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Jetzt anmelden und dabei sein:
Praxisforum Antriebstechnik

Mechanik und Antriebsregelung
lassen sich gegenseitig ergän-
zendauslegenundalsGesamtes

optimieren. Oft vergessen werden kriti-
sche Parameter bei der Getriebeauswahl
für Elektromotoren. Der Einfluss mecha-
nischer Teilsysteme auf die Elektronik
(undauchumgekehrt)wird gerneüberse-
hen. Bleiben die Abhängigkeiten unbe-
dacht, dann ist der Einfluss auf die Ener-
giebilanz der Antriebslösung nicht uner-
heblich. Der CO2-Footprint vonMaschine
und Gesamtlösung aus Produktsicht ist
nicht länger vernachlässigbar. Hierzu
wird auch die neue Norm IEC61800-9-12
scharfeVorgaben formulieren–nicht nur
für Automotive und Industrie.
Das Praxisforum Elektrische Antriebs-

technik vom17. bis 19.3.2020 imVCCWürz-
burg hat eine begleitende zweitägige
Fachausstellung und wendet sich unter
anderemanHard- undSoftware-Entwick-
ler sowie Projektverantwortliche, die sich
mit elektrischen Antriebslösungen für
beispielsweise Maschinenbau, Anlagen-
bau und Automotive beschäftigen. Die
Themenfelder sindu.a. Leistungselektro-
nik, Servotechnik, Regelungsverfahren,
DigitalisierungderAntriebeundGetriebe,
neue anwendbare Forschungsergebnisse,

„Leistungselektronik und
Best-Practice-Beispiele
sind zwei Schwerpunkte
des neuen Praxisforums.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

Erfahrungsberichte (Best Practice), An-
wendungsgrundlagen auf sehr hohem
Niveau, Auslegung und Einsatz von
Schrittmotor-Lösungen.
Neu imnächsten Jahr ist die zeitgleiche

Ausrichtung des Getriebetags mit beglei-
tender Fachausstellung am 18. März für
Konstrukteure undAnwender vonGetrie-
ben. Sie erfahren, was bei der Auswahl
unddemEinsatz zubeachten ist,wie sich
ein Standardgetriebe modifizieren lässt
undwannein Zukauf lohnender ist als die
Eigenkonstruktion. Der Getriebetag gibt
auch einen Überblick über Getriebefor-
men, die Optimierung von Geometrien
unddas Zusammenspiel aller Komponen-
ten immechatronischen Gesamtsystem.
Das aktuelle Programm zum Antriebs-

forum 2020 finden Sie in Kürze auf
praxisforum-antriebstechnik.de. Verpas-
sen Sie Ihre Chance nicht.

Herzlichst, Ihr

PCB Design
Revolution

Mit Hilfe der Indesign Analyse kann der
Layouter im PCB Editor über Workflows
einfach Simulationen starten und
bekommt die Ergebnisse direkt im
Layout angezeigt.

Wo sind Impedanzsprünge, Übersprechen
oder Kopplungen von Signalen?
Durch Einfärben der Leitungen mit den
Simulationsergebnissen können Probleme
(siehe Markierungen im Bild) sofort
lokalisiert und behoben werden.

Die neuen Simulationen sind – ohne
Expertenkenntnisse – leicht durch Modelle
mit Default-Werten bzw. mit Werten aus
Datenblättern aufzusetzen.

Etwa 80% der kritischen Stellen in
seinem Layout kann der PCB Designer
durch Simulationen und Iterationen beim
Routing selbstständig optimieren.

Ab 18. Oktober bei FlowCAD erhältlich.

FlowCAD

Indesign Analyse im neuen
OrCAD/Allegro Release

info@FlowCAD.de
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SCHWERPUNKTE
Medizinelektronik
TITELTHEMA

14 Sichere Digitalisierung in der Medizintechnik
Für die voll vernetzte Medizintechnik sind neue Formen
der Zusammenarbeit notwendig. Der Beitrag zeigt am
Beispiel einer Schnittstelle zur Telematik-Infrastruktur,
wie Medizintechnik 4.0 gelingen kann.

18 Woher weiß das autonome Auto, wo es sich bewegt
Für Autonomes Fahren benötigen die Systeme des Fahr-
zeugs Informationen über dessen Position. Die Aufgabe
klingt zunächst trivial. Bei näherer Betrachtung zeigt sich
jedoch ihre Komplexität.

22 Wie Mobilitätskonzepte die Welt verändern werden
Die Autoindustrie steht vor radikalen Veränderungen –
allein Autonomes Fahren und Alternative Antriebskonzepte
stellen enorme Herausforderungen.

28 Wie Störungen in Lötstellen entstehen
Dieser erste Teil einer empirischen Studie geht der
Entstehung von Störungen in Lötstellen beim Handlöten
mit Sn63Pb37 auf den Grund und zeigt typische Fehler.

Internet of Things
32 Smarte Edge-Produkte passgenau entwickeln

Intelligente IoT-Produkte fordern Entwickler heraus: Sie
benötigen immer mehr Rechenleistung, müssen kompakt
sein und dürfen nur wenig Strom verbrauchen. Eine
mögliche Lösung sind FPGAs.

36 Endgeräte für das IoT ohne DRAM realisieren
Effiziente Speicherlösungen können Entwicklern dabei
helfen, das Design von IoT-Knoten zu vereinfachen und
gleichzeitig das erlaubte, aber oft knappe Kostenkorsett
nicht zu sprengen.

Stromversorgungen
40 Die bessere Alternative – 21700er-Akku-Rundzellen

Lithium-Ionen-Akku-Rundzellen der Bauform 21700
sind derzeit stark im Kommen, bieten sie gegenüber den
18650er-Zellen doch einige Vorteile. Aber bedeutet dies das
Aus für die 18650er?

44 Energy Harvesting – von Luft und Liebe leben
In dieser vierteiligen Reihe gibt Lorandt Fölkel Denkanstöße
zu Energy Harvesting im Mikro- bis Nanowattbereich. Der
Autor tritt bei Würth Elektronik eiSos als Technologiebot-
schafter #askLorandt auf.

Analogtechnik & Mixed Signal
46 Bipolare Stromversorgungen für Messsysteme

Stromversorgungen für Test- und Messsysteme müssen
störungsarm sein. Das erfordert wiederum Platz auf der
Leiterplatte. Der Beitrag skizziert Lösungen, mit denen sich
ein guter Kompromiss erzielen lässt.

MEDIZINELEKTRONIK

Sichere Digitalisierung in
der Medizintechnik
Vernetzte Medizinelektronik ist komplex: Hier fließen
Sicherheit, Datenschutz und Verschlüsselung
personenbezogener Daten ein. Wer also Hard- und
Software für medizinische Anwendungen entwickelt,
muss von einer abstrakten Idee bis zum fertigen
Produkt mit einem strengen regulatorischen
Rahmen entweder das Know-how selbst mitbringen
oder mit Partnern zusammen arbeiten. Dabei ist es
genau die Zusammenarbeit, bei der die beteiligten
Firmen komplett neue Wege gehen müssen.

14
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12 Analogtipp

Strom-Spannungs-Wandler mit 140 dB Dynamikumfang

ZUM SCHLUSS
50 Dr. Heiner Pollert, CEO der Patentpool Group

Deutschland und die Förderung der Künstlichen Intelligenz

RUBRIKEN
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39 Impresssum

18 Woher das Autonome
Auto weiß, wo es fährt

36 Endgeräte für das IoT
ohne DRAM realisieren

26 Transparenz über alle
Fertigungsschritte

40 Die bessere Alternative:
21700er-Akku-Rundzelle

Embedded Software
Engineering Kongress
2. bis 6.12.2019, Sindelfingen

Der ESE Kongress ist Deutschlands Leitkongress der Embedded-
Softwarebranche. Jedes Jahr im Dezember treffen sich über 1.200
Professionals, um sich über aktuelle Technologien und Methoden
zu informieren, Trends zu diskutieren sowie die Weichen für die
Zukunft zu stellen.
www.ese-kongress.de

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
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1999: Erstes Fernbereichsradar
Das automatisierte Fahren kommt – und mit ihm immer leistungs-
fähigere Systeme, mit denen das Auto seine Umgebung erfassen
und sich in ihr zurechtfinden kann. Vor 20 Jahren dachte daran
allerdings noch niemand, als erstmals ein Serienfahrzeug auf den
Markt kam, das mit einem Fernbereichsradar ausgestattet war. In
der Mercedes S-Klasse (Baureihe W220) bot Daimler ab 1999 sei-
nen Abstandsregeltempomat unter dem Namen „Distronic“ an.
Es war das erste ACC-System (Adaptive Cruise Control), das mit

einem Fernbereichsradar arbeitete. Die Reichweite betrug damals
150 Meter. Die erste Generation bestand aus zwei Bauteilen: dem
Radarkopf, der hinter der Kühlermaske platziert war, und einer
Steuereinheit im Innenraum des Fahrzeugs. Die Hochfrequenzwel-
len im Bereich von 77 GHz wurden damals von einer Gunndiode
erzeugt. Bereits in der zweiten Generationwurde diese durch einen
Halbleiterwerkstoff ersetzt. Das Radarsystem passte danach in ein
Gehäuse, das kaum größer als ein Taschenbuch war. // EK

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Die fünfte Radargeneration

Die heutigen Radarsensoren (5.Generation) sind
nur noch so groß wie ein Päckchen Butter. Auch
die Halbleiter-Technologie, also der eigentliche
Kern der Komponente, änderte sich mehrfach.
Die RF-CMOS-Technologie (Radio Frequency

Complementary Metal-Oxide), die hier zum Ein-
satz kommt, ermöglicht ein Single-Chip-Design,
in dem alle Funktionen auf einem einzigen Chip
integriert werden können – was Bauraum spart
und Kosten senkt. // HEH

Absatz
Allein von Continental
sind mittlerweile mehr
als 50 Millionen Fern-
und Nahbereichsradar-
sensoren produziert
worden.

Reichweite
Das Fernbereichsradar
von Continental erreicht
eine Reichweite von bis
zu 300 Meter und macht
so autonomes Fahren
erst möglich.

Sicherheit
Die automatische Ab-
standsregelung macht
das Fahren nicht nur
komfortabler, sondern
auch sicherer durch den
Notbremsassistenten.

Sensorfusion
Zukünftig werden
Radar-, Lidar- und Ka-
meradaten kombiniert,
um eine detailgetreue
Fahrzeugumgebung zu
generieren.

Vorteil
Die Radartechnik funk-
tioniert unabhängig von
Licht- und Sichtverhält-
nissen und behält auch
bei Nebel oder Dunkel-
heit den Durchblick.

Rückblick
Fernbereichsradare
können zukünftig in
automatisierten Fahr-
zeugen für den „Blick“
nach hinten eingesetzt
werden.

„Schätzungen des IWF zufolge
könnten sich die kumulierten
Verluste aus den Handelskon-
flikten bis 2020 auf die Höhe des
Schweizer BIP* belaufen.“
Dr. A. Gontermann, ZVEI, *689,5 Mrd. CHF in 2018

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Privatanwender eines Smart Home setzen auf ver-
netzte Leuchten. Zu diesem Ergebnis kommt Conrad
Connect mit seiner Auswertung einer anonymisier-
ten Stichprobe von 192.593 registrierten Geräten in
Deutschland. Rund 34% der analysierten Geräte ge-

hören zu der Kategorie Licht. Ein genauerer Blick offenbart, dass die smarten
Leuchten nicht nur einfache Lichtquellen sind, sondern oft auch mit Bewe-
gungsmeldern verbunden sind.

34

Gesichtserkennung
in Frankreich

Alicemwird alles anvertraut: die Steuererklärung
machen, sich ummelden, ein neues Nummern-
schild fürs Auto beantragen. In Frankreich soll
das bald mit einer einzigen Handy-App gesche-
hen. Alicem heißt das vom Innenministerium
in Auftrag gegebene Programm, welches derzeit
einige Tausend Menschen testen. // EK

Weltrekord-
Solarmodul
Wissenschftler haben eine
neue Bestmarke für die
Umwandlungseffizienz
von organischen Photovol-
taikmodulen gesetzt. Die
Wissenschaftler konstru-
ierten zusammen mit der
South China University of
Technology ein Modul, das
auf 26cm2 einen Wirkungs-
grad von 12,6% erzielt. Der
neue Weltrekord übertrifft
den bisherigen Höchst-
wert, der bei 9,7% lag, um
30%. Dies ist der höchste,
jemals für ein organisches
Photovoltaikmodul gemel-
dete Wert. Mehr dazu auf
Seite 8. //TK
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Effizienz-Weltrekord bei
organischen Solarmodulen

Einer Forschergruppe ist es gelungen, den Wirkungsgrad bei
organischen Solarmodulen um 30 Prozent zu steigern. Das Modul
wurde in der „Solarfabrik der Zukunft“ in Nürnberg gefertigt.

Ein ForscherteamausNürnbergundEr-
langenhat eineneueBestmarke für die
Umwandlungseffizienz von organi-

schen Photovoltaikmodulen (OPV) gesetzt.
DieWissenschaftler der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), des
BayerischenZentrums fürAngewandte Ener-
gieforschung (ZAE) und des Helmholtz-Ins-
tituts Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare
Energien (HI ERN), einer Außenstelle des
Forschungszentrums Jülich, konstruierten
in Zusammenarbeitmit der SouthChinaUni-
versity of Technology (SCUT) einOPV-Modul,
das auf einer Fläche von 26Quadratzentime-
tern einen Wirkungsgrad von 12,6% erzielt.
Der neue Weltrekord übertrifft den bisheri-
gen Höchstwert, der bei 9,7% lag, um 30%.
Dies ist der höchste, jemals für ein organi-
sches Photovoltaikmodul gemeldeteWert. Er
wurde durch eine zertifizierte kalibrierte
Messung unter Standardprüfbedingungen
im unabhängigen Zertifizierungslabor des
Fraunhofer ISE (Freiburg) imSeptember 2019
bestätigt. Das mehrzellige Modul entstand
in der Solarfabrik der Zukunft am Energie
Campus Nürnberg (EnCN) in einem Be-
schichtungslabor mit einer einzigartigen
Megawatt-Pilotlinie fürDünnschicht-Photo-
voltaik, die mit finanzieller Unterstützung
des Bayerischen Wirtschaftsministeriums
konzipiert und realisiert wurde.
„Dieser Durchbruch zeigt, dass Bayern

nicht nur im Ausbau der Photovoltaik füh-
rend ist, sondern auch bei der Entwicklung
der Zukunftstechnologien eine Spitzenposi-
tion einnimmt“, betont Staatsminister Hu-
bert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister
für Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie. Organische Solarzellen bestehen
zumeist aus zwei verschiedenenorganischen
Komponenten, die die erforderlichen Halb-
leitereigenschaftenmit sich bringen. ImUn-
terschied zum herkömmlich verwendeten
Silizium,das energieintensiv ausder Schmel-
ze gezogen wird, können organische Halb-
leiter aus einer Lösungherausdirekt auf eine
Trägerfolie oder einen Glasträger aufge-
brachtwerden. Zumeinen verringert das die

Herstellungskosten, zumanderen ermöglicht
die Verwendung biegsamer, leichter Materi-
alien neue Anwendungen, etwa in mobilen
Geräten oder Kleidung, auch wenn die Effi-
zienz noch nicht mit der klassischer Silizi-
umsolarzellen vergleichbar ist.
„Dieser Meilenstein in der Forschung an

organischen Halbleitern zeigt, dass die
jüngsten Leistungsentwicklungen mit zerti-
fizierten Zellwirkungsgraden von über 16
Prozent nicht auf den Labormaßstab be-
schränkt sind, sondernbereits bis aufModul-
und Prototypenebene skaliert werden kön-
nen“, erklärt Prof. Christoph Brabec von der
FAU, Direktor amHI ERN undwissenschaft-
licher Leiter der Solarfabrik der Zukunft, ei-
ner Forschungsgruppedes ZAEBayern. Kon-
struktionsbedingt liegt die Effizienz komplet-
ter Photovoltaikmodule immer etwasniedri-
ger als die der einzelnen Zelle.
Ein Teil der Modulfläche ist zum Beispiel

immer inaktiv, da dieser Bereich zur Ver-
schaltung der Einzelzellen verwendet wird.
Mit zunehmender Fläche des Moduls wach-

Organische Solarzellen: Dr. Andreas Distler (ZAE Bayern) mit dem Rekord-Solarmodul in der Solarfabrik der
Zukunft neben der Pilotlinie für Dünnschicht-Photovoltaik.
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sen auchdieVerluste durchden elektrischen
Widerstand der Elektroden. Das Rekordmo-
dul besteht aus zwölf in Reihe geschalteten
Zellenundverfügt über einengeometrischen
Füllfaktor von über 95%. Dieser Anteil der
Modulfläche trägt aktiv zur Stromerzeugung
bei. Bezogen auf die aktive Fläche erzielt es
sogar einen Wirkungsgrad von 13,2%. Die
Minimierung inaktiver Flächen gelang mit-
tels hochauflösender Laserstrukturierung,
wie sie in den letzten Jahren in der „Solarfa-
brik der Zukunft“ entwickelt und optimiert
wurde.
Technische Daten sind Zellfläche 26,129

cm2 (±0,026 cm2),Wirkungsgrad/Power Con-
version Efficiency (PCE), 12,60% (±0,19 %),
Leerlaufspannung (Uoc) 9,978 V (±0,04 V),
Kurzschlussstrom (Isc) 46,43 mA (±0,65 mA),
Füllfaktor (FF) 71,06 % (±0,38 %), Verschal-
tung 12 Zellen in Serie, Geometrischer Füll-
faktor (GFF) 95,5%, PCE bezogen auf die
aktive Fläche des Moduls 13,2 %. // TK

Forschungszentrum Jülich

document2185686976974073031.indd 8 19.11.2019 07:19:29
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Der Renault Kangoo Z.E. Hydro-
gen und der Master Z.E. Hydro-
gen „tanken“ neben Strom auch
reinen Wasserstoff, da sie eine
Brennstoffzelle an Bord haben,
die als Range Extender für deut-
lich mehr Reichweite sorgt.
DieReichweite desMaster Z.E.

