegen Zugriffe
von außen. Die sicheren Schlüsselspeicher
basieren dabei auf sogenannten „Physical
Unclonable Functions“ (PUF). Bei diesen
werdendie statistischenFertigungsschwan-

Leistungsfähigkeit:
Basierend auf der freien
RISC-V Befehlssatz-
Architektur hat das
Fraunhofer IMS einen
Mikrocontroller-Kern
entwickelt, der eine
sichere Anwendung der
Künstlichen Intelligenz
in Sensoren ermöglicht.
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wertet und für die Erzeugung kryptographi-
scher Schlüssel verwendet. Diese könnenals
eine Art Silicon-ID dienen, also als eine bei
der Herstellung automatisch entstehende
eindeutige Kennzeichnung des Prozessors.
Darüber hinaus sind die integrierten PUFs
parametrisierbar und sind daher auch in
Challenge-Response-Verfahren einsetzbar.

Für die Kommunikation bieten die Chips
eine Hardware-Beschleunigung für die po-
pulärstenVerschlüsselungsverfahren. Dazu
implementierten die Wissenschaftler die
XCrypto Befehlssatzerweiterung. Diese spe-
ziell auf softwarebasierte kryptographische
Verfahren ausgelegte und nicht standardi-
sierte Erweiterung besitzt den Vorteil einer
klaren Trennung zwischen dem sicherheits-
relevanten Architekturteil mit eigenem Re-
gistersatz undgegebenenfalls eigenemSpei-
cherinterfaceunddemStandard-Datenpfad.
Der modulare Aufbau des Prozessorkerns

ermöglicht zudem eine geringe Energieauf-
nahme. Damit ist er in integrierten Sensor-
ICs einsetzbar und kann dort einerseits Auf-
gaben wie Anomalieerkennung, Regressi-
onsanalysen oder Klassifizierungen über-
nehmen, aber auch als Ersatz für klassische
Regler dienen.

Softcores für FPGAs sind
bereits verfügbar
Das Fraunhofer IMS erweitert mit dieser

Entwicklung sein Angebot für vertrauens-
würdige Hardware (Trusted Electronics) auf
den Bereich der eingebetteten Künstlichen
Intelligenz und setzt dabei auf offene Stan-
dards wie RISC-V. Für die Evaluierung kann
das IMS Softcores für diverse FPGA-Plattfor-
men sowie optimierte Software-Bibliotheken
zur Verfügung stellen. Chips sind ab dem
Frühjahr 2020 verfügbar unddie Integration
in kundenspezifische ASIC-Entwicklungen
ist ab sofortmöglich.Dies beinhaltet dieOp-
tion, den RISC-V-Kern auch um eigene Mo-
dule zu erweitern. // RO

Fraunhofer IMS

document784631203779662290.indd 10 21.10.2019 15:35:30



ELEKTRONIKSPIEGEL // AKTUELLES

Digitales I/O-Erweiterungsmodul
Mit diesem digitalen Modul lassen sich die Revolution Pi
Basismodule um je 14 digitale Ein- und Ausgänge
erweitern und schafft damit die
Vorraussetzung für eine
industrielle Kleinsteuerung.

Anbindung über die Steck-
verbindung direkt an
das Basismodul

Maße: 111 x 96 x 22,5 mm

in- und Ausgänge

Analoges I/O-Erweiterungsmodul
Mit dem RevPi AIO lassen sich die Revolution Pi Basismodule um
vier analoge Eingänge (differentiell) und je zwei analoge Ausgänge
und analoge Temperaturkanäle
erweitern.

präzise Messungen der
Temperaturkanäle in
0,5°C-Schritten möglich

Maße: 110 x 96 x 22,5 mm

Es gelten die gesetzlichen Widerrufsregelungen. Alle angegebenen Preise in € inklusive der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb. Es gelten ausschließlich unsere AGB (unter www.reichelt.de/
agb, im Katalog oder auf Anforderung). Abbildungen ähnlich. Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande, Tel.:+49 (0)4422 955-333

Bestellservice: +49 (0)4422 955-333 www.reichelt.de

Bestell-Nr.:

REVPI DIO 179,00

269,90
Bestell-Nr.: REVPI CORE+16
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REVOLUTION PI OPEN SOURCE IPC
AUF BASIS DES RASPBERRY PI

Revolution Pi Core +16

IoT Gateway, Hutschienen-PC oder Kleinsteuerung?
Entdecken Sie die ganze Welt des Revolution Pi — einem offenen, modularen und kosten-günstigen
Industrie-PC auf Basis des bekannten Raspberry Pi, der der Norm EN61131-2 entspricht.

inklusive Raspberry Pi Compute Modul 3

Quad-Core 1,2 GHz, 1 GB RAM, 16 GB eMMC Flash Speicher

Schnittstellen: 2x USB A, 1x RJ45, 1x microHDMI, 1x microUSB

speziell konzipiert für die Hutschiene

Maße: 111 x 96 x 22,5 mm

Bestell-Nr.:

REVPI AIO 310,80

CYBER-KRIMINALITÄT

Zahl der Angriffe auf IoT-Geräte nimmt rasant zu
Hacker lieben das Internet of
Things: Gegenüber 2018 hat die
Zahl derAttacken auf IoT-Geräte
drastisch zugenommen. Längst
haben sie auch industriell ge-
nutzte Produkte im Visier. Im
erstenHalbjahr 2019 gab esneun
Mal so viele Cyberattacken wie
imgleichenZeitraumdesVorjah-
res. Im Rahmen ihrer Honeypot-
Analyse identifizierte das auf
Cyber-Security spezialisierte
Unternehmen Kaspersky welt-

weit 105 Millionen Angriffsver-
suche von 276.000 verschiede-
nen IP-Adressen auf IoT-Geräte.
ZumVergleich: 2018 registrierten
die Experten in den ersten sechs
Monaten „nur“ 12 Millionen An-
griffe von rund 69.000 IP-Adres-
sen. Ein Grund für den Anstieg
ist, dass immer mehr Privatan-
wender und Unternehmen mit
dem Internet verbundeneGeräte
wie digitale IP-Kameras, Ther-
mostate oder auch Türschlösser

einsetzen. Doch diese vermeint-
lich „smarten“ Produkte sind
geradebei der IT-Sicherheit alles
andere als intelligent. Oft weist
bereits das Hardware-Design
Schwachstellen auf, und darauf
laufende, löchrige Software-
Stacks erleichtern Cyberkrimi-
nellen den Zugriff. Auch für Un-
ternehmen ist die Entwicklung
besorgniserregend: Aktuelle
Varianten greifen vermehrt in-
dustriell genutzte IoT-Geräte an.

„Das ist keine große Überra-
schung“, sagt Nikolay Pankov,
Sicherheitsforscher bei Kas-
persky. „DerQuellcodederMirai-
Malware steht frei im Internet
und kann von Angreifern mit
ausreichenden Programmier-
kenntnissen gezielt angepasst
werden.“ Die Cyberkriminellen
reihendie gekaperten IoT-Geräte
meist in ihre Botnets ein. // ME

Kaspersky
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Kleinserien und Sicherheit:Microchip
Trust Platform soll zusammenbringen,
was zusammengehört.

DREISTUFIGE TRUST PLATFORM FÜR SMART-EDGE-GERÄTE

Hardwarebasierte IoT-Sicherheit ab dem Prototyping

Marktfragmentierung und Si-
cherheitsschwachstellen im In-
ternet of Things (IoT) stellen
Entwickler vor erhebliche Her-
ausforderungen. Angesichts der
zunehmenden Zahl und Art ver-
netzter Geräte und Systeme ist

NicolasDemoulin, EMEAMarke-
ting Manager beim Halbleiter-
herstellerMicrochip, überzeugt,
dass hardwarebasierte Sicher-
heit, „die einzigeMöglichkeit ist,
geheime Schlüssel vor physi-
schen Angriffen und unzulässi-
gem Informationsabgriff zu
schützen“. Für dasKonfigurieren
und Bereitstellen der einzelnen
Systeme sind jedochumfassende
Sicherheitskompetenzen und
lange Entwicklungszeiten erfor-
derlich, was letztlich auch eine
Frage der Kosten ist. „Da Unter-
nehmen weltweit Hunderte bis
Millionen vernetzter Geräte pro
Jahr herstellen, kanndie Skalier-
barkeit der Architektur ein gro-
ßes Hindernis für die Bereitstel-
lungdarstellen“, sagtDemoulin.
Entwickler müssten sich Ex-

pertenwissen aneignen, denUm-
gang mit komplexen Tools ler-

nen, die Sicherheitslösung an
ihren Use Case anpassen, den
Prozess des Schlüsselaustau-
sches definierenund implemen-
tieren sowie ihr Produkt in einer
mit „Hardware SecureModules“
(HSM) abgesichertenUmgebung
fertigen. Der Aufwand sei ent-
sprechend hoch und lohne sich
erst bei hohen Stückzahlen.
„Heute liegt der Schwellwert bei
rund 100.000 Einheiten“, sagt
Demoulin. Unternehmen, die
niedrige bismittlere Stückzahlen
fertigen, müssten sich mit einer
geringeren Leistungsfähigkeit
abfinden – „ein Problem zum
Beispiel für das Prototyping“,
sagt der Microchip-Manager.
Hier setztMicrochipmit seiner

neuen, dreistufigen „Trust Plat-
form“an:Nach eigenenAngaben
hat man die branchenweit erste
vorkonfigurierte, bei Bedarf voll-

Gefördert durchLandes- undEU-
Mittel entsteht anderUniversität
Duisburg-Essen (UDE) ein
deutschlandweit einmaliges
Terahertz-Integrationszentrum,
kurz THzIZ.Hier sollenExperten
an Hochfrequenz-Technologien
für übermorgen forschen. Dazu
zählen 6G-Terahertz-Kommuni-
kationmitmehr als 100Gigabit/s
Datenraten, modernste
Radarsysteme und andere
Anwendungen wie eine
exakte und sichere Umfel-
derkennung für Roboter
undautonomeFahrzeuge.
Am THzIZ sollen eigene
HF-Lösungen schnell bis
zur Marktreife entwickelt
werden. Für neue Produk-
tionsanlagen und Geräte
stellt das LandNordrhein-
Westfalenunddie Europä-
ischeUnion über 6,5Milli-
onen Euro zur Verfügung.
Konkret stammen die För-
dermittel aus dem Pro-
gramm NRW.Forschungs-
infrastrukturen und dem

DEUTSCHLANDWEIT EINMALIGES TERAHERTZ-INTEGRATIONSZENTRUM

6G und modernste Radarsysteme im Fokus
europäischenFonds für regiona-
le Entwicklung (EFRE). Aufge-
baut und koordiniert wird das
THzIZ von den Professoren Dr.
Nils Weimann, Dr. Andreas
Stöhr, Dr. Daniel Erni und Dr.
Thomas Kaiser.
Weimann ist vondemPotenzi-

al der Terahertz-Technik über-
zeugt: „Sie kann viel mehr, als

Hunderte vonGigabit pro Sekun-
de zu übertragen“, sagt der Wis-
senschaftler. Beispielsweise eig-
ne sie sichdafür, die Position von
Objekten hochgenau zu bestim-
menundgleichzeitig ihre chemi-
sche Zusammensetzung zu ana-
lysieren. „InderMedizintechnik
könnte die für den Menschen
ungefährliche Terahertz-Strah-

lung etwa bei der Untersuchung
von Hautkrebs helfen“, erklärt
Weimann. Andere medizinische
Anwendungen, in denenmobile
THz-Sensoren zumEinsatz kom-
men könnten, sei etwa die Ana-
lyse derAtemluft für dieDiagno-
se oder die Abbildung der Fuß-
sohle bei der Bewertung von
Diabeteserkrankungen. Bislang

ist man allerdings noch
nicht soweit, neue Sys-
teme im Industriemaß-
stab kostengünstig her-
stellen zu können. Das
soll sich bald ändern:
„Durch das neue Tera-
hertz-Integrationszent-
rum können wir unsere
Forschung gezielt aus-
bauen und innovative
Terahertz-Module für
mobile undalltagstaug-
liche Anwendungen bis
zur Marktreife entwi-
ckeln“, freut sich der
Wissenschaftler. // ME

Universität Duisburg-Essen

• Plug&Play PDModul
Typ: 4, Klasse: 7

• 10,55 bis 30,4V einstellbare
Ausgangsspannung

• L×B×H = 70×30×15mm

•Muster können ab sofort
bestellt werden!
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ständig anpassbare Lösung ent-
wickelt, die auf Basis des Secure-
Elements-Baustein ATECC608A
einen sicheren Schlüsselspei-
cher zumBereitstellen vonGerä-
ten und Systemen in geringen
und mittleren, aber auch hohen
Stückzahlen ermöglicht. Die
neue Trust Platform für die
„CryptoAutentication“-Baustei-
ne versetzte Firmen jeder Größe
indie Lage, eine sichereAuthen-
tifizierung einfach zu implemen-
tieren. Die Lösung setzt sich zu-
sammen aus einem sicheren
Provisioning-Dienst, der Secure-
Element-Familie, einer zertifi-
zierten Lieferkette, Beispiel-
Code und passenden Entwick-
lungs-Tools. Optional verkauft
der Hersteller noch günstige
Entwicklungs-Kits. // ME

Microchip
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Design-Lösungen - immer zur Hand! Profitieren Sie von unserer über 70-jährigen Erfahrung
bei “in-house”-Designanwendungen und Engineering-Knowhow in den Bereichen:
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FORDERN SIE UNSEREN KATALOG AN

AR-ANWENDUNG

Augmented Reality mit einem Tablet und Software erstellen
Forscher der Ruhr-Universität in
Bochum haben eine Software
entwickelt, mit der Anwender
ihre eigenen AR-Applikationen
erstellen können. Das Prinzip
funktioniert wie ein Baukasten.
Mithilfe einer Webanwendung
lässt sich eine existierende Pa-

merafunktion Fotos oder Videos
für die dieAR-Anleitung aufneh-
men. Durch Antippen auf dem
Kamerabild kann der Anwender
jetzt die einzelnen Instruktionen
der realenAnlage zuordnenund
die Position der Hinweise ein-
stellen. Die Orientierung im

Raum erledigt das Tablet im ge-
samten Prozess selbst. Der An-
wendermuss zuBeginn einmalig
einen Nullpunkt definieren, der
in der Nähe der Anlage platziert
wird. // HEH

Ruhr-Universität Bochum

Die Expertise des Fraunhofer-
Instituts für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration IZM beim Wa-
fer Level Packaging und Subst-
rattechnologie war 2016 der
Keim für die Gründung des Pa-
nel-Level-Packaging-Konsorti-
ums mit 17 Industriepartnern.
GeschaffenwurdendieGrundla-
gen für industriell nutzbare Pro-
zesse für Low-Cost-Packages im
Panel-Format (18 x 24 Zoll). Da-
bei sind sehr dünne Komponen-
ten entstanden, die auf das übli-
che Substrat verzichtenundüber
hervorragende elektrische Ei-
genschaften bei einem sehr ge-
ringen thermischenWiderstand
verfügen. Im nächsten Schritt
konzentrieren sich die Partner
auf die Weiterentwicklung und
Präzisierung der technologi-
schen Entwicklung insbesonde-
re in Hinblick der Schnittstellen
zwischenden einzelnenProzess-
schritten.
Danach sollen die Leitungs-

verdrahtungen immer feiner
werden. Geplant ist eine Ver-
drahtungsdichte mit einer Lini-
enbreite bis 2 µm und ein Ab-
stand bis 2 µm. Außerdem soll
eine möglichst hohe Systemzu-
verlässigkeit erreicht werden.
Daher sindElektromigrationund
die Kupferdiffusion Schwer-
punkte der zukünftigen For-
schung sein. Ein erweitertes
Kostenmodell rundet das For-
schungsprojekt ab. // AG

Fraunhofer-Institut IZM

LOW-COST-PACKAGES

Das zweite Kon-
sortium startet

pieranleitung Schritt für Schritt
in eine digitale Anleitung über-
setzen. Die Software stellt ver-
schiedene Icons und Textfelder
bereit undbietet dieMöglichkeit,
Bilder hochzuladen. Sinddie In-
struktionen erstellt, kann der
Nutzermit einemTablet undKa-

document4977493423349964573.indd 13 21.10.2019 11:25:07
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Seit 2014 stellt IEEE Spectrum
alljährlich eineÜbersicht der am
meisten genutztenProgrammier-
sprachen zusammen. Dabei be-
rücksichtigt und gewichtet das
Fachmagazin des Institute of
Electrical and Electronics Engi-
neers die verschiedenen Berei-
che, für die die Software gedacht
ist. Denn während manche Pro-
grammiersprachen sich etwa
nahezu gleichermaßen fürWeb-
Applikationen, Mobilgeräte wie
Smartphones und Tablets, oder
den ressourcenschonendenEm-
bedded-Einsatz auf Mikrocont-
rollern eignen, sind andere voll
auf dieRechenleistungundhohe
Speicherverfügbarkeit vonDesk-
top-Systemen angewiesen.
IEEE bewertet die Sprachen

mit einer gewichteten Skala. Das
Ranking umfasst alle Program-
miersprachen, die zurUnterstüt-
zung sowohl von Hard- als auch
von Softwareanwendungen im
Bereich Elektronik und Elektro-
technik eingesetzt werden. IEEE
generiert seinRankingbasierend
auf 11 Kennzahlen aus achtQuel-
len, darunter The IEEE, Reddit,
Stack Overflow, Twitter, Google,
GitHub, CareerBuilder, Hacker
NewsundGitHub.Die ausdiesen
Kennzahlen hervorgehende am
meisten genutzte Programmier-

IEEE SPECTRUM REPORT

Die beliebtesten Programmiersprachen 2019

sprache erhält einen Index von
100 Punkten. Die folgenden
Sprachen werden dann gemäß
ihrer relativen Verbreitung in
Relation dazu gelistet.
Wie bereits 2018 erhielt Py-

thon auch im diesjährigen 100
Punkte. Dabei hat diemultipara-
digmatische Programmierspra-
che gegenüber dem restlichen
Umfeld deutlich an Vorsprung
gewonnen: 2018 hatte noch C++
den zweitenPlatz eingenommen,
lag abermit einemWert von 99,7
Punkten mit Python nahezu
gleichauf. 2019 ist C++ dagegen
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im Vergleich stark abgestürzt
und kommt mit einemWert von
87,5 gerade einmal noch auf den
vierten Platz. Als zweithäufigst
eingesetzte Sprache gilt dank
seiner starken Präsenz in Desk-
top-, Mobile- und Web-Anwen-
dungen nun Java mit 96,3 Punk-
ten. Der „Klassiker“ C hat sich
mit 94,4 Punkten wieder auf
Platz drei vorgearbeitet.
In seinem ersten Ranking vor

fünf Jahrenhatte IEEESpectrum
nochProgrammiersprachenwie
Objective-C, RubyundPHPunter
den Top 10 aufgeführt. Erstere

boomten vor allem im Mobile-
Bereich insbesondere bei iOS-
Anwendungen, während PHP
vor allem bei webbasierten Da-
tenbanken eine große Rolle
spielte. 2019 haben sie aber im
Vergleich zu 2014 in ihrer Bedeu-
tung massiv eingebüßt: Vergli-
chen mit Python kommt PHP
inzwischen mit nur noch 65,1
Punkten auf Rang 13,während es
Ruby mit 55,1 Punkten gerade
noch in die Top 20 (mit Rang 19)
geschafft hat. Das liegt unter an-
derem daran, dass sich etwa bei
Ruby im Laufe der Jahre gezeigt
hat, dass die Laufzeit- undBoot-
geschwindigkeit nicht schnell
genug sind, um ein Produkt in
vollemUmfang zuunterstützen.
Für andere Sprachen, wie PHP,
warendie schlechte Security und
die große Zahl anCyberattacken
ein großer Faktor ursächlich für
den Verlust an Popularität.
Neu in den Top 10 sind 2019

das leicht portierbare, CundC++
kompatible Swift (69.1 Punkte,
Rang 9) und das von Google un-
terstützte Go (68.0 Punkte). Das
vollständigeRankingmit 52 Pro-
grammiersprachen ist online
unter https://bitly.com/2lJlV33
einsehbar. // SG

IEEE Spectrum

Die häufigst genutz-
ten Programmierspra-
chen 2019:Während
Python vor allem
durch seine Vielsei-
tigkeit den Spitzen-
platz einnimmt, sind
auch spezialisierte
Desktop- (R, Matlab)
oder Web-Sprachen
(JavaScript) in den
Top 10 zu finden.
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Mit Conrad komme
ich schneller zum Ziel.

Ein breites Sortiment hochwertiger
Bauteile

Sonderbeschaffung spezieller
Komponenten und Teile

Schnelle Lieferung oder Abholservice
in der Filiale

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

Pascal R., Entwicklungskonstrukteur,
bb-net media GmbH

Erleben Sie Conrad!
SPS – Messe Nürnberg
Halle 3, Stand 3-226

26. - 28. November 2019

Datenkreuzung: Der CrossLinkPlus-
FPGA sammelt und verteilt Bilddaten
in Embedded-Anwendungen.

CROSSLINKPLUS-FPGAS

Flexible Beschleuniger für Embedded-Vision-Systeme
FPGAs (Field Programmable
Gate Arrays) gelten als strom-
hungrige Booster für rechenin-
tensive Aufgaben – etwa das
Trainieren neuronaler Netze für
Künstliche Intelligenz (KI) oder
das Beschleunigen von Verbin-
dungen inRechenzentren.Dabei
eignen sich die programmierba-
ren Logikbausteine ebenso gut

Bi
ld
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efür flexible Aufgaben am Edge,

beispielsweise für Embedded-
Vision-Anwendungen auf Basis
vonMIPI. Das verdeutlicht Chip-
hersteller Lattice Semiconductor
mit seinenneuenCrossLinkPlus-
FPGAs.DieseVideo-Bridge-Bau-
steine sind laut Hersteller in der
Lage, eingangsseitig Signale
mehrerer Bildsensoren zuaggre-

gieren, vorzuverarbeiten, anden
Applikationsprozessor zu leiten
und diesen so zu entlasten. Aus-
gangsseitig können sie unter-
schiedliche Displays ansteuern,
was nach Angaben von Lattice
den Einsatz teurer ASICs über-
flüssig macht. // ME

Lattice

Xilinxhat eineEntwicklungsum-
gebung vorgestellt, die Anwen-
derndas komplexeProgrammie-
ren der hauseigenen FPGA-Bau-
steine weitgehend abnehmen
soll. „VitisUnified Software Plat-
form“ ist ab November als kos-
tenloser Download verfügbar.
Vitis – der Name leitet sich von
Vitality (Dynamik) und Vitesse
(Geschwindigkeit) ab – basiert
auf einermehrschichtigenStack-
Architektur, die „nahtlos mit
Standard Open-Source Entwick-
lungssystemenundBuild-Umge-
bungen zusammenarbeitet“,
verspricht der Hersteller. Die
Grundlagebildet die FPGA-Hard-
ware samtBoardmit I/O-Schnitt-
stellen. Darauf setzt Xilinx seine
Open-Source-Laufzeitbibliothek
XRT (XilinxRuntimeLibrary)mit
Compiler, Analysewerkzeugen
und Debugger auf. Der dritte
Layer besteht aus bislang acht
Vitis-Libraries, die über 400
Funktionen für das Beschleuni-
gen bestimmter Anwendungen
enthalten, darunter Künstliche
Intelligenz, Datenbanken, Fi-
nanzwesen und Kompression.
Darüber liegt als vierte Schicht
„Vitis AI“. Teil davon ist die
Domain-spezifischeArchitektur.
Diese konfiguriert die Xilinx-
Hardware auf Basis von Machi-
ne-Learning-Frameworks wie
TensorFlow, Caffe, FFmpegoder
Pytorch. // ME

Xilinx

XILINX VITIS

FPGAs leichter
programmieren
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Chiploses Etikett aus Nanosili-
zium: Das Silizium in Form von
Nano-partikeln wird in eine spezielle
Tinte eingebracht, die sich mit einem
Tintenstrahldrucker direkt auf das
Paket drucken und per Laser zu einer
funktionierenden elektronischen
Schaltungen verarbeiten lässt.

RFID-ETIKETTEN

Chiplose Funketiketten zum Aufdrucken
Jedes Jahr werden weltweit Mil-
liarden Pakete verschickt – als
individuelle Sendungoder Liefe-
rung für denEinzelhandel. Jedes
Paketmuss bis dato einzelnüber
seinenBarcode identifiziertwer-
den: richtig drehen, scannen,
sinnvoll stapeln.
Viel schneller geht es mit ei-

nemchiplosenEtikett ausNano-
silizium: Das Silizium kommt in
Form von Nanopartikeln aus
dem NanoEnergieTechnikZent-
rum (NETZ) unddem Institut für
Energie undUmwelttechnik (IU-
TA) der Universität Duisburg-
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Tinte eingebracht, die sich mit
einem Tintenstrahldrucker di-
rekt auf das Paket drucken und
per Laser zu einer funktionieren-
den elektronischenSchaltungen
verarbeiten lässt. Die Technik
erleichtert nicht nur Logistikern
und Paketboten das Leben, das
RFID-Etikett („radio-frequency
identification“) ist darüber hin-
auswiederverwendbar. Der Preis
des chiplosen Etiketts liegt bei
etwa0,01€und ist damit fünfmal
günstiger als sein herkömmli-
ches Pendant.

Das Projekt DruIDe wird im
Rahmen des INTERREG-Pro-
grammsDeutschland-Nederland
durchgeführt und mit über 3,1
MillionenEurodurchdie EU, das
niederländische sowie dasNRW-
Wirtschaftsministerium und die
Niedersächsische Staatskanzlei
mitfinanziert. EndeOktober prä-
sentieren die sechs Projektpart-
ner aus den Niederlanden und
Deutschland die Innovation auf
der Messe RFID Tomorrow in
Darmstadt. // SG

Universität Duisburg-Essen

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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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

ARM Custom Instructions: Ab 2020
sollen sich ARM-M33-Prozessorkerne
mit maßgeschneiderten Befehlssät-
zen für noch effizientere Geschwin-
digkeit- und Leistungssteierungen in
Embedded- und IoT-Anwendungen
versehen lassen.

ARM CUSTOM INSTRUCTIONS

Maßgeschneiderte Befehlssätze für Embedded-MCUs
Mit „Custom Instructions“ kün-
digt ARM ein neues Feature für
seineARMv8-Prozessorarchitek-
tur an, welches „imRahmen der
Evolution der ARMv8-Architek-
turmit sicherer ARMTrustZone-
Technologie entwickelt" wurde.
NachdiesemPrinzip soll die CPU
als eine Art Fahrgestell dienen,
inwelches dieHardware-Partner
von ARM ihre eigenen Innovati-
onen und maßgeschneiderten
Optimierungen zu Prozessoren,
MikrocontrollernundCo-Prozes-
soren hinzuzufügen. Die neue
Funktionalität soll ab der ersten
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RM Jahreshälfte 2020 inARMCortex-
M33 CPUs implementiert und
anschließend standardmäßig in
allen kommendenVersionender
Cortex-M-Reihe enthalten sein.
Für bestehende Lizenznehmer
sollen hierdurch keine zusätzli-
che Kosten entstehen.
Für die Custom Instructions

reserviert ARM innerhalb der
Prozessorkerne einen eigenen
Kodierungsplatz. Über diesen
lassen sich benutzerdefinierte
Datenpfad-Erweiterungen hin-
zufügen und direkt in die CPU
integrieren.Dabeiwird lautARM

die Integrität des bestehenden
Software-Ökosystems erhalten
bleiben – Entwickler sollenwei-
ter ihre gewohnten Standard-
werkzeuge nutzen können. Zu-
sammen mit der bestehenden
Co-Prozessor-Schnittstelle dürfte
damit eine Cortex-M33-CPU um
diverse Arten von Hardware-
Beschleunigern erweitert wer-
den, die diese Prozessorgattung
besonders für Edge-Computing-
und Machine-Learning-Anwen-
dungen eignen. // SG

ARM
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productronica öffnet:Man darf gespannt sein, ob die Besucherzahlen von 2017
in diesen schwierigen Tagen wieder erreicht werden können.

Nach den erfolgreichen Ausga-
ben von „electronica Fast For-
ward“ in den Jahren 2016 und
2018 findet die Plattform für
Elektronik Start-ups erstmals bei
der diesjährigen productronica
vom12. bis 15November inMün-
chen statt. Die Innovationen rei-
chen von kontaktlosen Bestü-
ckungsmaschinen bis hin zu KI
gestützter Gestensteuerung.
Rund zehn junge Unterneh-

men haben ihre Bewerbungen
für dendiesjährigen „productro-
nica Fast Forward“Award einge-
reicht. Eingebettet in den Aus-
stellungsbereich „Accelerating
Talents“ zeigendie Start-ups am
„productronica Fast Forward“
Stand in Halle B2 ihre Produkte.
Zusätzlich finden auf der Talents
Stage täglich Pitches, Vorträge
undWorkshopsder Start-upSze-

GEWINN FÜR START-UP

Premiere für Start-up Plattform auf der productronica

ne statt. Anhand der Präsentati-
onen am Stand und den Pitches
vor Publikum bewertet eine un-
abhängige Jury die einzelnen
Unternehmen.
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Die Entscheidung, welches
Start-up erstmals den begehrten
„productronica Fast Forward“
Award 2019 gewinnt, fällt am
letztenMessetag (Freitag, 15. No-

vember). Zwischen 11:00 und
11:30 Uhr finden auf der Talents
Stage in Halle B2 die finalen Pit-
ches statt, der Sieger wird um
13:00 Uhr bekannt gegeben. Der
Gewinner erhält eine Standflä-
che auf der productronica 2021
sowie ein Marketingpaket im
Wert von 25.000Euro vonElektor
International Media.
Seitens der Elektronikbranche

beteiligen sich Distrelec als
Platinsponsor sowie dieAusstel-
ler Kurtz Ersa,Weller, Almit und
Bernstein als Sponsoren an der
productronica Fast Forward.
Alle weiteren Informationen

für Besucher und Aussteller der
productronica Messe finden Sie
im Internet unter www.product-
ronica.com. // JW

MesseMünchen

sind Marken der

Fachportal für Elektronik-Experten
Technologien, Produkte, Trends und News für die

Entwickler von Elektronikkomponenten und –systemen
imMobilitätssektor. Die besten Fachbeiträge und wichtige
Nachrichten können Sie auch als Newsletter erhalten.

www.next-mobility.news
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

High-Speed-Leiterplatten-
verbinder richtig einsetzen
High-Speed-Datenübertragung ist heute allgegenwärtig. Ob
HD-Fernsehen, Serveranwendungen oder bei der Industrie

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

4.0 und im IoT: Viele heute selbstverständliche Anwendungen
benötigen Datenübertragungsraten, die früher unvorstellbar
waren.

Doch was ist unter dem Begriff High-Speed überhaupt zu
verstehen?Welchen Einfluss übt die Verbindungstechno-
logie auf das Signal aus? Und wie kann die Signalübertra-
gung vor elektromagnetischer Strahlung geschützt werden?

ImWebinar am 12.11.2019 um 10.00 Uhr erfahren Sie,
wie die Übertragung hoher Datenraten funktioniert, und
welche Faktoren sie beeinflussen,
wie Sie die Datenübertragung vor elektromagnetischen
Einflüssen schützen können,
weshalb die Signalübertragung selbst eine elektromagne-
tische Störung darstellt und wie Sie diese vermeiden kön-
nen, und
was Sie in diesem Umfeld bei der Auswahl von Steckver-
bindern beachten müssen.

Durch dasWebinar führt Sie Wolfgang Schmid. Er arbeitet
als Produktmanager bei der ept GmbH.

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

Auf- und Abwärtsmischer für 24 bis 44 GHz
www.elektronikpraxis.de/admv1013

Vereinfachung von Designs analoger Eingangsmodule
www.elektronikpraxis.de/ad4111

Kompakte Lösung: Zweikanaliger 6-A-Abwärtsregler
www.elektronikpraxis.de/ltc3636

Rauchmeldersystem für weniger Fehlalarme
www.elektronikpraxis.de/adpd188bi

Unser
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Präzision von OPVs bei höherer
Ausgangsleistung gewährleisten

THOMAS BRAND *

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

Bei Anwendungen, die gegensätzliche
AnforderungenwiehoheGenauigkeit
bei hoher Ausgangsleistung erfüllen

müssen, könnenEntwickler auf sogenannte
Composite Amplifier zurückgreifen. Hierbei
werden zweiVerstärkermit gegensätzlichen
Eigenschaften in Reihe geschaltet, aber als
einzelner, kombinierter Verstärker betrach-
tet. Ein Composite Amplifier ist in Bild 1 zu
sehen. Als Verstärker 1 wird der rauscharme
Präzisionsverstärker ADA4091-2 eingesetzt.
Verstärker 2 ist mit einer hohen Ausgangs-
treiberleistung ausgestattet (z.B. AD8397),
der weitere Bausteine treibt.
Der Aufbau des kombinierten Verstärkers

ähnelt einemnichtinvertierendenVerstärker,
bei dem nach außen hin die beiden Wider-
ständeR1undR2wirken.Die beiden inReihe
geschalteten Verstärker werden als ein ein-
ziger Verstärker betrachtet. Die Gesamtver-
stärkung (G) wird mit dem Widerstandsver-
hältnis G = 1 + R1/R2 eingestellt. Eine Ände-
rungdesWiderstandsverhältnissesR3 zuR4
und damit die Verstärkung von Verstärker 2
(G2) beeinflusst ebensodieVerstärkungbzw.
denAusgangspegel vonVerstärker 1 (G1), da
die effektive Gesamtverstärkung durch R3
und R4 unverändert bleibt – wird G2 gerin-
ger, erhöht sich G1.