Hydrogen steigt von 120 km im
WLTP-Prüfzyklus auf 350 km.
Der Kangoo Z.E. Hydrogen
kommt 370 km statt wie bisher
230 km weit. Die Brennstoffzel-
len von Kangoo Z.E. Hydrogen
undMaster Z.E.Hydrogen treten
automatisch in Aktion, um die
Akkus wieder aufzuladen oder
das Ladeniveau zu halten, so-
bald der Ladezustand der Batte-

ELEKTROMOBILITÄT

Bis zu dreifache Reichweite dank Brennstoffzelle

rien bei 80% der Maximalkapa-
zität liegt. Auch bei kalterWitte-
rung verringert sich die Reich-
weite nur unwesentlich, da die
Außentemperatur keinen Ein-
fluss auf die Reaktion in der

Brennstoffzelle hat. Die Abwär-
me der Brennstoffzelle dient da-
zu, die Batterietemperatur auf
optimalemNiveau zuhaltenund
die Kabine zu heizen. Das enge
Zusammenspiel von Lithium-
Ionen-Batterie und Brennstoff-
zellemacht beideNutzfahrzeuge
zuuneingeschränkt alltagstaug-
lichen Partnern für die Arbeit.
Das Technikpaket umfasst ei-

ne 10-kW-Brennstoffzelle, in der
Wasserstoff mit Sauerstoff aus
derUmgebungsluft reagiert. Hin-
zu kommen beim Kangoo Z.E.
Hydrogen ein und beim Master
Z.E. Hydrogen zweiWasserstoff-
tanks. Der Energieträger wird
beim Master Z.E. Hydrogen mit

Tankt jetzt auch Wasserstoff: der
Renault Master Z.E. Hydrogen mit
Brennstoffzelle als Range Extender.

Bi
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Beim Kangoo Z.E. Hydrogen ha-
ben die Kunden die Wahl zwi-
schen einem 350- oder 700-Bar-
Tank. Das Betanken der Druck-
behälter nimmt lediglich zehn
Minuten in Anspruch. In fünf
Minuten lässt sich so genugWas-
serstoff für 150 km Reichweite
aufnehmen.
Die Brennstoffzelle liefert

beim Kangoo Z.E. Hydrogen bis
zu 29,7 kWh an Extra-Energie,
beim Master Z.E. Hydrogen sind
es 56 kWh – in beiden Fahrzeu-
gen zusätzlich zu den jeweils
33 kWh der Batterien. // TK

Renault

Raspberry Pi 4: Das leistungsfähigste Raspberry-Modell eignet sich mit
optional erhältlichem Kameramodul etwa für Machine-Vision-Designs.

Raspberry Pi 4, derwie seineVor-
gänger über eine MIPI-CSI-2-Ka-
meraschnittstelle verfügt, eignet
sichdank seiner Performance für
Bildverarbeitungmit MIPI- oder
Standard-Industriekameras.
Die MIPI-Schnittstelle erlaubt

extrem abgespeckte und günsti-
geMachine-Vision-Designs,wel-
che es möglich machen, Senso-
ren und Kameras mit einer sehr
hohen Bandbreite einzusetzen.
Bestens geeignet für solche Ka-
meras und unterstützende Bild-
bearbeitungssoftware ist etwa
der neue Raspberry Pi 4.
Denn mit Raspberry Pi 4 kön-

nen sowohl Bilder von optional
erhältlichen MIPI-Sensoren er-
stellt werden, als auch von opti-
onalen USB-3- oder GigE-Indus-
triekameras. Mit einem Haupt-
speicher von 4 GByte und einer
optionalen USB-Festplatte ste-
hen ausreichend Speicher und
Rechenleistung für anspruchs-
volle Bildverarbeitungsaufgaben
zur Verfügung.
Der QuadCore-ARM-A72-Kern

des Raspberry Pi 4, ein Broad-
com-SoC (System on Chip) mit
1,5 GHz Takt, löst Highspeed-
Aufgaben einfach und schnell.
Und mit den leistungsfähigen

EMBEDDED VISION

Industrielle Bildbearbeitung mit Raspberry Pi 4

SPS-I/O-Schnittstellen in 24-V-
Technologie kannderRaspberry
Pi direktmit derAnlage kommu-
nizieren. Die Stromversorgung
kann wahlweise über PoE oder
über 24VausderAnlagenversor-
gung stammen.
Ausgestattet mit einer Soft-

ware für Embedded-Vision-Lö-
sungen, etwa der EyeVision von
EVT und einem passenden Ka-
meramodul wird aus dem Rasp-
berry Pi ein leistungsfähiges
Bildauswertesystem. Mit EyeVi-
sion lassen sich sowohl Code-

Bi
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Lese-Aufgaben (OCR/OCV, Bar-
code, DMC, QR, Pharmacode)
lösen, als auch Messaufgaben
zur Maßhaltigkeitsprüfung oder
Farbinspektionen wie die Ins-
pektion von Autosicherungsfar-
ben, von Kabelfarben oder zum
Vermessen von Drehteilen oder
Bin-Picking, zur Etikettenins-
pektion,Verschlusskappen- oder
Flaschenkorkeninspektion.
EyeVision besitzt einen 3D-

Befehlssatz zur dreidimensiona-
lenQualitätskontrolle undunter-
stützt alle 3D-Sensoren fürAppli-

kationen wie Pin- Schweißnaht-
undKleberaupeninspektion. Ein
einziger BLOB-Befehl reicht, und
Eyevision zählt in nur wenigen
Millisekunden Objekte und ver-
gleichtmittels Keymatch-Befehl
Muster. Die Software erkennt die
Objekte in jeder Position und
Drehlagenach einmaligemErler-
nen. Desweiteren meistert Eye-
Vision Oberflächeninspektion
und LED- und Farbinspektion.
Die Software von EyeVision

unterstützt MIPI-Sensoren von
Raspberry Pi, AlliedVisionTech-
nology, Balser und Vision Com-
ponents sowie zahlreiche
Boards, nebenRaspberry Pi etwa
auchAsus,NVIDIA,HiKey,Hum-
mingBoard, Rock960, Dragon-
Board und Auvidea.
Ein weiterer Vorteil: Die inte-

grierte Profinet-Schnittstelle er-
möglicht es, direkt mit einer S7
zu kommunizieren. Damit ver-
einfacht sichdieMaschineninte-
gration. Das komplette System
kann in ein flachesHutschienen-
gehäuse eingebaut werden. Die
nur kreditkartengroße Rechen-
einheit spart dadurchnochmehr
Platz. //MK

EVT
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Strom-Spannungs-Wandler
mit 140 dB Dynamikumfang

MICHAEL FRANKE *

* Michael Franke
... ist Inhaber der Elektronikmanufaktur Mahlsdorf.

Zur Messung der Lichtintensität finden
häufig i/u-Wandler Verwendung, die
den Photostrom des Sensors in eine

proportionale Ausgangsspannung umset-
zen.DerWandlungsfaktor (Transimpedanz)
wirdmanuell oder automatisch der Lichtin-
tensität angepasst. Wenn diese jedoch in
sehr kurzer Zeit ummehrereGrößenordnun-
gen schwankt, stößt die Verstärkungsum-
schaltung an Grenzen. Alternativ werden
logarithmierende i/u-Wandler eingesetzt, die
einen sehr großenEingangsstrombereich auf
einen gut handhabbaren Ausgangsspan-
nungsbereich abbilden.
Logarithmierer nach demPrinzip der pro-

gressiven Kompression beinhalten mehrere
hintereinander geschalteteVerstärkerstufen,
erreichen große Bandbreiten, weisen aber
naturgemäß eine hohe eingangsbezogene
Rauschstromdichte auf. Logarithmierer auf
Basis der exponentiellenKennlinie eines pn-

Übergangs sind rauschärmer, haben jedoch
eine amplitudenabhängigeBandbreite, d.h.
sie werden bei sinkendem Eingangsstrom
immer langsamer. Für manche Anwendun-
gen, wie die Durchflusszytometrie in der
medizinischen Diagnostik oder andere Ver-
fahren zur ZählungundGrößenbestimmung
kleiner Partikel, sindbeide erwähntenNach-
teile unerwünscht.
Ein Ausweg istmöglich, wenn die übliche

Forderung fallengelassen wird, ein i/u-
Wandlermüsse stets einen eingangsseitigen
Spannungsabfall UE nahe Null aufweisen.
Bei vielenLichtsensoren,wie vorgespannten
Photodioden oder Photomultiplier-Röhren
(PMT), ist das gar nicht notwendig. Solange
die Variationen von UE klein gegenüber der
Bias-Spannung der Photodiode oder dem
Potential der letzten Dynode des PMT sind,
wird die Linearität des Sensors nicht beein-
trächtigt.
DieAnordnung inBild 1macht vondiesem

Umstand Gebrauch. Hier arbeiten zwei i/u-
Wandler simultan.N1 ist für kleineEingangs-

ströme zuständig. Die hohe Transimpedanz
vonR2 gewährleistet eineniedrige Eingangs-
Rauschstromdichte von 0,41 pA/√Hz. N2
übernimmt großeEingangsströmebis 15mA,
bei denendashöhere StromrauschenvonR3
prozentual nicht mehr stört.
Der Eingangsstrom iE teilt sich zu jedem

Zeitpunkt selbständig und trägheitsarm in
die Teilströme iE1 und iE2 auf. N1 und N2 sind
dabei niemals übersteuert. DieKennlinie von
D1 sorgt zusammenmit R1 dafür, dass kleine
Ströme fast nur von N1 und große fast nur
von N2 verarbeitet werden. Dazwischen er-
folgt ein gleitender Übergang. Die Schutzdi-
odeD2 ist darannicht beteiligt unddient nur
der Spannungsbegrenzung bei extremen
Spitzen von iE. Unabhängig vonder genauen
Kennlinie von D1 gilt immer Gleichung 1:
iE ~ UA1 + 200 * UA2.
Eine gewichteteAdditionder beidenSpan-

nungenmit einem analogen Summierer wä-
re natürlich kontraproduktiv,weil dann stets
der höhereRauschstromvonR3 imSummen-
signal dominieren und den Störabstand
(Signal-Rausch-Abstand, SNR) verschlech-
tern würde. Vielmehr muss UA2 solange un-
berücksichtigt bleiben,wie iE1unddamitUA1

einen gewissenWert unterschreiten und N2
somit noch keinen Beitrag zum Nutzsignal
liefert, weil iE2 noch fast Null ist (iE ~ UA1).
Die Schwelle für UA1, oberhalb derer zur

Gleichung iE ~ UA1 + 200 * UA2 übergegangen
wird, kann im FPGA festgelegt sein, ergibt
sich abermeist schonvon selbst aus derGrö-
ße des geringwertigsten Bits (Least Signifi-
cant Bit, LSB) des A/D-Wandlers nach N2.
Der inBild 1 aufgebaute i/u-Wandlerweist

eine amplitudenunabhängige Bandbreite
von 700 kHz und eine eingangsbezogene
Rauschstromdichte von ca. 0,5 pA/√Hz bei
iE ≤ 10 µA auf.
Der Online-Beitrag enthält Oszilloskop-

Screenshots der beiden TeilspannungenUA1

und UA2 und von deren gewichteter Summe
bei variablem Eingangsstrom sowie die Vor-
stellung eines i/u-Wandlersmit einemDyna-
mikumfang von 200 dB und konstanter
Bandbreite von 2,4 kHz. // KR

Elektronikmanufaktur Mahlsdorf

Bild 1: Dimensionierungsbeispiel des i/u-Wandlers.
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TITELSTORY
Vernetzte Medizinelektronik ist kom-
plex: Hier fließen Sicherheit, Daten-
schutz und Verschlüsselung perso-
nenbezogener Daten ein. Wer also
Hard- und Software für medizinische
Anwendungen entwickelt, muss von
einer abstrakten Idee bis zum ferti-
gen Produkt mit einem strengen re-
gulatorischen Rahmen entweder das
Know-how selbst mitbringen oder mit
Partnern zusammen arbeiten. Dabei
ist es genau die Zusammenarbeit, bei
der die beteiligten Firmen komplett
neue Wege gehen müssen.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 28.11.2019
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Sichere Digitalisierung
in der Medizintechnik

Für die voll vernetzte Medizintechnik sind neue Formen der Zusammen-
arbeit notwendig. Der Beitrag zeigt am Beispiel eines Konnektors zur

Telematik-Infrastruktur, wie Medizintechnik 4.0 gelingen kann.