Eine weitere Eigenschaft zweier in Reihe
geschalteterOperationsverstärker besteht in
der größerenBandbreite, die genutztwerden
kann. Sie ist in dieser Kombination größer
als die des einzelnen Verstärkers. So lässt
sich bei zwei identischen Verstärkern mit
jeweils einem Verstärkungs-Bandbreiten-
Produkt (GBWP) von 100MHzbei einemVer-
stärkungsfaktorG= 1 bereits eineumca. 27%
höhere –3-dB-Bandbreite erreichen. Mit zu-
nehmender Verstärkung wird dieser Effekt
noch deutlicher, allerdings nur bis zu einer
gewissen Grenze. Wird diese überschritten,
kann es zu Instabilitäten kommen. Das gilt
auch für den Fall einer nicht gleichmäßigen
Aufteilungder beidenVerstärkungsfaktoren.
Grundsätzlich ergibt sich bei gleichmäßi-

ger Aufteilung der Verstärkung auf die bei-
denVerstärker die größtmöglicheBandbrei-
te.Mit denobengenanntenWerten (GBWP=
100 MHz, G2 = 3,16, G = 10) kann die –3-dB-
Bandbreite um ca. 300% gegenüber einem
einzelnen Verstärker mit einem Verstär-
kungsfaktor von 10 erhöht werden.
Die Erklärung ist einfach. Bei gleichmäßig

verteilter Verstärkung führt G2 auch zur glei-
chen effektivenVerstärkungvonVerstärker 1.
DieOpen-Loop-Verstärkung jedes einzelnen
Verstärkers ist dabei jedoch wesentlich hö-
her. Durch einen geringeren Verstärkungs-
faktor, beispielsweise von 40 auf 20 dB, ar-
beiten nun beide Verstärker im unteren Be-
reich auf der Open-Loop-Kurve (Bild 2).
Hierdurch ergibt sich eine erhöhteBandbrei-
te bei einem kombinierten Verstärker.

In einer typischen Operationsverstärker-
schaltungwird ein Teil desAusgangs auf den
invertierenden Eingang zurückgeführt. So-
mit lassen sich ausgangsseitige Fehler über
den Rückkoppelpfad korrigieren und die
Genauigkeit verbessern. Die Kombination,
wie sie in Bild 1 zu sehen ist, bietet für Ver-
stärker 2 zusätzlich einen separaten Rück-
koppelpfad, obwohl er sich ebenso innerhalb
des Rückkoppelpfades von Verstärker 1 be-
findet. Der Ausgang der gesamten Anord-
nung enthält aufgrund Verstärker 2 die grö-
ßeren Fehler, die jedoch wieder auf Verstär-
ker 1 zurückgeführt und korrigiert werden.
Diese Korrektur führt dazu, dass die Genau-
igkeit von Verstärker 1 erhalten bleibt. Der
Ausgangsoffset wiederum ist nur proportio-
nal zum Fehler des ersten Verstärkers und
bleibt vom Offset des Zweiten unabhängig.
Ähnliches betrifft denRauschanteil. Auch

er wird über die Rückkopplung korrigiert,
wobei sich Wechselstromsignale auch von
der Bandbreite der beiden Verstärkerstufen
abhängig sind. Solange die erste Verstärker-
stufe genügendBandbreite hat, korrigiert sie
denRauschanteil vonVerstärker 2. Bis dahin
dominiert dessen Ausgangsrauschdichte.
Wird die Bandbreite von Verstärker 1 über-
schritten, überwiegt der Rauschanteil des
zweiten Verstärkers. Problematisch wird es,
wennVerstärker 1 eine zu hohe bzw. viel hö-
here Bandbreite aufweist als Verstärker 2.
Dies kann zu einem zusätzlichen Rausch-
peak führen, der amAusgangdes kombinier-
ten Verstärkers erkennbar ist.
Fazit:Durch eineKombination zweierVer-

stärker lassen sich die jeweils besten Eigen-
schaften dieser vereinen und Verstärkerei-
genschaften erzielen, diemit einzelnenOPVs
nicht erreichbar sind, wie ein hochpräziser
Verstärker mit hoher Ausgangsleistung und
einer erhöhten Bandbreite. Exemplarisch
bietet die Schaltung aus Bild 1mit demRail-
to-Rail-Verstärker AD8397 (–3-dB-Bandbrei-
te = 69 MHz) und dem Präzisionsverstärker
ADA4091-2 (–3-dB-Bandbreite = 1,2MHz) eine
ummehr als dasDoppelte erhöhteBandbrei-
te (bei G = 10). // KR

Analog Devices

Bild 1: Aufbau zweier in Reihe geschalteter Operati-
onsverstärker als kombinierter Verstärker.
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Bild 2: Bandbreitenerweiterung durch den
kombinierten Verstärker.
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Drehzahl, Geschwindigkeit und
Beschleunigung messen
Die Parameter Drehzahl, Geschwindigkeit und Beschleunigung lassen
sich mit Sensoren messen. Doch welche Messprinzipien gibt es und

worauf sollte ein Messtechniker achten? Ein Überblick.

JÖRG BÖTTCHER *

* Prof. Dr.-Ing. Jörg Böttcher
... hat eine Professur für Regelungs-
technik und Elektrische Messtechnik
an der Universität der Bundeswehr in
München inne.

Die Drehzahl n lässt sich mit unter-
schiedlichenSensorprinzipien ermit-
teln. Die Größe n ist die Anzahl der

Umdrehungen pro Zeiteinheit, wird also
beispielsweise inmin-1 angegeben oder häu-
figer auch inder FormU/min.Wird beispiels-
weise ein Tachogenerator verwendet, han-
delt es sichmeist umeinenals kleinenWech-
selspannungsgenerator ausgeführten Sen-
sor. Solche Anordnungen bestehen im
einfachsten Fall aus einem umlaufenden
Dauermagneten (Rotor), der in einer außen-
seitig angebrachtenSpule (Stator) bei jedem
Umlauf eine sinusförmige Welle erzeugt.
Oftmalswerdenmehrere Dauermagnetemit
entsprechenden Spulen kombiniert.

Insbesondere die vomTachogenerator bei
niedrigeren Drehzahlen erzeugtenWechsel-
signale lassen sich dann leichter weiterver-
arbeiten. Das Ausgangssignal u(t) eines Ta-
chogenerators entspricht näherungsweise
einemSinussignal gemäßu(t) =û × sinωt (1).
Die Amplitude ist dabei umso größer, je
schneller rotiert wird. Sie wächst proportio-
nal mit der Drehzahl n: û = kT × n (2).
Eine weitereMöglichkeit ist die Drehzahl-

messung über einen Impulsgeber. Hier wer-
den an der Oberfläche des rotierenden Teils
befindliche Strukturen abgetastet und als
Impulssignal ausgegeben. Das kann durch
eine Art Zahnradstruktur passieren. Beim
Vorbeilauf eines Zahns am Sensor wird ein
vom Sensor erzeugtes magnetisches oder
elektrisches Feld verändert, was entspre-
chenddetektiertwerdenkann. EineMöglich-
keit ist, einenHall-Sensor zu verwenden, der
über einen Dauermagnet vorgespannt wird.
Beim Durchlaufen des aus einem magneti-

schen Material bestehenden Zahns ändert
sichdasMagnetfeld amOrt desHall-Sensors,
was bei konstantem Stromfluss eine Ände-
rung der erzeugten Spannung zur Folge hat.

Verschiedene Alternativen zu
einem Hall-Sensor
Statt des Hall-Sensors wird in einer ande-

ren Variante eine Spule verbaut, in der das
durch den Zahn ausmagnetischemMaterial
veränderte Dauermagnetfeld eine elektri-
sche Spannung induziert (aktiver induktiver
Sensor). Lässt man hierbei den Dauermag-
netenweg, so kannmanweiterhin rein durch
Messungder Spuleninduktivität denDurch-
gang des Zahns erkennen (passiver indukti-
ver Sensor). Das funktioniert selbst bei elek-
trisch leitenden, aber nicht magnetischen
Zahnmaterialien durch den das Spulenma-
gnetfeld schwächenden Wirbelstromeffekt.
Weitere bei derartigen Sensoren angewand-
te Varianten basieren auf dem kapazitiven
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Effekt, wobei die Zahnoberfläche die erste
Kondensatorplatte darstellt, die zweite ist
stationär verbaut als Sensorkopf. Auch eine
optischeAbtastung ist verbreitet. Die hierzu
benötigten optischenMarker können je nach
Sensorausführung aufgeklebt oder es kön-
nenbereits vorhandeneoptische Strukturen
– wie obiger Zahn – hierzu genutzt werden.
Bei allen Impulsgebernmüssen die Impulse
extern lediglich über eine gewisse Messzeit
gezählt werden. Die Messmethode ist des-
halb relativ robust und hängt bezüglich der
erreichbaren Auflösung nur von dermecha-
nischen bzw. optischen Strukturierung der
abgetasteten Oberfläche ab.

Die Geschwindigkeit mit
Sensoren messen
Geschwindigkeitssensoren:Die Messung

der Geschwindigkeit erfolgt im einfachsten
Fall durch Ermitteln der Zeit t, die dasMess-
objekt zwischen zwei definierten Punkten
zurücklegt, die einen Abstand s aufweisen.
DieGeschwindigkeit v lässt sich dann ermit-
teln gemäß (3)

v s
t

=

Das Verfahren wird häufig so implemen-
tiert, dass an den zwei definierten Punkten
entsprechende Geber wie Lichtschranken
das Passieren des Messobjekts anzeigen.
MessanordnungennachdiesemPrinzip sind
relativ einfach zu implementieren, die Mes-
sung benötigt jedoch prinzipbedingt eine
gewisse Messdauer t, kann also keine echte
Momentangeschwindigkeit liefern. Ähnliche
Vor- und Nachteile weist das Verfahren auf,
das auf der BestimmungderDrehzahl n eines
rotierenden Körpers basiert, woraus dann
spezifisch zur Anordnung passend auf eine
Lineargeschwindigkeit geschlossen werden
kann: v = k × n (4). Am bekanntesten ist der
Einsatz des Verfahrens beim Automobil, wo
über den Reifenumfang auf die Fahrge-
schwindigkeit geschlossen wird. Einen Im-
puls pro Radumdrehung angenommen gilt
für khierbei: k =d ×π (5)mitd als Raddurch-
messer. DerWert k stellt also denRadumfang
dar, weshalb Reifenabnutzungen oder der

Übergang zu einer neuen Reifengröße ohne
Nachkalibrierung zu entsprechendenMess-
abweichungen führen. Nimmt man einen
16-Zoll-Reifen an mit d = 40,64 cm, so führt
eine abnutzungsbedingteVerkleinerungdes
Durchmessers um 1mm zu einem um unge-
fähr 0,25% zu großen Geschwindigkeits-
messwert (was für die Fahrpraxis selbst kein
Problem darstellt).

Momentangeschwindigkeit
nach dem Radarprinzip
Die Momentangeschwindigkeit selbst

kannnachdemRadarprinzip bestimmtwer-
den, wie es auch bei der Radarpistole zur
Anwendung kommt (Bild 1): Hierbei erfolgt
dasAussenden einesRadarsignals vomFahr-
bahnrand aus in Richtung des Fahrzeugs
unter einemgewissenkleinerenWinkelφ zur
Fahrtrichtung des Fahrzeugs. Aufgrund der
nie ganz ebenen Frontstruktur eines Fahr-
zeugs wird stets ein gewisser Signalanteil
genau zum Radarsensor wieder zurück re-
flektiert, wo er dann empfangen wird. Das
Radarsignal besteht aus einemkontinuierli-
chen Sinussignal konstanter Frequenz (bei
aktuellen Radarpistolen bei 24,125 GHz), ei-
nem sogenannten. CW- (Continous Wave-)
oder auch Dauerstrichsignal. Bei bewegtem
Fahrzeug erfährt das Radarsignal eine Fre-
quenzverschiebung fD nach dem Doppleref-
fekt und zwar zweimal in Sende-wie auch in
Empfangsrichtung.Mit derWellenlängeλ ist
diese (6)

f v
D

r=
2
λ

vr ist die radialeGeschwindigkeitskompo-
nente des Fahrzeugs in Richtung Radarsen-
sor. Sie berechnet sich aus der Fahrzeugge-
schwindigkeit v gemäß (7)

v v
r = cosϕ

AufgrundderAbhängigkeit vonφwird ein
solchesMesssystemvorOrt auf einengewis-
sen Abstrahlwinkel justiert. Kleinere Ände-
rungen dieses Winkels führen nur zu Mess-
abweichungen deutlich unter der üblicher-
weise einkalkulierten Messtoleranz, da der
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Hochspannungssteckverbinder

ODUMEDI-SNAP®

HIGH-VOLTAGE

www.odu.de

Berührschutz gemäß IEC 60664-1

Langfristige Zuverlässigkeit durch
Vermeidung von „hot-plugging“

Max. Nennspannung bis zu 1.000 V AC

Effiziente Installation durch das
„Daisy-Chain“ Prinzip

Komplette Kabelkonfektionierung
mit 5-adrigemMedizin- oder
Industriekabel verfügbar

EINFACHE HANDHABUNG BEI
VOLLSTÄNDIGEM SCHUTZ

Bild 1: Eine Geschwindigkeitsmessung mit Radar-Dopplereffekt.
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GraphdesCosinus inAbhängigkeit vonφ an
dieser Stelle noch relativ flach verläuft. Ein
ebenfalls den Dopplereffekt ausnutzendes
Verfahren arbeitet mit Laser wie in Bild 2.
Zwei gegenüber der Mittelachse jeweils um
einenkleinenWinkelφ versetzte Laserstrah-
lenwerdenauf einenPunkt anderMessober-
fläche geleitet. Die Laserstrahlen sind in
ihrer Lichtintensität sinusförmig mit einer
Frequenz f moduliert (die bei praktischen
Realisierungen meist erfolgende Anhebung
einer der beiden Frequenzen um einen kon-
stanten Betrag, was eine zusätzliche Detek-
tion der Bewegungsrichtung erlaubt, soll
hier nicht erörtert werden). Im Projektions-
punkt entsteht durch die Überlagerung ein
Interferenzmuster. Bei Bewegung der
Messoberfläche, die hierzu eine gewisse
Struktur aufweisenmuss, erfährt das zurück
gestreute Laserlicht eine Frequenzverschie-
bung, die proportional der Messobjektge-

schwindigkeit v ist. Im Streulicht sind auch
andere Frequenzanteile nochvorhanden, die
jedoch inder nachgeschaltetenMesselektro-
nik nicht weiter ausgewertet werden.

Eine hohe Messauflösung mit
Laser Surface Velocimeter
Für die im Gegensatz zu (6) einfache Fre-

quenzverschiebung gilt (8):

f v
dD =

Der Wert d ist hierbei der für eine Messa-
nordnung feste Abstand der Interferenzlini-
en, der sich wie folgt berechnen lässt, wie
man zeigen kann (9):

d =
⋅
λ
ϕ2 sin

Die Wellenlänge λ ist abhängig vom ver-
bauten Lasersystem. Dieses Verfahren er-
laubt mit die höchsten Auflösungen und

Genauigkeiten unter den industriell einge-
setzten Standardverfahren, ist jedoch auch
entsprechend teurer. Die Sensoren nennen
sich im Englischen Laser Surface Velocime-
ter.
Beschleunigungssensoren: Die Messung

einer Beschleunigung funktioniert heute bei
fast allen diesbezüglichen Sensoren nach
demTrägheitsgesetz (10): F =m×a.DieMas-
semwird als kleinerMassekörper realisiert,
der an einer Federstruktur über das Sensor-
gehäuse amMessobjekt befestigt ist. DasBild
3 zeigt dasGrundprinzip. Das Fahrzeugdient
hier nur als anschauliches Messobjekt. Die
inWirklichkeit in Formeines kleinenSensors
verbaute Masse mit Federstruktur weist na-
türlich inder Praxis eine andere Erscheinung
auf. Bei vielen Sensorimplementierungen
wird nunnicht F, sondern die gemäß (11) x =
k × F damit korrespondierende Auslenkung
x gemessen, wasmit den bereits besproche-
nenVerfahren zurAbstandsmessunggesche-
henkann.Aufgrundder einfacherenHerstel-
lung wird dazu bei in MEMS-Technik (Micro
Electro Mechanical System) als Chip ausge-
führten Beschleunigungssensoren, wie sie
heute in vielen Anwendungen eingesetzt
werden, ausschließlich das kapazitive Prin-
zip verwendet. Bei etwas größeren, nicht in
MEMS-Technik gefertigten Sensoren, kom-
men vereinzelt auch induktive bzw. magne-
tischeAbstandsmessverfahren zumEinsatz.
Eine andere Variante verwendet Dehnungs-
messstreifen, die auf der Federstruktur zur
AuslenkungproportionaleDehnungen erfas-
sen.
Eine alternativeBauart verwendetQuarze,

die bei Druckausübung Ladungsträger frei-
setzen. Diese werden über entsprechende
Messelektroniken (Ladungsverstärker) in
elektrische Spannungen umgesetzt. In der
Anwendung als Beschleunigungssensor
kann ein solcher Quarz bereits für sich das
Massenelement m aus Bild 3 darstellen.
Drückt er bei Beschleunigung auf ein Teil des
Sensorgehäuses, so wird der piezoelektri-
sche Effekt initiiert. Je nach Messbereich
werden aber auch separateMassen verbaut,
die dann auf den Quarz drücken. Entschei-
dend für denMesseffekt ist die dabeiwirken-
de Kraft, es wird kein signifikanter Weg x
mehr zurückgelegt.
Literaturempfehlung: Jörg Böttcher: Kom-

pendium Messtechnik und Sensorik. ISBN
978-3-7448-5626-3 (Paperback), Verlag:
BooksonDemand.DerAutor ist auchHeraus-
geber des Open-Access-Online-Kompendi-
umswww.messtechnik-und-sensorik.orgmit
Multiple Choice-Zertifikatstest. // HEH

www.prof.boettcher.de

Bild 2: Eine Geschwin-
digkeitsmessung mit
Laser-Interferometrie.
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Bild 3: Das Grundprinzip
eines Beschleunigungs-
sensors.
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PCI-EXPRESS 4.0

Analysator für Konformitätstests bei PCI-Express 4.0 zugelassen
Der Signalqualitätsanalysator
SQA-R MP1900A des Herstellers
Anritsu ist von der PCI-SIG jetzt
als Messgerät für Konformitäts-
tests bei PCI-Express 4.0 (PCIe
Gen4) zugelassen. Er verfügt be-
reits über eine Zulassung als
Prüfgerät für Forschung und
Entwicklung,welchesKonformi-
tätstests der 3. Generation (Gen3)
unterstützt und ist nunmehr für
die Prüfstandards der 4. Genera-
tion (Gen4) zugelassen.
Zur Beschleunigung serieller

Busschnittstellen vonKommuni-
kationsanlagen und High-End-

PCI-SIG ComplianceWorkshops
vomMai 2019.
Beimvonder PCI-SIG zugelas-

senen MP1900A handelt es sich
um einen hochleistungsfähigen
Mehrkanal-Bitfehlerratentester
mit hochgenauer Qualität der
Ausgangssignale, einer hohen
Eingangsempfindlichkeit und
integrierten Jitter- und Rausch-
quellen. Mit diesen Hard-
waremerkmalen eignet sich der
Analysator als PCIeGen4-Testlö-
sung für automatisierte Tx/Rx
LEQ-Tests,welche zudenKonfor-
mitätstests gehören. Integrierte

Analysefunktionen mit hoher
Wiederholbarkeit helfen bei der
Analyse vonSignalqualitätspro-
blemenwie bei Kanalverluste in
der Highspeed-Datenübertra-
gung. Er unterstützt Konformi-
tätstests der PCI-Generationen 1
bis 4 und den neuen Standard
der 5. Generation (Gen5). Darü-
ber hinauswerdenauchdie vom
zukünftigen Standard der 6. Ge-
neration (Gen6) geforderten
32-Gbaud-PAM4-Signale unter-
stützt.

Anritsu

Computern geht der PCIe-Stan-
dard von Gen3 (8GT/s) auf Gen4
(16GT/s) über. Der MP1900A er-
hielt die ZulassungalsMessgerät
für Konformitätstests für PCIe
Gen4, basierend auf den Ergeb-
nissen der Tests während des
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MIKROWELLEN-ANALYSATOR

Von 30 kHz bis 40 GHz und unterschiedliche Testfunktionen
Bei dem Ceyear 4957 handelt es
sich um ein Handheld-Micro-
wave-Analysator (Vertrieb:Meil-
haus Electronic) mit einem brei-
tem Frequenz-Bereich von 30
kHz bis 40GHz. Ebensowie sein
Vorgängermodell bietet derAna-
lysator ein breites Spektrum un-
terschiedlicher Testfunktionen.
Dazu gehören: vektorielle Dual-
Port-Netzwerkanalyse, Kabel-
undAntennen-Zuführungs-Test,
Vektorspannungs-Messung,
Spektrum-Analyse (Kanal-Leis-
tung, Nachbarkanal-Leistung,
belegte Bandbreite, Interferenz-

fung und andere Parameter von
Mikrowellen-Netzwerken (An-
tennenzuführungen, Übertra-
gungsleitungen und Kabel) so-
wie Impedanzdiskontinuitäts-
punkte in Zuführungen und Ka-
beln mit DTF-Funktion messen.
Die vektorielle Spannungs-Mess-
funktion verwendet anstelle des
herkömmlichen Vektor-Voltme-
ters eine integrierte Lösung, um
die elektrische Länge vonKabeln
undanderen zuprüfendenGerä-
ten genau zu testen. Der Spekt-
rum-Analysator bietet Standard-
funktionen wie Wasserfall-Plot

und Interferenz-Analyse,mit der
sich die Spektral-Eigenschaften
in einer elektromagnetischen
Umgebungmessen lassen.
Für den mobilen Einsatz wird

der Analysator mit Batterien be-
trieben. Er verfügt über ein Ener-
giemanagementwie unter ande-
rem Anzeige der Restbatterieka-
paztität oder einer Alarmfunkti-
on sowie drei Arten von
Speichermedien: interner Spei-
cher, externerUSB-Speicher und
externer SD-Speicher.

Meilhaus Electronic

AnalyseundFrequenz-Zählung),
Feldstärke-Messfunktion und
USB-Leistungs-Messung.
Mit demKabel- undAntennen-

Zuführungs-Test lassen sich
SWR, die Rückflussdämpfung,
die Impedanz, die Kabeldämp-
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Mit der Software-Suite PathWave
Test 2020bietet Keysight für Ent-
wickler für 5G, Internet of Things
(IoT) und Automobilbau die
Möglichkeit, Testdaten zu verar-
beiten und zu analysieren. Au-

TESTDATEN VERARBEITEN UND ANALYSIEREN

PathWave Test 2020
ßerdemsoll esmit der Testumge-
bung möglich sein, Daten zwi-
schen einzelnen Softwaretools
innerhalb der Plattform auszu-
tauschenund zuverwalten.Dazu
gehören Testautomatisierung,
erweiterteMessungen, Signaler-
zeugungund -generierung sowie
Datenanalyse. Das Herzstück
von PathWave Test 2020 ist die
PathWave Desktop Edition: An-
wender können Anwendungen
im Design- und Test-Ökosystem
starten und verwalten.

Keysight Technologies
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Mit der Kamera Firefly DL von
Flir sollenAutomatisierungsauf-
gaben schneller entwickelt wer-
den können. Dazu bedient sich
die Bildverarbeitungskamera
demDeepLearning, umkomple-

BILDVERARBEITUNGSKAMERA

Deep Learning für die Industrie
xeund sachlicheProblemeanzu-
gehen. Dazu gehören beispiels-
weise Gesichtserkennung oder
den Qualitätsnachweis eines
Solarmoduls. Grundlage ist die
Flir-Neuro-Technik, um ein neu-
ronalesNetzwerkverzeichnis auf
die Kamera zu installieren. Flir
Neuro stellt eine offenePlattform
zur Verfügung und unterstützt
die gängigsten Frameworks wie
TensorFlow und Caffe. Darüber
lassen sich Informationen zuord-
nen, orten und erfassen.

Flir
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Zertifizierter Laborbedarf
für die In-vitro-Diagnostika

Laborausrüstung für die In-vitro-Diagnostika erfordert neben hohem
technischen Verständnis auch Kenntnisse aus dem regulatorischen

Umfeld. Hier kann ein EMS-Anbieter wertvolle Dienste leisten.

ROBERT FRODL *

* Robert Frodl
... ist Director DACH Region Customer
Development for Engineering bei
Plexus.

Produkte für denallgemeinenLaborbe-
darf (RUO = Research Use Only bzw.
In-Haus-Produkte) für den Markt der

In-vitro-Diagnostika (IVD) ist für dieHerstel-
ler schwierig. Möchten die Hersteller die
bestehenden RUOs als IVD zertifizieren, ha-
ben sie mit hohen regulatorischen Anforde-
rungen zu kämpfen. Bei der In-vitro-Dia-
gnostikahandelt es sichumeineUntergrup-
pe vonMedizinprodukten, also typischerwei-
se Laborgeräte,mit denen von oder aus dem
Körper stammendeProbenwieBlut, Gewebe
oder Urin zur Diagnose analysiert werden.
Dazu zählennebenReagenzien, Reagenzpro-
dukte, Kalibriermaterialien und Kits auch
Geräte und Systeme sowie die dazugehörige
Software. Produkte und System für IVD un-

terliegender europäischenRichtlinie 98/79/
EG (IVDD). Für sogenannte In-Haus-Produk-
te, die nicht als eigentlicheMedizinprodukte
betrachtetwerden, gilt dieseRichtlinie nicht.
Zwar unterliegen auchdiese bestimmtenna-
tionalen Regelungen. Die Messlatte ist je-
doch deutlich niedriger angesetzt.
Für die Hersteller solcher Produkte und

Systeme heißt es, die optimale Balance zwi-
schen hoher Qualität auf der einen und kos-
teneffizienter Fertigung auf der anderen
Seite zu finden. Dazu notwendig sind bran-
chenspezifisches technisches Know-how
und ein ausgeprägtes Verständnis des regu-
latorischen Umfelds. Bevor ein Instrument
oder Probenvorbereitungssystem als IVD-
Gerät für klinische Anwendungen kategori-
siert werden kann, müssen mögliche even-
tuelle Sicherheitslücken geschlossen und
eine durchgehende Qualitätskontrolle über
den gesamten Produktlebenszyklus sicher-
gestellt werden. Das beginnt vom erstenDe-
signüber die Fertigungbis hin zu sogenann-

ten After-Market-Services. Die technische
Expertise ist jedoch nur ein Faktor. Wer mit
den komplexen regulatorischen Feinheiten
im Umfeld des Life Sciene nicht im Detail
vertraut ist, kannhier schnell ins Schleudern
geraten. Die Erfahrung in der Entwicklung
von medizinischen Geräten und Gesund-
heitsprodukten der Klasse I bis III kann da-
her als Grundvoraussetzung gesehen wer-
den, um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und
Qualität der Produkte kontinuierlich zu ge-
währleisten.

Der EMS-Partner unterstützt
aus erster Hand
Ob als Research Use Only oder In-vitro-

Diagnostika: Für einen Hersteller ist es eine
schwierigeAufgabe, solcheProdukte schnell
auf denMarkt zubringen.Hinzukommt eine
wachsende Komplexität von Life-Science-
Produkten und medizinischen Geräten wo-
mit dieAnforderungen– sowohl hinsichtlich
der fachlichen Expertise als auch der Res-

In-vitro-Diagnostika:Mit den Medizinprodukten lassen sich aus dem Körper stammende Proben untersuchen. Solche Mess- und Analysegeräte unterliegen
regulatorischen Anforderungen.
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sourcenundFertigungskapazitäten– zudem
deutlich gestiegen sind. Für jedes hochkom-
plexe Gerät, das in kleinen oder mittleren
Stückzahlen gefertigt wird, sind unzählige
Entscheidungen zu treffen, die sich auf die
Total-Cost-of-Ownership eines Produkts, auf
seine Zuverlässigkeit oder auch auf die Be-
nutzerfreundlichkeit für den Endanwender
auswirken.WerhierUnterstützungaus einer
Hand bezieht und mit einem Full-Service-
Partner über denkomplettenProduktlebens-
zyklus zusammenarbeitet, kann viel Zeit
sparenundRessourcen effizienter einsetzen.
JemehrunterschiedlichePartner an einem

Projekt arbeiten, destomehrAbstimmungen
sind nötig. Dazu gehört es, Vorschläge zu
überprüfen, zu vergleichen und schließlich
in ein Design zu konsolidieren. So vergeht
oftmals einige Zeit, ehe der erste Prototyp
überhaupt entstehen kann. Ein schlanker,
einheitlicher und optimierter Ansatz des
Design-to-Manufacturing zusammenmit ei-
nem Partner sorgt nicht nur für einen rei-
bungslosen Übergang in die Fertigung, son-
dern senkt auch komplexe Aufgaben und
mögliche Hürden innerhalb der Lieferkette.
Letztendlich können sich Hersteller so wie-
der ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren,
statt einer Vielzahl an Partnern, Zulieferern
und Drittdienstleister zu managen und zu
koordinieren.

Diagnose von Humanen
Papillomviren (HPV)
Ein gutes Beispiel für eine solche Zusam-

menarbeit ist die Markteinführung eines
Diagnosesystems zur Bestimmung von Hu-
manen Papillomviren (HPV) zur Diagnose
vonGebärmutterhalskrebs. Dabeiwurde ein
ursprünglich für denLaboreinsatz konzipier-
tes System so modifiziert, damit es die IVD-
Zertifizierung erhält. DerHersteller aus dem
Healthcare und Life Sciences setzte dabei
beim Design und der Entwicklung des Sys-
tems auf den EMS-Experten von Plexus. Die
Aufgabe bestand darin, ein automatisiertes

Bild 1: Ein EMS-An-
bieter unterstützt den
Hersteller medizini-
scher Komponenten
beispielsweise bei der
Entwicklung von Hard-
und Software. Aber
auch mit umfangreichen
Kenntnissen regulatori-
scher Bestimmungen.

Bi
ld
:P
le
xu
s

www.fpga-conference.eu
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FPGA-basierte Systeme
zeitgemäß entwickeln

Über 100 Fachvorträge und Hands-
On-Tutorials inklusive Test-Entwicklung.

www.fpga-conference.eu

26.�28. Mai 2020, München-Dornach

Eine Veranstaltung von Marken und Partnern der

SAVE
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Probenvorbereitungssystem für die zerstö-
rungsfreie Analyse (NDA) bei der HPV-Diag-
nose zu entwickeln. Jährlich erkranken in
Deutschland rund 4600 Frauen an Gebär-
mutterhalskrebs. Bei knapp 99% der Fälle
wird dasHumanenPapillomvirus, kurzHPV,
bei den Patientinnen vorgefunden. Von be-
stimmten HPV-Typen ist bekannt, dass sie
bei Frauen Zellabnormitäten und Krebs ver-
ursachen.HPV-Testswerdendaher angewen-
det, um frühzeitig eine Infektion zu erken-
nen, noch ehe es zu Zellabnormitäten
kommt.

Bewährte Komponenten im
Systemdesign
Da auch andere Lösungen für eine HPV-

Diagnose vor derMarkteinführung standen,
galt es das Probenvorbereitungssystem
schnellstmöglich umzusetzen, um sich ge-
genüber demWettbewerbwichtigeMarktan-
teile zu sichern.Das geplante Time-to-Market
sollte dabei maximal zwei bis drei Jahre be-
tragen. Dieser ehrgeizige Plan bedeutete
Einschränkungenhinsichtlichder eingesetz-
ten Komponenten. Daher entschloss Plexus
gemeinsammit dem Kunden, im Systemde-
sign auf bewährte Bauteile zu setzen. Dieses
gewählte Vorgehen setzte wiederum eine
enge und abteilungsübergreifende Zusam-
menarbeit voraus.
Die Medizin-Experten von Plexus kennen

sich in den Feldern Mechanik, Elektronik
undSoftware ausund stimmten sichmit den
Ingenieuren aus dem Design ab. Das Indus-
triedesign-Team von Plexus stand in direk-
temKontaktmit demMarketingdesKunden.
UmeinenumfassendenEinblick der nötigen
Arbeitsvorgänge zu gewinnen, wurden wö-
chentliche Besprechungen, Besuche beim
KundenvorOrt sowie Treffenmit Endanwen-
der abgehalten. Regelmäßige Treffen auf
Managementebene sowie der enge Kontakt
zum Kunden-Team erlaubten eine offene
Kommunikation. In engerAbsprachemit den
Teamskonnte das Systemkonzept vonGrund
auf geprüft werden, ehe neue Ideen zur Op-
timierungvorhandenenDesign-Aspekten in
das Systemeingebrachtwurden.Dabei führ-
ten die Experten Tests durch und entwickel-
ten Prototypen, um die Möglichkeiten der
Optimierung sowie Änderungen innerhalb
eines iterativeDesign-Prozesses auszuloten.