SAMI BADAWI*

*Sami Badawi
... ist Head of Marketing und
Corporate Communication bei der
S.I.E. Solutions

hard- und softwareseitig gerüstete Medizin-
technik genannt. Einer der wichtigsten und
zugleich grundlegendsten Schritte ist dabei
dieAnbindungvonArztpraxen andie Telema-
tik-Infrastruktur (TI) inDeutschland.DerWeg
zum sicheren und standardisierten Umgang
mit der digitalenPatientenakte bis Ende 2020
zeigt schonvor der Schwelle in das eigentliche
Behandlungsumfeld, mit welchen Security-
und Entwicklungsspezialisten die Medizin-
technik konfrontiert wird.
Der Konnektor des Security-Spezialisten

Secunet, welcher mittlerweile über 45.000
Arztpraxen den Zugang zur TI über den VPN-
Zugangsdienst derArvato Systems ermöglicht,
ist eine der jüngsten Erfolgsgeschichten der
Med-Tech-Digitalisierung. Im Zuge der Ent-
wicklung des sogenannten Secunet-Konnek-
tors hatten die Entwickler bei S.I.E. Solutions
unter Federführung der Secunet und ihrem
Partnernetzwerk eine seltene Chance, die
oben erwähnten neuen Formen der Zusam-

menarbeit in der Medizinbranche zwischen
Inverkehrbringern, EntwicklernundPartnern
bei der effizienten Entstehung von hochkom-
plexen, sicherheitsrelevanten Systemen wie
desKonnektorsmitzuerlebenundnachzuvoll-
ziehen.
„Die Entstehungsgeschichte unseres Kon-

nektors zur Anbindung an die Telematik-Inf-
rastruktur ist einwunderbaresBeispiel für die
Veränderungen, die auch in derMedizintech-
nik-Branche selbst vonnöten ist. Gemeinsam
mit unserem Entwicklungspartner der S.I.E.
Solutions wurden im Rahmen der Kozeptio-
nierungundRealisierungdieser Lösung völlig
neue Wege beschritten,“ meint dazu Markus
Linnemann, Divisionsleiter Kritische Infra-
strukturen secunet Security Networks. Und
tatsächlich, bei einem Blick auf das gesamte
beteiligteUnternehmensnetzwerk bei der Re-
alisierung dieses Projekts wird sehr schnell
deutlich, dass klassischehierarchisch organi-
sierte Entwicklungsabläufe in einem klassi-

Gemeinsame Entwicklung: Der Konnektor als Bindeglied zwischen Arzt und Telematik-Infrastruktur. Im
Inneren steckt viel Know-how aller beteiligten Firmen.
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nsDie Digitalisierung ist auch in der Me-
dizintechnik in vollem Gange und
doch verläuft die Revolution, gemes-

sen andenErfolgen inder Industrie (Internet
of Things, IoT), in einemgemäßigterenTem-
po. Das Umfeld derMedizintechnik ist deut-
lich anspruchsvoller, da mehr Anforderun-
gen an dasUmfeld rundum lebenserhalten-
de Systemegestelltwerdenund insbesonde-
re der Umgangmit hochsensiblen Daten die
digitale Transformation im Gesundheitswe-
sen vor zusätzlicheAnforderungen stellt. Die
bisher üblichen Entwicklungspartnerschaf-
ten zwischendenHerstellern (Inverkehrbrin-
ger) und einfachenSystemintegratorenwer-
den durch die benötigte Integration und
Berücksichtigung von Sicherheit, Daten-
schutz, VerschlüsselungundderAnalyse von
potenziellen Angriffsvektoren für vernetzte
Medizintechnik vor völlig neueHerausforde-
rungengestellt. Hier sind völlig neueFormen
der Zusammenarbeit gefragt und alle Betei-
ligtenmüssenneueWege beschreiten, denn
das benötigteKnow-how lässt sichüber eine
klassische Kunden-Lieferanten-Partner-
schaft zweier beteiligterUnternehmennicht
mehr abbilden.

Sicherheitsspezifische
Anforderungen im Fokus
Bei der Entwicklung vonvoll vernetzterMe-

dizintechnik stehen neben den üblichen An-
forderungenanAusfallsicherheit undQualität
sowie normativer Anforderungen, insbeson-
dere sicherheitsspezifischeAnforderungen im
Fokus; exemplarisch seien hier Encryption-
und infrastrukturelle Anbindungen sowie
standardisierte standortunabhängige Netz-
werk- und Service-Zugänge für entsprechend
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Bild 1: Der Konnektor im gesamten Datennetzwerk für das digitale Gesundheitswesen.
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schen Auftraggeber-Kunden-Verhältnis zwi-
schendenverschiedenenOrganisationendem
Ziel einer zielgerichteten und effizienten Ent-
wicklung imWege gestanden hätten.
In der Entstehungsphase des Secunet-Kon-

nektors agierte die Secunet SecurityNetworks
selbst als Security-Spezialistmit dementspre-
chendenMarktzugang, die S.I.E Solutions als
Systemintegrator und Spezialist für die Ent-
wicklung der Hardware während die Arvato
SystemsdasGegenstückdesKonnektors, den
VPN-Zugangsdienst überblickte und zusam-
men mit Secunet und ihrem Partner eHealth
Experts den Service „Mein Zugangsdienst“
realisierte. Zusätzlich beteiligt sind in diesem
sicherheitstechnisch sensiblenFall selbstver-
ständlich noch das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) sowie die
gematik als Aufsichtsgremien für die Sicher-
heit und Funktionalität des Konnektors.
Josef Krojer, General Manager der S.I.E So-

lutions meint dazu: „An dieser Stelle ist das
Netzwerk jedoch bei weitem nicht komplett.
Selbstverständlich haben auch wir entspre-
chende Partner für Plattformtechniken oder
Industriedesign anBord. In einemklassischen

„Die Telematik-Infrastruktur (TI) gehört zu den
komplexesten IT-Projekten, die in der Bundesrepublik

je ausgerollt worden sind.“
Jan Wemmel, Arvato Systems

Entwicklungsverhältnis der Systemintegrati-
on der Vergangenheit hätten diese Partner
jedochkeinerlei Anbindunganden Inverkehr-
bringer, geschweige denn direktes Endkun-
denfeedbackmit der entsprechendenAuswir-
kung auf ZeitpläneundKosten“Kurzum–wie
auch aus der Organisationsmatrix (siehe Bild
1) dieses Projektes zu entnehmen, entsteht
durch die Anforderungen einer digitalen Me-
dizintechnik bereits in der Entwicklung ein
komplexesNetzwerk,welches neueHerange-
hensweisen erfordert.

Gemeinsame digitale Entwick-
lungs- und Transferplattformen
Markus Linnemann von Secunet Security

Networks erklärt: „Genau an dieser Stelle ha-
ben wir gemeinsam mit der S.I.E Solutions
erkannt, dass wir eine intensivere Form des
Know-how-Transfers und der Kollaboration
benötigen. Klassische Lastenheftentwicklung
ohne ein gemeinsames Verständnis des Ge-
samtprozesses undohne ein gemeinsames Ziel
in der LösungsfindungverlangsamtdieAbläu-
fe und macht einen Erfolg im Rahmen der
gegebenenZeiträumebeinaheunmöglich.“ In

der Folge gewährten sich die beteiligten Un-
ternehmen auf völlig neue Art Einblick und
Zugang zu Daten und Partnern.
In Expert-Calls stimmten sichdie beteiligten

Unternehmen im Rahmen ihrer jeweiligen
Entwicklungs-Domänen über die gesamte
Service-Supply-Chain ab. Spezialisten aus al-
len Bereichen dieser Servicekette untersuch-
ten in gemeinsamen Gesprächen gefundene
Unwägbarkeiten, vereinbarten kurzfristig
Ziele im Rahmen agiler Entwicklungssprints
und transferierten benötigtes Know-how. Als
Basis dienten zusätzlich gemeinsamedigitale
Entwicklungs- undTransferplattformen. „Die-
se Herangehensweise klingt auf den ersten
Blick absolut einfach und logisch, ist jedoch
vollkommenneu. Sich gegenseitig derart tiefe
Einblicke in Entwicklungsabläufe, Partner-
netzwerkeundauchKalkulationen zugewäh-
ren, um gemeinsam eine Lösung zu erschaf-
fen, benötigt Mut und eine neue Art des Ver-
trauens. Die klassische Angst Supply-Chains
offenzulegen,musste demgemeinsamen Ziel
des rechtzeitigenMarkteintritts und der Klar-
heit, dass nur in einem starken Verbund mit
freien Kommunikationswegen eine Zielerrei-
chung möglich war, weichen. Diese Heraus-
forderung wurde von allen beteiligten Unter-
nehmen hervorragend angenommen und
umgesetzt.“ meint dazu Josef Krojer.
Die Basis war geschaffen. Ein Unterneh-

mensnetzwerk mit offenen und modernen,
teil-digitalisierten Kommunikationskanälen,
ein vollständiges Know-how-Set und eine ge-

Krankenkasse

Das Datennetzwerk
für das digitale Gesundheitswesen Sicherer Zugang

Telematikinfrastruktur

Telematikinfrastruktur

Terminal

elektronische
Gesundheitskarte

Patienten

DSL-Router

Konnektor

Praxissoftware
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meinsameZiel- bzw. Lösungsvorstellung,wie
dieAnbindungandie Telematik-Infrastruktur
auszusehen hat. Im Rahmen dieser Zusam-
menarbeit gewährten sich die Unternehmen
nicht nur deutlich intensiver Zugang zugegen-
seitigenRessourcen, auchdie aktiveArbeit im
Rahmen der einzelnenDomänenwurde aktiv
gemeinsam gestaltet.

Weniger Loops bei der Hard-
wareentwicklung
So wurde als Beispiel für die Fertigung des

Konnektors bei der S.I.E Solutions ein sicherer
Bereich für die Fertigung realisiert. Markus
Linnemann von Secunet Security Networks
dazu: „Wir verfügtenunternehmenshistorisch
bedingt bereits über sehr tiefesWissenbei der
Zertifizierung von hochsicheren Entwick-
lungs- undLieferprozessen.DasWissendurch
die neu geschaffenen Kommunikationsstruk-
turen einfach und effektiv an unsere Partner
weitergeben zu können war ein wichtiger Er-
folgsfaktor.“ Durch diesen Schritt konnte die
Common Criteria Zertifizierung der S.I.E.
durchdasBSI deutlich schneller undproblem-
freier aufAnhieb realisiertwerden. Zusätzlich
zahlte sichdieMatrix-Kommunikation in Form
der Experten-Calls durch eine deutlich gerin-
gere Anzahl von Loops bei der Hardwareent-
wicklung aus, was gleichzeitig auch Ressour-
cen einsparte und dazu führte, dass Produkt
schneller auf den Markt zu bringen.
Zu einemwirklichenErfolgwird einProdukt

oder ein Service jedoch immer erst durch das
tatsächliche Verhalten des Marktes. Nach
Markteintritt wurden bis zum heutigen Tag
bereits über 45.000Konnektoren verkauft und
entsprechend viele Praxen an die Telematik-
Infrastruktur angebunden. Tests und Umfra-
genbestätigendenErfolg bei der Entwicklung
undmachenmit Blick auf die zukünftige Ent-
wicklung der Medizintechnik-Branche selbst
Hoffnung. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt pla-
nendieUnternehmendes erfolgreichenNetz-
werks denAusbaudes Erfolgs desKonnektors

durch die Entwicklung einer Version für die
Krankenhaus-Infrastruktur. „Die Anbindung
vonKrankenhäusernundweiteren anderme-
dizinischen Versorgung beteiligten Berufs-
gruppenund Institutionenüber eine standar-
disierte Schnittstellentechnik, basierend auf
den bereits entwickelten Geräten ist in der
Folge ein logischer nächster Schritt“, meint
Josef Krojer dazu. „Gemeinsam mit der Secu-
net unddemgesamtenEntwicklungsnetzwerk
haben wir in den letzten Jahren eine Basis
geschaffen, um von einer abstrakten Idee zur
Digitalisierung in der regulatorisch an-
spruchsvollen Medizintechnikbranche effizi-
ent zu einer belastbarenRoadmapderUmset-
zung zu gelangen.“

Von Security über Produktion
bis zur Logistik
Das Beispiel des Secunet-Konnektors und

die Herangehensweise des beteiligten Unter-
nehmensnetzwerks zeigt denWeg für Entwick-
lungsprojekte in derMedizintechnikbranche.
Vor allem aber eröffnet es Einblicke und Vor-
ahnungenwie dieDigitalisierung inhochsen-
siblen Umfeld und Branchen tatsächlich vor-
anschreiten. Neue kollaborative Entwick-
lungsprozesse, offenere partnerschaftliche
Kommunikationswege und ein gemeinsames
Zielverständnis ganzer Spezialisten-Netzwer-
ke – von der Security über die Produktion bis
hin zur Logistik – sind vonAnfang annotwen-
dig, um das große gemeinsame Ziel für die
Digitalisierung zu erreichenund voranzutrei-
ben.Die Transformation selbst findet entspre-
chend nicht nur systemisch und technisch
statt, sondern vor allem anderen auch Unter-
nehmenskulturell. DieseVeränderungenund
Weichenstellungen, die wie am Beispiel des
Konnektors und der Telematik-Infrastruktur
zu erkennenbereits in vollemGange sind, öff-
nen neueWege undMöglichkeiten – auf dem
Weg zur Medizintechnik 4.0. // HEH

S.I.E. Solutions

Der Konnektor als Teil des Pakets
„Mein Zugangsdienst“
Die Partner Arvato Systems, eHealthEx-
perts und secunet Security Networks (Te-
lematik Konnektor) stellen das Angebot
„Mein Zugangsdienst“ bereit. Zum Full-
Service-Angebot mit Dienstleistungen
und Komponenten für den Zugang zur
Telematikinfrastruktur gehören: Einfüh-
rung der Software (VPN-Zugangsdienst),

Bereitstellung des Konnektors, ITSM-
System (interoperabel mit Gematik),
BSI-zertifizierte Hardware, Betrieb in
eigenen Rechenzentren in Deutschland,
Betreuung über ein Service-Center (2nd
und 3rd Level UHD, 1st Level optional),
modernes E-Learning und Überprüfung
und Logistik-Leistungen.

PRÜFEN
&MESSEN
Kompetenzpartner.

Markt führer.
Unendl iche Auswahl .

de.rs-online.com

document7585215045410566336.indd 17 20.11.2019 08:02:35



18

AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION // AUTONOMES FAHREN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 28.11.2019

Woher das autonome Auto weiß,
wo es ist und wohin es sich bewegt

Für Autonomes Fahren benötigen die Systeme des Fahrzeugs
Informationen über dessen Position. Die Aufgabe klingt zunächst
trivial. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch ihre Komplexität.

SEBASTIAN OHL UND HENNING SAHLBACH *

* Sebastian Ohl
... leitet das Technologiezentrum
für Umweltwahrnehmung in der
Produktgruppe Highly Automated
Driving bei Elektrobit.

Für automatisiertes oder Autonomes
Fahren müssen den Systemen des
Fahrzeugs Informationen über dessen

aktuelle Position bekannt sein. Die Aufgabe
klingt zunächst trivial. Bei näherer Betrach-
tung zeigt sich jedoch ihre Komplexität.
Ein klassisches Navigationssystem liefert

die absoluteGPS-Position in einemglobalen
Koordinatensystem. Dies eignet sich für Na-
vigationsanwendungen zur Bestimmungder
aktuellen Fahrzeugposition in einer Karten-
datenbank, fürAufgabenwieRoutenführung
oder zur Erzeugung eines elektronischen
Horizonts. Viele Anwendungen im Rahmen
des automatisierten bzw. Autonomen Fah-
rens benötigen jedoch zusätzliche Informa-
tionen über Position und Bewegung des
Fahrzeugs. Diese Informationen sindnorma-

lerweise die Fusion der Signale verschiede-
ner Sensorsysteme: jener, die die Bewegung
des Fahrzeugs wahrnehmen und jener, die
die Fahrzeugumgebungüber Lokalisierungs-
sensoren wie GPS erfassen. Anschließend
müssen die Positionierungsinformationen
auf viele Steuergeräte und Softwaremodule
verteilt werden, damit alle Komponenten
ihre jeweiligen Aufgaben erfüllen können.
DieArt der erforderlichenDaten ist stark ab-
hängig von der Funktion. So ist – neben der
spurgenauenglobalenPosition– eine gleich-
mäßige Trajektorie unerlässlich für einen
sicheren Spurwechsel und weitere automa-
tisierte Fahrmanöver auf StraßenoderAuto-
bahnen. Eine Anwendung für automatisier-
tes Valet-Parken erfordert hingegendie sub-
dezimetergenaue absolute Position, umden
richtigen Parkplatz zu finden.

Ein genauerer Blick auf
Sensoren und ihre Fähigkeiten
Der SensePlanAct-Ansatz ist die Grundla-

ge der meisten modernen Architekturen für
automatisiertes Fahren. Er besteht aus den
Sensorsystemen und deren Signalfusion,
einemEntscheidungsmodul, das ein System-
ziel verfolgt, sowie Aktuatoren zur Durch-
führung der Entscheidung (Bild 1). Der

Sense-Teil desAnsatzes nutzt verschiedens-
te Sensoren zur Lokalisierung. Diese lassen
sich grob in drei Kategorien einteilen:
� Lokalisierungssensoren: Liefern Infor-
mationen über die absolute Position in ei-
nem globalen Koordinatensystem. Muster-
beispiele sind GNSS-Sensoren, wobei das
GPS am bekanntesten ist.
� Exterozeptive Sensoren: Nutzen die Um-
gebung des Fahrzeugs, z.B. zum Messen
seiner Bewegung in Relation zu erkannten
Merkmalen. Beispiele sind Kameras, Radar-
oder Lidar-Geräte.
� Interozeptive Sensoren: Da diese Senso-
ren die Bewegung des Fahrzeugs aus sei-
nem Inneren messen, benötigen sie keine
Umgebungsinformationen. Beispiele sind
Gyroskope, Beschleunigungsmesser oder
Hodometer.
Alle diese Sensoren unterstützen die Be-

rechnung von Positions- und Eigenbewe-
gungsinformationen für das automatisierte
bzw. Autonome Fahren. Jedoch kann kein
einzelner Sensor eine hochpräzise, sichere
Positionsangabe mit einer Frequenz bereit-
stellen, die hoch genug ist, umdie Entschei-
dungs- und Umgebungswahrnehmung des
Systems zuunterstützen. Braucht ein System
eine globale Position,werdendieDingenoch
komplizierter. Eine Softwarekomponente,
die einehochgenauePositionsangabe liefert,
ist deshalb entscheidend.