Keine Abstriche beim
Bedienkomfort
Dabei rückte die Verbesserung von Ar-

beitsvorgängen im Labor und ein höherer
Bedienkomfort verstärkt in den Fokus der
beteiligten Entwickler. Im Rahmen der Pro-
benvorbereitungwerdenwiederholt dieVer-

schlusskapselnder Probenbehälter geöffnet
undgeschlossen. Bei vielenLabortechnikern
führt dies häufig zu einem Karpaltunnel-
Syndrom.DasGerät sollte daher überDecap-
ping- und Recapping-Funktionen verfügen
unddie Probenvorbereitung automatisieren,
wenig StellflächebeanspruchenunddieMit-
arbeiter von zeitraubenden Routine-Aufga-
ben befreien. Plexus konnte hier beim Sys-
temdesign auf die ErfahrungundKnow-how
aus einem anderen Projekt einbringen.
Insgesamt finden sich imSystem29Bewe-

gungsachsen, integrierte Barcode-Leser,
Rüttler, Decappers, Pipettierer,Heizelemen-
te undReagenzien sowieHandler für Puffer-
lösungen. Die Softwaresteuerung des Sys-
tems basiert auf einer SPS (Speicher-pro-
grammierbare Steuerung), an die eine von
Plexus entwickelte grafische Bedienschnitt-
stelle angeschlossen ist. Diese nutzt den
Code vonC#,XAML-Dateien sowie eine SQL-
Server-Datenbank. Universell einsetzbare
Funktionstestsysteme erlauben es, zehn
verschiedeneUnterbaugruppen zuüberprü-
fen. Dadurch ließen sich vor Ort austausch-
baren Einheiten (FRUs) realisieren. Doppelt
verfügbare Testsysteme ermöglichen es zu-
dem,die Fertigungparallel zu kontrollieren.
Die Komplexität des Produkts war für die

Entwickler und das Supply-Chain-Manage-
ment keine einfache Aufgabe. Einige Kern-
bestandteile schrieb der Kunde vor. In ande-
ren Fällenmusste Plexusmehrere Zulieferer
beauftragen, um eigenes Ausgangsmaterial
bereitstellen und erforderliche Komponen-
ten vormontieren zu können. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem Kunden und den je-
weiligen Zulieferern aktualisierte der EMS-
Dienstleister die verschiedenenBauteilespe-
zifikationen. Damit gelang es, die
technischenVorgabendes Systems vollstän-

dig zu erfüllen und weiterhin die System-
funktionalität zu gewährleisten. Die Anfor-
derungen wurden über den gesamten Ent-
wicklungsprozess hinweg kontinuierlich
angepasst: Ergebnisse aus Zuverlässigkeits-
prüfungen flossen in die Entwicklung ein
und sorgten für ein stabilesDesign. So konn-
te das Produkt neudefiniertwerdenundalle
Voraussetzungen erfüllen.

Alle regulatorischen
Anforderungen werden erfüllt
Der Planging auf: Dankder durchdachten

und aufeinander abgestimmten Prozesse
innerhalb desValue-Stream-Service-Modells
von Plexus, ließen sich alle Systemanforde-
rungenumsetzen. Sowohl dasProbenvorbe-
reitungssystem als auch zugehörige Testan-
wendungen konnten in weniger als drei
Jahren reibungslos in die Produktion über-
führt werden. Darin enthalten waren alle
Vorgaben für die IVD-Zertifizierung. Das
System erfüllt die regulatorischen Anforde-
rungen wie EMC, elektrische Sicherheit so-
wie medizinische Geräte-Software gemäß
IEC62304mit Softwaresicherheitsklassifika-
tion der Klasse B. Da der Kunde das fertige
medizintechnische Produkt rechtzeitig auf
den Markt bringen konnte, gelang es dem
Hersteller, wertvolle Marktanteile bei den
HPV-Testsysteme zu gewinnen und seine
Entwicklung im Markt für Life-Sciences-
Produkte zu etablieren.
Neben der Automatisierung vieler integ-

rierter Funktionen hilft der Bedienkomfort
des Systems, damit der Endanwender sowohl
schnell, zuverlässig als auch benutzer-
freundlich die jeweiligen Proben untersu-
chen kann. // HEH

Plexus

Bild 2: Zusammen mit Kunden und Zulieferern werden die Bauteilespezifikationen aktualisiert.
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Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

TIB-EX Serie, AC/DC-DIN-Schienen-
Schaltnetzteile mit einer Leistung
von 80–450 W für raue Umgebungen
und explosionsgefährdete Bereiche

• Nach Hazloc Class I, Division 2 und ATEX zertifiziert
• Betriebstemperatur –40°C bis max. +70°C
• 150% Power Boost für 4 Sekunden
• Typischer Wirkungsgrad von 90 bis 95%
(modellabhängig)

• Robustes Metallgehäuse, optional seitlich montierbar
• Sicher gegenüber Rückspeisung
• Kurzschluss- und Überspannungsschutz
• Schwing- und schockgeprüft nach DIN EN 61373
(Bahn- und Industrieanwendungen)

• 5 Jahre Produktgewährleistung

Raue Umgebungen
und explosionsgefährdete
Bereiche

DieAME-Serie vonCosel umfasst
jetzt vier Modelle: AME400F,
AME600F, AME800F und
AME1200F. Zusammen decken
sie einen Leistungsbereich von
400 bis 1200 W ab. Jede Version
kann unabhängige Ausgabemo-
dule aufnehmen, die kombiniert
und gemischt werden können.
Dazuwerden zweiVersionenvon
Ausgangsmodulen angebo-
ten:120 und 240 W. Jedes Modul
arbeitet als eigenständiges Leis-

KONFIGURIERBARE NETZTEILE

Eingang von 85 bis 264 VAC
tungsteil. Die konfigurierbaren
Netzteile sind für 60601-1 und
62368-1 zugelassen. Bei einer Rei-
henschaltung der Module wer-
denhöhere Spannungen erreicht
und für mehr Gesamtleistung
lassen sich die Module parallel
schalten. Steuer- und Überwa-
chungsfunktionen können über
einen einzigen Stecker aufgeru-
fen werden. Das Modul mit 240
Wverfügt über Remote-Ein/Aus-
Funktion und Sense-Leitungen,
über die sich Ausgangsspan-
nung und -strom durch Analog-
und Alarmsignale steuern las-
sen.
Bei einer externenSpannungs-

regelung kann die Ausgangs-
spannung auf nahezu Null Volt
reduziert werden.

Cosel
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Die Serie RPS-500-Serie mit 500
W von Mean Well ist für medizi-
nische Applikationen geeignet.
Mit kompakten Maßen von 5'' x
3'' bietendie Schaltnetzteile eine
offene Bauform und einen Uni-
versaleingangvon80bis 264VAC.
Die Serie gibt es in unterschied-
lichen Bauformen: Open-Frame
(RPS-500), mit Abdeckung
(Lochblech, lüfterlos, RPS-
500-C) sowie im Gehäuse mit
integriertenLüftern (Top-Lüfter:

SCHALTNETZTEILSERIE

Eingang von 80 bis 264 VAC
RPS-500-TF, Seitenlüfter: RPS-
500-SF). Alle Modelle sind alle
nach den aktuellen medizini-
schen Sicherheitsstandards wie
IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES
60601-1 und TÜVEN60601-1 zer-
tifiziert.Mit doppelter Isolations-
fähigkeit (2 x MOPP; MOPP =
Means of Patient Protection/Pa-
tientenschutz) und niedrigem
Ableitstrom von <190 µA ist die
Serie RPS-500 für medizinische
Anwendungen vom Typ BF ge-
eignet.
Diese Netzteile bieten außer-

dem eine Leerlaufleistung von
<0,5 W durch PS-ON-Funktion,
eine Status-LED, einen geringen
Standby-Verbrauch, Standby
5 VDC/0,6 A und Hilfsspannung
12 VDC/0,5 A.

Emtron
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Künstliche Hautzellen
für einen Roboter

Wissenschaftler der TU München um Prof. Gordon Cheng haben den
menschengroßen Roboter H-1 mit 1260 sechseckigen Hautzellen
ausgestattet, die über Mikroprozessoren und Sensoren verfügen.

Mit künstlicher Haut sollen Roboter
in die Lage versetzt werden, ihre
Umgebung wahrzunehmen, sogar

Schmerz zu spüren. Forscher der TU Mün-
chenhaben eine künstlicheHaut entwickelt,
die sich aus sechseckigenZellen zusammen-
setzt, die etwa die Größe einer Zwei-Euro-
Münze haben. Jede einzelne Zelle ist mit ei-
nem Mikroprozessor und Sensoren ausge-
stattet, um Berührung, Beschleunigung,
Annäherung und Temperatur zu messen.
Damit sollenRoboter ihreUmgebungdetail-
lierter und feinfühliger wahrnehmen.
Das größte Problem von Roboterhaut war

bislangdiemangelndeRechenkapazität. Die
menschliche Haut hat rund fünf Millionen
Rezeptoren.WillmandieDaten aus Sensoren
in künstlicher Haut permanent auswerten,

werden schnell Grenzen deutlich. Bisherige
Systemewaren schonmit Daten aus einigen
Hundert Sensoren ausgelastet.

Den Rechenaufwand um bis zu
90% reduzieren
Um dieses Problem zu lösen, haben Prof.

Gordon Cheng und sein Team einen Neuro-
Engineering-Ansatz gewählt. Sie überwa-
chen Hautzellen nicht permanent, sondern
nutzen ein sogenanntes ereignis-basiertes
System. So lässt sichder Rechenaufwandum
bis zu 90% reduzieren. Der Trick: Einzelne
Zellen geben Informationen ihrer Sensoren
nur weiter, wenn Messwerte sich ändern.
„Unser Nervensystem arbeitet ähnlich. Bei-
spielsweise spüren wir einen Hut in dem
Moment, in dem wir ihn aufsetzen, gewöh-

nen uns aber schnell an ihn. Da es keine
Notwendigkeit gibt, den Hut permanent zu
beachten, werden wir erst wieder auf ihn
aufmerksam, wenn er uns vom Kopf weht.
Unser Nervensystem kann sich dadurch auf
neue Eindrücke konzentrieren, auf die der
Körper reagieren muss“, erzählt Cheng.
Durchden ereignis-basiertenAnsatz konn-

te erstmals einmenschengroßer autonomer,
nicht auf externeBerechnungenangewiese-
ner, Robotermit künstlicherHaut ausgestat-
tetwerden.DerRoboterH-1 istmit insgesamt
1260 Zellen und dementsprechendmehr als
13.000Sensoren anOberkörper, Armen, Bei-
nenund sogar auf denFußsohlen ausgestat-
tet, die für einneues „Körpergefühl“ sorgen.
Beispielsweise hilft dieHaut auf denFußsoh-
len des H-1, um auf Unebenheiten im Boden
zu reagieren und sogar auf einem Bein zu
balancieren.

Wen der Roboter umarmt,
wird nicht verletzt
Durch die Haut ist H-1 in der Lage, einen

Menschen sicher zu umarmen. Das ist weni-
ger trivial als es klingt: Roboter könnenKräf-
te ausüben, die Menschen schwer verletzen
würden. Bei Umarmungen hat ein Roboter
an vielen verschiedenen Punkten Kontakt
mit einer Person undmuss aus diesen kom-
plexen Informationen sehr schnell die rich-
tigenBewegungenunddenpassendenKraft-
aufwand berechnen. „In der Industrie mag
das weniger wichtig sein, aber in Bereichen
wieder PflegemüssenRoboter auf einen sehr
engen Kontakt mit Menschen ausgerichtet
sein“, erklärt Gordon Cheng.
Die Roboterhaut ist zudem besonders ro-

bust und variabel. Da die Haut nicht aus ei-
nem Stück, sondern aus Zellen besteht, ist
sie auch dann noch funktionstüchtig, wenn
einzelne Zellen ausfallen. „Jetzt arbeitenwir
daran, kleinereHautzellen zu entwerfen, die
in Zukunft in größeren Mengen hergestellt
werden können“, berichtet Cheng abschlie-
ßend. // HEH

TUMünchen

Fühlender Roboter: Die einzelnen Hautzellen auf der Oberfläche des Roboters werden von einem
ereignisbasierten System überwacht, womit sich der Rechenaufwand um 90% reduziert.
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TRANSFUSIONS-APP

Kein falsches Blutprodukt mehr

Bluttransfusionen sind in der
Regel nötig, um einen durch
Blutverlust entstandenen Man-
gel im Körper auszugleichen.
Auchbei diversenErkrankungen
ist eineBluttransfusion indiziert.
NebendemArzt unddemPflege-
personal, die eine Blutkonserve
anfordern, verwalten die Labor-
mitarbeiter die Produkte in ei-

nem Krankenhaus. Das JBZ-
Krankenhaus inRotterdamwoll-
te denAblauf erleichtern, umdie
Sicherheit des Patientenunddie
Geschwindigkeit derVersorgung
zu verbessern. Die mobile Lö-
sung ist Teil des CGM-Laborin-
formationssystems MOLIS, mit
dem das Krankenhaus den ge-
samten Ablauf der Transfusion
aufzeichnet, freigibt, steuert und
Folgemaßnahmen vorschlägt.
Die App fordert den Anwender
auf, drei Barcodes einzuscan-
nen: auf dem Badge des Pflege-
personals, auf dem Handgelenk
des Patienten und auf demBlut-
produkt. Dank des App-basier-
ten Prozesses wird es nahezu
unmöglich, dass der Patient ein
falsches Blutprodukt erhält.

CompuGroupMedical SE

Transfusion: Dank einer App soll es
nahezu unmöglich werden, falsches
Blut zu bekommen.
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MEDIZINISCHEN BILDGEBUNG

Detaillierte Bilder vom Patienten

Einen zweikanaligen Time-to-
Digital-Converter (TDC) bietet
amsmit demAS6501, der in ein-
strahligen optischen Entfer-
nungsmessernundSystemen zur
medizinischen Bildgebung ein-
gesetzt werden kann. Der Bau-
steinhat LVDS-Schnittstellen für
die Start- und Stoppsignale an
der Empfangsseite in optischen

Entfernungsmessern und Scan-
nern sowie schnelle LVDS-Da-
tenausgänge. Er misst die Lauf-
zeit optischer Signale mit 20 ps
pro Kanal oder 10 ps im hoch-
auflösenden Modus mit Ge-
schwindigkeiten bis 70 MSamp-
les pro Sekunde. In medizini-
schenBildgebungssystemenwie
Positronen-Emissions-Tomogra-
phie (PET) erzeugt er hochdetail-
lierte Bilder vom Körper des Pa-
tienten.
Der zweikanaligeAS6501wird

im QFP48-Gehäuse mit Abmes-
sungen von 7 mm x 7 mm gelie-
fert. Damit beansprucht er im
Vergleich zu seinem vierkanali-
gen Pendant, dem TDC-GPX2,
40%weniger Platz auf der Leiter-
platte.

ams

Medizinische Bildgebung: Der AS6501
ist ein einstrahliger optischer Entfer-
nungsmesser.

Bi
ld
:a
m
s

document6426677346636838791.indd 31 21.10.2019 11:23:52



32

MESSTECHNIK // AKTUELLES

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 21 5.11.2019

Nach dem Spektrum- und Vek-
tor-Netzwerkanalysator
SVA1032X bringt Siglent jetzt ei-
ne weitere Serie an Spektrum-
Analysatoren auf denMarkt. Der

SPEKTRUM-ANALYSATOREN

Erweiterte Serie mit Bandbreiten von 2,1 GHz und 3,2 GHz
SSA3000X-plus bietet Bandbrei-
ten von 9 kHz bis 2,1 GHz bzw.
3,2 GHz.Mit der kleinstenAuflö-
sebandbreite (RBW) von 1 Hz
wird ein Grundrauschen von
ungefähr -161 dBm erreicht. Zu-
sammenmit der Amplitudenge-
nauigkeit von <0,7 dB können
Entwickler selbst kleinste Signa-
le knappüber demRauschendes
Gerätes detektierenundvermes-
sen.
DieOption ErweiterteMessun-

gen (SSA3000X plus-AMK) wur-
de ebenfalls mit zwei zusätzli-
chenMessungen ergänzt. Neben

den bisherigen Messungen der
Kanalleistung (CP), Nachbarka-
nalleistung (ACPR), belegte
Bandbreite (OBW), TOI undWas-
serfalldiagramm (Monitor) sind
zusätzlich die Messung der Har-
monischen und des Träger/
Rausch-Verhältnis (CNR) imple-
mentiert. Die verfügbare EMV-
Option bietet EMI-Filter Band-
breiten 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
und 1 MHz sowie einen Quasi-
Peak Detektor (folgend CISPR
Definition). Neben den Verbes-
serungen und Ergänzungen der
bekannten Funktionen wurde

dem SSA3000X-plus mit der
Vektorsignal-Analyse-Option für
analogeunddigitaleModulatio-
nen (SSA3000Xplus-AMA/DMA)
eine komplett neue Funktion
hinzugefügt. Hiermit lässt sich
beispielsweise der Betrag des
Fehlervektors (EVM) von PSK,
MSK oder QAMmodulierten Sig-
nalen messen. Der Touchscreen
mit 10,1 Zoll unddieMöglichkeit,
eine externe Maus und Tastatur
anzuschließen, runden den
Funktionsumfang ab.

Siglent
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Bandbreiten von 13 und 16 GHz
bietendie neuenModelle aus der
Serie R&S RTP von Rohde &
Schwarz. Zu den technischen
SpezifikationenderOszilloskope

ERWEITERTE OSZILLOSKOP-SERIE

R&S RTP jetzt mit maximaler Bandbreite von 13 und 16 GHz
gehören ein Serial-Pattern-Trig-
ger mit hardwarebasierter Takt-
datenrückgewinnung für Hoch-
geschwindigkeitssignale mit
Datenraten bis 16 GBit/s sowie
Signalintegritäts-Debuggingund
Konformitätstests für DDR4-
Speicherschnittstellen. Darüber
hinaus ermöglicht das Oszillos-
kop laut Hersteller auch Reflexi-
ons- undTransmissionsmessun-
gen (TDR/TDT) im Zeitbereich
zur Charakterisierung von und
Fehlersuche anSignalleitungen.
Die neuen Modelle R&S

RTP134 mit 13 GHz und R&S

RTP164mit 16 GHz bieten je vier
Kanälemit bis zu8GHzbzw. zwei
Interleaved-Kanäle bis zur je-
weils vollen Gerätebandbreite.
Alle Modelle lassen sich auf 16
GHzupgraden.Außerdemverfü-
gendieOszilloskopewie dieMo-
delle bis 8 GHz über hohe Erfas-
sungs- und Verarbeitungsraten
und Echtzeit-Deembedding. Der
digitale Trigger liefert mit bis zu
16 GHz Bandbreite hohe Genau-
igkeit, wenn auch sehr kleine
und intermittierende Signale
erfasstwerden sollen. Außerdem
korrigiert dasGerät die Einflüsse

von Messadaptern, Probes oder
Messkabeln in Echtzeit und trig-
gert auch auf die korrigierten
Signale. Es bietet dabei alle Trig-
gerartenbis zur vollenBandbrei-
te an einschließlich Pulsbreite,
Setup&Hold undRunt. DasMa-
thematikmodul schließt an den
Echtzeit-Deembedding-Block an
und eignet sich für die Fehlersu-
che an differenziellen Signalen
und steht sowohl für die Daten-
erfassung als auch für Trigger-
funktionen zur Verfügung.

Rohde &Schwarz
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Der EMV-Scanner von Detectus
(Vertrieb: dataTec) dient der 2-
und 3-dimensionalenVisualisie-
rung der HF-Emissionen von
Leiterplatten, elektronischen
Bauteilen und Geräten oder Ka-

EMV-SCANNER

Für zwei oder drei Dimensionen
beln. Das EMV-Scannersystem
besteht aus einem X-Y-Z-Positio-
niereinheit und kommt mit ei-
nemSpektrumanalysator undPC
zum Einsatz. Der Scanner bietet
eine Positioniergenauigkeit von
± 0,3 mm bei einer minimalen
Schrittweite von 1mmund ist in
drei Größen mit unterschiedli-
chen Abtastbereichenmit maxi-
mal 600mmx400mmx400mm
verfügbar. AnSchnittstellen ste-
hen Ethernet, Adapter RS-232
oder USB zu RS-232 bereit.

dataTec
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Für das Oszilloskop UXR bietet
Keysight die Möglichkeit, breit-
bandige Millimeterwellen zu
messen. Das Messgerät analy-
siert schnell undkohärent Band-
breitenbis 110GHz. Es ist aktuell

MILLIMETERWELLEN MESSEN

UVX-Serie mit Breitbandanalysator
der Bedarf an Bandbreite von
mehreren 10 GHz. Technologien
wie 802.11ay (WiGig), 802.11ad
(Gigabit Wireless), Satelliten-
kommunikation, Radar und 5G
nutzen Frequenzen weit im Mil-
limeterwellen-Spektrum. Bisher
waren für solche Messungen
Kombination aus Messgeräten
und Abwärtsmischern notwen-
dig oder die Anschaffung eines
teuren Oszilloskops mit 1-mm-
Eingang und einer Bandbreite
von 80 bis 110 GHz nötig.

Keysight Technologies
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VADU 300XL mit Roboterhandling
Inline Vakuum-Lötanlage für die vollautomatisierte
Serienfertigung

Systemeigenschaften
• Lunkerfreie Lötverbindungen
• Löten mit Preforms und/oder Pasten
• Integration in bestehende oder neu entwickelte Fertigungslinien
• Berücksichtigung kundenseitiger Automatisierungsprozesse
• Anbindung von Bestückungsautomaten und

Roboterautomatisierungen
• Optimierung des Werkstück-

trägerhandlings
• Integrierte MES-Schnittstellen

(z.B. SECS/GEM) optional

Löttechnik

VADU300XL mit zwei
Roboterstationen (zum
Be- und Entladen) sowie
Unterflurrückführung.

Wir stellen aus:
12. -15.11.2019, München
Stand 255, Halle A4

Mit den Sensoren des Typs B5W
vonOmron soll es nachAngaben
des Herstellers besonders gut
möglich sein, schwarze, durch-
sichtige, reflektierende und an-
dere schwer zu erfassendeObjek-

OPTOSENSOREN

Schwarze Oberflächen erkennen
te zu erkennen. Die Sensoren
arbeitennachdemVerfahrendes
Light Convergent Reflective
(LCR) und erkennen Zielobjekte
zuverlässiger als allgemein re-
flektierende Fotosensoren. Der
konvergente Lichtstrahl des Sen-
sors lässt sich genau einstellen,
um innerhalb eines genau fest-
gelegten Zielbereichs auf die
Präsenz einesObjekts hin auszu-
lösen sowie jedoch Objekte im
Hintergrund oder Vordergrund
zu ignorieren.

Omron
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ten Kamera-, Radar- und Lidar-
Systememüssenbei jederWitte-
rung einwandfrei funktionieren.
Speziell für Fahrerassistenzsys-
teme bietet Schreiner ProTech

HEIZFOLIEN FÜR SENSOREN

Auf Basis gedruckter Elektronik
Heizfolien, die auf gedruckter
Elektronik basieren. Die Funkti-
onsfolien sind leicht, flach und
biegsam und lassen sich indivi-
duell in Form und Größe sowie
an jedeGeometrie undWölbung
desBauteils anpassen.Durchdie
planeOberflächeder gedruckten
Heizstrukturen, wird ein mögli-
ches Durchzeichnen der Leiter-
bahnen im verbauten Zustand
vermieden. Die Heizlösung ist
auchals selbstklebendeVariante
verfügbar.

Schreiner ProTech
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Physikalische und chemische Sensoren:
Sensorring für den Einsatz in Abwasser-
anlagen.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE SENSOREN

Umweltschädigende Substanzen im Abwasser nachweisen
Fraunhofer-Wissenschaftler ha-
ben einneuartiges Sensorsystem
entwickelt, das bestimmte Sub-
stanzen im Abwasser nachwei-
sen kann. Es besteht aus zwei
Sensorkomponenten: physikali-
sche und chemische Sensoren.
Weitere Systeme sind: Energie-
management, Steuerung- und
KommunikationundeinProben-
entnahmesystem.
Für die Messungen setzt ein

Roboter im Abwasserrohr drei
Ringe ein. Der erste Ring wird
direkt vor dem Zulauf der ver-
dächtigenFirmapositioniert, der
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aizweite direkt dahinter. Anbeiden
Ringen befindet sich ein physi-
kalischer Sensor, der Parameter
Temperatur, pH-Wert oder die
Leitfähigkeit des Wassers misst.
Über Funk stehen die Ringemit-
einander inKontakt undverglei-
chen die von ihren Sensoren
gemessenen Werte. Unterschei-
den sie sich, könnte das darauf
zurückzuführen sein, dass aus
dem fokussierten Gebäude
schädlicheAbwässer eingeleitet
wurden. Auf das entsprechende
Signal des zweiten Rings erwa-
chen die chemischen Sensoren

amdrittenRing, der etwasweiter
hinten imAbwasserkanal befes-
tigt sind. Dazu gehört auch ein
Probenentnahmesystem.
Für den chemischen Sensor

entnimmt eine Mikropumpe et-
was Abwasser, verdünnt dieses
und leitet es auf den chemischen
Sensor. Auf diesembefinden sich
sechs Elektroden, die jeweilsmit
einer speziellen Beschichtung
aus Polymeren überzogen sind,
in die bestimmte Schadstoffe hi-
neinpassen.

Fraunhofer-Institut IZM
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Höhere Anlagensicherheit durch
redundante Hilfsstromversorgung

Beim Betrieb von Industrieanlagen spielt deren Verfügbarkeit eine
entscheidende Rolle. Redundante Hilfsspannungsversorgungen mit

integriertem Überspannungsschutz erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.

ALEXANDER HANEKE *

* Alexander Haneke
... ist Produktmanager Redundanz-
module bei der Phoenix Contact Power
Supplies GmbH, Paderborn.

Verfügbarkeit spielt generell – und
zwar ganz besonders bei verfahrens-
technischen Anlagen – eine über-

geordnete Rolle. Wird die Hilfsspannungs-
versorgung inAnlagenteilen oder bei einzel-
nenKomponentenunterbrochen, so kannes
zu langen und damit kostenintensiven Pro-
duktionsausfällen kommen. Für einen siche-
ren Betrieb sorgen die Redundanzkonzepte
von Phoenix Contact – Überspannungs-
schutz (OvervoltageProtection;OVP) schützt

empfindliche Lasten vor Überspannungen
(Aufmacherbild).
Wirft man einen genaueren Blick auf die

gängigen Lasten in der Prozessindustrie,
rücken DCS-Systeme (Distribution Control
System), Remote-I/O-Stationen sowie aktive
Rangierverteiler, die oft über zwei voneinan-
der entkoppelte Einspeiseklemmenversorgt
werden, in den Fokus. Daneben findet man
zahlreiche weitere Verbraucher wie Trenn-
schaltverstärker, Relais oder 4-Leiter-Trans-
mitter, dienurüber einenSpannungseingang
verfügen.
Daher sind redundante Systeme in vielen

Fällen einprobatesMittel, umden sogenann-
ten Single Point of Failure wirkungsvoll ver-
meiden zu können. Dies gilt auch für die

überall erforderlicheHilfsspannungsversor-
gung, für die sich in den meisten Anwen-
dungsbereichen 24VDCdurchgesetzt hat. Zur
Realisierung der Redundanz für die 24-V-
Versorgung werden zwei Hilfsspannungs-
netze parallelgeschaltet und mithilfe von
Redundanzmodulen voneinander entkop-
pelt. Zudem sichern die Geräte den fortlau-
fenden Betrieb auch im Fall eines Kurz-
schlusses in einem der beiden Strompfade.

Verschiedene
Redundanzkonzepte
Die einfachste Art der Entkopplung sind

passive Diodenmodule. Dabei muss im ge-
samten Anlagenlebenszyklus darauf geach-
tet werden, dass Redundanz nur dann gege-

Die klassischen Einsatzgebiete redundanter Stromversorgungssysteme:
Öl und Gas sowie die chemische Industrie.
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ben ist, wenn die Summe der Lastströme
aller Lastennicht größer ist, als dermaxima-
le Stromeines einzelnenNetzteils. Dennnur
so ist sichergestellt, dass bei Ausfall eines
Pfades der jeweils andere die Versorgung
vollständig übernehmen kann.
AktiveRedundanzmodule– etwavomTyp

Quint Oring – übernehmen die Überwa-
chungsfunktion des Summenstroms und
schlagen Alarm, wenn die Stromentnahme
zu hoch wird. Diese Funktion erleichtert Er-
weiterungen und identifiziert schleichende
Fehler im Rahmen einer vorausschauenden
Wartung (predictive maintenance). Zudem
sorgen diese intelligentenModule durch die
ACB-Technologie (Auto Current Balancing)
für eine gleichmäßige Belastung der beiden
Netzpfade. DieGeräte regeln und signalisie-
ren aktiv die Stromaufteilung beider Versor-
gungspfade, was die Lebensdauer vonNetz-
teilen und DC/DC-Wandlern maximiert.
DurchdenEinsatz leistungsstarkerMOSFETs
– anstelle von Dioden – zur Entkopplung
wird die Verlustleistung minimiert. Driftet

eine Stromversorgungausgangsspannungs-
seitig zu stark ab,wird auchdiesesVerhalten
rechtzeitig gemeldet. Oft folgt nachdemEnt-
kopplungsmodul ein Sicherungsverteiler.
Der Versorgungsstrang ist ab hier jedoch
nichtmehr redundant, auchwennmanLas-
ten mit redundanten Einspeiseklemmen
über zwei unterschiedliche Sicherungenver-
sorgt. AuftretendeFehler amStrangoder am
Sicherungsverteiler könnenhier immernoch
zum Ausfall der Anlage führen (Bild 1).

Vollständig redundante
Hilfsspannungsversorgung
Das optimaleRedundanzkonzeptmit voll-

ständigem Monitoring besteht durchgängig
aus zwei räumlich getrennten Strompfaden.
Diese bestehen jeweils ausdemVersorgungs-
netz, einem Netzteil oder einem DC/DC-
Wandler sowie aus einem intelligenten
Quint-4-S-Oring-Modul, das die Pfade ent-
koppelt. Dadurch wird ein Single Point of
Failure vermieden. Auch hier sorgen MOS-
FETs für eine geringe Verlustleistung, und

Bild 1:
Redundanzkonzepte im
Überblick: Entkopp-
lung mit Diodenmodul
(oben), Entkopplung
mit MOSFET-Modul
(Mitte) sowie Entkopp-
lung mit zwei separaten
MOSFET-Modulen
(unten).
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Höhere Strom-
tragfähigkeit
bei gleicher
Baugröße

Werkzeugloses
Verdrahten mit der
Hand – dank Hebel

Kostenloser
48-Stunden-
Musterservice
Jetzt anfordern!

KOMPAKT.
EINFACH.
STARK.
WAGO Leiterplattenklemmen
und-steckverbinder.

Jetzt Muster bestellen!

www.wago.com/
leistungselektronik
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Redundanzkonzepte von Phoenix Contact
Um für alle Anforderungen an das re-
dundante Stromversorgungssystem ge-
wappnet zu sein, bietet Phoenix Contact
verschiedenste Lösungskonzepte:
� Passive Diodenmodule – einfachste
Entkopplung, robust und kostengünstig.

� Aktive Redundanzmodule – überneh-
men die Überwachungsfunktion des
Summenstroms.
� Aktive Single-Redundanzmodule –
konsequent getrennt und vollständig
überwacht.

eine redundante Verdrahtung bis zur Last
sorgt für ein Systemmit maximaler Prozess-
sicherheit.

Perfekt abgestimmte
Systemlösungen
In Verbindung mit den passenden Strom-

versorgungen aus der Baureihe Quint 4wer-
den auch die einzelnen Hilfsspannungsnet-

ze gleichmäßig belastet, unddie intelligente
Funktionsüberwachung erlaubt ein vollstän-
diges Monitoring der Entkopplung an allen
PunktendesVersorgungssystems.Außerdem
bieten die perfekt abgestimmten Systemlö-
sungen aus der Baureihe Quint 4 –mit ihrer
Kombination aus Stromversorgung und Re-
dundanzmodul – eine hohe Funktionalität
und Performance.