Die globale und die lokale
Position im Vergleich
Die kurzzeitige relative Bewegung des

Fahrzeugs kann bereits über interozeptive
Sensoren berechnet werden. Die Daten der
interozeptiven Sensoren könnenauch für die
Bereitstellung einer lokalenPosition verwen-
det werden, die unabhängig von der Verfüg-
barkeit der Sensordaten aus den beiden
anderen Sensorkategorien ist.
Positionsdaten eines lokalenKoordinaten-

systems haben den Vorteil, dass sie eine
gleichmäßige Bewegung relativ genau be-

Grundvoraussetzung
für autonomes Fahren:
den Systemen des
Fahrzeugs müssen
Informationen über
dessen aktuelle Position
bekannt sein.
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Henning Sahlbach
... ist Systemarchitekt der Produkt-
familie Robinos, die in der Produkt-
gruppe Highly Automated Driving bei
Elektrobit entwickelt wurde.

document4742735490923059237.indd 18 18.11.2019 08:26:33



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 28.11.2019

schreiben, wobei die typischen Korrektur-
sprünge eingehenderGNSS-Sensormesswer-
te entfallen. Darüber hinaus stehen die Da-
ten direkt beim Start zur Verfügung und es
muss z.B. nicht auf ein GNSS-Fix gewartet
werden. Es ist die Angabe der lokalen Posi-
tion sogar ohne Eingaben von GNSS- oder
Lokalisierungssensordaten verfügbar. Tabel-
le 1 bietet einen Überblick.
Alle beschriebenen lokalen Positionsda-

ten enthaltennormalerweise geschätzte Ge-
nauigkeitsinformationen. Jedoch erfordern
manche Anwendungen absolute, globale
Positionierungsinformationen. In diesem
Fall wird die Position auf ein globales Koor-
dinatensystem bezogen. Die lokale Position
verändert sich mit der Integration der Sen-
sormesswerte inhärent im Laufe der Zeit.
Demgegenüber hat die globale Position den
Vorteil, dass sie ständig durchdie Lokalisie-
rungssensoren korrigiertwird. Tabelle 2 zeigt
die Positionierungsdaten, die normalerwei-
se imglobalenKoordinatensystemverfügbar
sind. Auch hier können die beschriebenen
globalen Positionsdaten geschätzte Genau-
igkeitsinformationen enthalten.
Außerdemkönnendie Positionierungsda-

ten auf andereKoordinatensystemebezogen
sein, die für andere Zwecke eingesetzt wer-
den. Der folgende Abschnitt erläutert drei
wichtige Begriffe:
�Weltkoordinatensystem (WKS): Lobale
Positionierungsdaten beziehen sich typi-
scherweise auf ein WKS. Der Anfangspunkt
kann sich je nach verwendetem Bezugs-
system sehr stark unterscheiden. Beim
WGS84 liegt dieser Punkt westlich von Af-
rika im Atlantischen Ozean. Dagegen hat
jede UTM-Zone ihren eigenen Ursprung für
UTM-Koordinaten. Im UTM-System zeigt
die x-Achse nach Osten und die xy-Ebene
steht senkrecht zur Schwerkraft.
� Fahrzeugkoordinatensystem (FKS): Die
lokale Positionierung muss auf einem
selbstdefinierten Ursprung basieren, der
in Bezug auf das Fahrzeug fixiert werden
kann. Beispielsweise wird die Mitte der
Hinterachse auf die Straßenebene entlang
der Schwerkraft projiziert. Dieses Fahrzeug-
koordinatensystem (FKS) ordnet die xy-
Ebene senkrecht zur Schwerkraft und die
x-Achse entlang der eigenen Sichtlinie an.
� Lokales Koordinatensystem (LKS): Ein
LKS definiert seinen Ursprung als feste Po-
sition auf dem Boden ohne Bezug zu einem
WKS. Der Ursprung ist beispielsweise die
Position beim Systemstart.
Winkel könnenals Eulerwinkel angegeben

und Drehungen über die intrinsische Tait-
Bryan-Drehkonvention Z Y' X" ausgedrückt
werden. Alle Koordinatensysteme für Ge-

schwindigkeiten und Beschleunigungen
bewegen sichnicht relativ zur Erdoberfläche.
Beispielsweise bewegt sich das FKS bei ei-
nem bestimmten Zeitstempel nicht mit dem
Fahrzeug, sondernbleibt ander Position, die
das Fahrzeug bei diesem Zeitstempel inne-
hat. Sowerden aus denDaten schließlichdie
Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-
werten errechnet.

Lokalisierung in typischen
Softwareumgebungen
Typische Softwarelösungen für Umge-

bungsmodelle und das automatisierte Fah-
ren zeigen,wie die Positionierungsdatenmit
verschiedenen Komponenten und Anwen-
dungen interagieren. Zuerst werden die
Sensordaten in abstrakte Datenstrukturen
umgewandelt, um die nachfolgenden
Schichten unabhängig vom einzelnen Sen-
sortyp zu machen. Diese Daten werden an-
schließend auf der folgenden Fusionsebene
von verschiedenen Modulen verarbeitet.
Diese Schicht besteht z.B. aus einemModul
zur Fusion von Objekthypothesen, einem
Grid-Fusion-Modul oder einem Modul für
hochpräzise Positionierung. Die Ergebnisse
lassen sich dann in funktionsspezifischen
Ansichtendarstellen.DieseAnsichten fassen
die fusionierten Sensordaten zusammen, um
eine Spezialansicht für die folgenden Funk-
tionen zu bieten. Eine Notbremsfunktion
etwa benötigt die Objekthypothesen unmit-
telbar nachder Ersterkennung (z.B. Bremsen
vorspannen). Dagegen erfordern Abstands-
regeltempomatenunterUmständen stabile-
reObjekthypothesen, da sehr schnelle Reak-
tionen nicht ganz so wichtig sind.
Der zentrale Teil typischer Softwarearchi-

tekturen stellt die automatisierten Fahrfunk-
tionenbereit. Er unterteilt dasGesamtsystem
in viele kleinere Funktionen, die für jeweils
eine Spezialsituation vorgesehen sind.Damit
können sich Entwickler auf eine bestimmte

Bild 1: Die meisten modernen Architekturen für das automatisierte Fahren verwenden den SensePlanAct-
Ansatz – Sensorsysteme und deren Signalfusion stellen Positionseingaben bereit, ein Entscheidungsmodul
verfolgt das Systemziel und Aktuatoren führen schließlich die Entscheidung durch.
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Aufgabe konzentrieren.Darüber hinaus lässt
sich das System im Laufe der Zeit stetig ver-
bessern, indem die ursprünglichen Funkti-
onen umweitere ergänzt werden. Aufgrund
der Verwendung mehrerer Fahrzeugsteuer-
funktionen muss dieser Zugriff gemindert
werden. Dies wird durch eine situationsab-
hängige Verhaltensentscheidung erreicht.
Sie sammelt die Anforderungen aller Funk-
tionen zur Fahrzeugsteuerung und legt fest,
welches Verhalten bzw. welche Verhaltens-
weisen auf dieAktuatoren zugreifen können.
ImAnschlusswerden diese Befehle von den
Komponentender Bewegungsmanagement-
bzw.HMI-Managementebene ausgeführt. In
diesen Schichten verwendet das System zur
Ausführungder angefordertenBefehle fahr-
zeugunabhängige Steuer- undOptimierungs-
algorithmen.Danachwandelt dieAbstrakti-
onsebenedie fahrzeugunabhängigenBefeh-
le in fahrzeug- oder aktuatorenspezifische
Befehle um (Bild 1 rechts).

Sensorkalibrierung als einer
der ersten Schritte
Lokalisierungsdatenwerdennormalerwei-

se von einer dedizierten Positionierungs-
komponente in der Softwarearchitektur be-
reitgestellt. Die Sensorkalibrierung zählt zu
den ersten Schritten, die eine solcheKompo-
nente ausführt. Dies ist aus notwendig, denn
obwohl interozeptive Sensoren auf bestimm-
te physikalischeGrößen reagieren,wird ihre
Antwort meist nicht als Wert in physikali-
schen Einheiten gemeldet. Bevor die Daten
also zur Positionsbestimmungherangezogen
werdenkönnen, sindmathematische Trans-
formationen nötig. Die Sensoren wurden
deshalb kalibriert. Die meisten haben zwei
wesentliche Parameter, die die Beziehung
zwischen dem Sensormesswert und seinem
Wert in den entsprechendenphysikalischen
Einheiten beschreiben:
� Scale beschreibt die Änderung des Sen-
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sormesswerts, wenn sich der gemessene
physikalische Wert um eine Einheit ändert.
� Bias beschreibt den Sensormesswert,
wenn der Wert der gemessenen physikali-
schen Einheit null ist.
Diese Parameter bleibenweder kurzfristig

nochwährenddes Lebenszyklus des Sensors
konstant. Aufgrund des integrativen Cha-
rakters des Fusionsprozesses haben kleine
Abweichungen in den Parametern große
Fehler bei der fusionierten Ausgabe zur Fol-
ge. Für Hochpräzisionsanwendungen müs-
sen deshalb alle Sensorkalibrierungspara-
meter sorgfältig ermittelt undbei laufendem
System kontinuierlich aktualisiert werden.
In der Positionierungskomponente werden
die Sensorrohmesswerte in eine Sensorkali-
brierungskomponente eingegeben. Diese
kalkuliert die Sensorkalibrierungsparameter
und gibt kalibrierte Sensormesswerte aus.
Diese Messwerte werden in eigene Kompo-
nenten zur Bestimmung der lokalen und
globalen Position eingespeist.
Die Genauigkeit der Ausgabe der ermittel-

ten Position stellt die Qualität und Zuverläs-
sigkeit einer Positionierungskomponente
sicher. Sie bezeichnet die beobachtete Ge-
samtabweichung der ausgegebenen ermit-
telten Position von der tatsächlichen Positi-
on. Die Abweichungen können viele Ursa-
chen haben. Manche sind systematisch,
andere probabilistischenUrsprungs. Außer-
demweist jeder Sensor Beeinträchtigungen
bezüglich der Messgenauigkeit auf. Diese
reichen vonMessrauschen über einen nicht
optimalen Maßstab bis hin zu verzerrten
Werten,Querempfindlichkeit, nicht-linearen

Skaleneffekten etc. Die Messungen können
von Fehlerzuständen betroffen sein, die
schwer zu erkennen sind, beispielsweise
Mehrwegeffekte. Abtastraten und Kommu-
nikations- oder Messverzögerungen sind
weitere für die Positioniergenauigkeit ent-
scheidende Faktoren.
Neben den Sensormessungen sorgt auch

die Fusion selbst für Abweichungen in der
Ausgabe. Das liegt daran, dass das Bewe-
gungsmodell immer ideal beschriebenwird,
es aber offensichtlichUnterschiede zwischen
dem Modell und der realen Fahrzeugbewe-
gung gibt. Diese Situation führt zumanöver-
abhängigen Rückwirkungen bei der Genau-
igkeit der fusioniertenAusgabe. Analytische
Ansätze zur Vorhersage der erwarteten Ge-
nauigkeit der Positionierungskomponente
sind nicht aussagekräftig. Grund hierfür ist
dieVielzahl vonAnnahmen, die inBezug auf
Sensoren und anstehende Fahrmanöver ge-
troffenwerdenmüssen. Eine bessere Lösung
besteht darin, die Genauigkeit empirisch zu
ermitteln. So kann beispielsweise ein Be-
zugssystemmit hochwertigen Sensoren ein-
gesetztwerden, umdie tatsächlichePosition
mit hoher Genauigkeit bereitzustellen.
Die ermittelte Position kann dannmit der

entsprechendenReferenz verglichenunddie
Abweichungen inmehreren Statistikansich-
ten zusammengefasst werden. Die Genauig-
keit des gesamten Systems lässt sich jedoch
nicht durch eine einzige Zahl ausdrücken.
Neben dem absoluten Positionsfehler müs-
sen noch weitere Aspekte bewertet werden.
Dazu gehören Gierwinkel, Fahrzeugbewe-
gung und Längs- bzw. Seitenfehler. Die Sta-
tistikansichten enthalten Ergebnisse für
bestimmte Fahrmanöver wie Bremsen oder
Kurvenfahren, da diese Sondersituationen
Gegenstand einiger Anwendungen sind.

Schnittstellen und
Datenstrukturen
Die Autoren arbeiten an Elektrobits Soft-

wareproduktlinie EB robinos. Um die prak-
tische Implementierung der beschriebenen

Konzepte in Schnittstellen und Datenstruk-
turen zu zeigen, wird daher dieses Produkt
im Folgenden als Beispiel verwendet.
In den vergangenen Jahrenwurden in der

Branche verschiedene Schnittstellen zur Be-
schreibung der Eigenbewegung und Positi-
onierung eingesetzt. Aus diesenErfahrungen
lassen sich vier Lokalisierungs- und Eigen-
bewegungsschnittstellen ableiten, die alle
Anwendungsfälle unterstützen, die für das
automatisierte Fahren relevant sind.Die vier
Schnittstellen liefern eineBeschreibungder
Eigenbewegung, die relative lokale Positio-
nierung und die globale Positionierung in
einer hohenGeschwindigkeit, die dieAnfor-
derungen verschiedener Qualitäts- und Si-
cherheitsstufen erfüllt. Dies basiert auf in-
terozeptiven und exterozeptiven Sensoren
sowie globalen Positionierungssensoren.
DieDatenstruktur zur Beschreibung einer

globalenPositionumfasst: UTM-Koordinate
auf derOst-West-Achse,UTM-Koordinate auf
derNord-Süd-Achse,HöheundDrehungdes
Fahrzeugs um die x-, y- und z-Achse senk-
recht zur Schwerkraft. Die Varianzen der x-,
y- und z-Position sowie der Roll-Nick-Gier-
Werte sind ebenfalls enthalten.
DieDatenstruktur zur Beschreibung einer

lokalenPosition enthält folgendeParameter:
Position der x- und y-Achse bezogen auf den
Startpunkt des Fahrzeugs, Position der z-
Achse bezogen auf die Fahrbahnoberfläche,
Drehung der x- und y-Achse bezogen auf die
Fahrbahnoberfläche, Drehung der z-Achse
bezogen auf die anfängliche Fahrtrichtung.
Die Datenstruktur beinhaltet außerdem Va-
rianzen der x-, y- und z-Position sowie der
Roll-Nick-Gier-Werte.
Über dieDatenstrukturDeltaposition lässt

sich die aktuelle Position bezogen auf die
lokalenKoordinaten zumStartzeitpunkt ab-
leiten. Sie enthält dieDeltas für die x-, y- und
z-Achse bezogen auf das FKS des Startzeit-
stempels sowie die Deltadrehung um die z-
Achse relativ zur Schwerkraft. Auch diese
Datenstruktur beinhaltet die Varianzen der
Deltas für die x-, y- und z-Achse sowie den
Gierwert. Schließlich umfasst die Daten-
struktur Fahrzeugdynamik: Geschwindigkeit
senkrecht zur Schwerkraft undRotationsge-
schwindigkeit, Geschwindigkeits- undRota-
tionsgeschwindigkeitsvarianzen, Beschleu-
nigungundRotationsbeschleunigung sowie
Beschleunigungs- undRotationsbeschleuni-
gungsvarianzen.
Diese Datenstrukturen werden normaler-

weise zu einer großen Struktur zusammen-
gefasst. Dies führt zu enormen Datenüber-
tragungsraten zwischenden einzelnenKom-
ponenten. Da die Werte häufig von unter-
schiedlichenSensoren stammen, lassen sich

POSITION Rechtswert und Hochwert
in UTM-Zone (Universal
Transverse Mercator)
und Höhe auf WGS84-
Ellipsoid.

AUSRICHTUNG Roll-Nick-Gier-Winkel.

Tabelle 2: Positionierungsdaten, die normalerweise
im globalen Koordinatensystem verfügbar sind.

Tabelle 1: Überblick über die in einem lokalen Koordinatensystem verfügbaren Positionsdaten.

POSITION X-, Y- und Z-Koordinaten im lokalen Koordinatensystem. Die Achsen des
lokalen Koordinatensystems sind entlang der Längsachse des Fahrzeugs
ausgerichtet, also rechtwinklig zur Schwerkraft.

GESCHWINDIGKEIT Geschwindigkeitsvektor in X-, Y- und Z-Achsenrichtung des lokalen Koordi-
natensystems.

BESCHLEUNIGUNG Beschleunigungsvektor in X-, Y- und Z-Achsenrichtung des lokalen Koordi-
natensystems.

AUSRICHTUNG Roll-Nick-Gier-Winkel. Der Gierwinkel wird im lokalen Koordinatensystem
definiert, d.h. bezogen auf die ursprüngliche Ausrichtung.

DREHRATEN Roll-Nick-Gier-Raten.
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nicht alle Datenfelder gleichzeitig aktuali-
sieren. Das Ergebnis sind veraltete Daten
oder eine Mischung aus prädizierten und
gemessenen Daten. Diese hochwertigen In-
formationen können natürlich auch in die
Datenstruktur aufgenommen werden, was
allerdings die Struktur weiter vergrößern
würde. Die beschriebenen Datenstrukturen
können von verschiedenen Komponenten
genutzt werden:
�Die globale Position wird immer dann
verwendet, wenn sich das Fahrzeug zu ei-
nem anderen Element in einem WKS in Be-
ziehung setzen muss. Das offensichtlichste
Beispiel ist der Standort des Fahrzeugs auf
einer Karte. Die globale Position ist jedoch
auch für V2X-Anwendungsfälle erforder-
lich.
�Die lokale Position richtet sich an Kom-
ponenten, die zwar kurzfristige Tracking-
informationen, nicht aber die tatsächliche
Position bezogen auf ein globales Koordi-
natensystem benötigen. Ein typischer An-
wendungsfall ist die Bestimmung der rela-
tiven Trajektorie.
� Deltaposition: Für Trajektorien-Control-
ler ist häufig nur die Deltaposition relevant.
Sie müssen die Stellgröße korrigieren – auf
Grundlage der seit dem letzten Controller-
schritt aufgelaufenen Fehler. Für solche
Anwendungsfälle kann die Deltaposition
einen glatten und höchst zuverlässigen
Messwert bieten.
�Die Fahrzeugdynamik beschreibt nur die
Relativbewegung. Damit ist sie nicht von
einem globalen Koordinatensystem ab-
hängig. Die Komponenten extrahieren die
Informationen aus den Positionsinformati-
onen in eine eigene Datenstruktur. So kann
jede Komponente entscheiden, ob sie diese
Informationen für ihre Funktion benötigt.
Typische Softwareplattformen für das au-

tomatisierte Fahren erfordern die Eingabe
der globalen und lokalen Position. Die ent-
sprechendenWertemüssen sie den verschie-
denenAnwendungsarten in Formvonange-
passten Datenstrukturen liefern. Konzepte
wie Sensorkalibrierung und Genauigkeits-
bewertung stellen die Zuverlässigkeit der
Positionierungsdaten sicher. Darüber hinaus
kann durch die Trennung von Sensorkalib-
rierung und Positionsbestimmung eine be-
sonders gleichmäßige lokale Ausgangstra-
jektorie bereitgestellt werden. Idealerweise
lässt sich schließlich die Positioniergenau-
igkeit durch den Vergleich der erzeugten
Ausgaben mit einem hochgenauen Bezugs-
positioniersystem empirisch messen und
überwachen. // TK

Elektrobit
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Wie neue Mobilitätskonzepte
die Welt verändern werden

Die Autoindustrie steht vor radikalen Umbrüchen, die Branchen
und Gesellschaften prägen werden. Allein Autonomes Fahren und
Alternative Antriebskonzepte stellen enorme Herausforderungen.

INDRAJIT SEN *

* Indrajit Sen
... ist Vice President & Regional Head
DACH bei der L&T Technology Services
Ltd.

Die neue Ausgangssituation schreit
nach neuen Mobilitätskonzepten.
Dochwie genau kann „Mobilität 2.0“

aussehen?WelcheVeränderungen kommen
auf Fahrzeughersteller beziehungsweise
OEMs sowie ihre Lieferkette zu? Wie finden
Autos selbstständig ihren Weg und können
mit neuer Energie versorgt werden? Wie
muss eineKfz-Versicherungaussehen,wenn

kein Fahrer mehr am Steuer sitzt? Und wer-
den die Bürger eine Verkehrswende akzep-
tieren? Der indische Ingenieursdienstleiter
L&T Technology Systems (LTTS) zeigt, in
welche Richtung die Reise gehen könnte.

Neue Fahrzeuge brauchen auch
neue Bauteile
Schon jetzt sindTouch-Funktionalität und

extremeAnforderungenandie Stabilität kein
Widerspruch mehr, wie das Beispiel Wind-
schutzscheibe zeigt. Auch karbonfaserver-
stärkte Kunststoffe dürften die Montagehal-
lenderHersteller verändern.Der Innenraum
autonomer Pkws wird vom Cockpit zur klei-

nen, privaten Lounge mit verstellbaren Sit-
zenund intelligentenGlasfronten, die gleich-
zeitig als Bildschirm dienen. Sie sorgen für
Unterhaltungund ermöglichen zumBeispiel
Pendlern, ihre Jobs bereits auf dem täglichen
Arbeitsweg zubeginnen.Nicht zuletzt lassen
eine integrierteMinibar oder Speisenwärmer
Autofahrten in Zukunft zu einemganzneuen
Erlebnis werden.
Vor allemGeschäftsreisende aufmittleren

Distanzen, bei denen sich der stressige Flug
nicht lohnt,werden zukünftig vielleicht von
einer fahrerlosen Limousine direkt von zu
Hause zum gewünschten Einsatzort chauf-
fiert und können sich währenddessen opti-

Neue Mobilitätskonzepte: werden ganze Branchen und Gesellschaften verändern.
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mal auf ihrMeeting vorbereiten.DasMünch-
ner Büro N+P Industrial Design hat kürzlich
eine Designstudie für ein solches Fahrzeug
im Rahmen der Munich Creative Business
Week 2019 vorgestellt.
Speziell im ländlichen Raum sind weitere

Einsatzmöglichkeiten für autonomeFahrzeu-
ge denkbar: selbstfahrende, mobile Shops
bringen Produkte oder Dienstleistungen vor
Ort, Robo-Sammeltaxis sorgen für bedarfs-
gerechten, öffentlichen Nahverkehr.

Daten und Kooperation sind die
Währungen der Zukunft
Wenn heute die Autobranche ihr Geldmit

der Produktion,WartungundReparatur von
Fahrzeugen verdient,werden esmorgenDa-
ten sein, dieUmsatz undGewinngenerieren.
Und das nicht nur, weil Elektrofahrzeuge
deutlich einfacher herzustellen und war-
tungsärmer sind.
WertvolleDaten liefernbeispielsweise die

zahlreichenSensoren,welchebei autonomer
Fortbewegung für die Kommunikation mit
anderen Verkehrsteilnehmern beziehungs-
weise der zentralen Infrastruktur unerläss-
lich sind. Sie dienen der Verkehrssicherheit
und sind gleichzeitig Informationsdreh-
scheiben, andenen auchDritte starkes Inte-
resse haben dürften.
FürAutomobilhersteller bedeutet das eine

engere Zusammenarbeit mit deutlich mehr
Partnern. ZudenklassischenZulieferern ge-
sellen sich Gerätehersteller, IT-Zulieferer
sowie weitere Player aus der Online- und
Telekom-Branche. Zu attraktiv ist die Wert-
schöpfung, die autonomeFahrzeuge verspre-
chen. Eine Studie vonA.T. Kearney prognos-
tiziert für 2035 ein globales Marktvolumen
von rund 560Mrd. US-$.
Ein Hub-And-Spoke-Modell, bei dem das

Fahrzeug imZentrum steht und sich alle Be-
teiligten gleichwertig darum gruppieren,
ersetzt die bislanghierarchische Strukturmit
einemalles kontrollierendenAutomobilher-
steller ander Spitze undZulieferern aufmeh-
reren Ebenen.
Das zwingt die Automobilhersteller zu ra-

dikalemUmdenken. DennWettbewerbsvor-
teile werden sich nur noch in Zusammenar-
beit mit vielen digitalen Startups erzielen
lassen, dieweltweitwie Pilze ausdemBoden
schießen werden.
Dabei geht es etwa um Fragen der Cyber-

sicherheit, um neue Navigationssysteme,
Warentransport, die Sicherheit der Passagie-
re,Mensch-Maschine-Schnittstellenunddas
Zusammenspiel im Internet der Dinge (IoT).
Die Automobilhersteller und ihre direkten
Zulieferer rüsten technologisch auf –mit Zu-
käufen beziehungsweise eigenen Investitio-
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nen. Frost & Sullivan rechnet in diesem Seg-
ment mit IT-Ausgaben von rund 170 Mrd.
US-$ im Jahr 2025.

Autonom – sicher und gut
versichert?
Wie sich der Wechsel am Steuer von

Mensch zu Computer auf die Unfallstatistik
auswirkt, wird erst klar, wennmehr autono-
me Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs
sind. Doch eine Unfallursache lässt sich so
sicher ausschließen: Alkohol am Steuer.
Nach der Statistik des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrats war im Jahr 2017 jeder 14.
Verkehrstote Opfer einer Fahrt unter Alko-
holeinfluss. AuchAuffahrunfälle sollten sich
dankautomatischerNotbremssystemedras-
tisch reduzieren.
Kfz-Haftpflichtversicherer stehen vormas-

sivenÄnderungen. Statt nur nachFahrzeug,
Alter und Unfallhäufigkeit abzurechnen,
sind in Zukunft genauere Modelle denkbar:
� Abhängig von der gefahrenen Kilometer-
zahl: Pay-As-You-Drive (PAYD).
� Abhängig von der Fahrweise: Pay-How-
You-Drive (PHYD).
� Vertragsunabhängige Versicherung von
Fahrt zu Fahrt: Pay-As-You-Go (PAYG).
� Pauschale Abgeltung in einem Gesamt-
paket des Automobilherstellers.

Die Wünsche verschiedener
Kundengruppen
Heute ist für die urbane, jungeGeneration

von 18bis 25 Jahren ein eigener Pkwsehr viel
weniger erstrebenswert als früher. Das zeigen
unter anderem regelmäßige Umfragen des
Center of Automotive Management (CAM).
Parallel dazu wächst der Carsharing-Markt.
Nach Angaben des Bundesverband Car-
Sharing (bcs)warenAnfang 2019bereits über
20.000 geteilte Fahrzeuge auf deutschen
Straßenunterwegs,wobei derAnteil anElek-
tromobilität überdurchschnittlich hoch ist.
Fast 2,5 Mio. Menschen sind hierzulande
bereits Carsharing-Kunden.
Andererseits wird es sicherlich weiterhin

Menschenmit Benzin imBlut geben, die sich
die Freude am Selberfahren nicht nehmen
lassenwollen.Werdendiese auf denStraßen
der Zukunft noch Platz finden? Eigene Fahr-
spuren für Selbstfahrer könnten eine Lösung
darstellen.
Wer setzt sich lieber in ein fahrerloses

Robo-Taxi als in ein personengesteuertes
Fahrzeug, obwohl ersteres deutlich billiger
sein dürfte? Bislang sind hierzulande nur
wenigePilotprojekte imEinsatz. So bummelt
imbayerischenBadBirnbach ein autonomer
Kleinbus auf einer festen Route zum etwas
abgelegenen Bahnhof.

Eine intelligente Steuerung autonomer
Fahrzeuge könnte vor allem die Emissionen
imStraßenverkehr reduzieren.Durch voraus-
schauendes Fahren lässt sich laut Umwelt-
bundesamt der Energieverbrauch um bis zu
25% senken, auch der CO2-Ausstoß wird re-
duziert. AutomatischeGeschwindigkeitsbe-
grenzungen täten einÜbriges, dassBleifüße
notorischer Raser nicht länger auf Klimaund
Umwelt herumtrampeln.
Parkhäuser, in denenFahrzeuge autonom

ihren Platz finden, könnten in dicht besie-
delten InnenstädtenmehrPlatz schaffenund
sogar helfen, die Wohnungsknappheit in
boomenden Großstädten wie München zu
lindern. Mit automatischem Einparken lie-
ßen sich auf gleicher Fläche 60%mehr Fahr-
zeugeunterbringen,wieAudi in einemPilot-
projekt an der Ostküste der USA beweisen
will. Warum eigentlich dort und nicht bei
uns? Projekte dieser Art setzen eine mutige,
weil in weiten Kreisen unpopuläre, Gesetz-
gebungvorausunderhebliche Investitionen
in eine Infrastruktur, dieAutonomesFahren
in Deutschland überhaupt erst möglich
macht. LTTS hat in Fallstudien die techni-
schen Gegebenheiten für einige Aspekte ge-
nauer unter die Lupe genommen.

Mit Fahrerassistenzsystemen
autonom mobil
L&TTechnology Systems hat in einer Fall-

studie unter Realbedingungen untersucht,
wie ein integriertes ADAS (Advanced Drive-
Assistence System)mithilfe vonRadar, Lidar,
Kamerabildern und der Erkennung von Ver-
kehrszeichen die Automatisierung des Fah-
rens unterstützen kann.Das Systemblendet
bestimmte Information in die Frontscheibe
ein und macht den Fahrer so auf kritische
Verkehrssituation aufmerksam.Die Schwer-
punkte lagen dabei in folgenden Bereichen:
�Das Halten des Fahrzeugs in seiner Spur,
auch bei schlechten Fahrbahnmarkierun-
gen.
�Das Erkennen von Fußgängern.
�Die Wahrnehmungen von Verkehrszei-
chen (TSR).
�Navigationshilfen.
� Freie Sicht für Seitenkameras.
Interaktiv undbenutzerfreundlichwerden

Daten zur ErkennungvonFahrzeugen, Spur-
markierungen, Verkehrszeichen und Fuß-
gängern erfasst. Die halbautomatischeBild-
verarbeitungbedeutet 25%wenigerAufwand
für den Fahrer.
Ein auf der Hough-Transformation basie-

renderAlgorithmushält das Fahrzeug inder
Spur – auch unter widrigen Straßen- und
Wetterbedingungen – und erfüllt die funkti-
onale Sicherheitsnorm ISO 26262 sowie den

US-amerikanischenNCAP-Standard.Der ISO
26262 genügt auchdie Frequenzbereichsana-
lyse zur Erkennung sich wiederholender
Muster unter Berücksichtigung der Bewe-
gungsunschärfe während der Fahrt. Die Al-
gorithmen basieren auf diskreter Cosinus-
und Fourier-Transformation.

Autonome Mobilität braucht
eine passende Infrastruktur
Einige Länder erlauben bereits das Testen

autonomer Fahrzeuge im realenStraßenver-
kehr. So ist in Bayern die Autobahn A9 zwi-
schenMünchen und Ingolstadt als Teststre-
cke für autonome Fahrzeuge freigegeben.
Währendbei uns allenfalls öffentlicheVer-

kehrsmittel Ampelschaltungen beeinflus-
sen, ist Singapur ein ganzes Stück weiter.
Alle Verkehrsdaten im Stadtstaat laufen im
Intelligent Transport System Center zusam-
men. Von dort aus werden die Verkehrsteil-
nehmer mit Hilfe von Apps, Radioprogram-
men, Websites und Anzeigetafeln auf den
Straßen über die aktuelle Situation infor-
miert und entsprechend geleitet. Staus und
unnötige Emissionen werden vermieden,
Fahrtzeiten verkürzen sich.
In Norwegen werden bereits im Jahr 2025

keine Neuwagenmit Verbrennungsmotoren
mehr zugelassenwerden;Deutschlandwird
hingegen seine bescheidenen Ziele für den
Umstieg auf Elektromobilitätwohl krachend
verfehlen.DiemangelndeLade-Infrastruktur
ist eines der größten Hindernisse. Dabei gä-
be es auch dafür höchst innovative Lösun-
gen. Induktives Laden ermöglicht die kabel-
lose Betankung von Elektrofahrzeugen auf
der Straße. Wenn es sein muss, auch wäh-
rend der Fahrt. Feldversuche zeigen vielver-
sprechende Resultate und erfüllen interna-
tionale Standards. Experten erwarten, dass
in nur fünf bis zehn Jahren in den Straßen
Sende- und Empfangsspulen zur Energie-
übertragung integriert sein könnten. In
Korea ist das bereits seit 2013 Realität.