Prozessleitsysteme sind immer auf eine
maximale Verfügbarkeit ausgelegt. Um die
empfindliche Hardware gegen Überspan-
nung zu schützen, begrenzen die Stromver-
sorgungssysteme die Ausgangsspannung
sicher auf ein schützendes Niveau. Die OVP-
Schaltung verhindert, dass bei einem inter-
nen Fehler der Stromversorgung Spannun-
gen oberhalb der OVP-Schwelle das Modul
verlassen. Um hier einen vollständigen
Schutz zu ermöglichen, fordern viele Leitsys-
temhersteller denn auch eine doppelte OVP.
Die Quint-4-Stromversorgungen in Verbin-
dung mit den Varianten S-Oring/Plus und
S-Oring/VP aus der gleichen Baureihe si-
chern Prozessleitsysteme auf diese Weise
doppelt ab.Durchdie Zertifizierungder dop-
pelten OVP des Gesamtsystems nach SIL3
(Safety Integrated Level 3) ist auch ein Ein-
satz in sicherheitsrelevantenAnwendungen
möglich. Verschiedene Anwendungsfälle
und Prozessleitsysteme erfordern verschie-
dene OVP-Schwellen für eine hohe Prozess-
sicherheit (Bild 2).
Durch Bauteilvarianzen liegt der tatsäch-

lichen OVP-Grenze eines jeden Geräts die
Gauß’sche Normalverteilung zugrunde. Die
Toleranzbetrachtung liefert einen Span-
nungsbereich, an dessen oberer Grenze der
von Phoenix Contact im Datenblatt angege-
beneOVP-Wert liegt. Dadurchwird sicherge-
stellt, dass tatsächlich keine Spannungober-
halb dieser Grenze am Ausgang des Geräts
auftritt. Der gesperrte Spannungsbereich
zwischen maximaler Eingangsspannung
und OVP-Schwelle ist für eine hohe Flexibi-
lität und einen sicheren Betrieb ausgelegt.
Dieser Betrieb verhindert das ungewollte
AuslösenderOVP–unddamit denAnlagen-
stillstand – durch Spannungsüberschüsse
im regulärenBetrieb.Diese könnenbeispiels-
weise durchdynamischeLastenundLastab-
würfe verursacht werden. Mit ihren kleinen
gesperrten Spannungsbereichen bieten die
Stromversorgungen Quint-4 und die Quint-
S-Oring/VP eine hohe Flexibilität (Bild 3).

Breites Produktportfolio für
zahlreiche Anwendungen
Das umfassende Produkt-Programm an

Stromversorgungslösungen von Phoenix
Contact bietet zahlreiche Möglichkeiten für
unterschiedlicheAnwendungennicht nur in
der Prozessindustrie – zur ErhöhungderAn-
lagenverfügbarkeit und damit der Prozess-
sicherheit insgesamt. Die Geräte der Bau-
reihe Quint bieten perfekt abgestimmte Sys-
temlösungen für den anspruchsvollen Red-
undanzbetrieb. // TK

Phoenix Contact

Bild 2:
OVP-Schwellwerte
sind gerade für die
Prozessindustrie
bedeutsam – Leitsys-
temhersteller haben
hier unterschiedlichste
Anforderungen.
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Bild 3:
Der gesperrte
Spannungsbereich
zwischen Uin Max und
OVPMin verhindert
ungewolltes Auslösen
der OVP und damit
den Anlagenstillstand.
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Die AC/DC-Wandler der Serie
LSxx-13B von Mornsun lassen
sich mit Wechsel- oder Gleich-
spannungvon85bis 305VACbzw.
100 bis 430 VDC (LS05-13B: 70 bis
430 VDC) betreiben und liefern
Ausgangsleistungenbis 5, 8 oder
10 W. Zu jeder Leistungsklasse
gehören sechs Modulversionen
für die Ausgangsspannungen
3,3, 5, 9, 12, 15 und 24 V. Eingang
und Ausgang sind getrennt

AC/DC-WANDLER

Für Leistungen bis 10 Watt
durch eine verstärkte Isolierung,
die für Spannungen bis 3 kVAC

ausgelegt ist. Der Ausgang ist
geschützt gegen Überstrom,
Kurzschluss und im Fall der
10-W-Baureihe LS10-13B auchvor
Überspannung.
Zu ihrer Inbetriebnahmemüs-

sen die Wandler mit einem Ein-
gangskondensator, einem Aus-
gangsfilter und im Falle der
8- und 10-W-Baureihe auch mit
einemY-Entstörkondensator be-
schaltet werden. Mit weiteren
externen Komponenten kann
darüber hinaus ein bestimmtes
Niveauder elektromagnetischen
Verträglichkeit erreicht werden.
Mit denMaßen 35mmx 18mm

x 11 mm hat z.B. die 5-W-Version
eine Gehäusegröße, die zuvor
nur für 1- und 3-W-Versionenvon
LS-Modulen verwendet werden
konnte.

Mornsun

Bi
ld
:M

or
ns
un

Die TDK Corporation rundet
ihrAngebot anDC/DC-Wandlern
für den High-Voltage-DC-Bus
um das Modell PH300A-280-5
mit 5 V/60 A am Ausgang ab.
Die PH-A280-Serie umfasst
Modulemit Leistungen zwischen
50 und 300 W für einen Ein-
gangsspannungsbereich von 200
bis 425 VDC.
Mit 2,5 bis 6Vbietet derWand-

ler einenbreitenEinstellbereich.
Der Wandler kommt im Half-
brick-Format (61,0mmx 12,7mm
x 57,9 mm), hat 89% Wirkungs-
grad und liefert zwischen –40
und 100 °C (Baseplate-Tempera-
tur) die volle Nennleistung.
Alle DC/DC-Wandler der

PH-A280-Reihehaben fünf Jahre
Garantie, RemoteON/OFF,Über-
strom- und Überspannungs-
schutz. Die Serie ist voll isoliert
mit einer Isolationsspannung
von 3000 VAC zwischen Ein- und
Ausgang, hat Sicherheitszulas-
sungen gemäß IEC/EN60950-1

DC/DC-WANDLER

Für den High-Voltage-DC-Bus

und UL/CSA60950-1 und trägt
das CE-Zeichen gemäß Nieder-
spannungs- und RoHS2-Richtli-
nien.DasModell PH300A280 ist
zudem gemäß EN62477-1 (Über-
spannungskategorie III) zertifi-
ziert und kann damit ohne zu-
sätzliche Schutzmaßnahmen in
Anwendungen zur festen Instal-
lation in Unterverteilungen ein-
gesetzt werden.

TDK-Lambda
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PRÜFEN
&MESSEN
Kompetenzpartner.

Markt führer.
Unendl iche Auswahl .

de.rs-online.com
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LINEARREGLER

Verdoppelt die Batterielebensdauer

Texas Instruments hat den line-
aren Low-Dropout-Spannungs-
regler (LDO) TPS7A02 mit sehr
geringer Leistungsaufnahme
vorgestellt. Die Ruhestromauf-
nahme (IQ) liegt unter 25 nA, das
ist nur ein Zehntel desWerts ver-
gleichbarer Bauelemente.
Der Regler bewahrt seinen

niedrigen IQ-Wert bei geringer
Last auch in Dropout-Situatio-
nen, sodass sich die Batterie-
lebensdauer derApplikation auf
dasDoppelte steigern lässt. Dar-
über hinaus bietet der Baustein
einhervorragendes Einschwing-

verhalten, was kürzere Aktivie-
rungszeiten ermöglicht und den
Applikationendamit zubesseren
Reaktionszeiten und dynami-
schen Eigenschaften verhilft.
Dank der gängigen Gehäuse

kann der Regler als direkter Er-
satz für andere Produkte in De-
signs eingesetztwerden. Verfüg-
bar ist er im 1 mm x 1 mm mes-
senden X2SON-Gehäuse (Small
Outline No-lead mit 4 Pins) und
im 2,9mmx 1,6mmgroßen SOT-
23-Gehäuse (Small Outline Tran-
sistor mit 5 Pins). Anfang 2020
kommt zusätzlich eine Version

mit DSBGA-Gehäuse (Die-Size
Ball Grid Array) mit 4 Pins und
Maßen von 0,64 mm x 0,64 mm.
Der Baustein ergänzt das be-

stehende Portfolio an Low-IQ-
LDOs, mit denen sich die Batte-
rielaufzeit von Systemen verlän-
gern lässt. Wird der TPS7A02
zusammen mit anderen Ultra-
Low-IQ-Bauelementen einge-
setzt, können Entwickler die
Batterielebensdauer und die
Leistungsfähigkeit ihrer Systeme
weiter optimieren.

Texas Instruments

Der TPS7A02: ein Linearregler mit extrem niedriger Ruhestromaufnahme von 25 nA.

Bi
ld
:T
ex
as

In
st
ru
m
en
ts

Jetzt auch 1- und 1,2-A-Versionen
verfügbar: Die MagI³C-VDMM-Serie
bietet sich besonders als Ersatz für
Linearregler an.

DieMagI³C-VDMM(Variable Step
Down Micro Module) Power-
Modul-Familie von Würth
Elektronik eiSoswirddurch leis-
tungsstärkere 1-A- und 1,2-A-
Varianten ergänzt. Der Eingangs-
spannungsbereich erstreckt sich
von 2,5 bis 5,5 V unddie einstell-
bare Ausgangsspannung reicht
von0,8 bis 5,5V.DieModulewur-
den für eine hohe Effizienz im
Niedriglastbereich ausgelegt.
Die Integration des DC/DC-
Wandlers und der Spule ermög-
licht eine sehr kompakte Lösung
in einem LGA-6EP-Gehäuse.

POWER-MODULE

Hohe Effizienz im Niedriglastbereich
DieMagI³C-VDMM-Serie bietet

sich als Ersatz für Linearregler
an. Aufgrund ihrer geringen
Baugröße und hohen Effizienz
vonüber 96%eignen sie sichbe-
sonders für denEinsatz inmobi-
len und batteriebetriebenen Ge-
räten. Um Energie zu sparen
kann der VDMM über einen zu-
sätzlichenPIN „schlafen gelegt“
werden, was die Lebensdauer
der Batterie verlängert. Dasneue
Mitglied der MagI³C-VDMM-
Familie ist ab Lager verfügbar.

Würth Elektronik eiSos
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Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Etikettierung für die
automatisierte Produktion

und Rückverfolgbarkeit

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Etikettierung für die 
automatisierte Produktion 

und Rückverfolgbarkeit

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 bis +260°C

GRATIS Musterset
von celsi@spirig.com

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

info@hivolt.de · www.hivolt.de

» Hochspannungsmodule

Jetzt anmelden
und kostenlos

lesen!
www.elektronikpraxis.de/

newsletter

Magazin
Newsletter
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NEU

Leiterplattenbestücker
Anbieterverzeichnis
www.elektronik-kompass.de

> 360 Bestücker
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CSP-300: Der Hochleistungs-AC/DC-Wandler liefert hohe Gleichspannungen
und 3000 W Leistung.

Um der steigenden Nachfrage
nach leistungsstarkenNetzteilen
mit hohen Ausgangsspannun-
gen gerecht zu werden, hat
Emtron Hochleistungs-AC/DC-
Wandler CSP-3000 von Mean
Well ins Programm aufgenom-
men. Der 3000-W-Wandler ist
verfügbar in den momentan am
häufigsten benötigten Gleich-
spannungen 120, 250und400V,
die Eingangsspannung kann
zwischen 180und 264VAC liegen.
DerWirkungsgrad erreicht 93%.
In Kombination mit einer Kons-
tantstromgrenze bei 100%, eig-
nen sichdieseNetzteile vor allem
für den Einsatz in Lasern, UV-
Härte-Anlagen oder Ladegerä-
ten. Ein drehzahlgeregelter Lüf-
ter sorgt dabei für eine leistungs-
abhängige Kühlung.

AC/DC-WANDLER

Liefert hohe Gleichspannungen

Mit einer extern angelegten
Regelspannung lassen sichAus-
gangsstrom oder -spannung in
einemweitenBereich einstellen.
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AuchPulsweitenmodulationmit
externem 10-V-Signal zwischen
500 Hz und 1 kHz ist möglich.
Zusätzlich steht eine Hilfsspan-

nungmit 12 V bei 0,4 A bereit. Es
meldet mittels Power-OK-Signal
seine Funktionundkannausder
Ferne ein- und ausgeschaltet
werden. Bis zudreiNetzteile las-
sen sich für eineGesamtleistung
von9000Wparallel zusammen-
schalten.
Die CSP-3000-Serie erfüllt die

Sicherheitsnormen von UL,
Dekra, EAC, CB und CE. Sie ist
kurzschlussfest, geschützt gegen
Überspannungen sowie zuhohe
Ströme und schaltet sich bei
Überschreitender zulässigenBe-
triebstemperatur selbst ab. Das
geschlossene Gehäuse hat die
kompakten Maße von 278 mm x
178mmx 64mm. Die Hersteller-
garantie beträgt 5 Jahre.

Emtron

Bei Netzgeräten
gibt es viele
Möglichkeiten.
Wir haben die
Passende.

Ilona Klett
Ihre dataTec Expertin am Telefon

#messbaregröße

Suchen Sie ein Netzgerät für Ihr Testsystem? Wir haben über
1.500 Modelle von 32 W bis zu 30 (90) kW im Sortiment. Neben
DC-Netzgeräten, elektronischen DC-Lasten und bidirektio-
nalen DC-Netzgeräten haben wir auch AC-Quellen.

Wie beispielsweise die 3-phasige 61700-Serie von Chroma mit
1,5 bis 12 KVA, 15 bis 1,2 kHz und AC+DC-Ausgangsmodus.

Mehr unter:
>>> www.datatec.de/netzgeraete

in München

12. - 15.11.2019

Halle: A1

Stand: 357
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Geschützte Leistungsschalter
für Automotive und Industrie

Das Besondere an den hier skizzierten High-Side-Leistungsschaltern
PROFET (ProtectedFET) für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten

in Automotive und Industrie sind ihre Diagnose- und Schutzfunktionen.

MARLENE WÜRCHER *

* Marlene Würcher
... ist Global Marketing Managerin ATV bei Infineon,
Neubiberg.

Dieser Artikel befasst sich mit den in-
telligenten Leistungsschaltern der
PROFET-Produktfamilie (PROFET,

PROFET+2, Power-PROFET, PROFET+12V
und PROFET+24V) zum Einsatz in Automo-
tive- und Industrieelektronik. Der erste Teil
des Artikels skizziert die technischen Eigen-
schaften der Leistungsbausteine, der zweite
Teil nennt die typischen Applikationen, in
denendiese Leistungshalbleiter zumEinsatz
kommen.
PROFET steht für PROtected FET und be-

zeichnet Leistungsbausteinemit integrierten
Schutz- undDiagnosefunktionen, die für das
Schalten vonhohenStrömenausgelegt sind.
Sie könnenneben regulärenBetriebsströmen
undgeringenÜberlastströmenauch imFeh-
lerfall hoheÜberlastströmeundKurzschluss-
ströme einschalten, diese Fehlerströme hal-
ten und auch sicher ohne Folgeschaden
ausschalten. Die intelligenten Leistungs-
schalter dieser Produktfamilie steuern alle
Arten von ohmschen, induktiven und kapa-
zitivenLasten anundbeanspruchen imFahr-
zeug weniger Platz als Relais und Sicherun-
gen. Um einen vollständigen Schutz zu ge-
währleisten, integrieren die Leistungshalb-
leiter einen DMOS-Leistungstransistor und
einen CMOS-Logik-Schaltkreis.
Zu den besonderen Funktionsmerkmalen

der PROFET-Schalter gehörenweiterhin ihre
Flexibilität, die denAufbau eines intelligen-
ten Stromversorgungsnetz ermöglicht, sowie
ihre Funktionsvielfalt und lange Lebensdau-
er. Die Schaltfestigkeit vonRelais undSiche-
rungen liegt bei etwa 200.000 Stunden; bei
denLeistungsschalternder PROFET-Familie
beträgt diesemehr als eineMillion Stunden.
Die integrierten Diagnose- und Schutz-

funktionen, etwa Übertemperaturschutz,
sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit. Des-
halb eignen sich die High-Side-Schalter für
Anwendungen mit hohen Schaltzyklen bei

hohem Energiefluss. Im Vergleich zu vorhe-
rigen Lösungen senken die Power-PROFET
die Verluste um den Faktor 7 und brauchen
weniger als 2 W bei einem Gleichstrom von
30 A. Ein intelligentes Power-Management
wird durch die integrierte Stromabtastung
und Pulsbreiten-Modulation möglich. Zu-
sätzlich weisen die Halbleiter eine Energie-
kapazität von maximal 3000 mJ für Einzel-
pulse und 550 mJ für repetitive Pulse auf.
Damit wird die Freilaufdiode in vielen An-
wendungen verzichtbar.

Vorteile der neuen Generation
der PROFET+2-Familie
Die jüngsteGenerationder PROFET-Schal-

ter heißt PROFET+2. Sie steht für Energieef-
fizienz und Miniaturisierung. Die Kompo-

nenten dieser Familie gibt es als ein-, zwei-
undvierkanaligeHigh-Side-Leistungsschal-
ter (2 bis 200mΩ).Die Produktfamilie besitzt
den vergleichsweise kleinsten Formfaktor,
den niedrigsten RDS(on) (1 x 2 mΩ) und ein
0,65-mm-Pin-Raster im kleinen TSDSO-
14-Gehäuse. ImVergleich zu gängigenHigh-
Side-Schaltern im DPAK-Gehäuse sind die
PROFET+2-Schalter damit nur halb so groß
undgegenüberD²PAK sogar um80%kleiner.
Um einige Hauptmerkmale zu nennen, pro-
fitierenAnwender vonder neuen, intelligen-
tenNeustart-Steuerung für eine absolute und
dynamische Temperaturbegrenzung und
nicht zuletzt von einem Überstromschutz.
Für die geringe Verlustleistung bei umge-
kehrter Polarität sorgt die integrierteVerpol-
ungsschutz-FunktionReverSave. Infineon ist

Bild 1: Integrierte Schutz- und Diagnosefunktionen kennzeichnen die Leistungsbausteine mit Namen PROFET
(PROtected FET). Diese Leistungskomponenten können neben Relais auch Sicherungen ersetzen.
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der ersteHersteller auf demMarkt, der diesen
Verpolungsschutz in einen monolithischen
Chip integriert. Und fällt die Betriebsspan-
nung (z.B. Batteriespannung) bis auf 3,1 V
ab, dann bleibt dennoch die volle Baustein-
Funktionalität erhalten.
Der Laststrom lässt sich mit einer Genau-

igkeit von +/-5% am Strom-Sense-Ausgang
überwachen. Alle Bausteine sind gemäß
AECQ100-geprüft. Typische Applikationen
im Fahrzeug sind 12-V-Beleuchtungsanwen-
dungen mit kapazitiven Lasten, etwa LED-
Module,Halogenlampenoder ohmscheLas-
ten wie Sitzheizungsanwendungen, die ei-
nen Nennstrom von unter 8 A benötigen.

Anwendung im Automobil
und im Nutzfahrzeug
Ausgelegt für hohe Schaltzyklusanforde-

rungenkommendie 12-V- und 24-V-PROFETs

insbesondere fürAnwendungen imAutomo-
bil und in Nutzfahrzeugen zum Einsatz. Ap-
plikationen sind beispielsweise Starter von
Start-Stopp-Systemenoder elektrischeVaku-
umpumpen von Bremssystemen. Solche
Systeme profitieren vom niedrigen Durch-
lasswiderstandder Schalter bismaximal 1,0
mΩ.Dazugehören auchHochstrom-Anwen-
dungen mit 20 bis 40 A Gleichstrom, etwa
Heckscheiben-HeizungenoderKfz-Steuerge-
räte. Weitere Fahrzeugapplikationen sind
Außen- und Innenbeleuchtung (Glühfaden-
lampenundLED), smarte zentrale Stromver-
sorgung (Power Distribution Center, PDC),
die Elektromotor-SteuerungmitDC-Bürsten-
motor, Pumpen, Lüfter oder das Infotain-
ment.
Neben dem Einsatz in 12-V-Anwendungen

des Fahrzeugs entwickelte Infineonauch ein
umfassendes Portfolio an robusten Steuer-

Bild 2: Portfolio
der PROFET-
Produktfamilie
(PROFET, PROFET+2,
Power-PROFET,
PROFET+12V und
PROFET+24V) zum
Einsatz in Automo-
tive- und Industrie-
Anwendungen.
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Wir prüfen
das Unmögliche

Die menschliche Wahrnehmung
hat Grenzen. Die elektronischen
Prüf- und Testsysteme von MCD
sind da in allen Bereichen deutlich
überlegen: Von Optik, Akustik,
Haptik bis Sensorik decken wir
die komplette Bandbreite der
Anwendungen ab. Ob Customized
oder Out-of-the-box – wir bieten
skalierbare Lösungen bis hin zur
Integration in die industrielle
Linienfertigung.

Mehr zum Thema und die Sache
mit der gelben Handtasche unter

www.mcd-elektronik.de/optik

Wie lang ist der
rechte Fühler der
Ameise links, neben
der mit der gelben
Handtasche?

productronica, München
12.11. - 15.11.2019
Halle A1, Stand 254

Bild 3: Dieses Appli-
kationsdiagramm
zeigt beispielhaft
die Ansteuerung
eines zweikanaligen
PROFET+12V durch
einen Mikrocontrol-
ler. Der High-Side-
Schalter treibt in
diesem Beispiel zwei
Lampen. Neben der
reinen Schaltfunk-
tion hat der 12-V-
Baustein PROFET+2
auch Diagnose- und
Schutzfunktionen.

Bi
ld
:I
nf
in
eo
n

document1880801327406369470.indd 41 21.10.2019 15:13:48

http://www.mcd-elektronik.de/optik


42

LEISTUNGSELEKTRONIK // POWER-MODULE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 21 5.11.2019

undLeistungshalbleitern fürNutzfahrzeuge,
Bau- und Landmaschinen. Die Bausteine
PROFET+24V sind eine skalierbare Familie,
die als einzige High-Side-Schalter auf dem
Marktmit 12-V-KomponentenPin-kompatibel
ist. Diese Halbleiter bieten umfassende
Schutzfunktionen, eine sehr schnelle Strom-
diagnose, einen erweiterten Betriebsspan-
nungsbereichundeinehoheKurzschlussfes-
tigkeit für alle Arten von Lasten (ohmsch,
kapazitiv, induktiv) von 0,5 bis 10 A.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist

die ISO26262-Qualifikation (ASIL B) für den
Fast Switch BTF6070-2EKV/-2ERV, der vor
allem in sicherheitsrelevanten Anwendun-
gen wie ABS- und ESP-Systemen eingesetzt
wird. Alle intelligenten Leistungsschalter
sind für 24 V Load-Dump-getestet; unter
Load Dump versteht man das Entstehen ei-
ner Spannungsspitze nachLastabwurf, etwa
an einer Kfz-Lichtmaschine.
Untergebracht in einem PG-TDSO-14- bzw

PG-TDSO-8-Gehäuse sinddie Chips Pin-kom-
patibel zur 12-V-Serie PROFET+. Zur Evaluie-
rung der Bausteine gibt es den Application
Demonstrator PROFET+24V BTF6070-2EKV
fürAnwendungenwieABS/EBS-Ventile und
Beleuchtung mit Schnelldiagnose- und
Schutzfunktionen. Zudem gibt es für das
schnelle Prototyping entsprechendeArduino
ShieldsmitDemocode sowieOnline Simula-
tionen.

PROFET-Bausteine in
industriellen Anwendungen
Nebenden 12-V- und 24-V-PROFET-Baustei-

nen für den Automobil- und Nutzfahrzeug-
bereich steht ein Portfolio für Industrie- und
Multimarket-Applikationen zur Verfügung.
Dieses Portfolio umfasst zahlreiche Einzel-
und Mehrkanalbausteine mit Lastströmen
von <0,5 bis 7 A. Typische Einsatzmöglich-
keiten sind in Ein- undAusgangsmodule für
speicherprogrammierbare Steuerungen ge-
geben oder in Steuerungen elektrischer An-
triebe, Robotik oder allgemeines Last-Ma-
nagement. Die jüngste Familie trägt die Be-
zeichnung ITS4075 PROFET. Ein 2-Kanal-
Baustein und drei 4-Kanal-Bausteine mit
optimiertemRDS(on) zwischen 40 und 130mΩ
proKanal haben eine Strombegrenzung von
typischerweise dem doppelten Nennstrom.
Dies reduziert den Aufwand bei Leiterbah-
nen und Steckverbindern im
I/O-Modul-Entwurf. Das winzige TSDO14-
Gehäuse mit 4,9 mm x 6 mm Kantenlänge
berücksichtigt die Modul-Anforderungen
nach geringstem Platzbedarf pro Kanal.
Eine wachsende Bedeutung von industri-

ellenPROFETs ist beispielsweise in speicher-
programmierbarenSteuerungenundgerade

im Industrie-4.0-Ansatz sowie der entstehen-
den Smart-Factory-Initiativen erkennbar.
Systeme zur Stromverteilung profitieren in
hohem Maß von der Zuverlässigkeit, dem

kleinen Formfaktor und den Schutz- und
Diagnosefunktionen. // KU

Infineon

Bild 4: Blockdiagramm des zweikanaligen PROFET +2 mit Eigenschaften wie Überspannungs- und Kurz-
schlussschutz sowie analoger Strommessung.
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Bild 5: Einsatz der High-Side-Leistungsschalter PROFET mit mehreren möglichen Lasten.
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Bild 6: Blockdiagramme für verschiedene Anwendungen wie beispielsweise Motorapplikationen, ABS-Venti-
le und elektronische Sicherungsfunktion.
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elektronik – The best part of your project

Dank effizienter, selbstentwickelter Logistik und IT
und der Bündelung unsere Einkaufspower auf
ausgesuchte Qualitätsprodukte, liefern wir
Kleinstmengen zu Top-Preisen.

Dadurch sind wir bei Entwicklungsprojekten,
Instandhaltung und Kleinserien trotz
Versandkosten meist die bessere Wahl.

Mit reichelt holen Sie mehr aus
Ihrem Budget.

Servicehotline: +49 (0)4422 955-333 www.reichelt.de

hohe Verfügbarkeit und zuverlässige Lieferung

über 110.000 ausgesuchte Markenprodukte

Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

The best part of your project:
www.reichelt.de/preise

UNSERE PREISE
DER BESTE
SCHUTZ VOR
HOHEN KOSTEN

GaN-Theorie und -Anwendungen
wie Lidar, DC-DC-Umwandlung
und drahtlose Stromversorgung
mit Galliumnitrid-FETs und -ICs
stehen im Mittelpunkt dieser
dritten Auflage von „GaN Tran-

GALLIUMNITRID

Fachbuch Schaltungs-Design
sistors for Efficient Power Con-
version“ vonECP (Efficient Pow-
er Conversion Corporation). Es
ist die dritten Auflage des Fach-
buches, herausgegebenvon John
Wiley and Sons, beziehbar über
Amazon. Dieses Fachbuch soll
Studenten sowie Entwicklern
von Stromversorgungen grund-
legende technische und anwen-
dungsorientierte Informationen
zur Verwendung Galliumnitrid-
basierten Transistoren vermit-
teln.

EPC
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Sechs neue SiC-MOSFETs
(650V/1200V) mit Trench-Gate-
Struktur gibt es von ROHM. Die
SCT3xxx xR-Serie hat ein TO-
247-4L-Gehäuse mit vier An-
schlüssen, das die Schaltleis-
tung maximiert und die Schalt-
verluste gegenüber herkömmli-
chen Gehäusetypen mit drei
Anschlüssen (TO-247N) um bis
zu 35% reduziert. Drei 650-V-
Version haben bei 25 °C On-Wi-
derstände von 30, 60 oder 80
mΩ,Nennströmevon 70, 39 oder
30 A sowie max. Verluste von
262, 165 oder 134 W. Die 1200-V-

SIC-MOSFET

Bis 35% geringere Schaltverluste

Variantenhaben40, 80, oder 105
mΩ,Nennströme von 55, 31 oder
24A sowiemax.Verluste von 262,
165 oder 134W.

ROHM
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DieAC-Servosystemeder Sigma-
7-Serie haben jetzt zusätzlich zu
EtherCAT und dem Hochge-
schwindigkeitsbus Mechatro-
link-III auchdie Profinet-Schnitt-
stelle und sind irekt in Profinet-
Kommunikationsnetze integrier-
bar.ZurSeriegehörenEinzel-und
Doppelachs-Verstärkermodule
für 200 oder 400 V in platzspa-
render Bauform, die sich im
Schaltschrank aneinanderrei-
hen und per Daisy-Chain ver-
drahten lassen. Leistungsbe-
reichder entsprechendenServo-
motoren sind 50 W bis 15 kW.

KOMPAKT-SERVOANTRIEBE

Profinet-Schnittstelle integriert

Alternativ sind an den gleichen
Verstärkern auchLinearmotoren
oder bei 200 V auch Torque-Mo-
toren einsetzbar.

Yaskawa
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TMR-SENSOREN

Coreless-Closed-Loop-Sensor für Hochstrom-Anwendungen
Mit den Sensoren der Reihe CUR
423x, die speziell für Strommes-
sungen in Automotive- und In-
dustrieanwendungen entwickelt
wurden, erweitert TDK ihrMicro-
nas-Magnetfeld-Sensor-Portfo-
lio. Es sind die ersten Produkte,
die auf der TMR-Technologie von
TDK basieren, unter der Marke
„Micronas“ vertrieben werden
und das curSENS-Logo tragen.
Die TMR-Technologie hat sich in
bereits existierenden Automoti-
ve-Sensorprodukten von TDK
bewährt – jetzt ebnet sie denWeg
für innovative Coreless-Strom-

Messkreis kommen insbesonde-
re in Hochvolt-Batterieüberwa-
chungssystemen in Hybrid- und
Elektrofahrzeugen zum Tragen.
Ein sehr gutes Signal-Rausch-
Verhältnis und einGesamtfehler
unter 1% (Vollausschlag) über
die Betriebstemperatur ermögli-
chenpräzise Strommessungen in
Anwendungen mit einer Signal-
bandbreite bis 5 kHz.Muster sind
ab dem vierten Quartal 2019 er-
hältlich. Alle für den Closed-
Loop-Betrieb erforderlichen
Komponenten wie Kompensati-
onsspule, Shuntwiderstandund

TMR-Sensorbrücke sind in einem
1 mm dünnen TSSOP16-SMD-
Gehäuse integriert. Durch den
Verzicht auf einen großen Ring-
kern können Platz und Kosten
eingespartwerden.Die Program-
mierungvondigitalerOffset- und
Gain-Temperaturkompensation,
Tiefpassfilter und Klemmung
erfolgt mit den Programmier-
Tools von TDK-Micronas. Es gibt
zwei Sensorvariantenmit Fluss-
dichtebereichen von ±7 mT und
±40mT.

TDK

messungen. Alle CUR 423x-Sen-
soren sind fürGleich- undWech-
selstrommessungen in Hoch-
strom-Anwendungen geeignet
und erfassen Ströme über 1200
A. Die Vorteile der galvanischen
Trennung von Laststrom- und

INDUKTIVE WEGAUFNEHMER

Stoßsicher, vibrationsfest und in Edelstahl mit Schutzklasse IP68
Das Erfassen und Messen von
Wegen erfolgt seit vielen Jahren
mit induktiven Sensoren. Die
Technik basiert auf dem Prinzip
derHalbbrücke.Die Positiondes
verschiebbaren Kerns bewirkt
eine Induktivitätsänderung in
den beiden Spulenhälften. Eine
integrierte Elektronik wandelt
die Weg- oder Winkeländerung
in ein proportionales analoges
Ausgangssignal um.Diese einfa-
che Art der absoluten Weg- und
Winkelerfassung ermöglicht den
Aufbau robuster zuverlässiger
Sensoren. Die Verpackung in

grierte Elektronik wandelt das
Wegsignal in normierte Aus-
gangssignale 0(4) bis 20mAoder
0 bis 10 VDC um. Die induktiven
Wegaufnehmer könnenmit einer
Betriebsspannung zwischen 20
und32VDCversorgtwerden.Das

Ausgangssignal wird über ein
vergossenes PUR-Kabel ausgege-
ben. Schutzklasse ist IP68 (Un-
tertauchen bis 5 mWassertiefe).
Als unabhängiger Anbieter offe-
riert a.b.jödden Sensoren zum
Messen von Weg, Winkel, Nei-
gung, Druck, Temperatur, Be-
schleunigung,Vibration,Durch-
fluss, Niveau. Zur Verarbeitung
und Auswertung der Sensorsig-
nale gibt es u.a. Messverstärker,
PC-Messtechnik sowie kunden-
spezifischer Geräte.

a.b.jödden

Edelstahlgehäuse und der kom-
plette Verguss ergibt einenWeg-
aufnehmer, der bis 250 g stoßsi-
cher und 20 g vibrationsfest ist,
bei Temperaturen zwischen -40
°C und+150 °C arbeitet und bis 5
m unter Wasser tauchen kann.
Die induktiven Wegaufnehmer
der Baureihe SM40 sind kom-
plett aus Edelstahl gefertigt und
messen Wege bis zu 30 mm mit
hohenAuflösungen.Mit den an-
gebauten Gelenkköpfen aus
Edelstahl ist eine einfacheMon-
tage der Wegaufnehmer gege-
ben. Die im Sensorgehäuse inte-

FUNKTIONALE SICHERHEIT

Fehlertolerante Systeme für Automotive

Basierend auf der internationa-
len Norm IEC 61508 ist eine Nor-
menlandschaft entstanden, in
der die ISO 26262 fürAutomotive-
Elektronik bindend ist. Inner-
halb der ISO 26262 gibt es zur
Risikoklassifizierung den Auto-

wandfrei funktioniert, wenn ein
einzelner Fehlerfall auftritt, also
beispielsweise einBaustein aus-
fällt. Mit Hilfe des TLE4999I3 ist
auf Systemebene ein unterbre-
chungsfreier Betrieb möglich.
Der Baustein besteht aus einem
einzigen Silizium, auf dem sich
zwei unabhängigeHall-Elemen-
te befinden. Ihre Signalpfade
sind getrennt voneinander aus-
gelegt. Interne Kontrollmecha-
nismen führenbereits innerhalb
desBausteins einePlausibilitäts-
kontrolle der Sensordatendurch.
Darüber hinaus liefert der neue

Linear-Hall-Sensor dem System
umfangreiche Statusinformatio-
nen. Neben der funktionalen
Sicherheit besitzt der TLE4999I3
eine sehr hohe magnetische
Empfindlichkeit mit einer Feh-
lertoleranz von weniger als 2%.
Die Offset-Fehler-Drift des
Hauptkanals, ebenfalls einwich-
tiger Parameter für einen Mag-
netsensor zur Bestimmung der
Absolutposition in einem Mag-
netfeld,wirdmitmaximal 100µT
angegeben.