Innovationen, neue Gesetze
und Infrastruktur
DerUmstieg auf alternativeMobilitätskon-

zepte erfordert folglich drei Dinge: Mut,
bahnbrechende Innovationen indieRealität
umzusetzen, eine beherzte Gesetzgebung
und großzügige Investitionen in die Infra-
struktur. Traditionelle Autoländer hätten
dazu die technologischen und finanziellen
Möglichkeiten.Nur,wenn sie diese auchnut-
zen, können sie weiter eine führende Rolle
bei der anstehendenVerkehrswende spielen
– und ganz nebenbei die Welt retten. // TK

LTTS
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Der Mercedes-Benz eActros:mit einer Reichweite von bis zu 200 km ist er in
Deutschland und der Schweiz im intensiven Kundeneinsatz.

Aus für den Diesel: Daimler
Trucks & Buses will bis 2039 in
Europa, Japan und NAFTA nur
noch lokal CO2-neutrale Neu-
fahrzeuge anbieten.
Bereits bis zum Jahr 2022 soll

das Fahrzeugportfolio vonDaim-
ler Trucks & Buses in Europa,
USA und Japan Serienfahrzeuge
mit batterieelektrischemAntrieb
umfassen. Bis zum Ende des
nächsten JahrzehntswirdDaim-
ler Trucks&Buses sein Fahrzeug-
angebot zusätzlich um wasser-
stoffbetriebene Serien-Fahrzeu-
ge ergänzen. Daimler Trucks &
Buses feierte erst kürzlich die
Weltpremiere des Brennstoffzel-
len-Prototyps „VisionF-Cell“ der
Marke FUSOauf der TokyoMotor
Show in Japan und verstärkt da-
mit konsequent seineAktivitäten
im BereichWasserstoff.
Mit Elektro-Lkw sammelt

Daimler Trucks bereits seit 2010
Erfahrungen und hat seit 2017
seinen ersten inKleinserie gefer-
tigten vollelektrischen Lkw auf
demMarkt und in Kundenhand:
den leichten Lkw Fuso eCanter.
Mehr als 140 eCanter befinden
sich bereits im Kundeneinsatz
u.a. inNewYorkCity, Tokio, Ber-
lin, London, Amsterdam, Paris
und Lissabon. Der schwere Lkw
Mercedes-Benz eActrosmit einer

ELEKTROMOBILITÄT

Daimler setzt bei Nutzfahrzeugen auf Akkus und Brennstoffzellen

Reichweite von bis zu 200 km ist
im intensiven Kundeneinsatz in
Deutschlandundder Schweiz. In
den USA absolvieren derzeit der
mittelschwere Freightliner eM2
und der schwere Freightliner
eCascadia ebenfalls intensive
Praxistests bei Kunden.Der voll-
elektrische Mercedes-Benz eCi-
taro, der amMannheimer Stand-
ort seit 2018 bereits in Serie pro-
duziert wird, bietet Städten und
Verkehrsbetrieben die Möglich-
keit, ihre Flotten auf lokal emis-
sionsfreies Fahren umzustellen.
Schon heute fahren die eCitaro
u.a. bereits in StädtenwieBerlin,
Hamburg, Oslo/Norwegen und
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Ystad/Schweden im Linienbe-
trieb; Auslieferungen erfolgten
auchnachLuxemburgund indie
Schweiz. Der eCitaro wird im
Hinblick auf den praxistaugli-
chen Einsatz im Linienverkehr
kontinuierlichweiterentwickelt.
Ab 2021 kommt der eCitaro mit
der nächstenBatteriegeneration
und in der zweiten Hälfte 2020
mit Feststoffbatterien auf den
Markt. Ab 2022 gibt es denBatte-
riebus mit einer wasserstoffba-
siertenBrennstoffzelle als Range
Extender. Dadie Elektrifizierung
der Busflotten mit großen Um-
stellungen bei den Verkehrsbe-
trieben verbunden ist, begleitet

Daimler Buses seine Kunden im
Verständnis eines Gesamtsys-
tems E-Mobilität durch eine
ganzheitliche Beratung. Auch
die Marke Thomas Built Buses
startet mit einem elektrischen
Serien-Schulbus für den ameri-
kanischen Markt.
Daimler arbeitet seit mehr als

30 Jahren an Antriebstechnolo-
gien basierend auf Wasserstoff.
Bis heute haben die Brennstoff-
zellenfahrzeuge des Unterneh-
mens viele Millionen Kilometer
zurückgelegt.
Mit dem „Vision F-Cell“ ver-

stärkt Daimler Trucks & Buses
seine Wasserstoff-Aktivitäten.
DieMarke FUSOerprobtmit dem
Prototyp die Möglichkeiten der
Brennstoffzellen-Technologie für
unterschiedlicheNutzfahrzeuge.
Der 7,5-Tonner verfügt über einen
Antrieb mit einer maximalen
Leistung von 135 kW. Die Reich-
weite beträgt bis zu 300 km. Die
Architektur des elektrischenAn-
triebsstrangs des „Vision F-Cell“
ist grundsätzlich mit der eines
batterieelektrischen Lkw ver-
gleichbar – von einer deutlich
reduziertenBatterieleistungund
zusätzlichen Wasserstofftanks
abgesehen. // TK

Daimler Trucks & Buses
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Transparenz beim Lackieren über
alle Fertigungsschritte hinweg

Anhand des Beispiels Lackieren wird hier aufgezeigt, wie die Rückver-
folgbarkeit sicherstellt, dass ein Produkt den Anforderungen gemäß

gefertigt, getestet und eindeutig dokumentiert wurde.

JOHANN KÄUFL *

* Johann Käufl
.... ist Produktionsleiter bei BMK in
Augsburg.

Traceability ist Voraussetzung für den
unternehmerischenErfolg. Fertigungs-
systemewerden technologisch immer

komplexer und die Entwicklungszeiten im-
mer kürzer. Parallel dazu hat der Markt ext-
rem hohe Qualitätsansprüche.
Unternehmen sind dem ständigen Druck

ausgesetzt, die Produktivität zu steigern, um
im internationalenWettbewerb zubestehen.
Die Senkungder Produktionskostenunddie
Vermeidungkostspieliger und imageschädi-
gender Rückrufaktionen ist deshalb eine
Voraussetzung für erfolgreiches Manage-

ment und langfristigenErfolg. Einemögliche
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
zwingt Hersteller zur Dokumentation der
Produktentstehungundder Produktqualität.
Hersteller und Zulieferer müssen die fehler-
freie Herstellung lückenlos nachweisen. So-
wohl im Bereich Automotive als auch in der
Medizintechnik gibt es aufwendige Vor-
schriften und Auflagen. Produkthaftung ist
aber in allen Branchen ein grundlegendes
Thema geworden.
Eine elementare Komponente im Produk-

tionsprozess stellt hier die Rückverfolgbar-
keit dar. An den Fertigungsdienstleister für
elektronischeKomponenten (ElectronicMa-
nufacturing Services, EMS), als wichtiges
Glied in der Produktenstehungskette, sind
hoheAnforderungengestellt. Realtime-fähi-
ge ME-Systeme mit Traceability-Funktiona-

lität ermöglichen die dafür benötigte Rück-
verfolgbarkeit in Echtzeit und sorgen für
transparente Fertigungsabläufe –unddas in
jedem Fertigungsabschnitt.
Im nachfolgenden wird exemplarisch für

eine lückenlose Traceability über alle Ferti-
gungsschritte hinweg der Lackierprozess
beim EMS-Anbieter BMK näher betrachtet.

Kundenorientierte
Lackierdienstleistung
Verschmutzungen, Korrosion, erhöhte

Luftfeuchtigkeit undBetriebstemperaturen,
Betauung sowiemechanischeEinflüsse sind
nur einige Mechanismen, die zu Störungen
und dann zumkompletten Ausfall der Kom-
ponenten führenkönnen. Ein sicherer Schutz
ist gefordert, so dass die Elektroniknicht nur
in sicherheitsrelevanten Einsatzbereichen
wieAutomotive, Bahn-, Luft- undRaumfahrt
oder Medizintechnik, sondern in allen
Endanwendungen der Elektronikindustrie
sicher funktioniert.
Der Elektronikdienstleister BMK hat in

Augsburg fünf Lackierlinien imEinsatz. Jähr-
lichwerdenüber 1Mio. Baugruppen lackiert.
17 verschiedene Lacke (PU und Acryl) kön-
nen verwendet werden.
Für denKundeBode, der Systemlösungen

für Türen bei Schienenfahrzeugen anbietet,
ist eine Lackierung der Baugruppen unab-
dingbar. Bereits in der Entwicklung ist die
Funktionale Sicherheit ein wichtiger festge-
legter Bestandteil des Lastenheftes.
Die Zusammenarbeit zwischen den Ent-

wicklern und den Fertigungsspezialisten ist
speziell beim Lackieren wichtig. Der richti-
gen Platzierung und der Auswahl der Bau-
teile kommtdabei eine großeBedeutungbei
der Prozesssicherheit hinzu. Hier arbeiten
Bode und BMK seit jeher eng zusammen.
Bei der Lackierung der Baugruppen für

Bode ist die Verwendung eines rotes Lackes
gefordert. In der Regel werden beim Lackie-
ren verschiedene transparente Lacke einge-
setzt. Prozesssichere Lackwechsel spielen

Bild 1: Auf fünf Lackierlinien werden bei BMK jährlich über 1 Mio. Baugruppen lackiert. Dabei
können 17 verschiedene Lacke (PU und Acryl) verwendet werden.
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Bild 2: Bei der La-
ckierung der Bode-
Baugruppen ist die
Verwendung eines
speziellen roten Lacks
gefordert. BMK stellt
durch die Prozessverrie-
gelung sicher, dass im-
mer der richtige Lack für
das jeweilige Produkt
verwendet wird.
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bei BMK eine wichtige Rolle. Durch die mit
der Traceability einhergehendenProzessver-
riegelung kann sichergestellt werden, dass
immer der richtige Lack für das jeweilige
Produkt verwendet wird.

Horizontale Verknüpfung des
Waren- und Datenstroms
BMK realisiert Traceability beim Lackier-

vorgang, indemaufHigh-EndLinien lackiert
wird. Beim Einkauf der Baugruppen wird
über das Scannen des Serienlabels über-
prüft, ob alle Vorgängerprozesse, beispiels-
weise vorgesehene Tests, erfolgreich durch-
laufen wurden. Die Baugruppe kann nur
dann lackiert werden, wenn alle Einträge
vollständig und richtig vorhanden sind.
Wenn die Pass-Kontrolle erfolgreich war,

wird die Baugruppe entsprechend den Vor-
gaben lackiert. Über einMES-gestütztes Pro-
duktionssystem werden die richtigen Pro-
gramme und Einstellungen automatisch
geladen. Für jede Seite der Baugruppe, die
lackiert wurde, wird ein Pass-Eintrag mit
Zeitstempel erstellt.
„Damitwissenwir,waswirwann,wie und

wo lackiert haben“, unterstreichtHagenRö-
diger, Leiter des Beschichtungscenters bei
BMK. „Nur bei Vollständigkeit, also allen
Pass-Einträgen, ist eine Auslieferung, d.h.
das Erzeugen eines Lieferscheines, über-
haupt erst möglich“, ergänzt Rödiger.
BMK realisiert Industrie 4.0 durch eine

horizontaleVerknüpfung entlangdesWaren-
bzw. Datenstroms. Der automatische Ab-
gleich der individuellen Seriennummer, die
jede Baugruppe erhält, erlaubt sowohl die
Zuordnung der Materialdaten als auch der
Prozessdaten (Programme, Testergebnisse,
etc.). Somit ist transparent welche Bauteile
sich auf welcher Baugruppe befinden, wel-
che Materialcharge verwendet wird, welche
Maschine mit welchen Parametern im Ein-
satz war und welche Fachleute an dem Auf-

Traceability ermöglicht:
� Transparenz im Fertigungsprozess,
� die Steigerung der Produktqualität,
� eine höhere Planungsgenauigkeit,
� eine fehlerfreie Auslieferung,
� es den Menschen, Fehler zu
vermeiden,
� den wachsenden Ansprüchen der
Kundenmärkte gerecht zu werden,
� die Erfüllung von Normen sowie
gesetzliche Vorschriften,
� die Begrenzung der Produktmen-
gen bei Rückrufaktionen,
� die Begrenzung des Produkt-
haftungsrisikos,
� die exakte Ermittelung von Fehler-
ursachen
� und die Vermeidung von Image-
schäden.

trag gearbeitet haben. Traceability bei BMK
bedeutet die seriennummerbezogene Rück-
verfolgbarkeit – vomRohmaterial zumGerät
undwieder zurück. So ist sichergestellt, dass
das Produkt den entsprechenden Anforde-
rungengemäßgefertigt, getestet und eindeu-
tig dokumentiert wurde.
Walter Mathias, Leiter Strategischer Ein-

kauf bei Bode, beschreibt: „Bei BMK ist ne-
ben der hohen Qualität in der Fertigung so-
wie beim Lackierprozess auch die lückenlo-
se Rückverfolgbarkeit aller Baugruppen si-
chergestellt. BMK ist ein strategischer
Partner für unser Haus und macht den Un-
terschieddurch einedurchgängig sehr hohe
Zuverlässigkeit, sowie einer starkenKompe-
tenz beimObsoleszenzManagement,was für
Bode extremwichtig ist.“ // AG

BMK
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Wie Störungen
in Lötstellen entstehen
Dieser erste Teil einer empirischen Studie geht der Entstehung

von Störungen in Lötstellen beim Handlöten mit Sn63Pb37 auf den
Grund und zeigt typische Fehler.

LANDULF MARTIN SKODA *

* Landulf Martin Skoda
... ist PCB Assembly Operator bei ASP
Equipment in Salem.

Die Unschlüssigkeit der Fachwelt über
das Entstehender verschiedenartigen
Störungen in Lötstellen ist hoch. Ent-

sprechende Erkenntnis darüber lassen sich
nur dann gewinnen, wenn anspruchsvolles
Löten zumTagesgeschäft gehört. Dieser ers-
te Teil einer Lötstudie, betrachtet die Entste-
hung von Störungen in Lötstellen und zeigt
typische Ursachen.
EntgegenderAnnahme, dass eine Lötstel-

le aus eutektischem Sn63Pb37 einst unver-
mittelt erstarrt, bleibt bei Löt-Operationen
unter 10-facher Vergrößerung anderes zu
beobachten.Die ErstarrungundAusformung
des Lotes ereignet sichnicht zu einemgewis-
sen Zeitpunkt, sondern innerhalb eines Zeit-
raumesundauf bestimmteBereichehin aus.
Hieraus lässt sich folgern, dass eutektisches

Lot an sich zwar unvermittelt erstarrt – eine
gesamte Lötstelle aus Sn63Pb37 jedochnicht.
Die eutektischeEigenschaft vonSn63Pb37

steht der gewünschten homogenen Ausfor-
mungvonLötstellen entgegen, insofern sich
das Lot nicht analog zur jeweils ungezwun-
genenWärmeabfuhr einzelnerKomponenten
ausrichten und anordnen kann.
Der Anspruch einer Lötstelle zeigt sich

nicht ausschließlich im Ermöglichen des
Lotflusses, sondern auch – und viel mehr
noch– indemmeist hochunterschiedlichen
Wärme-Schwundüber die einzelnenKompo-
nenten. Am Beispiel einer klassischen THT-
Lötung lassen sichPin,Durchkontaktierung,
Lotmenge, Löttemperatur undoptional eine
zusätzliche Wärmezufuhr als variable Kom-
ponenten in einenkaumzuüberschauenden
Bezugskomplex stellen. Anhand der Gegen-
sätzlichkeit der Wärmeabfuhr (Divergenz)
innerhalb einer Lötstelle und der unter-
schiedlichen Ausprägungen derer, lassen
sichdie verschiedenartigenStörungen erklä-
ren, erfolgreich beheben und auch im Vor-

aus, mittels einfacher technischer Ansätze,
vermeiden.
Wenn auch die Komplexität im Bereich

SMTdeutlich geringer ausfällt, lässt sichdas
aufgezeigte Wirkungsprinzip auch hierauf
übertragen und anwenden.