Infineon

motive Safety Integrity Level
(ASIL), um die funktionale Si-
cherheit zu garantieren. Die
höchsteKlassifizierungsstufe ist
ASIL-D. Der Chip im PG-SSO-
3-Gehäuse ermöglicht die Ent-
wicklung fehlertoleranter Syste-
me, die der höchsten Anforde-
rungsstufe an funktionale Si-
cherheit, ASIL-D, genügen
müssen. Dazu zählen beispiels-
weise elektrische Lenksysteme,
elektrische Drosselklappensys-
tem und Pedalanwendungen.
Der ISO-26262-Standard fordert,
dass ein System auch dann ein-
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Devices

Mit ACEPACK gibt es eine Serie
von flexiblen und kompakten
Power-Modulen für einfache In-
dustriemotoren bis 30 kW. Die
Power-Module von ST sind in
zwei Versionen erhältlich: ACE-

POWER-MODULE

Für Industriemotoren bis 30 kW
PACK 1 und ACEPACK 2. Sie ver-
fügen wahlweise über Sixpack-
oder CIB-Topologien. Mit einem
integrierten NTC-Thermistor
bieten die Power-Module einen
Kompromiss zwischenLeitungs-
undSchaltverlust undmaximie-
ren den Wirkungsgrad jedes
Konverter-Systems bis 20 kHz in
hart schaltendenAnwendungen
für einenLeistungsbereich von 3
bis 30 kW. PressFIT und Löt-
stiftoptionen ermöglichen eine
stabile Montage.

Rutronik

Mit dem Board TMCM-0013-xA
zur Phasenstrommessunggibt es
von Trinamic eine Alternative
zum Testen und Tunen von An-
wendungen. Mittels Standard-
Tastköpfe oder der SMA-2-BNC-
Anschlüsse können Ingenieure
ohne den Einsatz von Strom-
messzangen den optimalen
Strom für ihre Motoren und An-
wendungen sicherstellen. Das
Laborwerkzeug vereinfachtMes-
sung und Visualisierung von
Motorströmen. Das Modul kann
einfach angängige Laboroszillo-
skope angeschlossen werden
und ist auf kleine Elektromoto-
ren wie Schrittmotoren, BLDC-
oder DC Motoren abgestimmt.
Das Messwerkzeug wird in drei
Versionen (-2A, -3A und -6A) an-
geboten und kann sowohl über
SMA-2-BNC-Kabel als auch über
Standard-Tastköpfe andasOszil-
loskop angeschlossen werden.
Damit lässt es sich leicht zwi-

MOTORPHASENSTROM-MESSUNG

Alternative zu Strommesszange
schen Motortreiber und Motor
einsetzen. Die Stromversorgung
ist über ein USB-C-Kabel oder
eine externe Spannungsversor-
gung (7 bis 35V) möglich. Die
Strommessung erfolgt über gal-
vanisch getrennte Stromwand-
ler, die sich durch eine hohe Li-
nearität und Bandbreite aus-
zeichnen. Die TMCM-0013-xA-
Platinen unterstützen einen
maximalen Messbereich von
19,2 A und unterscheiden sich
lediglich in ihremLinearbereich,
der bei 2 A, 3 A bzw. 6 A liegt.
Alle Boards sind sowohl für
Schrittmotoren, BLDC- als auch
für DC-Motoren geeignet. Bei
Strommessungen vonBLDCMo-
toren lässt sichder dritte Phasen-
strommathematisch im Oszillo-
skop bestimmen. Neben der
Motorstrommessung bietet sich
das TMCM-0013-xA ebenso gut
für andere Strommessungen an.
Beispielsweise kann das Modul
zur Stromerfassung in der Ver-
sorgungsleitunggenutztwerden.
Es ist zur Strommessung für die
individuelle Abstimmung auf
das eigene Setup geeignet. Ent-
wickler können Phasenströme
erfassen und zum Treiber-Tu-
ning, zurÜberwachungoder zur
Kalibrierung verwenden.

Trinamic
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Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und

versandkostenfreie Bestellung unter
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USB-Standard für
Embedded-Systeme ausreizen

Der führende Wechselmedien-Standard kann mehr als Daten vom
und zum Flash-Speicher übertragen. Spezielle Controllerfunktionen
erschließen sein Potenzial – und sichern industrielle IoT-Systeme.

DAMIEN COL *

* Damien Col
... ist Technical Marketing Manager
bei Hyperstone.

Von außen betrachtet sind USB-Sticks
oder SD-Speicherkarten einfach auf-
gebaut: Sie bestehen aus Stecker-

schnittstelle, Controller undFlash-Speicher.
Doch es kommt auf die Details an. Während
die Datenträger im Consumer-Markt primär
dafür ausgelegt sind,Datenwie Fotos, Videos
und Dokumente zu speichern und zu lesen,
müssen sie für den Einsatz in Embedded-
Systemen mehr können: Hier steht neben
robuster Funktionalität besonders Zuverläs-

sigkeit und Datensicherheit im Fokus.
Schließlich sollen die Speicher auch bei an-
spruchsvollenUmgebungsbedingungen ein-
wandfrei arbeiten und darauf abgelegte Da-
ten vorMissbrauch schützen.Herkömmliche
USB- und SD-Controller führen Funktionen
wieWear-Levelingdurch, umdie Schreibzu-
griffe möglichst gleichmäßig auf die Spei-
cherzellen zu verteilen und so die Lebens-
dauer des Flash-Speichers zu maximieren.
Professionell eingesetzte Embedded-Systeme
sind auf eine zuverlässige Speicherlösung
angewiesen.DiesemusshäufigesÜbertragen
vonoft nur kleinenDatenblöckenunterstüt-
zen – etwa Sensor-Updates und Daten von
häufigenEchtzeit-Messungen.DasProfil der
Schreibzugriffe auf das Dateisystem kann

sich stark von dem unterscheiden, das bei-
spielsweise beim Schreiben großer Dateien
entsteht. Eine einzelneVariable für denSen-
sorstatus könnte im Normalbetrieb millio-
nenfachgeschriebenwerden.Häufig sinddie
Speicherorte extrem fragmentiert, was zu
stark unausgewogenen Zugriffen führt. Dies
stellt hohe Anforderungen an die Zuverläs-
sigkeit jeder Flash-Speicherzelle und kann
zuAusfällen führen,wenndie Zugriffe nicht
effizient verwaltet werden. Denn dies führt
zu einer starken Beanspruchung einzelner
Zellen, während ein Großteil des restlichen
Arrays vergleichsweise wenig genutzt wird.
Entwickler von eingebetteten Systemen

müssen sicherstellen, dass Updates ord-
nungsgemäß abgeschlossen werden und

Flexibel: Speichercontroller für den industriellen
Einsatz unterstützen das Integrieren spezifischer Funktionen
beispielsweise für Embedded-Systeme.
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dass der Inhalt des Speichers nicht veraltet
ist. Dieser Fall kann eintreten, wenn zum
Beispiel aufgrund eines Stromausfalls der
Datentransfer beim Schreiben nicht abge-
schlossen wurde. Hier kommt es auf einen
für Embedded-Umgebungen optimierten
Speichercontroller an. Entwickler sollten in
der Lage sein, benutzerdefinierte Algorith-
men zu implementieren, um das Speicher-
medium exakt an die Anforderungen ihres
Produkts anzupassen.Mit einerVielzahl von
Funktionen, auf die über eine Programmier-
schnittstelle (Application Programing Inter-
face,API) zugegriffenwerdenkann, kannder
Speichercontroller zur Schlüsselkomponen-
te eines eingebetteten Systems werden oder
als intelligenter Coprozessor fungieren, der
den Speicher optimal ausnutzt.

Vollständiges Firmware-Update
sicherstellen
DieMöglichkeit, Verschlüsselungundan-

dere Sicherheitsfunktionenunabhängig von
der Host-CPU in ein Speichermedium zu in-
tegrieren, kanndieManipulationssicherheit
eines Systems erheblich verbessernundden
möglichen Einsatzbereich desWechselspei-
chers erweitern. Mit derartigen Sicherheits-
funktionen kann ein Systemmanager zum
Beispiel sicherstellen, dass nur ein Betrieb
in den vorgesehen Peripheriegeräten mög-
lich ist.MitHilfe desAPI kannder Systement-
wickler benutzerdefinierte Funktionen rea-
lisieren. So lässt sich beispielsweise sicher-
stellen, dass das System nur dann Informa-
tionen auf das Speichermedium schreiben
oder davon lesen kann,wenn es ein gültiges
Sicherheitszertifikat bereitstellt. Dies hilft,
Diebstahl von geistigem Eigentum (IP) oder
das Einschleusen vonMalwareüber Schnitt-
stellen zu verhindern, die schwer abzusi-
chern sind, aber dennoch den Einsatz von
Wechselmedien unterstützen sollen. Auf
dieseWeise kann einHersteller es beispiels-
weise ermöglichen, Software-Updates zu
installieren oder auf Laufzeitdaten zuzugrei-
fen, ohnedas Systemangreifbar zumachen.
Für einen sicheren Zugriff auf den Flash-

Speichermuss der Speichercontroller effizi-
enteVerschlüsselungstechnologie unterstüt-
zen. Zusätzlichen Schutz bieten Sensoren
und Authentifizierungsdaten, etwa einen
GPS-Sensor, einenFingerabdrucksensor und
gespeicherte Profile. So können nur be-
stimmte Personen an einem definierten Ort
darauf zugreifen. Zudem können Hersteller
zeitlich begrenzte undortsbezogeneSchlüs-
sel einsetzen, die nur funktionieren, wenn
der Datenträger vorhanden ist. Dies unter-
stützt serviceorientierte Geschäftsmodelle
und ist eine Funktionalität, die bei Flash-

Speichercontrollern für denDesktop-Einsatz
nicht verfügbar ist. Hyperstones hat bei der
Entwicklung seiner für Embedded-Systeme
optimierte Flash-Speichercontroller diese
und andere Anforderungen berücksichtigt.
So berücksichtigen beispielsweise die Algo-
rithmen zum Wear-Leveling das Schreiben
kleinerDatenblöckeundvon fragmentierten
Daten. Sie konsolidieren diese Vorgänge au-
tomatisch, umeinen effizienterenund zuver-
lässigeren Betrieb zu gewährleisten.

Universell nutzbare
I/O-Leitungen
Mithilfe des API lässt sich die intelligente

Speichersteuerung mit benutzerdefinierten
Funktionen erweitern.Dazuhat der Control-
ler sechzehnuniversell nutzbare I/O-Leitun-
gen, die sich als SDIO-, SPI- oder I2C-Schnitt-
stelle konfigurieren lassen. Daran ist zum
Beispiel der Anschluss eines digitalen Sen-
sors, RF-Transceivers möglich. Die I/O-Lei-
tungen lassen sich so konfigurieren, dass sie
das ISO7816-Protokoll unterstützen. Dieses
Protokoll ermöglicht das Integrieren spezia-
lisierter Peripheriegeräte, etwaeinesSubscri-
ber IdentityModules (SIM), über das sichder
Storage-Controller authentifizieren kann. Bei
jedem Lesen oder Schreiben kann die Iden-
tität überprüftwerdenunddieDatenkönnen
während der Übertragung zum und vom
Flash-Speicher derKarte ver- und entschlüs-
selt werden. Dies stellt sicher, dass keine
Datengefährdet sind,wennderWechselspei-
cher verloren geht oder gestohlen wird. Das
USB-Modul kann als sicherer Zugang zu ei-
nem System fungieren, der Debugging und
Testzugriff auf das System nur dann ermög-
licht, wenn ein authentifiziertes Modul an
die I/O-Ports angeschlossen ist. Ein externer
Anschluss an der Außenseite des Moduls
sorgt für die notwendigenAnschlüsse. Auch
auf den erstenBlickungewöhnlicheAnwen-
dungen lassen sich mithilfe des USB-Cont-
rollers realisieren. Etwa ein imModul integ-

riertes und vom Speichercontroller verwal-
tetes MEMS-Mikrofon zum Hinzufügen von
Audioaufnahmefunktionen.
In derHyperstone-Architektur ist die kun-

deneigene Firmware-Erweiterung nicht von
der zugrunde liegenden Flash-Technologie
abhängig. Der Controller ist in der Lage, die
Eigenarten der unterschiedlichen Flash-
Technologien zu adressieren.Die Firmware-
Binärdatei kannmit herkömmlichenSchreib-
vorgängen aktualisiert werden. Trotzdem
sind die Adressbereiche, die für die Firmwa-
re des Speichercontrollers verwendet wer-
den, in allen anderen Situationen gesperrt,
umversehentliches oder absichtlichesÜber-
schreiben zu verhindern.Optional lässt sich
der Controller so konfigurieren, dass sich
einmal gespeicherte Firmware nicht aktua-
lisieren lässt. Redundante Firmware sowie
Fehlererkennung und -korrektur stellen si-
cher, dassBeschädigungenoder fehlgeschla-
gene Updates einer Firmware-Kopie die
Funktionalität des Speichermediums nicht
gefährden. Die Entwicklung von Firmware-
Erweiterungen für den Flash-Controller er-
folgt mit Standard-Softwaretools wie einer
GNU-basiertenCompiler-Toolchain.DasDe-
bugging erfolgtmithilfe der Eclipse IDE und
des GNU Debuggers (GDB). Über Software-
Hooks für Firmware-Erweiterungen lassen
sich neue Klassen von Speichergeräten ent-
werfen. Diese verbessern nicht nur die Zu-
verlässigkeit und Sicherheit, sondern kön-
nen auch als widerstandsfähiges Rückgrat
gegen Angriffe auf IoT- und IIoT-Systeme
dienen. Mit dem Zugriff auf Hardware-Peri-
pheriegeräte über programmierbare I/Os
können die Speichermodule selbst zu intel-
ligenten Geräten werden, indem sie GPS-
Empfänger, Encoder und MEMS-Sensoren
nutzen. Das Ergebnis ist eine Technologie,
die die Tür zu ganzneuenKlassen vonWech-
selspeichern öffnet. // ME

Hyperstone

Bild 1:
Der Flash-Controller
enthält neben der
Firmware auch eine
Programmierschnitt-
stelle (API), über die
sich optionale Funk-
tionen ansprechen
lassen.
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FPGAs beschleunigen
KI-Inferenz bei SK Telecom

Massiv-parallel Rechenleistung und Rekonfigurierbarkeit: Mit FPGAs
verbessert SK Telecom sowohl die Genauigkeit der Spracherkennung
als auch die Reaktionszeit seines sprachaktivierten Assistenten NUGU.

DANIEL EATON *

* Daniel Eaton
... Daniel Eaton ist Senior Manager für Market
Development, Accelerated Computing, bei Xilinx.

Künstliche Intelligenz (KI) verbreitet
sich schnell in vielenAnwendungsge-
bieten. Die großen Player rüsten ihre

Datenzentren für die Technologie auf. Infe-
renz, also das Anwenden zuvor angelernter
neuronaler Netze, mit niedriger Latenz ist
dabei eine Schlüsselforderung. Sie stellt si-
cher, dass etwa eine Spracherkennung ver-
zögerungsfrei arbeitet. NebenKosten, Strom-
verbrauch und Time to Market ist auch Fle-
xibilität wichtig. Einerseits, um mit dem
hohen Entwicklungstempo von KI Schritt
halten zu können. Andererseits, um hohe
Cost of Ownership aufgrund sonst nötiger
häufiger Hardware-Wechsel zu vermeiden.
Herkömmliche Hardware-Plattformen kön-
nen die Anforderungen für neuronale Netz-
werke bei umfangreichen kommerziellen

Installationen nicht erfüllen. Neue Ansätze
sind gefragt. Südkoreas größter Telco-Kon-
zern SKTelecomhat daherKI-Akzeleratoren
in seinen Datenzentren installiert, konkret
„Field Programmable Gate Array“-Kompo-
nenten (FPGA). FPGAs könnenviele Berech-
nungen parallel ausführen und erreichen
hohe Datendurchsätze. Zudem lassen sie
sich flexibel reprogrammieren, so dass bei-
spielsweise Upgrades implementierter neu-
ronaler Netze (NN)möglich sind. Anwender
können somit der sich rasch entwickelnden
KI Schritt halten. Während die Tools zum
Trainieren neuronaler Netze immer er-
schwinglicher werden und sich leichter be-
dienen lassen, schätzen Industrie-Experten,
dass dasBereitstellen von Inferenz-Modellen
heute zumgrößten zeitbezogenenKostenfak-
tor für die Infrastrukturen geworden ist.
SK Telecom entwickelt derzeit KI-basierte

Services. ZudiesenAngeboten zählt darunter
der erste Digital-Home Assistant NUGU. Er

soll in der Lage sein, flüssig in koreanischer
Sprache zu kommunizieren. NUGU unter-
stützt Musik- und Smart-Home-Dienste, In-
formation on Demand, Smartphone-Lokali-
sierung und Ernährungsberatung. Für die
Zukunft sind weitere Funktionen geplant,
einschließlich APIs, die Drittanbietern Zu-
gang zudiesemÖkosystemgewähren.NUGU
ist in der Lage, Sprechmelodien,Akzente und
Dialekte zu verstehen und erzielt eine sehr
hohe Spracherkennungsrate. Im Zentrum
von NUGU steht die Sprachverarbeitungs-
Engine vonSKTelecom. Sogerüstet kanndas
System die Sprachinhalte der Benutzer er-
kennen und per Sprache direkt mit ihnen
interagieren.Die bestmöglicheNutzererfah-
rung hängt von einer zuverlässigen Spra-
cherkennung und der sofortigen Reaktion
auf eine Anfrage ab. Daher hat SK Telecom
den FPGA-basierten „AI Inference Accelera-
tor“AIX entwickelt. Er enthältmehrere kun-
denspezifische Network Processing Units
(NPUs), die für die Spracherkennung mit
niedriger Latenz optimiert sind.

Keine Verzögerungen bei der
Spracherkennung
Extrem geringe Latenzen sind für eine gu-

te Anwendererfahrung essenziell. Das gilt
nicht zuletzt für sprachbasierte Systeme.
Denn Konsumenten erwarten einen nahtlo-
sen, natürlichen Verlauf ihrer Kommunika-
tion. Dafür ist eine Inferenz in nahezu Echt-
zeit erforderlich–washeute nochnicht ganz
gelingt. Trotzdem installieren immer mehr
Netzbetreiber KI-basierte Systeme.Das Trai-
nieren von neuronalen Netzwerken ist be-
reits gut erforscht. GroßeGPU-Arrays dienen
bislang als bevorzugte Plattform dafür. Sie
sind in der Lage, mit Teraflops an Rechen-
leistung viele Exabits an Daten zu verarbei-
ten. Das Training findet offline statt und
dauert zwischenwenigenTagenundmehre-
renWochen.Dabeimuss dieApplikationdie
erwartete Performance liefern, und zwar
innerhalb strikter Anforderungen an die La-

Bild 1: Die SK Telecom NPU in Xilinx Kintex UltraScale FPGAs treibt den AIX Accelerator für die ASR-Server des
NUGU.
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tenzunddenLeistungsverbrauch. Statt GPUs
kommen mittlerweile verstärkt FPGA-ge-
stützte Systeme zum Einsatz. Xilinx hat den
Nachweis erbracht, dass solche Akzelerato-
ren eine Echtzeit-Inferenz liefern können,
wie sie für die Spracherkennung und die
Verarbeitung natürlicher Sprache erforder-
lich ist. Noch dazu verbrauchen sie dabei
weniger Strom als GPUs.

FPGAs verbrauchen weniger
Strom als GPUs
Obwohl auch ASIC-basierte Inferenz-En-

gines die niedrige Latenzmit geringemLeis-
tungsverbrauch kombinieren könnten, bie-
tendie FPGA-Akzeleratorenden zusätzlichen
Vorteil der Rekonfigurierbarkeit. Damit kön-
nen Nutzer die jeweils neuesten Machine-
Learning-Verfahren sofort nutzen.Dies ist ein

Grund, warum SK Telecom seinen AIX mit
den „DatacenterAccelerator Cards“KCU1500
mit Kintex-UltraScale-XCKU115-FPGAs von
Xilinx aufbaut. Das AIX-System besteht aus
einemgroßenArray vonneuronalenKernen.
Diese sind in den DSP Slices der Kintex
FPGAs implementieret, umdie automatische
Spracherkennungs-Applikation (ASR) von
NUGU zu realisieren. Das neuronale Array
unddie zugehörigenFunktionen, einschließ-
lichWeight Feeder, Tensor CacheundTensor
Controller (Bild 1) formen eine High-Perfor-
mance NPU (Neural Processing Unit), die
effektiv einige Zehntausend Akzeleratoren
für die Inferenz umfasst. Durch den Einsatz
von statischer und dynamischer Rechenop-
timierung mit Vereinfachung (Pruning),
Quantisierung und dynamischer Präzision
stellendie Entwickler bei SKTelecomsicher,

dass in jedemZyklusmehr als 95 Prozent der
DSP-Kerne der FPGAs aktiv sind.
Beim Betrieb von mehreren gleichlaufen-

den Sprachkanälen erzielt SK Telecom eine
Verbesserung der Performance um 500 Pro-
zent gegenüber GPU-basierten Akzelerato-
ren. ProWatt Leistung liefert das Systemeine
16-fach bessere Performance. Dieses Projekt
ist die erste kommerzielle Installation von
FPGA-Akzeleratoren imKI-Bereich für große
Datenzentren in Südkorea. Die adaptive Na-
tur derKintexUltraScale FPGAs erlaubt dem
SK-Team die kontinuierliche Entwicklung
neuer undverbesserterAkzeleratoren in kun-
denspezifischer Hardware, um mit dem
Standder Technik bei KI undDeep Learning
Schritt zu halten. // ME

Xilinx

Bild 2: Durchsatz versus Zahl der Kanäle – Vergleich von Servern nur mit GPU-
und FPGA-Beschleunigern.
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Vom Sensor zur Cloud —
Wir haben Antworten!
messen · steuern · visualisieren · orte

PHYTEC MESSTECHNIK GMBH
contact@phytec.de · www.phytec.de
+49 (0) 6131 / 9221-32

WIR ZEIGEN AB DEM 26.11.19 AUF DER SPS IN NÜRNBERG:
• Steuerungen, Sensorik und Gateways —

auch Positionsbestimmung mit TOF und 5G
• Alle i.MX 8 Derivate: Single Board Computers und mehr
• Schneller Einstieg: Tempo2market (Einstieg mit Debian, Serie Yocto),

Rapid Prototyping mit Funktionsmuster in 15 AT, 3D-Gehäuse
• Datenanalyse mit KI
• Software: BSP bis hin in Middelware, Software-Lifecyclemanagement,

Update- und Cloud-Konzepte
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Bild 3: Die FPGA-gestützte Lösung erreicht bei steigender Kanalzahl deutlich
bessere Latenzwerte.

Bi
ld
:S
K
Te
le
co
m

document3402301884947075498.indd 49 21.10.2019 11:25:59

mailto:contact@phytec.de
http://www.phytec.de


50

EMBEDDED SYSTEME // FPGA

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 21 5.11.2019

Handgeschriebene Zahlen mit
Künstlicher Intelligenz erkennen

Das Erkennen handgeschriebener Zahlen ist mit traditionellen
Programmiermethoden schwer zu realisieren. Künstliche Neuronale
Netzwerke sind besser dafür geeignet, bringen aber ganz eigene
Anforderungen mit. Wie lässt sich so ein System implementieren?

ALEX WONG UND ELOD GYORGY *

* AlexWong
... arbeitet als Distribution Sales Manager bei
Digilent, einer Firma von National Instruments, in
Seattle/USA.

InderWelt derKünstlichen Intelligenz (KI)
ist das Erkennenvonhandgeschriebenen
Zahlen so etwaswie „HelloWorld“ in der

Softwareentwicklung: Es beweist, dass ihre
Neuronen richtig angeordnet und arbeitsfä-
hig sind.Wie „HelloWorld“ ist dieseAnwen-
dung der KI bereits recht alt und hatte ihren

Durchbruch 1989:Damals gelang eine zuver-
lässigemaschinelle ErkennungvonPostleit-
zahlen für die Briefzustellung. Erst kurz zu-
vor war nachgewiesen worden, dass mehr-
schichtige, rückgekoppelte (Feed-Forward)
Neuronale Netze jede Funktion realisieren
können. Wenig später übernahmen Finanz-
institute die Technik zum automatischen
Lesen von Kontonummern auf Überwei-
sungsträgern oder Schecks.Heutzutagewird
das Erkennen von handgeschriebenen Zif-
fern mithilfe von verschiedenen KI-Techni-
ken auch an Hochschulen für Lehr- und
Lernzwecke verwendet.
Während sichdie Problemstellung imLau-

fe der Zeit kaumverändert hat, ist die verfüg-

bareRechenleistung inden letzten Jahrzehn-
ten drastisch gestiegen. So ist es heutemög-
lich, das Erkennen selbst auf einemkleinen,
für den Unterricht geeigneten FPGA-(Field-
Programmable-Gate-Array-)Board mit Digi-
talkamera auszuführen. Trotzdem ist es im-

mer noch eine der schwierigsten Auf-
gaben für eine Künstliche Intelli-
genz. Handschriftliche Zahlen
unterscheiden sich in Größe,
Breite undAusrichtung, von Per-
son zu Person. Und selbst eine
persönliche Handschrift weist Va-
riationen auf. Zudem bestehen je
nachKulturkreis verschiedeneVersi-
onen. So schreiben beispielsweise
Amerikaner undEuropäer die Ziffern 1,
4, oder 7 unterschiedlich.

Das Erkennen handgeschriebe-
ner Zahlen ist aufwändig
Weitere Erkennungsprobleme gibt es auf-

grund der Ähnlichkeiten zwischen einigen
Zahlen: 3 und 8, 5 und 6, 2 und 7, usw. Und
nicht zuletzt hat die Bildqualität selbst einen
großen Einfluss, besonders auch beim Trai-
ning. Denn ist die Künstliche Intelligenz
nicht richtig trainiert, wird sie viele Zahlen
falsch klassifizieren. Und: Der Versuch, ein
derartiges Erkennungssystem mit einem
klassischen Programmieransatz zu imple-
mentieren, wird Software-Entwickler auf-
grundder unzähligenDetails undSonderfäl-
le in Teufels Küche bringen.
Aber wie funktioniert die Erkennung?

Oberflächlich betrachtet, ist das recht ein-
fach: Ein Bild der Zahl muss erfasst, verar-
beitet und analysiert werden, um dem Be-
nutzer ein Ergebnis zu präsentieren. Bei ei-
ner gründlicheren Analyse wird schnell
deutlich, dass dieAufgabe aber viel umfang-
reicher ist und etliche Probleme zu lösen
sind. Die Hardware ist dabei für ein solches
System nicht die eigentliche Schwierigkeit.

Bild 1: Beispiel eines kostengünstigen
Systems zum Erkennen handgeschriebener
Zahlen auf Basis verschiedener Boards von
Digilent.

Bi
ld
: D

ig
ile
nt

* Elod Gyorgy
... arbeitet als Engineering Manager (Hardware) in
der rumänischen Niederlassung von Digilent, einer
Firma von National Instruments.
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So hat Digilent einMusterbeispiel einer der-
artigen Zahlenerkennung mittels KI als
Proof-of-Concept auf ihrem Entwicklungs-
board „Zybo Z7 Xilinx Zynq-7000 ARM/FP-
GA“ zusammen mit ihrem 5-Megapixel-
Pcam-5C-Farbkameramodul für die Bilder-
fassung implementiert. Das Zybo-Z7-Board
basiert auf der „All Programmable System-
on-Chip“-(AP SoC-)Architektur von Xilinx,
die einenDual-Core-ARM-Cortex-A9-Prozes-
sor mit einer FPGA-Logik der Xilinx-7-Serie
kombiniert. Als Benutzerschnittstelle und
zumAnzeigendes Ergebnisseswurde zusätz-
lich das Pmod-MTDS-Multi-Touch-Display
von Digilent verwendet (Bild 1).
Die Pcam-5C-Kamera nimmt eine Zahlmit

einer Auflösung von 1000 Pixel x 1000 Pixel
auf, was für diese Anwendung eigentlich
sehr hoch aufgelöst ist. Über die MIPI-CSI-
2-Schnittstelle (MIPI Camera Serial Interface
2) gelangt das Bild auf das Zybo-Z7-Board
(Bild 4). DortwirddasBild vomFPGAvorver-
arbeitet, auf 500Pixel x 500Pixel verkleinert
und zunächst inGraustufenund schließlich
in ein rein schwarz-weißes Bild umgewan-
delt. DieWeiterverarbeitung erfolgt auf dem
mit 667MHz getaktetenARM-Cortex-A9Pro-

zessor. Dieser führt zunächst eineBounding-
Box-Suche aus, sucht alsonachdemkleinst-
möglichen Begrenzungsrahmen, der die
Ziffer enthält. Danach erfolgt das Zentrieren
der Zahl im Rahmen (eine Zentrierung um
den Massenschwerpunkt innerhalb eines
größerenFensterswäre eine andereMöglich-
keit). SchließlichwirddieBounding-Box auf
eine Bildgröße von 28 Pixel x 28 Pixel ska-
liert. Diese Größe wurde gewählt, da das
Trainingsset für das neuronaleNetz in dieser
Auflösung vorliegt. Jedes Pixel des Bildes
wird als Eingang zu einem der 784 (28 x 28)
Eingangsneuronen des rückgekoppelten
Künstlichen Neuronalen Netzwerks (KNN)
auf demFPGAbenutzt. Jedes künstlicheNeu-
ron verwendet eineQ4.11-Festkommadarstel-
lung und besteht aus einem Multiplizierer,
der das Eingangspixel gewichtet, und einem
Addierer, der einen Bias zum Ergebnis der
Multiplikation addiert (Bild 2). BeideWerte,
die Gewichtung und der Bias, wurden zuvor
aus demTraining abgeleitet. Auf das Additi-
onsergebnis wendet das System schließlich
eine Sigmoid-Funktion an, um den Aktivie-
rungsausgangdesNeurons zu erzeugen.Die
folgendenGleichungen zeigendiemathema-

Bild 2: Aufbau der Neuronen im FPGA. „w“ ist die Gewichtung, „b“ der Bias und Sigma die Sigmoid-Funktion.
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Bild 3: Die Struktur des verwendeten Künstlichen Neuralen Netzwerks mit 784 Eingangsneuronen, zwei
verdeckten Schichten mit je 16 Neuronen und zehn Ausgangsneuronen.
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tischen Details, wobei die Variablen w die
Gewichtung, b den Bias und s die Sigmoid-
Funktion repräsentieren:
a= s(w∙x+b)
s(z)= 1/(1+e^(-z) )
Der Aktivierungsausgang der Ein-

gangsebenewird dann als Eingangswert für
alle 16 Neuronen der ersten verdeckten Zwi-
schenschicht (HiddenLayer) verwendet. Der

zunächst mysteriös klingende Begriff „Hid-
den Layer“ bedeutet dabei nur, dass die zu
dieser Schicht gehörendenNeuronenweder
Eingangs- nochAusgangsneuronen sind.Der
Ausgangswert der ersten verdeckten Zwi-
schenschicht wird anschließend als Ein-
gangswert für alle Neuronen der zweiten
verdeckten Zwischenschicht benutzt, die
ebenfalls aus 16Neuronenaufgebaut ist (Bild
3). Mit zwei versteckten Schichten qualifi-
ziert sich das System technisch als tiefes
NeuronalesNetzwerk (DeepNeuralNetwork,
DNN), ist aber mit komplexeren Systemen,
die mehrere tausend Schichten aufweisen
können, nicht vergleichbar.