Relevante Aspekte zur
Ausformung des Lotes
Thermische Ausdehnung / Lotflussrich-

tung: Durch die höhere Ausdehnung des
Lotes unter Erwärmung, tritt eine Sogwir-
kung auf, durch welche kälteres, jedoch
schon fließfähiges Lot, in Richtung derWär-
mequelle gezogen wird. Fließfähiges Lot
orientiert sich stets in Richtung der Wärme-
quelle oder des wärmsten Bereiches (Lot-
flussrichtung). DieseBeobachtungdarf nicht
nur auf visuell feststellbare Vorgänge be-
schränktwerden.Auch innerhalb einer kom-
plexen Lötstelle dehnt sich verflüssigtes Lot
permanent in Richtung der Wärmequelle
(Ausdehnung) bzw. in Richtung derWärme-
abfuhr (Schwund). Diese Gegebenheit zeigt
sich alsGrundproblematik für das Entstehen
der Störungen. Erst mit Entnahme der Löt-
spitze (Wärmequelle) wird der Ausdehnung
bzw. Fließrichtung des Lotes freien Lauf ge-
lassen, sodass sichDivergenzen verschiede-
ner Couleur ausbilden. Dieser Ansatz eröff-
net neue Herausforderungen und Möglich-
keiten für jegliche Art der Herstellung von
Lötverbindungen höchster Güte.
Gegenkontrolle anhand von Lotkugelbil-

dung: UmdasAuftretenbetreffender Störun-
gen aufgrund von Divergenzen zu belegen
soll der Blick konträr auf das Entstehen einer
Lotkugel gerichtetwerden: Eine verflüssigte
Menge Zinn-Blei-Lot (beispielsweise an einer
Lötspitze haftend) formt sich im Freien Fall
zu einer Kugel. Soweit diese vor einem Auf-
prall auskühlt bleibt dieKugelformbestehen.
Für sich gesehen darf eine Lotkugel als

eine Lötung höchster Qualität angesehen
werden, da keine Störungen imLot vorliegen.
Unter BeachtungderOberflächenspannung

Störungen in Lötstellen:Wie genau diese entstehen, ist in vielen Fällen nicht bekannt.
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lässt sich Kugelbildung erklären, zeitgleich
ist jedoch zu beachten, dass die Wärmeab-
fuhr während dieses Prozesses ausgewogen
in alle Richtungen erfolgt (kein Massean-
schluss, keine Wärmezufuhr) (Bild 1). Nicht
zuletzt durch das Ausbleiben unterschiedli-
cher Ausdehnungen und daher auch das
einer Divergenz treten innerhalb dieses Pro-

zesses keine Spannungsunterschiede auf,
wodurch eine einheitlicheOberflächenspan-
nungunddieKugelbildung letztlich zugelas-
sen wird.
Die Konvergenz-Phase ist erreicht, wenn

durch entsprechende Einwirkung der Wär-
meschwund über jede Komponente der Löt-
stelle gleichermaßen erfolgt. Eine solche

Bild 1: Lotkugel Bild 2: Einsackung
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Formbildung hinausläuft. Gleichwohl stellt
sich die Verständigkeit gegenüber der Kon-
vergenz-Phase als zentraler Anhaltspunkt
für Lötoperationen dar.
RelativeWärmesättigung: Da sichdie Stär-

ke des Wärmeschwunds ausschlaggebend
über das Entstehen von Störungen zeigt,
muss dieWärmesättigung einesAnschlusses
in Betracht gezogen werden – dies relativ
zum Anspruch der Lötstelle. Je höher die
Wärmesättigung einesAnschlusses ausfällt,
desto geringer fällt der Schwund innerhalb
des Lotes aus.
Wird nach Entstehen einer Störung unter

den selbigenVoraussetzungen (Basistempe-
ratur, Löttemperatur, Lötposition, Lötdauer)
nachgearbeitet, bleibt einnahezudeckungs-
gleiches Ergebnis zu vermerken. Einschlüs-
se, mangelnde Benetzung, Vibrationen o.ä.
sind daher als Ursache nicht vorrangig an-
zusetzen, da auch die Veränderlichkeit sol-
cher Einflüssehöher ist, als die Lötbedingun-
gen selbst.

Störung als Folge einer
Divergenz
Unter Berücksichtigung der genannten

Aspekte lässt sich eine Störung als Folge ei-
ner Divergenz darlegen. Die verschiedenar-
tigen Ausprägungen werden nun nachfol-
gend angeführt.
Eine Einsackung entsteht nach schwerem

Lotfluss überwiegend lötseitig, was einen
großen Masseanschluss der Lötstelle impli-
ziert. Die unverhältnismäßigeDimensionie-
rung und Positionierung des Pins bedingen
die starke Ausdehnung des Lotes hin zum
Innern des Anschlusses. Die Richtungsver-
schiedenheit derAusdehnungen (Divergenz)
verläuft auf einenPunkt hin.DieKonvergenz-
Phase ist unterschritten (Bild 2). Die Anord-
nung der Masseanschlüsse weist innerhalb

der Durchkontaktierung auch eine höhere
Regelmäßigkeit auf, sodass der Schwunderst
vombesagtenPunkt ab konvergent verläuft.
Unter einer zu hoch angesetzten, zusätzli-
chenErwärmung treten auchbei geeigneten
Pin-Stärken Einsackungen auf, sowie die
PCB nach Entnahme der Lötspitze eine zu
hohe Wärmesättigung aufweist. Das Lot
schwindet sodann nicht mehr in Richtung
der Wärmeabfuhr, sondern dehnt sich in
RichtungderWärmequelle (z.B.Heizplatte).
DurchdasAusbleibenderWärmeabfuhr tre-
ten derartige Einsackungen in Verbindung
mit einerGranulierung auf. DieKonvergenz-
Phase ist dann überschritten.
Trennlinien entstehen in Lötstellen mit

stärkeren Pin-Durchmessern lötseitig. Es
zeigt sich verständlicher hier nicht die Aus-
dehnung, sonderndieAuskühlungdes Lotes
zu betrachten. Durch die höhere Wärmeab-
fuhr des Pins zeigt sichder Bereich oberhalb
der Trennlinie als vorzeitig auskühlender
Bereich, da hier die Lotmenge auch am ge-
ringsten ausfällt. Die Konvergenz-Phase ist
nur leicht unterschritten (Bild 3). Die Diver-
genz verläuft auf einer Ebene durch den Löt-
meniskus. Die Auskühlung zweier Bereiche
verläuft auf eine gewisse Länge in der Löt-
stelle jeweils homogen. Eine Trennlinie ist
gleichzusetzen mit einer s.g. Aufschmelzli-
nie,welche entsteht,wennbeiNacharbeiten
die Lötstelle nicht vollständig aufgeschmol-
zen wurde. So stehen sich auch bei Trennli-
nien zwei verschiedeneNiveausderAusküh-
lung gegenüber.
Sogenannte Stresslines bilden sich stets

vertikal und in der Regel bauteilseitig aus.
Durch eine großeMasse-AnbindungdesAn-
schlusses, sowie nun auch des Bauteils,
kommt eine zusätzlicheBeheizung zumEin-
satz (Bild 4). Nach Überhöhung derWärme-
sättigung tretenmit Entnahmeder Lötspitze

nunAnschluss sowieBauteil alsWärmequel-
le in Erscheinung. Die Dehnung des Lotes
erfolgt gleichermaßen in beide Richtungen,
wobei sich der gesamte Meniskus als Diver-
genz-Bereich zeigt. DieKonvergenz-Phase ist
stark überschritten.
Man stelle sich vor, wie ein breites Gum-

miband Faltenwirft, wenn es punktuell ein-
gespannt in beide Richtungen gleicherma-
ßengezogenwird. Von einer vermeintlichen
„Überhitzung“ des Lotes (Stress) ist abzuse-
hen, daSn63Pb37 auchnachhoher Erhitzung
eine noch vorzügliche Ausformung anneh-
men kann.
Eine granulierte Lötstelle ereignet sich

nach auffallend leichtemLotfluss vorrangig
lötseitig. Es impliziert einengeringenMasse-
Anschluss der Durchkontaktierung. Sie tritt
gleichzeitig imZusammenhangmit zu gerin-
gen Pin-Stärken auf, sodass eine Wärme-
Abfuhr über denPinnicht insGewicht fallen
kann (Bild 5). Durch eine zuhoheWärmesät-
tigung des Anschlusses zeigt sich auch hier
der gesamte Lötmeniskus als Divergenz-Be-
reich. Durch das Ausbleiben der Wärmeab-
fuhr befindet sich das Lot in einem thermi-
schen Schwebezustand. Das Verharren des
Lotes in Richtung der geringsten Wärmeab-
fuhr („Ausdehnung“) steht den zu geringen
und dennoch wirkenden Schwindkräften
entgegen.Die sichdaher dezent ausbildende
raueOberfläche lässt sich als eine größtmög-
liche Ansammlung von Einsackungen in ei-
ner Lötstelle interpretieren. Unter einer zu-
sätzlichen Erwärmung der Lötstelle können
sichGranulierungenauchbeimArbeitenmit
stärkeren Pin-Durchmessern ausbilden.
Löcher können in Lötstellen entstehen

durch eine große Wärme-Abfuhr über den
Pin und einseitig der Durchkontaktierung.
DieBedingungendafür zeigen sichbeispiels-
weise beim Arbeiten mit einer Litze erhöht:
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Bild 3: Trennlinie Bild 4: Stresslinie
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Bild 5: Granulierung Bild 6: Lochbildung
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Durch eine größere Ober- bzw.Mantelfläche
innerhalb einer Litze kannmehrWärme ab-
sorbiert undabgeführtwerden.Das Schwin-
den des Lotes erfolgt horizontal auf ganzer
Länge der Durchkontaktierung. Die Konver-
genz-Phase ist stark unterschritten (Bild 6).
Die Erwägung einer Entnetzung zeigt sich

unschlüssig insofern eine Nicht-Vernetzung
des Lotes vorliegt. Jede steigendeErwärmung
unterhalb der Konvergenz-Phase erhöht die

Nicht-Vernetzung des Lotes. Es besteht die
Wahrscheinlichkeit eine Lochbildungdurch
thermischen Einfluss mit einem Einschluss
vonFremdstoffen zu verwechseln.Hier zeigt
es sich zweckmäßig, dass sich nicht nur das
Lot, sondern auch andere Stoffe im fließfä-
higenZustand inRichtungder größerenWär-
meausdehnen.Durch einen adäquatenUm-
gang mit der Wärme werden Fremdstoffe
verdrängt oder ausgespült.

Ungeachtet des Verfahrens zeigt sich der
Erfolg einer Lötung abhängig vom Wärme-
abfuhr-Verhalten einer Lötstelle. Hinsicht-
lichder hohenKomplexität vonLeiterplatten
erscheint die Bewältigung dieser Problema-
tik vage.Damit befasst sich jedochder 2. Teil
dieser Studie, dessenVeröffentlichungdem-
nächst folgt. //AG
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Smarte Edge-Produkte
passgenau entwickeln

Intelligente IoT-Produkte fordern Entwickler heraus: Sie benötigen
immer mehr Rechenleistung, müssen kompakt sein und dürfen nur

wenig Strom verbrauchen. Eine mögliche Lösung sind FPGAs.

HUSSEIN OSMAN *

* Hussein Osman
... ist Consumer Segment Manager bei
Lattice Semiconductor

Für geringenStromverbrauchundkom-
pakteAbmessungenoptimierte FPGAs
könnendort zumEinsatz kommen,wo

hohe Energieeffizienz gefordert und wenig
Platz verfügbar ist. Zum Entwickeln von
Edge-Produkten mit KI-Unterstützung hat
Lattice den sensAI-Technologie-Stack zu-
sammengestellt. Grundlagebildenmodulare
Hardwareplattformenwie iCE40UPduino 2.0
mit HM01B0 Shield und das ECP5-basierte
Embedded Vision Development Kit (EVDK).
Die FPGAs lassen sich mit Soft-IP program-
mieren, etwa für das EntwickelnNeuronaler

Netze. Passend dazu umfasst sensAI IP für
einen kompakten CNN-Beschleuniger (Con-
volutional Neural Network). Für die ECP5-
FPGAs ist ein vollständig parametrierbarer
CNN-Beschleuniger-IP-Core verfügbar. Diese
IPs unterstützen variableQuantisierungund
ermöglichen es Entwicklern, Datengenauig-
keit undStromverbrauch für ihreApplikation
abzustimmen.
Die erweiterteUnterstützung fürMachine-

Learning-Frameworks soll Entwicklern einen
durchgängigen und benutzerfreundlichen
Design-Flow bieten. Neben Caffe und Ten-
sorFlow unterstützt sensAI auch Keras, ein
in Python geschriebenes neuronales Open-
Source-Netzwerk, das auf TensorFlow, Mi-
crosoft Cognition Toolkit oder Theano läuft.
Keras soll Ingenieuren helfen,mit geringem
Aufwand mit mehrschichtigen Neuronalen

Netzen (Deep Neural Networks) experimen-
tieren zu können. Die Software ist eine be-
nutzerfreundliche, modulare und erweiter-
bare Umgebung für schnelles Prototyping.
Keraswar ursprünglichnicht als ein autono-
mes Machine-Learning-Framework konzi-
piert, sondern als eine Schnittstelle. Sie bie-
tet Entwicklern ein hohes Abstraktionsni-
veau, das die Entwicklung von Deep-Lear-
ning-Modellen beschleunigen hilft.
Darüber hinaus hat Lattice seinen sensAI

Neural Network Compiler dahingehend er-
weitert, dass das Tool jetzt bei der Konvertie-
rung einesMachine-Learning-Modells in die
Firmware-Datei automatischdie genauesten
Fraction-Bitswählt. Der aktualisierte sensAI-
Stack umfasst auch ein Hardware-Debug-
ging-Tool, das es demAnwender ermöglicht,
lesend oder schreibend auf sämtliche Netz-

Bild 1: Lattice sensAI ist ein vollständiger Hard- und Software-Lösungsstapel für die Entwicklung von Edge-AI-Anwendungen.

Bi
ld
:L
at
tic
e
Se
m
ic
on
du

ct
or

document4223599517574591253.indd 32 19.11.2019 07:14:44



33

INTERNET OF THINGS // FPGA

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 28.11.2019

werkschichten zuzugreifen. Nach der Soft-
waresimulation werden Entwickler wissen
wollen, wie sich ihr Netzwerk auf echter
Hardware verhält. Mithilfe dieses Tools er-
halten Entwickler innerhalb von Minuten
Einblick indie realeHardware. So lassen sich
Edge-Lösungen mit einem Stromverbrauch
zwischen 1mWund 1Wauf kompaktenPlatt-
formen mit einer Grundfläche zwischen 5,5
und 100mm2 entwickeln.