Training ist das Wichtigste für
ein Neuronales Netz
Die Ausgabeschicht schließlich besteht

aus 10Neuronen, eines für jede Ziffer imBe-
reich vonNull bis neun. JedesAusgangsneu-
ron besitzt einen Aktivierungswert und das
Neuronmit demhöchstenAktivierungswert
gilt als die richtige Annahme. Besitzt also
beispielsweise dasAusgangsneuron, das die
Zahl 4 repräsentiert, denhöchstenWert, be-
trachten wir die Zahl 4 als die beste Schät-
zung. Da die Ergebnisse des Neuronalen
Netzwerks an sich keineWahrscheinlichkei-
ten darstellen, kann der Wahrscheinlich-
keitsgrad des Ergebnisses nicht bestimmt
werden. Dies könnte jedoch durch das Hin-
zufügen einer Softmax-Schicht zum Netz-
werk gelöst werden, die die Zahlen inWahr-
scheinlichkeiten umwandelt. Zuletzt wird
das Endergebnis der Erkennung auf dem
Display angezeigt (Bild 5). Wie bei allen
Künstlichen Neuronalen Netzen muss das

Systemvor demEinsatz trainiertwerden. Im
Beispiel wurde das Universalitätstheorem
(Universality Theorem) angewendet, umdie
Gewichte und den Bias aus den Bildern in
derweit verbreitetenMNIST-(ModifiedNIST-)
Datenbank zu berechnen. Diese umfasst
60.000 Trainingsbilder und 10.000 Testbil-
der in zwei Sets, die aus gekennzeichneten
Bildernhandschriftlicher Zahlen imBereich
vonNull bis neunbestehen.DerNameMNIST
leitet sich von der Tatsache ab, dass die Da-
tenbank eine Teilmenge der von der NIST,
demUnited StatesNational Institute of Stan-
dards and Technology, gesammeltenDaten-
sätze darstellt. Das Training wurde über-
wacht und auf einem PC mittels Python-
Skript durchgeführt, wobei jeder Trainings-
satz aus dem Paar „Eingabe“ und
„gewünschte Ausgabe“ besteht. Der Trai-
ningsalgorithmus dazu wurde aus dem
Open-Source-LehrbuchvonMichaelA.Niel-
sen übernommen .
Nach dem Training erreichte das KNN bei

denMNIST-Testbildern eineErkennungsrate
von 95,2%. Höhere Raten können durch das
Verwenden eines Convolutional-Neural-
Networks (CNN) erzielt werden. Die besten
akademischen Ergebnisse mit einer Fehler-
quote von0,23%wurdenmit einemCNNmit
35 Schichten realisiert, etwas, das den Rah-
mendieses Proof-of-Concepts gesprengt hät-
te. Es zeigte sich auch, dass die Live-Erken-
nungsrate stark vonderAusrichtungder Zahl
vor der Kamera abhing, da die Zahlen nicht
automatisch gerade ausgerichtetwurden.Als
schwierigste Ziffer für das Erkennungssys-
tem stellte sich die Zahl neun (9) heraus, die
kaumerkanntwurde. Einmal gedreht,wurde
sie jedoch meist als die Zahl sechs (6) iden-
tifiziert, was darauf hindeutet, dass ein zu-
sätzliches Training des Systems Abhilfe
schaffen könnte. Die Vorverarbeitung dau-
erte 1664 ms, wenn sie ausschließlich auf
dem ARM-Cortex-A9-Prozessor auf dem Zy-
bo-Z7-Entwicklungsboarddurchgeführtwur-
de, und 999 ms, sobald sowohl der ARM-
Prozessor als auch das FPGA verwendet
wurden. Die Ausführungszeit des KNN be-
trug 73 ms auf dem ARM und 57 ms auf dem
ARMplus FPGA.Diese Lehrbuch-Implemen-
tation einer Erkennung handgeschriebener
Zahlen zeigt, dass es möglich ist, ein Künst-
liches Neuronales Netzwerk mit integrierter
Deep-Learning-Fähigkeit auf einem FPGA-
Board zu realisieren. Entwicklungsboards
wie das Zybo-Z7-Board vonDigilent ermögli-
chen eine günstige Realisierung. Der Proto-
typ hat sich zwischenzeitlich auf mehreren
Messen bewährt. // ME

Digilent

Bild 4: Ein relativ kleines FPGA-Entwicklungsboard ist für die Implementation einer Künstlichen Intelligenz
ausreichend.

Bild 5: Die Schätzung des Ergebnisses wird im
Beispielssystem auf einem Pmod MTDS von Digilent
ausgegeben.
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MERCURY+ AA1
Intel® Arria® 10 SoC Module

MERCURY+ XU9
Xilinx® Zynq® UltraScale+™ SoC Module

FPGA MANAGER™ IP Solution
One tool for all FPGA communications

Streaming, made simple.

Enclustra offers design services at all stages of development
of an FPGA-based system, from high-speed hardware and HDL
firmware to embedded software, and from specification and

implementation through to prototype production.

Our expertise spans a wide range of application areas, including:
embedded processing, motion & drive control, vision, SDR,

test & measurement.

FPGA Design Center

C/C++
C#/.NET
MATLAB®

PCle®
USB 3.0

Gigabit Ethernet

Linux BSP and tool chain – Reference design – User schematics – PCB footprint – 3D-model

FPGA

u-Blox verstärkt sein Bluetooth-
Portfoliomit denModulenBMD-
341, BMD-345 und BMD-360.
Letzteres ist Bluetooth-5.1-kom-
patibel und eignet sich für orts-

BLUETOOTH-FUNKCHIPSETS

Von Long-Range bis Indoor
bezogene Indoor-Services, die
einehoheGenauigkeit erfordern.
Der Chip basiert auf dem SoC
nRF52811 von Nordic Semicon-
ductor mit einem 32-Bit-ARM-
Cortex-M4-Prozessor und integ-
rierter Antenne. Die Schwester-
module nutzen das nRF52840-
SoC und haben einen U.
FL-Anschluss für externeAnten-
nen. Der BMD erreicht mit sei-
nem integrierten Leistungsver-
stärker ein hohes Link-Budget.

u-blox
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M210xundBGM210x vonSilicon
Labs unterstützen die Mesh-
Protokolle Zigbee, Thread und
BluetoothMesh sowieBluetooth
Low Energy undMultiprotokoll-
Anbindung. SicheresBootenmit
Root-of-Trust- und Secure-Loa-
der-Technik (RTSL) verhindert
das EindringenvonMalwareund
stellt authentisches Ausführen
der Firmware und OTA-Updates
(Over-the-Air) sicher. Ein spezi-
eller Security-Core isoliert laut
Hersteller darüber hinaus den

ZIGBEE, THREAD UND BLUETOOTH

Vorzertifizierte Mesh-Module

Anwendungsprozessor und sorgt
für eine schnelle, energieeffizi-
ente Verschlüsselung.

Silicon Labs
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DieRFID-Embedded-UHF-Modu-
le M800, M900 und M950 von
iDTronic arbeiten im UHF-Fre-
quenzbereich von 840 bis 960
MHz. Laut Hersteller unterstüt-

EMBEDDED RFID-UHF-MODULE

Senden mit bis zu 30 dBm
zen sie EPCC1GEN2 / ISO 18000-
6Cund sindglobal einsetzbar. Es
können Kommandos an Monza-
4QT-RFID-Chips gesendet wer-
den oder Sensordaten vom S2/
S3-Chip Magnus abgefragt wer-
den.Die Inputs undOutputs sind
variabel einstellbar. Die Module
sind mit zwei Stiftleisten ausge-
stattet und lassen sich per Löt-
verfahren integrieren.AufAnfra-
ge bietet iDTronic eine Version
ohne Stiftleisten an.

iDTRONIC
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Die Sigfox-zertifizierten Module
MOD1-C und MOD1-E mit U.FL-
Anschluss verfügen über eine
STM32L051K8-MCU, S2-LPQTR-
868-MHz-RF-Transceivcer und

XOVERIOT-FUNKMODULE

868 MHz-Band für Nahfunk
Balun-BALF-SPI2-01D3.Die kom-
pakten Module sind für Low-
Power-Anwendungen imTempe-
raturbereich -20 bis 85 °C ausge-
legt. AufAnfrage sind auchVari-
anten für den erweiterten
Temperaturbereich -40bis 105 °C
erhältlich. Dank AT-Command-
Set via UART-Schnittstelle sind
sie lautAnbieter leicht integrier-
bar. Die Module werden von
mehreren XoverIoT-Develop-
ment-Kits unterstützt.

Sigfox
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Ziel gesetzt. Ziel erreicht.
WT69: das Kältemittel von morgen – heute schon im Einsatz.

www.weiss-technik.com

Starten Sie in die Zukunft: Unsere bewährten ClimeEvent Klimaprüfschränke bieten jetzt

eine noch bessere Performance. Mit dem weltneuen Kältemittel WT69 setzen wir neue

Maßstäbe für Tieftemperaturprüfungen. Nachhaltig, zukunftssicher und ohne Kompromisse

bis –70 °C. Bei einer Reduktion des GWP-Wertes um 90%. Ab sofort für Sie verfügbar!

WT69
inside!

Valens präsentiert seinen Ultra-
High-Speed-Automotive-Chip-
satzVA608Amit einer Bandbrei-
te von 16GBit/s undLong-Range-
PCIe-Konnektivität bis 15m. Laut
Hersteller ist er in der Lage,
2,5-GBit-Ethernet über einunge-
schirmtes Twisted-Pair-Kabel
(UTP)mit nahezu null Latenz zu
übertragen. Die PCIe-Übertra-
gungstechnologie des Transcei-
ver-Chipsatzes ist für unter-
schiedlicheAnwendungsfälle im
Fahrzeug ausgelegt, darunter
Telematik, intelligente Multi-
band-Smart-Antennen zum Bei-

TRANSCEIVER-CHIPSATZ

High-Speed für das Auto
spiel für 5G, WLAN, WiGig oder
BT, ECU-zu-ECU-Konnektivität
und Shared Storage/Blackbox-
Speicher. Laut Hersteller lassen
sich zudem Optimierungen bei
energieeffizienten sowie Hoch-
geschwindigkeits-Backbone-Ar-
chitekturen erzielen.Die Techno-
logie von Valens ist skalierbar
und wurde speziell für den Um-
gangmit hohen elektromagneti-
schen sowie umweltbedingten
Interferenzen entwickelt. Der
VA608A ab sofort erhältlich.

Valens

IO-Warrior28 ist das neuesteMit-
glied der USB-I/O-Controller-
Familie von Code Mercenaries.
Mit 19 frei verwendbaren I/O-
Pins ist er aktuell der kleinste
Chip dieser Serie. Wie alle IO-

FULL-SPEED-USB-I/O-CONTROLLER

Vielfältige Ein-/Ausgabe von Daten
Warrior kann auch der IO-Warri-
or28 zu HD44780 kompatible
Displaymodule ansteuern.Dazu
kommt ein schneller IIC-Master,
der mit verschiedenen Datenra-
ten von 10 kHz bis maximal 1
MHzbetriebenwerdenkann. Ein
vierkanaliger A/D-Wandler mit
12 Bit Auflösung erlaubt dank
interner Bandgap-ReferenzMes-
sungen mit einer Genauigkeit
von bis zu ±10 mV. Darüber hin-
aus sind Abtastraten mit bis zu
30 kHzmöglich.

CodeMercenaries
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Microchip kündigt zwei neue
Bausteine fürUSB-C-PD-Designs
an, die die bisher komplexeUm-
setzung vonUSB-C vereinfachen
soll. Als einer der erstenUSB-IF-
zertifiziertenUSB-3.1-SmartHub-

MIT HOSTFLEXING UND PDBALANCING

Ladecontroller für USB-C
Bausteinemit integrierterUnter-
stützung für Power Delivery
(TID1212) ermöglicht die US-
B705x-Serie schnelles Ladenund
führt die PD-Implementierungen
HostFlexing und PDBalancing
ein.HostFlexing erübrigt krypti-
sche Kennungen und soll die
HandhabungvonDocking-Stati-
onen vereinfachen, da alle USB-
C-Ports als „Notebook“-An-
schluss fungieren. PDBalancing
verwaltet den Stromverbrauch
des Gesamtsystems.

Microchip
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Zwei neue Referenzdesigns von
Renesas sollen die Entwicklung
vonUSB-Power-Delivery- (PD3.0)
und USB-C-Batterieladeanwen-
dungen wie USB-C-Computer-
Hubs, PowerBanks, Autoladege-
räte, SSD-Gehäuse, POS-Drucker
und Desktop-Displays vereinfa-
chen. Die Design-Kits RTK-
251-1PowerBank3 und RTK-
251-BuckBoostConverter2 sind
USB-IF PD3.0 zertifiziert. Der
Power Delivery Controller
R9A02G011 kanndieBetriebsmo-
di Stromquelle und Stromsenke
in beide Richtungen bereitstel-

USB POWER DELIVERY

Flexibel laden per USB-C

len.Die Programmierung erfolgt
mit dem Software-Tool „USB Po-
wer Delivery Controller Flash
ROM Image Generator“.

Renesas
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Für seine neuen, stromsparen-
den NVMe-SSD-Controller sieht
Marvell ein breites Einsatzspek-
trum von Edge-Computing- bis
hin zu Cloud-Daten-Center-Ap-
plikationen. Die Modelle
88SS1321, 88SS1322 und
88SS1323 lässt der Anbieter im
12-nm-Verfahren fertigen. Einige
davonhabenDRAManBord. Sie
unerstützen M.2-, BGA-, EDSFF-
und U.2-SSD-Formfaktoren. Die
Bausteine sollendie neusten 3D-
und QLC-NAND-Speicherchips
unterstützen, verspricht derHer-
steller. Die kompakte Controller-
Architektur ohne DRAM ermög-
licht den Aufbau einseitig be-
stückter SSD mit M.2230-Form-

LOW-POWER-NVME-SSD-CONTROLLER

Schlanker Chip lässt mehr Platz für Batterien

sich höhere Datenraten gegen-
über PCIe-Gen3x4-SSDs realisie-
ren–bei gleichzeitig geringerem
Stromverbrauch.

Marvell
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Das Open-Memory-Interface-
(OMI-)DDR4-DDIMM (Differenti-
al DIMM) von Smart Modular
erreicht eine Datenrate von 25,6
GByte/s bei einer Latenz von le-
diglich 40 ns. Es ist in Speicher-
kapazitäten mit bis zu 256 GB
erhältlich. Das neue 84-Pin
DDR4DDIMM ist für denEinsatz
in Standard-Serverumgebungen
unter Verwendung einer seriel-
len Schnittstelle und eines diffe-
rentiellen Datenpuffers (dDB)
von Microchip vorgesehen. Der
SMC 1000 8x25G von Microchip

DIFFERENTIAL DDR4-DIMM

Mit 25,6 GByte/s über das Open-Memory-Interface
ist der branchenweit erste seriel-
le OMI-zu-DDR4-DRAM-Spei-
chercontroller und einwichtiger
Baustein für dasOMIDDIMMvon
SMART Modular. Das Speicher-
modul unterstützt die Speicher-
architektur der IBMP9AIO- und
P10-Prozessoren. Der P9 AIO-
und P10-Speicherbus ist mit ei-
nem Leseport und einem
Schreibport pro Kanal definiert,
die jeweils acht unidirektionale
Differential-Spuren aufweisen.

Smart Modular
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faktor mit nebeneinander
sitzendem SSD-Controller und
NAND-Einheit. Plattformanbie-
ter habendadurchmehrPlatz für
das Integrieren von Batteriepa-
keten. Darüber hinaus lassen

Schnelle Boot-Zeiten und hohe
Lese- und Schreibgeschwindig-
keiten verspricht Spectra für die
SSDs seiner neuen T420-Serie.
Sie verfügen über eine M.2-
Schnittstelle und arbeiten mit
dem NVMe-Protokoll. Damit er-
reichen sie laut Anbieter von bis
zu 1680 MByte/s (Lesen) bezie-
hungsweise 1065 MByte/s (Sch-
reiben). Die mit 3D-TLC-NAND-
Chips von Toshiba aufgebauten
Flash-Laufwerke sind mit 128,

INDUSTRIELLE SSDS MIT M.2-INTERFACE

Schneller booten mit NVMe
ellen Einsatz in einem Tempera-
turbereich von 0 bis 70 °C geeig-
net. Außerdem istmit der „Fixed
BOM“, also einer festgeschriebe-
nen Stückliste, eine gleichblei-
bende Kompatibilität über den
gesamten Produktlebenszyklus
garantiert. Zur Sicherung der
Datenintegrität kommt der Low
Density Parity Check (LDPC) des
ECC-Algorithmus zum Einsatz.

Spectra
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256 und 512 GByte erhältlich.
Laut Anbieter sind sie langzeit-
verfügbar und für den industri-
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Veränderungen in der
Leiterplattenindustrie
China wandelt sich von der „verlängerten Werkbank“ zum

Technologieführer und die USA verhängt willkürlich Strafzölle.
Welche Auswirkungen hat das auf die globale Leiterplattenindustrie?

MICHAEL GASCH *

* Michael Gasch
... ist Marktexperte für Leiterplatten
bei Data4PCB in Schramberg,
info@data4PCB.com

ImJahr 1980 teiltenAmerika, Europa und
Japan 80% der Weltproduktion von Lei-
terplattenunter sich auf. Inzwischen sind

es für diese Regionen zusammen nur noch
knapp 15%. Dagegen hatte China 1980 gera-
de einmal einen Anteil von 2%, kam aber
2018 auf 54%–unddoch ist abzusehen, dass
das bisherige, fast grenzenloseWachstumzu
einem abrupten Ende kommen wird. Aller-
dings dürfte die dominierende Rolle Chinas
auch künftig kaum in Frage gestellt werden,
denn die dort etablierten Lieferketten sind
in dieser Form nirgends auf der Welt zu fin-
den. In EuropaundAmerika gingendie ehe-
mals vorhandenen Lieferketten mit der Ver-
lagerungder ProduktionnachAsien verloren
und fehlende Produktionsstätten und Fach-
wissen sind – wenn überhaupt – nur sehr
mühsam und zeit- und kostenaufwendig

wieder aufzubauen. Grund für das außeror-
dentlicheWachstumwarendieUSA, und sie
sind auchderGrund für den zu erwartenden
Rückgang. Nach der Öffnung Chinas für
westliche Investitionenübertrafen sich ame-
rikanische Unternehmen gegenseitig mit
neuen Standorten in China – doch heute ist
es einunberechenbarer Präsident, der inner-
halb vonnur zwei Jahrendas in Jahrzehnten
aufgebauteVertrauenwieder zunichtemacht.
Weil China dieWerkbank derWelt wurde,

etablierten sichdortUnternehmenverschie-
denerNationenmit eigenenProduktionsstät-
ten – vorzugsweise jedoch Taiwanesen, Ja-
paner und Koreaner. Dadurch entwickelten
sich auch komplexe Technologien, die in
Europa und Nordamerika nicht oder nur in
China in den erforderlichen Mengen produ-
ziert werden können. Seit Jahren hat China
in einigen Technologien – beispielsweise
Multilayer und HDI – einen wesentlich hö-
herenWeltmarktanteil als das Landesresul-
tat erwarten lässt – und weitere Segmente
sind „auf dem Sprung“, einen größeren An-
teil zu erobern.

Während in den westlichen Wirtschafts-
systemen das jeweilige Unternehmen (oder
allenfalls ein Konsortium) die Entscheidun-
gen trifft und die Finanzierung übernimmt
– in Ausnahmefällen mit Beteiligung des
Staates – ist es in China der Staat, der er-
wünschte Technologien finanziert – nur in
Ausnahmefällenmit Beteiligung vonEinzel-
unternehmen. Dieser grundsätzliche Unter-
schied wird im Westen nicht erkannt und
führt zu falschenRückschlüssen. Einwesent-
licher Teil des Wachstums geht auf die För-
dermaßnahmen der Regierung zurück. Er-
klärtes Ziel ist es, nicht nur vom Westen
unabhängig zu werden, sondern von der
„verlängertenWerkbank“ zumTechnologie-
führer aufzusteigen. Das solltemit demPro-
gramm „China 2025“ verfolgt werden, doch
dieUSAerkannten, dass nicht nur die eigene
Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch die
technische Dominanz verloren gehen wird.
Deswegenwurde einHandelskrieg vomZaun
gebrochen, der nicht nur die beiden Kontra-
henten, sondern inzwischen auch die Welt-
wirtschaft in Mitleidenschaft zieht.
Die von einigen Firmen in Angriff genom-

menen Verlagerungen in südostasiatische
oder zentralamerikanische Länder haben
jedochdenEffekt, dasswegender dort noch
fehlenden Lieferketten die Beschaffungwe-
sentlich teurerwird.Mancheder inzwischen
durchgeführtenStandortänderungenwaren
schon vor den US-Forderungen vorbereitet
worden, denn steigende Lohnkosten und
strengere Gesetze in China sowie ein Trend
zumehrKundennähemachten einen solchen
Schritt interessant. Für andere Produkte ist
aber die Verteuerung derWaren durch Zölle
günstiger als eine Verlagerung. Die US-Ent-
scheidungen gegen China beschleunigen
allerdings verschiedeneEntwicklungenund
verkehren die amerikanischen Intentionen
ins Gegenteil:
� Eines der Ziele der US-Administration
war, das Defizit abzubauen, doch stieg es
in den letzten zwei Jahren um 20%. Das 1.

Bild 1: Produktionsvolumen der Volksrepublik China in Mio. USD

Bi
ld
:I
PC

/
Da

ta
4P

CB

685 832 962 11301189
1450158919122169

2442
3655

3596
4125

19
90

19
91 19

92
19
93

19
94 19

95
19
96

19
97

19
98

19
99 20

00
20
01

20
02

20
03

20
04
20
05

20
06

20
07
20
08

20
09

20
10

20
11
20
12

20
13
20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Start iPhone

Finanzkrise

Auto, IoT,
5G etc.

60
10

80
59 10
06

0

12
12
7

14
04

0

15
96

7

15
17
8 22
09

0

25
46

5

25
66

8

26
27
0

28
20

0

28
60

5

29
23
0 37

20
0

40
51
0

40000

35000

30000

25000

25000

15000

10000

5000

0

document6667863952077199059.indd 56 21.10.2019 15:12:33

mailto:info@data4PCB.com


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 21 5.11.2019 57

ELEKTRONIKFERTIGUNG // LEITERPLATTENMARKT

Halbjahr dieses Jahres zeigt weitere Steige-
rungen im zweistelligen Bereich.
�Das US-Defizit verteilt sich nun auf meh-
rere Länder. Kürzlich Erfahrungen von
Ländern wie Mexiko oder Vietnam zeigen,
dass die Willkürentscheidungen, Zölle zu
verhängen, auch diese Ausweichregionen
unvermittelt treffen können.
� Firmen sollten ihre Fertigung aus China
zurück in die USA verlagern, aber fehlende
qualifizierte Arbeitskräfte, zu hohe Löhne
und eine nicht-existente Lieferkette ließen
einzelne Versuche scheitern.
� Ziel der Amerikaner ist es, Chinas Wirt-
schaft zu schwächen. Das wird auch kurz-
fristig (2 - 3 Jahre) gelingen, doch danach
wird China stärker als zuvor zum Wettbe-
werber für amerikanische Firmen werden.
� Statt die Chinesen in den Bereichen
Technologie und Software-Entwicklung zu
stoppen, werden nunmehr die für später
geplanten Ziele von der Zentralregierung
deutlich schneller vorangetrieben.
Das Einzige, was die US-Regierung un-

zweifelhaft geschafft hat, ist die Bestätigung,
dass die USA ein vertragsbrüchiger und un-
zuverlässiger Vertragspartner sind. Parallel
zu dieser vonAmerika getriebenen Entwick-
lung verstärkt der schon länger geplante und
vorbereitete „Umbau“der chinesischenWirt-
schaft die jetzt eingetreteneEntwicklung.Mit
der wachsenden Bedeutung Chinas als Pro-
duktionsstätte der Welt ergaben sich einige
negative Faktoren: Die Zahl der verfügbaren
Arbeitskräfte ist zurückgegangen, wodurch
die Löhne und Lohnzusatzleistungen stark
anstiegen.DieBereitschaft der Zentral-, Pro-
vinz- und Kommunalpolitik Subventionen
großzügig zu verteilen und gleichzeitig die
Nichteinhaltung von Arbeits- und Umwelt-
gesetzen ebenso großzügig zu ignorieren
nahm ab – nicht zuletzt wegen anhaltender
Proteste der ausländischen Kunden.
Im ersten Schritt wurden Arbeitsschutz

und Arbeitssicherheit kontrolliert, danach
der Umweltschutz. Die Gesetze bestanden
zwar schon seit Jahren, sie wurden bislang
aber nur wenig beachtet. Das Ergebnis war
eineungeheure Luft- undWasserverschmut-
zung.WennSollwerte überschrittenwurden,
halfen „nützliche Abgaben“ an die lokalen
Funktionäre. Dashat sich seit 2016 geändert:
Die Vorschriftenwerden jetzt nicht nur rigo-
ros durchgesetzt, sondern inzwischen auch
verschärft. Firmen, die die neuenGrenzwer-
te nicht einhalten, bekommennur eine rela-
tiv kurze Frist zur Nachbesserung (maximal
zweiMonate), undwennesdann immernoch
nicht klappt, werden die Firmen nicht nur
geschlossen, sondern–wie z.B. in Shenzhen
dieses Jahr schonmehrfach passiert – abge-

rissen. 2019 kamenweitere, einschneidende
Maßnahmen hinzu, das sind die „minimum
requirements for thePCB industry“, die ab 1.
Februar in Kraft traten:
�Neue Produktionsstätten müssen künftig
in gemeinsamen Industrieparks angesie-
delt werden – das erleichtert die Kontrolle.
� Für die Genehmigung von Produktions-
erweiterungen und von Krediten, müssen
je nach Technologie Mindestbeträge inves-
tiert, Mindestumsätze pro Kopf und ein vor-
gegebener Mindestgewinn erreicht werden.
Damit werden unwirtschaftliche Kapazi-
tätserhöhungen vermieden.
�Die durchschnittliche Auslastung pro
Jahr muss mindestens 50% der Nennkapa-
zität betragen. Damit werden überdimen-
sionierte „Billigheimer“ ausgemerzt, denn
die großen Firmen ziehen in die Provinz
und bauen dort neu. Bis 2021 wird – trotz
der Schließungen – 15 - 20% mehr Kapazi-
tät als bisher zur Verfügung stehen
� China will Technologieführer werden,
deshalb müssen zur Weiterentwicklung
technischer Standards für Forschung &
Entwicklung mindestens 3% vom Umsatz
bereitgestellt werden.
� Administrative Regeln (d. h. Einführung
von einheitlichen Kalkulationsgrundlagen
und Bewertungen etc.) sollen die sog. „kre-
ative Buchführung“ verhindern, die auf
Steuerersparnis zielen. Dadurch werden
die Insolvenzen steigen: Nach Einschät-
zung der taiwanesischen Zeitschrift „Digi-
times“ wird das dieses Jahr etwa 20% aller
Leiterplattenhersteller betreffen.
Es gibt in China schätzungsweise 1.500

Leiterplattenhersteller, wennman die Gara-
genbetriebe dazu zählt, dann sind es natür-
lich deutlich mehr. Aber die neuen Regeln
zielen nicht nur auf Kleinstunternehmen,
sondern durchaus auch auf Firmen, die ihre
Wettbewerbsfähigkeit aus der Nichtbeach-
tung von Vorschriften „finanziert“ haben.
Der chinesische Verband CPCA geht auf-
grund der neuen Regeln sogar von einem
noch drastischeren Szenario aus: In den
kommendenvier bis fünf Jahrenwerdenmin-
destens 30%,wahrscheinlich sogarmehr als
50% aller Leiterplattenfirmen geschlossen
werden. Es ist davon auszugehen, dass wei-
tere Industriezweige – z.B. EMS-Anbieter –
ähnlicheAuflagenbekommen.Dasheißt für
viele Einkäufer, dass sie sich bald auf die
SuchenachneuenLieferantenmachenmüs-
sen.Undhier setzt dieMöglichkeit ein, unter
einer ehrlichen Gesamtkostenbetrachtung
wieder europäische Zulieferer in die Liefer-
kette aufzunehmen. // AG

Data4PCB
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Elektrische Zuverlässigkeit von
No-Clean-Lotpasten

Kumulative Auswirkungen von Temperaturzyklen auf die elektrische
Zuverlässigkeit von Flussmittelrückständen in No-Clean-Lotpasten.

ERIC BASTOW *

* Eric Bastow
... ist Assistant Technical Manager
in der Region Amerika bei Indium
Corporation

No-Clean-Lotpasten werden in einer
Reihe von Anwendungen eingesetzt,
bei denendie Elektronikbaugruppen

währendderNutzungsdauer großenTempe-
raturschwankungen ausgesetzt sind. Dabei
wurde beobachtet, dass sich Risse in Fluss-
mittelrückständen bilden können und es
wird vermutet, dass diese durch Thermo-
wechsel-Belastungen entstehen oder ver-
stärkt werden können. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, dass der Flussmittel-
rückstand bei höheren Temperaturen er-
weicht oder sich verflüssigt und sogar fließt,
wenn er parallel zur Schwerkraft ausgerich-
tet ist. Bei Anwendungenwie inderAutomo-
bilelektronik, in denen erhebliche Tempera-
turschwankungendieRealität sindundhohe
Zuverlässigkeit unerlässlich ist, besteht die
Sorge, dass Rissbildung und die mögliche
Erweichung oder sogar Verflüssigung des
Rückstands einennegativenEinfluss auf die
elektrische Zuverlässigkeit des Fluxer-Rück-
standshabenkönnen. IndiesemBeitragwird
die Problematik ergründet.

Versuchsaufbau und
-durchführung
Für diese Arbeiten werden zwei handels-

übliche SAC305No-Clean-Lotpasten vomTyp
4 untersucht, eine halogenfreie (ROL0) und
ein halogenhaltige (ROL1) Formulierung.
Gemäß IPC J-STD-004Bwurdendiese Lotpas-
ten auf IPC-B-24 SIR Testplatinen gedruckt
und mit einem üblichen Reflowprofil unter
Luftatmosphäre gelötet. Nach dem Reflow-
prozess wurden die Boards entweder bei
konstanter Raumtemperatur gelagert oder
Temperaturzyklen (-40°C bis +125°C oder
-55°C bis +175°C) ausgesetzt. Die Platinen,
welchedie Temperaturwechsel durchliefen,

wurden in der Temperaturkammer sowohl
senkrecht als auch parallel zur Schwerkraft
ausgerichtet. Nach Abschluss der Tempera-
turzyklen wurden die Boards einer Oberflä-
chenisolationswiderstandsprüfung (Surface
Insulation Resistance, SIR) gemäß IPC-
TM-650 2.6.3.7 unterzogen. Die SIR-Werte
wurden für jedes Szenario aufgezeichnet und
verglichen.
Zu beachten ist, dass sich diese Arbeit auf

die kumulativen Auswirkungen von Tempe-
raturzyklen konzentriert. In diesem Experi-
mentwirdnicht versucht, dieAuswirkungen
von Temperaturschwankungen in der prak-
tischenAnwendungvorOrt zuuntersuchen.
Tabelle 1 zeigt dieMatrix der vorbereiteten

und getesteten Platinen. Alle Leiterplatten
wurden gemäß IPC-TM-650 2.6.3.3 vorberei-
tet. Für jede Lotpaste wurden pro Szenario
zwei Platten vorbereitet, sowie zwei Platten

pro Paste, die keinen Temperaturwechsel
durchliefen. Alle Platinen wurden zusam-
men vorbereitet, auch diejenigen, die an-
schließendkeinenTemperaturzyklen ausge-
setzt wurden. Für jedes Temperaturzyklus-
und Lotpastenszenario wurden jeweils zwei
Leiterplattenhorizontal und zwei vertikal in
der Temperaturkammer ausgerichtet. Zudem
wurden zwei unbedruckte Kontroll-Boards
(ohne Lotpaste) verwendet, die auch keine
Temperaturzyklen durchliefen. Bild 1 zeigt
das Reflowprofil unter Luftatmosphäre mit
dem alle Boards, abgesehen von den Kont-
roll-Platinen, gelötet wurden.
Die Platinenbefanden sich circa 13 Tage in

den Temperaturkammern. Mit einer Aufent-
haltsdauer von 5Minuten imTemperaturbe-
reich von -40°C bis 125°C ergeben sich etwa
153 Zyklen, mit einer Aufenthaltsdauer von
10 Minuten bei der Temperaturspanne von

Bild 1: Reflowprofil unter Luftatmosphäre
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-55°C bis 175°C ergaben sich ungefähr 535
Zyklen.
Bild 2 zeigt die Anordnung der Boards in

einer der Temperaturkammern (-40°C bis
+125°C). Das Bildwurde nachAbschluss des
Tests aufgenommen. Die vertikal ausgerich-
tetenPlatinen imMetallgestell auf der linken
Seite wurden so angeordnet dass die Luft
ungehindert zwischen den Leiterplatten
durchströmen konnte. Die Leiterplatten in
der anderen Kammer waren gleich ausge-
richtet.
Die Platinen, die den Temperaturzyklus

von -55°C bis +175°C durchliefen, waren im
Vergleich zudenBoards ausderKammer von
-40°Cbis +125°Cdeutlichdunkler geworden.
Abgesehen von der Verfärbung schien es je-
doch keine Schäden an den Leiterplatten zu
geben.
Nach den Temperaturzyklen und vor der

SIR-Prüfung wurden die Boards auf Rissbil-
dung im Flussmittelrückstand untersucht.
DerGrunddafür ist, dass einigeAnwender

in der Industrie entweder Probleme mit der
Rissbildungdes Flussmittelrückstandes auf-
grundvonTemperaturschwankungenhaben
oder dies als möglichen Effekt annehmen.
Außerdem wird behauptet, dass diese

Rissbildung die elektrische Zuverlässigkeit
des Rückstandes beeinträchtigen könnte.
Bild 3 zeigt die Rissbildung der Proben, die
den Temperaturzyklen von -55°C bis +175°C
ausgesetzt wurden.
Wichtig ist anzumerken, dass die Boards

aus der Temperaturwechselkammer mit
-55°C bis +175°C bei der Entnahme nahezu
Raumtemperatur erreicht hatten. Die Plati-
nen aus der Kammer von -40°C bis +125°C
waren zumZeitpunkt der Entnahmeamküh-
leren Ende des Zyklus angekommen.

Optische Inspektion und
SIR-Prüfung
Alle Leiterplatten, die den Temperaturzy-

klen ausgesetztwurden, zeigten eine geringe
Rissbildung imFlussmittelrückstand, insbe-

sondere dort, wo direkter Kontakt mit dem
Lot bestand. Der Autor ist der Auffassung,
dass bei Temperaturen über dem Erwei-
chungspunkt desKolophoniumsdieseRisse
„heilen“und sich erstwieder bildenkönnen,
wenn der Zyklus unter den Erweichungs-
punkt desKolophoniums fällt. Eswird ange-
nommen, dass Risse die SIR-Eigenschaften
eines Flussmittelrückstandesnegativ beein-
flussen. Diese negativen Effekte, sofern sie
vorhanden sind, sollten in diesem Experi-
ment erfasst werden.
Es gab einen gewissen Flow (Verlaufen)

des Flussmittels, obwohl es wahrscheinlich
angebrachter wäre, dies als „Kriechen“ zu
bezeichnen, dennder Effektwarweitauswe-
niger drastisch als vom Autor erwartet. Ein
gewissesMaßan „Kriechen“warnur innen-
nenswertem Umfang bei der halogenfreien
Lotpaste vorhanden. Das „Kriechen“ des
Fluxer-Rückstands schiennicht vonderAus-
richtungdesBoards abzuhängen, es scheint
sich eher um ein Oberflächenbenetzungs-
phänomen als einen durch die Schwerkraft
hervorgerufenen Effekt zu handeln. Mögli-
cherweise könnte, wenn mehr Flussmittel-
rückstände vorhanden wären, der durch
Schwerkraft induzierte Flow deutlicher
werden.
Nachder optischen Inspektionwurdendie

Boards gemäß J-STD-004B, dieser Standard
verweist auf IPC-TM-650 2.6.3.7, demSIR-Test
unterzogen. Die Konditionen in der Klima-
kammerbetrugenhierbei 90%r.F. und40 °C.
Eine Gleichspannung wurde angelegt, um
eine Feldstärke von 25 ± 1 V/mm zwischen
benachbarten parallelen Leiterbahnen zu
erzeugen. Unter der Annahme, dass der Iso-
lationswiderstandderOberfläche größer als
1 MΩ ist, entspricht diese Feldstärke einer
anliegenden Spannung von 5 ± 0,2 V für den
Abstandvon 200µm. In einemZeitraumvon
168Stunden (7 Tage)wurdemindestens ein-
mal alle 20 Minuten eine Messung durchge-
führt. AlleMessungennach 24Stundenmüs-
sen einen Wert von 100 MΩ oder höher auf-

Bild 2: Anordnung der Boards in der Temperatur-
kammer -40°C bis +125°C.
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Bild 3: Rissbildung im Fluxer, Temperaturzyklen
-55°C bis 175°C
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weisen, damit die Prüfung gemäß J-STD-
004B erfolgreich war – siehe Nachtrag 1.

Auswertung der Ergebnisse und
Zusammenfassung
Nach kritischer Prüfung aller Messungen

war deutlich zu erkennen, dass alle SIR-
Werte den minimalen J-STD-004B-Wert von
1 x 108 Ohm überschreiten. Selbst der nied-
rigste erreichteWert warmit 1 x 108,96 Ohm
fast eine Größenordnung höher als der mi-
nimale geforderte Wert.
UmdenVergleich zu erleichternund einen

aussagekräftigen Trend in den SIR-Daten zu
erkennen,wurdendieWerte für jedes Szena-
rio gemittelt und dann in einem Diagramm
nebeneinander dargestellt (Bild 4). Es kann
argumentiertwerden, dass dieMittelung von
SIR-Daten nicht sinnvoll ist. Jedoch liegt der
Schwerpunkt dieser Untersuchung auf der
Betrachtung des allgemeinen Effekts von
Temperaturzyklen und nicht auf der punkt-
genauen Analyse der SIR-Werte.
Ein paar Dinge sind sofort ersichtlich,

wenn man die Daten auf diese Weise näher
betrachtet:
�Die gemittelten SIR-Werte aller Test-Sze-
narien sind nahezu identisch.
�Die gemittelten SIR-Werte der thermisch
belasteten Pasten sind nahezu identisch zu
den entsprechenden Werten bei RT.
� In allen Szenarien ergaben sich durch-
schnittliche SIR-Werte, die mit denen der
Kontroll-Boards vergleichbar oder höher
sind.
� Alle gemittelten SIR-Werte sind mindes-

tens vier Größenordnungen höher als die
Mindestanforderung in J-STD-004B mit 1 x
108 Ohm.
� Es gibt keinen signifikanten Unterschied
darin, wie halogenfreie und halogenhaltige
Lotpastenformulierungen auf Temperatur-
zyklen reagieren.
�Die Ausrichtung der Platinen, ob hori-
zontal oder vertikal, hat keinen Einfluss auf
die SIR-Werte.
�Die Zahl der Zyklen und der Temperatur-
bereich haben keine signifikante Auswir-
kung auf die gemittelten SIR-Werte.
� Selbst unter Berücksichtigung von Mus-
tern, die deutlich niedrigere Werte als der
Rest der Muster für ein bestimmtes Szena-
rio aufwiesen, war die Auswirkung auf den
Durchschnitt minimal.
Diese Ergebnisse sind für den Autor keine

Überraschung. In demWissen, dass die Tem-
peraturbereiche beider Zyklen wahrschein-

lich hoch genug sind, um den Flussmittel-
rückstand aufzuweichen oder sogar zu ver-
flüssigen, ist es dieÜberzeugungdesAutors,
dass jedes Mal, wenn der Rückstand den
Bereich hoher Temperaturen des Zyklus
durchlief, die Risse die Möglichkeit haben
würden zu „heilen“ und sich wieder zu ver-
schließen.Daher kommt es bei der durchdie
Rissbildung verursachten Exposition des
Aktivators im Rückstand sowie den Neben-
produkte vonAktivator/Metalloxid imFluss-
mittelrückstand entweder nicht wirklich zu
einem signifikanten Anstieg dieses Effekts
oder aber der Rückstandkapselt sie sogleich
wieder ein. Es wäre aufschlussreich zu wis-
sen, obdieseRissbildungdas Ergebnis einer
CTE-Fehlanpassung zwischendenverschie-
denenMaterialien inundauf der SIR-Platine
ist, oder ob der Rückstand einfach trocknet
und/oder verbrennt und sich dabei das Vo-
lumen reduziert, oder eineKombination aus
beiden Vorgängen stattfindet.
Die Ausrichtung der Platinen parallel zur

Schwerkraft schien keinen wesentlichen
„Flow“ bzw. Kriechen des Flussmittelrück-
standes zu verursachen,wenndie Tempera-
tur den Aufweichungspunkt des Harzes
überschritt. Der „Flow“-Effekt ist eher auf
eine Benetzungs- oder Dochtwirkung des
Fluxers auf der Oberfläche der Leiterplatte
zurückzuführen. Zu beachten ist, dass auf
den SIR-Testplatinen keine Lötstoppmaske
eingesetztwurde– eshandelte sichumblan-
kes FR4-Material.
Die Ergebnisse dieses Experiments deuten

darauf hin, dass der Temperaturwechsel und
die daraus resultierenden Risse, die sich im
Flussmittelrückstandbilden, keine nachtei-
lige Beeinträchtigung der elektrischen Zu-
verlässigkeit vonFlussmittelrückständendes
Typs ROL0 oder ROL1 darstellen.
Die Ergebnisse wurden erstmalig vorge-

stellt zur APEX im Februar 2017 in San Diego,
Kalifornien. // AG

Indium Corporation

Bild 4: Die gemittelten Werte des Oberflächenwiderstands (SIR) aller Leiterplatten; mit HF = halogenfreie
Lotpaste, HC = halogenierte Lotpaste, RT = Raumtemperatur, 125 = -40°C bis 125°C Temperaturzyklus, 175 =
-55°C bis 175°C Temperaturzyklus, H = horizontale Lagerung, V = vertikale Lagerung
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Ausrichtung in der Temperaturkammer
horizontal vertikal

Lotpaste

Tempera-
turzyklen

–40°C bis
+125°C

–55°C bis
+175°C

–40°C bis
+125°C

–55°C bis
+175°C

halogenfrei (ROL0) 2 2 2 2

halogenfrei (ROL1) 2 2 2 2

Kontroll-Boards 2 x x x

Tabelle 1: SIR-Test Matrix
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Bediener jedenVorgang, der ab-
geschlossen wurde - und erhöht
so die Produktivität. Rückmel-
dungen des Betreibers werden
per Spracherkennung für Befeh-
le und Aktionen erfasst, wobei
die Barcodes aufAnweisung von
der Brille automatisch gelesen
werden.
Bediener könnennunwesent-

lich flexibler mit unterschiedli-
chen Aufgaben, Produkten und
Varianten arbeiten, ohnedass es
zu Fehlern kommt.

Aegis Software

MANUFACTURING EXECUTION SOFTWARE

Augmented Reality: Mensch 4.0

Produktivität: EinneuerDoppel-
adapter-Drehtisch verspricht ei-
nen kontinuierlichen, optimier-
ten Testdurchsatz und der kom-
pakte, modulare Aufbau bietet
maximale Vielseitigkeit für den
Einsatz in verschiedenen auto-
matisierten Handhabungskon-
zepten (Roboter/Cobot) undLay-
outs. Zudem ist die Lösung kon-
figurierbar für In-Circuit-, Vor-
Funktions-, Funktions- und
Kombinationstests sowie On-
Board-Programmierung.

Seica

BAUGRUPPEN-TEST

Für jedes RPA-Szenario

Bi
ld
:S
ei
ca

Das Systems steht in drei ver-
schiedene Auflösungen zur Ver-
fügung: 25, 20 oder 15 µm. Jede
dieser Auflösung kann jeweils
pro Field of View (FOV) noch-
mals gedrittelt werden, sodass
auch kleinste Strukturen sauber
gemessen und dargestellt wer-
den können. Neben der klassi-
schen Pasten-Inspektion sind
nun auch Prüfungen für Kleber,
Underfil und eine generelle
Schmutzsuche möglich. Um-
fangreiche Loop Lösungen kön-
nen angeboten werden. Paten-
tiert ist die gleichzeitige 2- und

3D SPI

CKD VP9000 – ein Multi-Talent
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FactoryOptix nutzt Augmented
Reality (AR) als eine zusätzliche
Methode umpapierlose Arbeits-
anweisungen für FactoryLogix
bereitzustellen und integriert so
menschlicheMontagetätigkeiten
direkt in die automatisierte In-
dustrie-4.0-Umgebung.
Die neueste AR-Hardware hat

eine lange Akkulaufzeit und ist
so leicht, dass sie den ganzen
Tag über ohne Anstrengung ge-
tragen werden kann. Der Blick
durch die AR-Brille gewährt
wichtige Schritt-für-Schritt An-
weisungen und bestätigt dem

Die neueste Baugruppen-Testlö-
sung in Seicas Next Series, die
Compact RT, verspricht in jedem
Szenario derRoboter-Prozessau-
tomatisierung (RPA) maximale

3D Darstellung mit Messwerten
für Analyseaufgaben.

OMRON

PFSE.panasonic.eu

Eine neue Ära
der Produktions-
Optimierung

Ihr Vorteil: PanCIM bietet umfassende
Kontrolle ihrer Produktionslinie - unabhän-
ging vom Hersteller. PanaCIM optimiert die
Produktivität, sorgt für Qualitätskontrolle
und unterstützt jeden Schritt des Produk-
tionsprozesses.

Erleben Sie die Smart Factory Lösungen
von Panasonic Industry auf der
productronica Messe in München!

Besuchen S
ie uns!

Halle A3, St
and 177

12.-15. Nove
mber 2019,

Messe Münc
hen

PanaCIM vereint ihre Produktionsebenen –
ganz unabhängig vom Aufbau
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www.beta-layout.com/frontplatten-zubehoer

Frontplatten-Kit erhalten & Gerät montieren3

2 Frontplatte & Zubehör in
Target 3001! bestellen

Drehknöpfe

Buchsen Stecker Kombinations-
gehäuse

GehäusefüsseDeckel

gehäuse

10%Rabatt
auf jede Beste

llung einer

Frontplatte m
it Zubehör

gültig bis zum
30.11.19

exkl. Versandkosten

Frontplatten & Zubehör:
einfach designen und
bequem bestellen1

Kostenlose Software TARGET 3001!

Frontplatte in Target 3001! entwerfen
& Zubehör platzieren

Kostenlose Software TARGET 3001!

Der ASM FactoryChat ist eine
Chat-Anwendung für die profes-
sionelle unddatensichere Team-
kommunikation in der Elektro-
nikfertigung.
Die App organisiert Chat-Ver-

läufe ANSI/ISA 95-konform und
analog zur Fertigungsstruktur.
Dieser Struktur können neben
denChat-Verläufenweitere Infor-
mationen hinzugefügt werden,
beispielsweise Handbücher,
Wartungspläne, Wartungsinst-
ruktionen, Adressen oder Noti-
zen von Serviceverantwortli-
chen, Trainingsvideos etc.
So ist die einfach zubedienen-

de App zugleich als Schicht-Re-
port-Generator, Kommunika-
tions-, Reporting- und Eskala-
tions-Tool, Wissens- und Doku-
ment-, und Supportdatenbank
sowie als Trainings- und War-

SMART FACTORY

Kommunikations-App
tungsplattform nutzbar. Alle
wichtigen Informationen sind
jederzeit über alle internetfähi-
gen Endgeräte abrufbar.
Neue Mitarbeiter, Maschinen

und Informationen lassen sich
mit wenigen Klicks integrieren.
Besonders smart: Auch die

vernetzten Maschinen senden
Nachrichtenundnehmenander
Teamkommunikation teil.
Als Basis für diese undandere

Integrationslösungenbietet ASM
offene, standardisierte Schnitt-
stellen und Datenprotokolle für
alle Ebenender Integrated Smart
Factory und einen durchgängi-
gen Datenfluss vom Shopfloor
bis in die Cloud.
ASM auf der productronica:

Halle A3, Stand 377.

ASM

Die SMT-Plattform NXTR wurde
gemäß der Anforderungen null
Platzierungsfehler, null Maschi-
nenstopps sowie autonome und
bedienerlose Arbeit von FUJI
konzipiert: Die neu entwickelte
Sensorik soll eine stabile und
qualitativ hochwertige Platzie-
rung gewährleisten. Dazu wird
der Zustand der Maschine in
Echtzeit überwacht und gleich-
zeitig die Belastung von Bautei-
len und Panels kontrolliert.
Durch neue Kassettenzuführun-
gen, die Bandspulen im Inneren
aufnehmen können sowie dem

SMT-FERTIGUNG

Lizenz zum Produzieren
neuen Smart Loa-
der, der die Zufüh-
rungen automa-
tisch und zeitge-
recht auf die richti-
gen Positionen der
Maschine verteilt,

automatisiert NXTR den bisher
manuell durchgeführtenFeeder-
tauschprozess vollständig. Die
Bediener von Maschinen sind
des Weiteren nun frei von Fee-
dertausch- und Teileversor-
gungsarbeiten. NXTR setzt das
Modularitätskonzept der Ma-
schinen der NXT-Serie fort: Be-
stückköpfe und andere Einhei-
ten können ohneWerkzeug aus-
getauscht werden. Die voraus-
schauendeWartung ergänzt das
Portfolio.

FUJI EUROPE CORPORATION
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Mit unseren Partnern feiern wir nicht

nur 50 erfolgreiche Jahre in der

Elektronikindustrie sondern auch

unser Engagement für die Umwelt.

#EBVsavestheBees

Unsere Partner:

www.ebv.com

GEMEINSAM STARK
FÜR DIE BIENEN

DasTHT-Line inspiziert THT- und
SMD-Bauelemente vonderOber-
seite. Ein neues 3D-Kamera-
modul unterhalb des Transport-
bandes führt zeitgleich und un-
abhängig eine 3D-Inspektionder
THT-Lötstellen und Pins durch.
Damit werden Lotvolumen, Lot-
anfluss und Pinhöhe exakt ge-
messen, Fehler werden verläss-
lich erkannt.
Die Baugruppen können dem

Systemsowohlmit als auchohne
Werkstückträger problemlos zu-
geführt werden. Durch ein hö-
henverstellbares Kameramodul
erlaubt das THT Line eine Bau-
teilfreiheit bis 140mm.Durchbis
zu acht Schrägblick-Kameras
werden auch verdeckte Bauteile
und seitliche Markierungen si-
cher erkannt.
Mit dem Software-Tool Magic-

ClickwerdenPrüfprogrammeauf
kürzestemWeg vollautomatisch
erstellt undoptimiert, ganz ohne
Bibliothekseinträge. Die gerin-

3D-AOI

3D-Inspektion von THT-Lötstellen

gen Zeitaufwände beim Pro-
grammieren versprechen ein
Return-on-Investment des THT
Line schon nach geringer Ein-
satzzeit.
Die MES-Anbindung erfolgt

garantiert mit Installation des
Systems. Dabei werden Stan-
dard-Schnittstellen wie ZVEI,
iTAC, Aegis, SECS/GEM, GEP,
CAM und IPC CFX unterstützt.

GÖPEL electronic
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Sensible Bereiche auf Leiterplat-
ten sowie mechanischen Bau-
gruppen schützt eineneueHoch-
temperatur-Abdeckfolie zuver-
lässig vor Heißprozessen. Die
Schutzfolie kann automatisiert
aufgebracht werden und lässt
sich rückstandsfrei entfernen.
Sie kann als Endlosband oder
auch in Form runder Aufkleber
mit Durchmessern zwischen 5
und 11mm inMillimeterschritten

SCHUTZFOLIE

Hitzefest, rückstandsfrei ablösbar
ab Lager Deutschland bezogen
werden. Stanzungen nach Kun-
denzeichnung sindmöglich.
Eingesetzt wird die Hochtem-

peratur-Schutzfolie, umBefesti-
gungsbohrungen, Kavitäten,
Löcher oder Komponenten zu-
verlässig vor dem Eindringen
heißenLotes oder anderer heißer
Medien zu schützen.
Die Folie besteht aus 100 µm

starkem Polyimid und verträgt
30Sekunden langTemperaturen
bis zu 400° C. Der für die
Schutzapplikation entwickelte
Kleber auf Silikonbasis gewähr-
leistet, dass die Etiketten selbst
nach dem Schwalllöten oder
dem Heißluftverzinnen rück-
standsfrei abgezogen werden
können. Vorgestanzte Elemente
der Schutzfolie lassen sich von
allen gängigenBestückungsma-
schinen verarbeiten.

Schärer+Kunz
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OPTISCHE INSPEKTION

Schärfentiefe und Detailgenauigkeit auf hohem Niveau
Beim Inspizierenmit sehr hohen
Höhenunterschieden ist es ohne
Focus-Stackingquasi nichtmög-
lich, alle Bildbereiche gleich
scharf abzubilden. Man müsste
sich daher entscheiden, obman
den Fokus eher auf die hohen
Bereiche oder auf die tiefer lie-
genden Bereiche (z.B. kleine
Bauelemente) einstellt.
Das Focus-Stacking-Verfahren

ermöglicht die Erstellung vonAuf-
nahmen, in denen sowohl nahe
als auch weiter entfernte Bildbe-
reiche gleich scharf abgebildet
sind. Dafür wird von der entspre-
chenden Szenerie zunächst eine
Serie von Bildern aufgenommen,
bei denen die Fokussierung je-
weils leicht verändert wurde, so
dass sich die einzelnen Bilder
ausschließlich in ihrer Schärfela-

einfach nutzen kann. Mit der
ProX-Software könnenBilderseri-
en aus 6 bis 22 Einzelbildern un-
terschiedlicher Fokussierung er-
stellt und zu einem gleichmäßig
scharfen Bild zusammengefügt
werden.
Neben einem automatischen

Modus, der die Kamera steuert
und die Fokussierungsschritte
selbst festlegt, steht demAnwen-
der auch einmanuellerModus zur
Verfügung.Dieser kann für größe-
re Objektemit geringer Vergröße-
rung die bessere Wahl sein. Au-
ßerdem gibt es einen erweiterten
Modus, mit dem man Details be-
arbeiten und verschiedene Arten
von Bildrauschen herausfiltern
kann.
Mit der zusätzlichen Bildver-

gleichs-Funktion kann der An-

wender zwischen einemLive-Bild
und einem gespeicherten Refe-
renzbild hin- und herschalten.
Für dieAusführungderÜberblen-
dung stehen verschiedene Ein-
stellmöglichkeiten zur Auswahl.
So ist neben einem manuellen
Bildwechsel auch ein selbststän-
dig ablaufender Bildwechsel-
Modus mit einer frei wählbaren
Intervallgeschwindigkeit verfüg-
bar. Der Übergang zwischen den
Bildern kann je nachWunschdes
Anwenders sowohl hart als auch
weich (z.B.mittels allmählich ver-
änderlicher Transparenz) erfol-
gen.
Auf diese Weise fallen Fehler

wie falsch platzierte oder fehlen-
de Bauteile schnell ins Auge

Inspectis

ge unterscheiden. Bei der an-
schließenden Montage werden
von der Spezialsoftware ProX die
jeweils schärfsten Bereiche der
Bilder zusammengefügt.
Davor muss noch eine Bild-

transformation zur bestmögli-
chen Überlagerung der Bilder
durchgeführt werden. All diese
Verrechnungsschritte erfolgen
automatisch im Hintergrund, so
dass jeder Anwender diese Funk-
tion auch ohne Vorkenntnisse
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www. l inux4embedded.de
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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!

document8721088121408009987.indd 64 21.10.2019 15:02:21

http://www.linux4embedded.de
http://www.linux4embedded.de


ELEKTRONIKFERTIGUNG // AKTUELLES

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 21 5.11.2019 65 www.icotek.com

Kompakte Schirmklammern
PCB-ET-SKL mit Lötfuß zur
Ableitung elektromagneti-
scher Störungen am
Kabelschirm.

� Optimale Kontaktierung
des Kabelschirms

� Ständiger und konstanter
Druck auf dem Kabelschirm

� Wartungsfrei, Nachstellen
des Federdrucks entfällt

Schirmklammer

EMV-Schirmklammer

für Leiterplatten

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

Bei vielen Teilprozessen in der
Elektronikfertigung entstehen
luftgetragene Schadstoffe. Ob
beim Löten, Lasern, Schneiden,
Schweißen, Kleben – die Liste
möglicher Emissionen ist lang
–dochdie lufttechnischenAnla-
gen von ULT schützen Mitarbei-
ter, Fertigungsmaschinen und
Produkte vor dem Einfluss
schädlicher Partikel, die teilwei-
se nur wenige Nanometer groß
sind.Auf der productronica 2019
stellt ULT (Halle A4, Stand 549)
seine jüngsten Entwicklungen
vor, u.a. die neuemobileGeräte-

LUFTREINHALTUNG

Schutz vor gefährlichen Emissionen
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Aerotech hat den Galvoscanner
AGV-SPOmit demPositioniersys-
tem IGM (Integrated Granite
Motion-System) kombiniert. Das
Systemweist sowohl beimScan-
nen als auch bei der Positionie-
rung eine verbesserte Perfor-
manz auf. Grund hierfür ist die
verbesserte Positioniergenauig-
keit des Lasers aufgrund der hö-
heren Steifigkeit der Granit-Ti-
sche. Da die Dynamik aus dem
Laser herausgenommen wird
und auf die Achsen des IGM
übergeht, erhöhen sichdie Scan-
taktraten und der Durchsatz.

POSITIONIERUNG

Galvoscanner und Positioniersystem kombiniert
Zudem wird mit IGM auch die
Spezifikation des Lasers besser
genutzt.
Die Führungsschienenwerden

direkt auf denGranit geschraubt,
so fallen IGM-Systeme kleiner
aus als herkömmliche Positio-
nierlösungen, was bspw. in La-
bor- oder Reinraumumgebungen
Stellfläche einspart.
Wird ein AGV-Scanner in die

Linearachsen eines IGM integ-
riert, erfolgt das in der verwen-
deten Automatisierungs-Platt-
form A3200 als Plug-and-Play-
Erweiterung von XR3 Hochleis-

Das auf Yamahas aktuellerMulti-
RobotersteuerungRCX340beru-
hende neue iVY2-Vision-System
vereinfacht den Linien-Setup,
erhöht die Leistung und integ-

MACHINE-VISION

Verbessertes Vision-System für Roboter
riert die Funktionen des Machi-
ne-Vision-Systems erstmals in
das Robotersteuerungspro-
gramm, was die Effizienz erhö-
hen und die Bedienung verein-

fachen soll.
Für hoch-

aufgelöste Bil-
der und für ei-
ne schnelle
und stabile
Werkstücker-
kennung un-
terstützt das
Vision-System
Kameras bis zu
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tungs-Steuerung und GL4
Galvo-Steuerung. Die Koordina-
ten lassen sich anschließend
einfach programmieren. Der
Vorteil dieser Kombination: Es
kann in XY programmiert wer-
den und die Steuerung führt an-
schließend automatisch eine
Synchronisationmit dem Laser-
Scanner durch.Damit verbessert
sichdie Performanz inder Struk-
tur, Fehler werden vermieden
und es gibt kein Stitching im
klassischen Sinn.

Aerotech

5 Megapixel. Darüber hinaus er-
spart die durch Softwareassis-
tenten geführte Autokalibrie-
rung und die unkomplizierte,
dreistufige Werkstückerfassung
aufwändige Einrichtaufgaben.
Benutzer können den Setup bis
zu 80% schneller abschließen
als bei herkömmlichen Univer-
sal-Vision-Systemen.
Zudem verbessert eine Bild-

kanten-Suchmaschinedie Teile-
erkennung unter schwierigen
Lichtverhältnissen.

Yamaha Factory Automation

serie ULT 200.1. Diese bietet fle-
xibleAbsaug- undFilterlösungen
für Laserrauch, Lötrauch, Stäu-
be, Gase oder Dämpfe – je nach
Anwendung und Schadstoffart
stehen Anlagen unterschiedli-
cher Ausführungen zur Verfü-
gung. Sie alle vereint neben ho-
her Robustheit und sehr leiser
Arbeitsweise ein umfangreiches
Set an Zubehörteilen, z.B. Kon-
solen für Absaugarme und
Schläuche, Fußschalter oder ver-
schiedenste Schlauchelemente.

ULT
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Investition in die Zukunft der
Halbleiterelektronik

Schukat konnte in Zusammenarbeit mit Taiwan Semiconductor in den
letzten drei Jahren eine Umsatzsteigerung von 90 Prozent verbuchen.

Lesen Sie, welche Innovationen die Unternehmen vorantreiben.

ELEKTRONIKPRAXIS: Schukat und Taiwan
Semiconductor (TSC) arbeiten seit über 15
Jahren zusammen. Welche Vorteile entste-
hen daraus für Entwickler?
ThomasBiller, ProduktmanagerHalbleiter
beiSchukat: Schukat ist einer der größten
Vertragsdistributoren von Taiwan Semi-
conductor in Europa. TSC ist mittlerweile
zum absoluten Fokuslieferanten in unse-
rem Halbleiterbereich geworden und rea-
lisiert für Schukat eine pünktliche und
schnellstmögliche Belieferung. Da wir
grundsätzlich Bauteile aus dem TSC-Pro-
grammals Lagerartikel führenundbevor-
raten, stellen wir die sofortige Verfügbar-
keit auch in größeren Mengen in Europa
sicher. Entwickler können durch unsere
Zusammenarbeit aus einem breiten Pro-
duktspektrumauswählenund sich schnell
und kostenoptimiert beliefern lassen.
RalfWelter, Geschäftsführer TaiwanSemi-
conductor Europe: Wir haben in den ver-
gangenen Jahren noch enger mit Schukat
zusammengearbeitet und festgestellt, dass
alle Beteiligten von dem regelmäßigen

Austausch profitieren. Beide Unterneh-
men stehen unter der Leitung ihrer Fir-
mengründer oder deren Familienmitglie-
der, was ein hohes Maß an Identifikation
undVertrauen schafft. Daswirkt sichnicht
nur auf die Mitarbeiter, sondern auch auf
die Kunden aus.

Wofür ist TSC bekannt, und wodurch unter-
scheiden Sie sich vomMitbewerb?
Ralf Welter: Entwickler schätzen bei uns
das breite Produktportfolio und vor allem
unseren Service. Wir können sehr schnell
reagieren und helfen. Durch unsere be-
wusste Produktplanung, die gute Verfüg-
barkeit und die kontinuierliche Verbesse-
rung der Produkte sind wir in der Lage,
Entwicklern die passende Lösung mit an
die Hand zu geben.
Außerdemversuchenwir immerdenMarkt
imBlick zubehalten.Das bedeutet, in vie-
len Fällen bieten wir Produkte an, zu de-
nen es mindestens einen weiteren Markt-
begleiter gibt. Das ist ein wesentlicher
Bestandteil unseresRisiko-Managements.

Für den Entwickler ist es wichtig, unter
Berücksichtigung vonVersorgungssicher-
heit, Qualität und Kosten zuverlässige
Lieferanten zu haben. Außerdem bieten
wir eine wettbewerbsfähige Preisgestal-
tung und Unterstützung und Flexibilität
in Sachen applikations- und qualitätsbe-
zogener Anfragen.
ThomasBiller: TSC liefert zuverlässigeund
qualitativ hochwertigeBauteile. Bei Schu-
kat gab es inden letzten zehn Jahrenkeine
einzige Kundenreklamation bei diesen
Produkten. So hat sich TSC als qualitativ
hochwertiger Hersteller etabliert und die
Produkte werden besonders für an-
spruchsvolle Anwendungen in den Berei-
chen Automobil, Beleuchtung, Industrie
und Telekommunikation nachgefragt.
Maßnahmenwie eigene zertifizierte Ferti-
gungsstandorte, regelmäßig Audits nach
VDA6.3 und die Qualifizierung von circa
zwei Dritteln der Bauteile nach AEC-Q10x
haben in den vergangenen Jahren dazu
geführt, dass die Produktqualität sehr
hoch geworden ist.

Thomas Biller, Schukat: „Bei den MOSFETs bevorratet Schukat schon jetzt einen
Großteil der Produkte, die TSC erst kürzlich ins Portfolio aufgenommen hat.“
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Ralf Welter, TSC: „Unsere Produkte werden immer nach der Zero-Defect-
Philosophie gefertigt.“
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Welche Innovationen finden Entwickler der-
zeit im TSC-Portfolio?
Ralf Welter: Ein besonderer Schwerpunkt
liegt bei uns auf den Schottky- und TVS-
Dioden sowie den MOSFETs – hier erwei-
ternwir dasPortfolio kontinuierlich. Einen
starken Fokus legen wir darauf, die Wün-
sche der Kunden zu erfüllen. Gefragt sind
Innovationenund stetige Produktoptimie-
rung in vielen Segmenten, aber auch eine
kontinuierliche und langfristige Versor-
gungssicherheit. Daher achten wir in der
gemeinsamenZusammenarbeitmit Schu-
kat gezielt darauf, einerseits das Produkt-
portfolio stetig auszuweiten und anderer-
seits bestehendeProdukte auchüber einen
längeren Zeitraum zuverlässig liefern zu
können.
Thomas Biller: Schukat führt nahezu das
gesamteProduktspektrumvonTSC.Auto-
motive-Entwickler haben mit den hoch-
leistungsstabilen, unidirektionalenLoad-
Dump-TVS-Dioden imDO-218AB-Gehäuse
nun eine zuverlässige Bezugsquelle mit
Lagerkapazitäten und Logistikdienstleis-
tung innerhalb Europas. Zudemerweitern
wir unser Produktportfolio in 2019 umdie
neu entwickelten Low-Side-Konstant-
stromregler für die lineare LED-Ansteue-
rung in Fahrzeugbeleuchtungssystemen
und um SMD-Brückengleichrichter im
TBS-Gehäuse. Diese haben einen viel hö-
heren Stoßstrom als marktübliche Stan-
dard-SMD-Brückengleichrichter. Bei den
MOSFETs reagiert Schukat grundsätzlich
sehr schnell und bevorratet schon jetzt
einen Großteil der Produkte, die TSC erst
kürzlich ins Portfolio aufgenommen hat.

Wie wichtig sind die Distribution und
Deutschland als Absatzmarkt für TSC?
Ralf Welter: Die Distribution ist für uns
sehr wichtig, da wir unsere Kunden nur
mit loyalen, sehr gut im Markt vernetzten
Distributionspartnern erreichenundauch
vorOrt unterstützenkönnen.Der deutsche
Markt vereint Global Player in allen wich-
tigenSegmenten.AuchwenndieBereiche
Automobil und Industrie immer wieder
hervorgehoben werden, so gibt es auch
sehr erfolgreicheUnternehmen imConsu-
mer-, Beleuchtungs- undTelekommunika-
tionsbereich. Aufgrund der starkenDiver-
sifizierung können wir sehr viel aus dem
deutschenMarkt lernenundentsprechen-
de Produkte entwickeln, die dann global
eingeführt werden.
ThomasBiller: Für einenHersteller, der in
Fernost produziert, ist dieDistribution in-
sofern wichtig, da der Distributor im Ide-
alfall das Lager des Herstellers darstellt,

ab dem sofort geliefert werden kann. Bei
uns trifft das zu, wir können derzeit über
TausendTSC-Produkte direkt abLager eu-
ropaweit ausliefern. Diese Zahl soll sich
mit den neuen Lagerkapazitäten in den
nächsten Jahren noch deutlich erhöhen.

In welcher Form investieren Sie in die
Zukunft?
Ralf Welter: Unsere Produkte werden im-
mer nach der Zero-Defect-Philosophie ge-
fertigt. Umdas zu ermöglichen, habenwir
in den vergangen Jahren über 100 Mio.
US-Dollar in den Ausbau der Fabriken in-
vestiert. Reinräume, nicht nur im Front-
sondern mittlerweile auch im Backend,
gehören inzwischen zum Standard.
Thomas Biller: Auch Schukat hat in den
letzten beiden Jahren stark in die Logistik
unddie Lagerkapazitäten investiert. Durch
die Fertigstellungunseres neuenvollauto-
matisierten Kleinteilelagers stehen uns
nun hocheffiziente Logistikprozesse und
ausreichendLagerplatz zurVerfügung, um
unser Produktportfolio auszubauen. Mit
der Einführung eines leistungsfähigen
Product-Information-Management-Sys-
tems (PIM) können wir in absehbarer Zeit
schnell, effizient und fehlerfrei eine große
Anzahl neuer Produkte vomHersteller di-
rekt in unser System einspeisen. Entwick-
ler versorgenwir somit allen technischen,
logistischen und rechtlichen Informatio-
nen rund um das Produkt über unsere
Webseite.

Welche gemeinsamen Ziele gibt es für die
nächsten Jahre?
Ralf Welter: In den vergangenen Jahren
habenbeide SeitendenGrundstein für die
Ausweitung der Zusammenarbeit gelegt.
Schukat besitzt durch das vollautomati-
sierteHochregallager besteVoraussetzun-
gen für eine schnelle und effizienteWaren-
distribution. InKombinationmit unserem
erweiterten Produktportfolio und einer
breiten Kundenbasis ist ein jährliches
Wachstum im zweistelligen Prozentbe-
reich durchaus realistisch.
ThomasBiller: Auchwir streben eine jähr-
liche Umsatzsteigerung im zweistelligen
Prozentbereich für die nächsten Jahre an.
DenUmsatzzuwachswollenwir durch eine
deutliche Erweiterung unseres TSC-Pro-
gramms von über 1000 Artikeln auf 2000
bis 3000Artikel erreichen.Die erweiterten
Lagerkapazitäten und die Einführung un-
seres PIM-Systems machen das absolut
realistisch. // MK

Schukat / Taiwan Semiconductor

elektronik – The best part of your project

Seit über 50 Jahren liefert reichelt zuverlässig und
schnell ausgesuchte Elektronik zu besonders
günstigen Preisen ab einem Stück.

Testen Sie unseren Lieferservice und holen Sie
mehr aus Ihrem Budget.

Mit reichelt halten Sie Ihre
Projekt-Deadlines.

Servicehotline: +49 (0)4422 955-333 www.reichelt.de

Erfahren Sie mehr

www.reichelt.de/lieferservice

Hohe Verfügbarkeit und zuverlässige Lieferung

über 110.000 ausgesuchte Markenprodukte

Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

The best part of your project:
www.reichelt.de/lieferservice

UNSER
LIEFERSERVICE
PRÄZISE IM TAKT
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Maßnahmen für ein profitables
Wachstum in der Elektronikbranche

Die Unternehmen, deren Außendienstler in 2025 noch immer zu den
Kunden fahren, bei denen der Kaffee am besten schmeckt,

werden es im Wettbewerb schwer haben.

GRIGORI BOKERIA, MATTHIAS FRAHM UND NICO SCHULZ *

* Grigori Bokeria
... ist Partner bei Simon-Kucher & Partner

Die Preisgestaltung hat auch in der
Elektronikbranche einengroßenEin-
fluss auf einen erfolgreichenVertrieb.

DerGeschäftsmannWarrenBuffet formulier-
te vor einigen Jahren sehr treffend: „Die ein-
zigwichtige Entscheidung inderBeurteilung
eines Unternehmens ist die Pricing Power.“
Damit diese Power dann auch zum Tragen
kommt, muss sie im Vertrieb effektiv in pro-
fitablesWachstumumgesetztwerden.Dafür
sollte der aktuelle Vertriebsansatz auf den
Prüfstand gestellt werden, wobei nicht zu-
letzt die preissensitiven Marktsegmente die
Unternehmen der Elektronikbranche ins
Straucheln bringen. Natürlich spielen auch
dieDigitalisierungundderenAuswirkungen
auf das bestehende Geschäftsmodell eine
entscheidendeRolle. DenRisikenkannman

entgegenwirken,wie die folgendenMaßnah-
men zeigen.

Preiserhöhungen erfolgreich
durchsetzen
Laut einer Studie der Strategie- und Mar-

ketingberatung Simon-Kucher & Partners
stehen rund 80% der Elektronikunterneh-
menunter Preisdruck. Jedoch reagieren47%
der befragten Unternehmen oftmals kaum
oder gar nicht auf Kostensteigerungen (etwa
bei Beschaffungspreisen, Lohnkosten, Ener-
giekosten, Inflation). DieseKostensteigerun-
gen sind somit Profitkiller Nummer 1, wenn
sie nicht in Form von Preisanpassungen
weitergegeben werden. Die diesjährige Glo-
bal-Pricing-Studie vonSimon-Kucher&Part-
ners zeigt, dass imLaufe der letzten Jahre die
Durchsetzungsrate für Preiserhöhungen
sogar gesunken ist, so werden aktuell von
78% der geplanten Preiserhöhungen letzt-
endlich nur 28% durchgesetzt (Bild 1).
EinGrunddafür: vieleUnternehmen inder

Elektronikbranche erhöhen ihre Preise zu

selten oder – wenn zumindest regelmäßig
–dannpauschal („+3%auf alles“). Das führt
dazu, dass Listenpreise von ohnehin stark
im Wettbewerb stehenden Produkten mehr
und mehr zu „Mondpreisen“ werden. Pro-
duktpreise sollten differenziert angepasst
werden, z.B. gemäßLebenszyklusphase oder
Umschlagsfrequenz. Zugleichmuss auchden
verschiedenen Kundensegmenten unter-
schiedlich begegnet werden (Key Accounts
vs. C-Kunden). Ein zusätzlicher Erfolgsfaktor
ist die geeignete Kommunikation der Preis-
anpassung an den Kunden. Ein gezieltes
Preisanpassungsprogramm kann für diese
Prozesse sehr hilfreich sein.

PeerPricing zur besseren
Preisentscheidung nutzen
Preisentscheidungen sind essentieller Teil

der Vertriebsarbeit. Leider basieren diese
häufig aufKostenundberücksichtigendabei
weniger den Kundenwert. Zudem sind die
Genehmigungsgrenzen zur Steuerung der
Preisentscheidung statisch auf bestimmte
Rabattwerte gesetzt (z.B. Außendienst bis
X%Marge oder Y%Rabatt). DieKomplexität
der Preisentscheidungen führt häufig dazu,
dass Genehmigungsgrenzen als Orientie-
rungsgrundlage genutzt werden, womit es
zu Häufungen an eben diesen Grenzen
kommt. Verschiedene Faktoren bedingen
einehoheKomplexität bei Preisentscheidun-
gen: sehr breites Produktportfolio, unter-
schiedliche Branchen und Kunden, viele
Vertriebskanäle sowie weltweiter Absatz.
Dadurch sindkonsistente Preisentscheidun-
gen auf individueller Ebene fast unmöglich.
Schlimmer noch, die Preisdurchsetzung hat
oft eine Eigendynamik entwickelt: JederVer-
kaufsvorgang und jeder Preis hat seine ganz
eigene Geschichte. Manche C-Kunden ohne
größeres Umsatzpotenzial erhalten gleich
hohe Rabatte wie A-Kunden. Ein gezieltes
PeerPricing, also anhand von Vergleichs-
gruppen Preise objektiv und effektiv zu set-
zen, erlaubt dem Vertrieb in jeder Verkaufs-

Bild 1: Bei moderaten Kostensteigerungen reagieren 47% der Kunden gar nicht; die Durchsetzungsrate bei
Preiserhöungen liegt lediglich bei 28%.
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* Matthias Frahm und Nico Schulz
... sind beide Senior Director bei
Simon-Kucher & Partners
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situation auf Basis eines marktorientierten
Preiskorridors bessere Preisentscheidungen
zu treffen. Erfahrungen zeigen, dassmithilfe
einer solchen Systematik Unternehmen in
der Elektronikbranche ihre Umsatzrendite
im Schnitt um zwei bis vier Prozentpunkte
gesteigert haben. Bei einemUmsatz von 100
Mio. Euro bedeutet das einen zusätzlichen
Ertrag von 2 bis 4 Mio. Euro pro Jahr.

Digitale Mehrwerte
monetarisieren
Nicht nur in B2C-Märkten sorgt die Digita-

lisierung für wesentliche Veränderungen,
auchUnternehmen inder Elektronikbranche
müssen sichdenVeränderungen stellen.Di-
gitale Champions fokussieren nicht nur auf
interneKostensenkungspotenziale, sondern
bringen auch digitale Innovationen auf den
Markt, die ihren Kunden signifikante Mehr-
werte bringen. Neben der Digitalisierungs-
strategie muss ebenso das digitale Portfolio
ausgestaltetwerden.Dabei sollte derNutzen
für den Kunden im Fokus stehen – nicht das
technisch Machbare.
Eine weitere Herausforderung ist, schnell

auf eine „kritische Masse“ an Kunden mit
neuen digitalen Produkten zu kommen. Da-
zu haben sich Einstiegsangebote, z.B. Con-
nectivity-Hardware plusBasis-Abonnement,
bewährt. Jeder gewonnene Kunde bietet Zu-
satzpotenzial für Up- und Cross-Sellingwei-
terer digitaler Lösungen.

Multi-Channel-Management
erschließt neue Umsatzquellen
Auch die Elektronikbranche muss sich

darauf einstellen, dass die Grenzen der Ver-
triebskanäle in Zeiten des Internets, der so-
zialen Netzwerke sowie der Smartphones
und Tablets als mobile Endgeräte immer
mehr verschwimmen. Frost & Sullivan prog-
nostizieren, dass 2020 bereits 6,7 Mrd. $ im
B2B über Online-Kanäle abgesetzt werden.
DieWettbewerbsvorteile liegenauf derHand:
Der Hersteller hat direkten Kundenkontakt
inklusive der Datenquelle zum Kundenver-
halten, beide Seiten haben deutlich niedri-
gere Transaktionskosten und höhere Ge-
schwindigkeit. DiemeistenElektronikunter-
nehmen betreiben bereits einen Online-
Kanal, jedoch fehlt häufig eine klare Strate-
gie zur Verzahnungmit bestehenden analo-
genKanälen. Ebenso ist oft nicht klar,welche
KundenüberwelchenKanal bedientwerden
sollen. Das führt nicht nur zu Ineffizienzen
und unnötigenVertriebskosten, sondern oft
auch zu Margenverlust durch Preisfehlstel-
lungen über die Kanäle hinweg. // MK

Simon-Kucher & Partners
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System- und Messelectronic GmbH

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

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

CAD-Datenimport, ODBC-Schnittstelle, Qualitätsmanagement

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

Abbildung
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Telefunkenstr. 9
97475 Zeil/Main
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Das Einmaleins der Kondensatoren:
Technologie, Anwendungen, Trends

Der Kondensator, erfunden 1745, ist wesentlicher Bestandteil heutiger
Elektronik. Die Technologien entwickelten sich weiter, aber die Aufgabe

des Kondensators in einer Schaltung hat sich kaum verändert.

MARK PATRICK *

* Mark Patrick
... ist Mitarbeiter von
Mouser Electronics.

Elektronikentwickler neigendazu, Kon-
densatoren als billige, unwichtigeBau-
elemente links liegen zu lassen oder

einfachdieselbenTeile zu verwenden, die sie
zuvor für andere Projekte genutzt haben.
Doch es lohnt, die Anforderungen für das
eigene Projekt sorgfältig zu analysieren und
den richtigen Kondensator zu definieren.
Denn so stellen Entwickler sicher, dass ihr
Design so zuverlässig und effizientwiemög-
lich ist – bei minimalen Kosten.

Die Grundlagen der
Kondensatortechnologie
Einfach ausgedrückt ist ein Kondensator

ein elektrischesBauelement zur Speicherung
von elektrischer Ladung. Er besteht aus zwei
elektrischen Leitern, die durch eine Isolati-
onsschicht, das so genannte Dielektrikum,
voneinander getrennt sind.Die elektrischen
Leiter können aus Metallfolie oder -platten
bestehen, dasDielektrikumausLuft, Papier,
Folie oder einemMetalloxid.
Wird einePotenzialdifferenz zwischenden

beiden elektrischen Leitern angelegt, ent-
steht an einem davon eine positive, am an-
deren eine negative Ladung. Dadurch wird
Energie im resultierenden elektrischen Feld
gespeichert. Wie in Bild 1 dargestellt, ist der
Wert des Kondensators als seine Kapazität
definiert, die der Ladungpro Spannungsein-
heit entspricht:
C = Q/U.
Die Kapazität ist proportional zur Fläche

der elektrischen Leiter und umgekehrt pro-
portional zum Zwischenabstand. Die Kapa-
zität wird in Farad (F) angegeben, in prakti-
schen Schaltkreisen liegen Kondensatoren
jedoch üblicherweise im Bereich von µF, nF
oder pF.

Bild 1: Grundlegende Funktionsweise eines
Kondensators.
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ImGleichstromkreis (DC)wird einKonden-
sator aufgeladen und fungiert als Speicher
elektrischer Energie. Der Strom fließt so lan-
ge, bis der Kondensator vollständig geladen
ist. Der geladene Kondensator hingegen
sperrt Gleichstrom. Im Wechselstromkreis
(AC)wird der Kondensator geladen und ent-
laden, wenn sich die Stromrichtung ändert.
Sein Verhalten ist damit von der Frequenz
des Wechselstromsignals abhängig – eine
Eigenschaft, die in vielenApplikationen zum
Tragen kommt.

Die Praxis ist komplexer als die
Theorie
Neben der Kapazität haben alle Konden-

satoren inWirklichkeit auch Induktivität und
Widerstand. Zudemunterscheiden sich rea-
le Kondensatoren von unserem einfachen
Modell, zum Beispiel durch Effekte wie den
durch das Dielektrikum fließenden Ableit-
strom (Bild 2). Kondensatoren haben auch
einemaximale Spannung, bis zu der sie ver-
wendet werden können – bis zur sogenann-
ten Durchschlagspannung. Darüber hinaus
kann das Dielektrikum beschädigt werden.

Einsatz- und Anwendungs-
bereiche von Kondensatoren
Wie oben erläutert, besteht die grundle-

gendeEigenschaft einesKondensators darin,
dass Wechselstrom in einer von seiner Fre-
quenz abhängigenWeise fließenkann,wäh-
rend Gleichstrom gesperrt wird. Aufgrund
dieses Verhaltens kann der Kondensator für
viele verschiedene Applikationen genutzt
werden, wobei Spannungswandlung, Ent-
kopplung und Filterung zu den gängigsten
zählen. Bei industriellenApplikationenkön-
nen Elektromotoren beispielsweise zu Rau-
schen inNetzwerk- undDatenkabeln führen.
Elektromagnetische Störungen (EMI) durch

Stromkabel verursachen Rauschen in den
Datenkabeln, sodass unter Umständen Feh-
ler auftreten. Das Rauschen kann Transien-
ten oder Spannungsspitzen umfassen, zum
Beispiel beim Einschalten eines Motors, so-
wie kontinuierliche SignalewieOberschwin-
gungen bei einer bestimmten Frequenz. Die
Auswirkung vonRauschenkann zwar durch
Abschirmung und das Verlegen der Strom-
und Datenkabel in möglichst großem Ab-
stand voneinander verringert werden, trotz-
dem ist es häufig noch notwendig, das Rau-
schen durch Filtern zu verringern.
Kondensatorenkönnen eine sehr effektive

Methode zur Rauschfilterung sein. Grund-
sätzlich fungieren sie alsHochpassfilter, der
tiefe Frequenzen unterdrückt und höherfre-
quente Signale passieren lässt. Ein einfacher
Tiefpassfilter kann leicht aus einem oder
mehreren Kondensatoren und Induktoren
aufgebautwerden, die nur Signale unterhalb
einer Grenzfrequenz passieren lassen, die
von den verwendeten Werten der Bauele-
mente abhängig ist (Bild 3). Zum Entfernen
vonOberschwingungen eignet sich einBand-
sperrfilter. Dieser minimiert das Rauschen
bei bestimmtenFrequenzen, ohnedieDaten-
signale zubeeinträchtigen.Hierbeiwirdmit-
hilfe vonKondensatorendie obereGrenzfre-
quenz vorgegeben, unterhalb der Grenzfre-
quenz werden die Signale gesperrt.

Verschiedene Arten von
Kondensatoren
Es gibt viele verschiedene Arten von Kon-

densatoren, die unterschiedliche elektrische
Eigenschaftenhaben.DerHauptunterschied
besteht im Material für das Dielektrikum,
was sich in der jeweiligen Bezeichnung wi-
derspiegelt. In Bezug auf die Größe reichen
Kondensatoren von winzigen oberflächen-
montiertenBauelementen, die inMobilgerä-

Bild 2: Ersatzschaltbild eines Kondensators.
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according to AEC-Q200 Rev. C,
Temperature range:
-40°C to +85°C,
100% leadfree, RoHS-compliant

Real Time
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ten verwendet werden, bis zu großen Hoch-
stromgeräten, die in den größten industri-
ellen Applikationen zum Einsatz kommen.
Kondensatoren lassen sich einteilen in

elektrostatische und elektrolytische. Elek-
trostatische Kondensatoren haben häufig
einengeringenWiderstandundeine geringe
Impedanz,während elektrolytischeKonden-
satorendenVorteil höherer Kapazität bieten.
Jedoch handelt es sich bei Letzteren um po-
larisierte Bauelemente– siemüssen somit in
der richtigen Ausrichtungmontiert werden.
Bei elektrostatischenKondensatorenhinge-
gen spielt die Ausrichtung keine Rolle, was
die Montage vereinfacht.

Elektrolytische Konden-
satoren und ihre Anwendungen

� Tantalkondensatoren haben einen nie-
drigen Ersatzserienwiderstand (ESR) und
sind klein, wobei die Kapazität im Verhält-
nis zu ihrer Größe sehr hoch ist. Sie weisen
eine gute thermische Stabilität auf, können
aber teurer sein als andere Optionen. SMD-
Tantalkondensatoren für die Oberflächen-
montage werden häufig dort eingesetzt, wo
Kapazitätswerte benötigt werden, die höher
sind als die von Keramikkondensatoren.
� Aluminiumkondensatoren sind häufig
kostengünstiger und können hohe Kapa-
zitätswerte liefern. Sie eignen sich gut für
Niederfrequenzanwendungen wie Strom-
versorgung und Entkopplung.

Elektrostatische Konden-
satoren und ihre Anwendungen

� Keramikkondensatoren sind kostengüns-
tig und zuverlässig und finden in vielen ver-
schiedenen Bereichen breite Anwendung,
insbesondere in Keramik-Vielschichtkon-
densatoren (MLCC-Kondensatoren).
� Folienkondensatoren bieten eine hervor-
ragende Wärmestabilität und sind in der
Regel kostengünstig. Sie eignen sich für
verschiedene Anwendungen wie Filterung
und Stromversorgung, insbesondere dort,
wo Hochstrom verarbeitet werden muss.
In Bezug auf typische Applikationen eig-

nen sich Tantal- und Aluminiumkondensa-

toren in der Regel gut als Filter in der elek-
trischenEnergietechnikund zur Energiespei-
cherung, wohingegen die elektrostatischen
für Applikationen, etwa zur Abstimmung,
besser geeignet sind.
Das ist natürlich eineVerallgemeinerung:

So eignen sich Folienkondensatoren eben-
falls gut als Filter in der elektrischen Ener-
gietechnik. Bei jederAnwendunggilt es spe-
zifischeAnforderungen zu berücksichtigen,
damit der richtige Kondensatortyp gewählt
wird. Achten Sie neben den elektrischen Ei-
genschaften auch auf die physikalischen
Eigenschaften der Kondensatoren, wie Grö-
ße, Temperaturverhalten und Lebensdauer.
Die Zuverlässigkeit und die Stabilität der
verschiedenen Bauelemente ändern sich
im Verlauf des monate- oder jahrelangen
Betriebs.

Das Angebot an Kondensatoren
ist immens
Die Auswahl ist schier überwältigend –

Mouser bietet beispielsweise über 450.000
Kondensatoren an, darunter Keramik-,
MLCC-, Tantal-, Aluminium-undFolienkon-
densatoren sowie Kondensatoren aus orga-
nischen Materialien, Polymer und vieles
mehr.Dabei hatMouser Produkte vongroßen
HerstellernwieAVX,KEMET,Murata,Nichi-
con, Panasonic und Vishay im Portfolio.
Neben den Haupttypen haben sich auch

andereKondensatortechnologien in einigen
Nischenanwendungen durchgesetzt. Bei-
spielsweise weisen Superkondensatoren
kein herkömmliches Dielektrikum auf, son-
dern speichern elektrische Energie in einem
Doppelschichtaufbau.Dies ermöglicht ihnen
eine sehr hoheKapazität, die bis zu 100-mal
höher ist als bei anderen Kondensatoren.
Somit können sie für Kurzzeit-Energiespei-
cherapplikationen verwendet werden, die
schnelle Lade-/Entladezyklen anstelle von
Akkus erfordern.

Herausforderungen aufgrund
von Lieferengpässen
ObwohlKondensatoren in enormenStück-

zahlenhergestelltwerden, leidet die Branche

immerwieder unterVersorgungsproblemen.
Insbesondere in den letzten Jahren kam es
zu Engpässen bei Keramik-Vielschichtkon-
densatoren (MLCC-Kondensatoren). MLCC-
Kondensatoren werden überall eingesetzt:
Sie machen in vielen Produkten 30% der
Komponenten aus. Die jährlichen Stücklis-
tenkosten betragen mindestens 8 Mrd. US-
Dollar.

Sehr hohe Nachfrage nach
MLCC-Kondensatoren
Aktuell übertrifft die Nachfrage nach

MLCC-Kondensatoren die Prognosen der
Branche: Sie ist jährlichumrund30%gestie-
gen. Dies ist auf das Wachstum in vielen
Marktsegmenten und die gestiegene Nach-
frage nach Produkten wie Highend-Smart-
phones zurückzuführen. Zulieferer konnten
mit diesem Nachfrageschub nicht Schritt
halten, da viele ihre Produktionskapazität
auf andereBauelemente verlagert haben, die
sie für profitabler hielten. Dies hat zu Eng-
pässen bei MLCC-Kondensatoren geführt,
was längere Durchlaufzeiten und höhere
Preise zur Folge hat.
DieAngebotsengpässe beiMLCC-Konden-

satoren könnten sich im Laufe des nächsten
Jahres verringern, abermöglicherweise noch
über 2020hinaus bestehenbleiben. Entwick-
ler sollten somit andere Kondensatoroptio-
nen in Betracht ziehen und ihre Leistungs-
merkmale, Kosten, Größe und Zuverlässig-
keit genauprüfen, umoptimaleAlternativen
zu finden.

Gesucht: Alternativen für
MLCC-Kondensatoren
Um diese Einschränkungen zu überwin-

den, suchenProduktentwickler zunehmend
nachAlternativen fürMLCC-Kondensatoren.
Die wahrscheinlich erste Wahl sind oftmals
Polymer-Elektrolytkondensatoren, die häu-
fig als Drop-in-Ersatz verwendet werden
können. Wenn eine Neukonstruktion der
Schaltung erforderlich ist, könnenPolymer-
Kondensatoren auch Kosten einsparen, da
sie einehöhereKapazität alsMLCC-Konden-
satorenderselbenGröße aufweisen– so sind
möglicherweise weniger Kondensatoren er-
forderlich.
Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind

eine weitere Option. Sie bieten den Vorteil,
dass sie für höhere Spannungen geeignet
sind als MLCC-Kondensatoren. Tantalkon-
densatorenkönnen ebenfalls eine guteWahl
sein, und sowohl Aluminiumelektrolyt- als
auch Tantalkondensatoren sind normaler-
weise kostengünstig. // MK

Mouser

Bild 3: Einfacher LC-Filteraufbau: Pi (links) und T (rechts).
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Das Smartedge IoT-Gateway von
Avnet Farnell basiert auf dem
Broadcom-SoC BCM2837 des
Raspberry Pi 3 mit 64-Bit Quad-
core-ARM-Prozessor. Das Gate-
way bietet 8 GB eMMC, Schnitt-
stellen wie RS485 / RS232, CAN
und Modbus und einen 40-poli-
gen Header für Raspberry-Pi-
Zubehör. Dank eines Tempera-
turbereichs von -20 bis 70 °C
eignet es sich für raueUmgebun-
gen. Das Smartedge Industrial-

SMARTEDGE

IoT-Gateway mit Raspberry Pi
IoT-Gateway bietet über die
IoTConnect-PlattformvonAvnet
Funktionen zur Erfassung und
Analyse von umsetzbaren Echt-
zeit-Datenvisualisierungen. Die
IoTConnect-Plattform läuft auf
Microsoft Azure, einemSatz von
Edge-to-Cloud-Diensten, der für
die Erstellung, den Einsatz und
die Verwaltung von IoT-verbun-
denenAnlagen inUnternehmen
konzipiert ist. Das Gateway bie-
tet Ports für dieVerarbeitung von
Industrieprotokollen, einen hö-
heren Leistungsaufnahmebe-
reichundEnd-to-End-Hardware-
Datensicherheit. Entwickler, die
mit dem Prototyping auf einem
Raspberry Pi vertraut sind, kön-
nen so Applikationen rasch ent-
wickeln.

Avnet Farnell
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MegamonBerserker v2, derVier-
bein-Roboter mit lebensechter
Bewegung von Reach Robotics,
wird zum Programmieren mit
einem Android- oder Apple-Ge-
rät via App ReachEdu verbun-
den. Beginnend mit den Grund-
lagen ermöglicht MekaMon v2
eine Einführung in die Codie-
rung ohne Vorkenntnisse. Mit
der MekaMon-App erschließt
sich eine Welt des modernen
Augmented Reality (AR)- und

ROBOTIK

Gaming-Roboter MekaMon
Multiplayer-Gameplays, die den
MekaMonv2 in intensive virtuel-
le Roboterkämpfe stürzen kann.
Anwender können so das Meka-
Mon-Universum erforschen und
mehr über ihren Roboter erler-
nen. MekaMon v2 eignet sich
auch für Fortgeschrittene, etwa
Studenten, die komplexere Pro-
grammierherausforderungen
angehen möchten. Denn Meka-
Mon v2 orientiert sich auch an
den grundlegenden Lehrplänen
der Informatik. Hat der Nutzer
die Scratch-basierten Codie-
rungsaufgaben durchlaufen,
kann er mit Swift Playgrounds
weiter lernen. SWIFTPlayground
überbrückt die Lücke zwischen
blockbasierter Codierung und
schriftlicher Codierung.

RS Components
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Industrie 4.0 – umgesetzt mit
Künstlicher Intelligenz

„Eine umfassende, effiziente und langfristig sinnvolle
Lösung kann nur dann gefunden werden, wenn

modellbasierende Entwicklung und
Künstliche Intelligenz Hand in Hand gehen.“

Auchdieses Jahrwird auf der SPS inNürnberg (26. – 28.11.2019)
die Fragedominieren,wie dieDigitalisierung imMaschinen-
undAnlagenbau für dieWertschöpfunggenutztwerdenkann.

In den letzten Jahren hat sich der Stellenwert von Software im Ma-
schinen- und Anlagenbau grundlegend geändert: Heute bestimmt
die Software denEntwicklungszyklus entscheidendmit, da siemitt-
lerweile maßgeblich die Funktionsweise von Produktionsanlagen,
Maschinen und Komponenten definiert. So ist Softwarekompetenz
zum Schlüsselaspekt im Rahmen von Industrie 4.0 geworden.
Dank virtueller Inbetriebnahme lassen sich Programme, die auf

einer Industriesteuerung ausgeführt werden, vorab mithilfe eines
Modells der Maschine, einer „virtuellen Maschine“, testen. Dies
reduziert die Inbetriebnahmezeit an der physikalischen Maschine.
Die modellbasierende Entwicklung ist den herkömmlichen Metho-
den für die virtuelle InbetriebnahmeeinenSchritt voraus:Während
das Modell üblicherweise nur die Strecke – also die Maschine oder
Teile davon – abbildet, setzt die modellbasierende Entwicklung
sowohl Strecke als auch Steuerung – also jene Funktionalität, die
später auf der Steuerung läuft – imModell umund verwendet diese
über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg für die Simulation,
dieVerifikationunddie automatischeCodegenerierung.Damit rech-
net sichderAufwand für die ErstellungdesModells deutlich schnel-
ler als bei der traditionellen virtuellen Inbetriebnahme.
Der laufende Betrieb nimmt einen weitaus längeren Zeitraum im

Lebenszyklus einer Maschine ein als ihre Entwicklung. Durch die
kontinuierlicheAuswertung vonMessdatenmithilfe eines digitalen
Zwillings – also einer digitalen Repräsentation der Maschine oder
Anlage – kannder Betreiber Einblicke in den Zustand derMaschine
bekommen und etwa einen Defekt bereits erkennen und beheben,
bevor dies zu einemkostenintensivenStillstand führt. Als besonders
wirkungsvoll haben sich dabei Algorithmen herausgestellt, die so-

wohl dasDomänen-Knowhowder entsprechendenExperten als auch
Technologien für dieKünstliche Intelligenz– zumBeispielMachine
Learning oder Deep Learning – kombinieren.
Ein Problem, vor demAnwender von Technologie für die künstli-

che Intelligenz in der Praxis oft stehen, ist, dass sie nicht über ge-
nügend Messdaten verfügen, um ihre Machine-Learning-Algorith-
men zu trainieren. Vor allemmangelt es an Fehlerdaten, aus denen
der Algorithmus für den Ernstfall lernen kann. Hier schaffen Simu-
lationsmodelle Abhilfe, indem verschiedene Szenarien – darunter
auch unterschiedliche Defekte und Fehlerfälle – simuliert, und so
synthetische Fehlerdaten generiert werden.
Damit Algorithmen etwa für die vorausschauendeWartung auch

tatsächlich im laufenden Betrieb erfolgreich zum Einsatz kommen,
müssen sie auf unterschiedlichen Zielsystemen implementiert wer-
denkönnen. Sowerden zeitkritischeRegelkreise undFilteralgorith-
men für die Vorverarbeitung von Messdaten in der Regel direkt auf
der SPS an der Maschine in Echtzeit gerechnet. Die automatische
Codegenerierung sorgt dafür, dass in der Simulation in Simulink
undStateflowgetestete FunktionenaufKnopfdruck in echtzeitfähi-
genC, C++oder IEC 61131-3 Codeübersetztwerden.Andere,weniger
zeitkritischeAlgorithmen, etwa für dieÜberwachungslogik,werden
auf Edge Devices oder in der Cloud ausgeführt.
In den meisten Unternehmen ist die Basis in Form von CAD-Mo-

dellen schon gelegt. Diese könnenmit geringem Aufwand in Simu-
linkundSimscape für diemodellbasierendeEntwicklung importiert
werden. Diese Daten bilden das Fundament für den erfolgreichen
Einsatz vonMachine Learning. Mit zunehmender Softwarekomple-
xität und steigenden Datenmengen wird es immer wichtiger, dass
die verwendeten Software-Werkzeuge nahtlos zusammenarbeiten.
So stärken sich diemodellbasierende Entwicklung und die künstli-
che Intelligenz gegenseitig. // MK

Philipp Wallner:
arbeitet als Industry Manager, EMEA, Industrial Auto-
mation & Machinery bei MathWorks.
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