Vier Anwendungsbeispiele
für FPGA-Beschleuniger
Lattice sieht vier mögliche Anwendungs-

szenarien, in denen die Beschleunigung
durch den neuen sensAI-Stack zum Tragen
kommt. Im ersten Szenario verwenden Ent-
wickler den Stack zur Realisierung von Lö-
sungen, die im Standalone-Modus laufen
sollen.Diese Systemarchitektur auf der Basis
vonLattice iCE40UltraPlus oder ECP5FPGAs
ermöglicht Entwicklern die sichere Imple-
mentierung vonpermanent betriebsbereiten,
integriertenLösungenmit kurzenLatenzzei-
ten, bei denenFPGA-Ressourcen zur System-
steuerung verwendet werden können. Ein
typisches Beispiel für ein solches Szenario
ist ein Stand-alone-Sensor für die Anwesen-
heitserkennungoder Zählung vonPersonen.
Möglich ist auch die Implementierung

zweier unterschiedlicherArten vonPre-Pro-
cessing-Lösungen.Die erste analysiert Sens-
ordaten vorabmithilfe eines stromsparenden
iCE40-UltraPlus-FPGAs und minimiert da-
durch die Kosten der Datenübertragung zu
einem SoC oder in die Cloud. In einer smar-
ten Türklingel beispielsweise ließen sich so
die eingehenden Sensordaten dahingehend
analysieren, ob einMensch vor der Tür steht
oder lediglich eineKatze vorbeiläuft. Nur im
ersten Fall würde das SoC aufgeweckt oder
eine Verbindung zur Cloud hergestellt und

eine genauereAnalyse initiiert. Dadurch sin-
ken die Datenübertragungskosten und der
Stromverbrauch.DieserAnsatz reduziert das
vomSystemzuanalysierendeDatenvolumen
unddie dafür aufzuwendendeEnergie erheb-
lich – wichtig für ständig verfügbare Edge-
Anwendungen.
In einer weiteren Pre-Processing-Anwen-

dung beschleunigt ein ECP5-FPGA ein NN.
Immer öftermöchtenUnternehmeneine be-
währteMCU-basierte Legacy-Lösung umKI-
Fähigkeiten erweitern, ohne Komponenten
ersetzen oder ihr Design grundlegend über-
arbeiten zumüssen. In einigen Fällen ist die
MCU relativ leistungsschwach. Ein typisches
Beispiel könnte eine smarte Industrie- oder
Heimanwendung sein, in der Bilddaten vor
der Durchführung der Analyse nach be-
stimmtenKriterien gefiltertwerdenmüssen.
Hier könnten Entwickler entweder einewei-
tereMCUhinzufügen,wobei sie eine zeitauf-
wendigeRevalidierung ihresDesigns inKauf
nehmen müssten. Oder sie fügen zwischen

Bild 2: Der sensAI-Design-Flow umfasst branchenführende Machine-Learning-Frameworks, Trainingsdaten
und -skripte sowie Neural-Network-IP, die für Design und Training von Edge-AI-Geräten erforderlich sind.
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MCUundRechenzentrumeinenBeschleuni-
ger ein, der die Daten nachbereitet und das
zur Cloud zu sendendeDatenvolumenmini-
miert. Dieser Ansatz ist besonders attraktiv
für Entwickler von IoT-Geräten, die mit KI-
Funktionalität ausgestattet werden sollen.
sensAI-Beschleuniger können auch Post-

Processing-Funktionenübernehmen.Anstatt
Daten zur Verarbeitung in die Cloud zu sen-
den, kann ein ECP5-FPGAamNetzwerkrand
als Beschleuniger eingesetztwerden. So las-
sen sichbeispielsweise inÜberwachungska-
meras oder smarten Türklingeln das Haupt-
system-SoC durch ein ECP ergänzen. Dieses
kann indenBilddaten, die vom ImageSignal
Processor (ISP) im SoC bereinigt wurden,
Muster erkennen. Durch die Mustererken-
nungamNetzwerkrand erspartman sichdie
Übertragung sensibler Daten in die Cloud.
Das spart Bandbreite und ermöglicht einen
besseren Datenschutz. // ME

Lattice Semiconductor
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AufBasis seiner stromsparenden
SOTB-(Silicon on Thin Buried
Oxide-)Prozesstechnologie hat
Renesas eineProduktfamilie von
Energy-Harvesting-Controllern
entwickelt. Die RE-Serie ist für
Embedded-IoT-Applikationen
gedacht, die ohne Batterie aus-
kommenmüssen.NachAngaben
des Herstellers reduziert SOTB
den Stromverbrauch sowohl im
aktiven als auch im Standby-
Modusdrastisch.Die Embedded-
Controller der RE01-Familie ba-
sieren auf demARM-CoreCortex-
M0+.Dieser arbeitetmit Taktfre-

ENERGY-HARVESTING-CONTROLLER AUF SOTB-BASIS

Für batterielose Embedded-IoT-Anwendungen

quenzen bis zu 64 MHz und
bietet bis zu 1,5MByte Low-Pow-
er Flash- sowie 256KByte SRAM-
Speicher. Der RE01 kann mit
Spannungenbis zu 1,62Vbetrie-

benwerden.Der RE01 beinhaltet
auch eine Energy-Harvesting-
Steuerschaltung, einen nach ei-
genen Angaben extrem strom-
sparenden 14-Bit-A/D-Wandler
und einenLow-Power 2D-Grafik-
beschleuniger, der Grafikdaten
drehen, vergrößern oder inver-
tieren kann. Renesas stellt den
Bausteinen ein passendes RE01
EvaluationKit zur Seite. Anwen-
dern sollen damit ohne Umweg
mit der System-Evaluierung für
Energy-Harvesting-Anwendun-
gen beginnen können. „Energy
Harvesting spart Arbeit undKos-

ten, indem es die Batteriewar-
tung überflüssig macht, und
leistet einen entscheidenden
Beitrag zum Umweltschutz“, er-
klärt Hiroto Nitta, Senior Vice
President undHead of SoCBusi-
ness der IoT and Infrastructure
Business Unit bei Renesas. „Wir
hoffen, dass unsere Lösung die
Verbreitung von IoT-Anwendun-
gen basierend auf Energy Har-
vesting beschleunigt.“ 2020 sol-
len Modelle zum Beispiel mit
weniger Flash folgen.

Renesas Electronics
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Für professionelle Beleuchtung,
Asset Tracking, Multiprotokoll-
Geräte,Mesh-Netzwerke,Weara-
bles, Smart Home, Spielzeuge,
VR und AR, Gaming, Sport und
Fitness hat Nordic Semiconduc-
tor das Multiprotokoll-SoC (Sys-
tem on Chip) nRF52833 entwi-
ckelt. Der Baustein unterstützt
Bluetooth 5.1, Bluetooth Mesh,
802.15.4, Thread, ZigBee und
proprietäre 2,4-GHz-Protokolle.
Das SoC basiert auf einem
64-MHz-Cortex-M4F-Prozessor
von ARM, 512 KByte Flash- und
128KByte RAM-Speicher und ar-

MULTIPROTOKOLL-SOC

Bluetooth 5.1, Zigbee, Threat und mehr vereint in einem Chip
beitet im erweitertem Tempera-
turbereich von 40 bis 105 °C.
DankBluetooth 5.1mit Peilfunk-
tion eignet sich das Ultra-Low-
Power-SoC fürApplikationenmit
Richtungserkennung. Zudem
verfügt es über zahlreiche analo-
ge sowie digitale Schnittstellen.
USB mit bis zu 12 MBit/s, High-
Speed-SPImit 32MHzundbis zu
8 dBm Ausgangsleistung ma-
chen es zum High-End-Mitglied
der nRF52-Serie vonNordic. Über
Steckverbinder auf dem Deve-
lopment Kit erfolgt der Zugriff
auf alle I/O und Schnittstellen,

vier LEDs und vier Knöpfe sind
frei programmierbar. DankHard-
ware-Kompatibilität mit dem
Arduino-Uno-Revision-3-Stan-
dard können lautAnbieter prob-

lemlos Shields von Drittanbie-
tern verwendet werden. Das Kit
hat eine integrierte PCB-Antenne
undeinenAnschluss für diemit-
gelieferte externe NFC-Antenne.
Durch den integrierten J-Link-
Debugger vonSegger ist das Pro-
grammieren und Debuggen so-
wohl des On-board- als auch ei-
nes externen SoCs über den De-
bug-Out-Headermöglich.DasDK
unterstützt Segger Embedded
Studio, Keil, IAR und GCC IDEs
und Toolchains.

Nordic Semiconductor / Rutronik
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Gigadevice, IP-Entwickler von
SPI-NOR- und NAND-Flash so-
wieMikrocontrollern für Embed-
ded-Anwendungen, hat die
32-Bit-MCU-Familie GD32V mit

MIKROCONTROLLER MIT RISC-V-ARCHITEKTUR

RISC-V-Ökosystem für Embedded-Entwicklung
RISC-V-Core vorgestellt. Sie um-
fasst derzeit 14Modelle und zielt
auf Standardapplikationen. Für
dieMCUs steht eine vollständige
Entwicklungsunterstützung in-
klusive Software-Bibliotheken
und Entwicklungsboards zur
Verfügung. Die RISC-V-MCUs
sind vollständig software- und
Pin-kompatibel mit vorhande-
nen GD32-MCUs. Die neuen Pro-
dukte sind speziell auf Embed-
ded-Anwendungenausgerichtet,
die von Industriesteuerung, Un-
terhaltungselektronik, IoT, Edge-
Computing bis hin zu künstli-

cher Intelligenz und Deep Lear-
ning reichen. Die MCU-Serie
GD32VF103 verwendet den neu-
en Bumblebee-Prozessorkern,
der auf derOpen-Source-RISC-V-
Befehlssatzarchitektur basiert.
Der 32-Bit-Kern unterstützt be-
nutzerdefinierte Befehle zurOp-
timierungder Interrupt-Behand-
lung. Er ist nicht nur mit einem
64-Bit-Echtzeit-Timer ausgestat-
tet, sondern kann auch Timer-
Interrupts gemäß RISC-V-Stan-
dard erzeugen. Die MCU hat 16
Interrupt-Ebenen und -Prioritä-
ten sowie einen schnellen Vek-

tor-Interrupt-Verarbeitungsme-
chanismus und kann mit ver-
schachtelten Interrupts umge-
hen. Der Core unterstützt
Standard-JTAG-Schnittstellen
undRISC-V-Debug-Standards für
Hardware-Breakpoints und in-
teraktives Debugging. Zudem
unterstützt der Bumblebee-Kern
die RISC-V-Standard-Kompilie-
rungs-Toolchain sowie eine inte-
grierte Linux/Windows-Entwick-
lungsumgebung mit grafischer
Benutzeroberfläche.

Gigadevice / Macnica
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Der neue NFC-Reader-Chip
PTX100R des österreichischen
HF-Spezialisten Panthronics
basiert auf einer patentierten
DiRAC-Technologie, die bis zu
3WAusgangsleistung anderAn-

NFC-READER-CHIP

Ausgangsleistung von bis zu 3 W
tenne ermöglicht. Die Empfind-
lichkeit liegt laut Hersteller mit
-80 dB deutlich über Konkur-
renzprodukten. POS-Geräteher-
steller können die EMVCo-3.0-
Konformität mit einer Antenne
vonnur 900mm2 erreichen. Laut
Hersteller vereinfachenultraprä-
zise Wellenformung, dynami-
sche Leistungsregelung auf dem
Chip sowieHardware-Beschleu-
nigung für dieVerarbeitung zeit-
kritischer Signale die Systemin-
tegration erheblich.

Panthronics
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Speziell auf Low-Power-Anwen-
dungen zielt die zweite Genera-
tion von IEEE 802.11n Wi-Fi-IP
des Fabless-Anbietes Imaginati-
on. Der iEW220misst lediglich 6
mm2 und ist als Hartmakro für
den analogen Bereich und als
synthetisierbares RTL für den
digitalenBereich verfügbar,was
laut Hersteller maximale Flexi-
bilität und schnellste Marktein-
führung bei reduzierten Ent-
wicklungskosten ermöglicht. Die
IEEE 802.11a/b/g/n-konforme
1X1-SISO-Wi-Fi-IP-Lösung hat
HF-Teil, Basisband und MAC in-

DUAL-BAND-WLAN-SUBSYSTEM

-97 dBm Empfangsempfindlichkeit
tegriert und unterstützt den Be-
trieb im 2,4- und 5-GHz-Fre-
quenzband. Das Subsystem er-
reicht eine Tx-Leistung vonbis zu
19 dBm und eine Rx-Empfind-
lichkeit von bis zu -97 dBm. Die
IP beinhaltet einen integrierten
Rx/Tx-Switch für eine einzelne
Antenne, was einen externen
Switch obsolet macht. Mithilfe
der optionalen Power Manage-
ment Unit (PMU) ist der Betrieb
des SoCsmit einer Spannungvon
2,9 bis 4,5 Vmöglich.

Imagination

Schlicht X1 nennt Hyperstones
seinen NAND-Flash-Controller
für SSDs.Nach eigenenAngaben
verbraucht er besonders wenig
Strom und ermöglicht eine sehr
hohe Zuverlässigkeit speziell für
3DNAND impSLC-Modus.Dafür
wurdederX1 intensiv in Sudden-
Power-Fail-Szenarien getestet.
Der Flash-Controller kommt mit
hyMap-Firmware, hyReliability-
Features und voller SATA-Com-
pliance. Sein proprietärer Dual-
Core-Prozessor soll für einen
absolut sicheren Betrieb sorgen.
eXtendedEndurance (FlashXE)-

SSD CONTROLLER FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN

Für 3D-NAND im pSLC-Modus

Funktion, SRAM ECC und End-
to-End-Datapath-Protection
würdendenAufbau stabiler Sys-
teme ermöglichen.

Hyperstone
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KIOXIA Europe hat den nach ei-
genen Angaben ersten UFS-
Flash-Speichermit 512 GByte für
Automotive-Applikationen vor-
gestellt. Er vereint BiCS-FLASH-
3D und Controller in einem Ge-

UFS-SPEICHER FÜR AUTOMOTIVE

512 GByte auf einem Chip
häuse. Laut Kioxia sindmehrere
Funktionen speziell für den Au-
tomotive-Einsatz ausgelegt. Mit
der Refresh-Funktion lassen sich
die gespeichertenDaten aktuali-
sieren und deren Lebensdauer
verlängern. Die thermische
Überwachung schützt den Spei-
cher vor Überhitzung bei hohen
Temperaturen, wie sie in Auto-
motive-Anwendungen auftreten
können, und die erweiterte Dia-
gnose hilft dem Host-Prozessor,
denSpeicherstatus zu verstehen.

Kioxia Europe
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Endgeräte für das Internet of
Things ohne DRAM realisieren

Effiziente Speicherlösungen können Entwicklern helfen, das
Design von IoT-Knoten zu vereinfachen – und gleichzeitig das

erlaubte, oft knappe Kostenkorsett nicht zu sprengen.

CONRADO CANIO *

* Conrado Canio
... ist Technical Marketing
Manager für Flash Memory
Products bei Winbond

Markbeobachter sind sichweitgehend
einig:Die Zahl der über das Internet
of Things (IoT) vernetzten industri-

ellen Endgeräte wird in Zukunft rasant zu-
nehmen. Bereits in wenigen Jahren werden
etliche Milliarden Stück vielfältigste Aufga-
ben übernehmen. Einfache mathematische
Überlegungen legen nahe, dass die durch-
schnittlichenProduktionskostenproKnoten
gering seinmüssen, da sonst dieWirtschaft-
lichkeit des IoT einfachnicht realisierbar ist.
Die meisten Zulieferer der Elektronikindus-
trie gehen heute davon aus, dass die Stück-
listenkosten (BoM) eines Knotens imDurch-
schnitt 5 US-Dollar nicht überschreiten dür-
fen. Die Entwickler dieser Geräte werden

also unter extremem Kostendruck stehen.
Einige IoT-Knoten, wie sie beispielsweise in
Privathaushalten oder Büros verwendetwer-
den, können leicht verfügbare WLAN- oder
Bluetooth-Funkverbindungennutzen.Diese
inderUnterhaltungselektronikweit verbrei-
teten Technologien lassen sichmit handels-
üblichen Komponenten kostengünstig in
Endknoten integrieren. Einige Anwendun-
gen – nicht zuletzt im Freifeld – können je-
dochwederWLANnoch Bluetooth als Inter-
net-Zugangstechnik nutzen. Stattdessen
werden viele wahrscheinlich andere Stan-
dard-RF-Technologien verwenden, die eine
größere Reichweite bieten als die rund 100
m, die typischerweise mit WLAN oder Blue-
tooth-Verbindungenmaximalmöglich sind.
ImprosperierendenUmfelddes „LowPower
Wide Area Wireless Networking“ (LPWAN)
stehendarüber hinausweitere Technologien
zurVerfügung: LoRaWAN, SigfoxundNB-IoT
haben nach Ansicht der meisten Branchen-

beobachter heute die besten Chancen auf
eine breiteAkzeptanz. Für diese Technologi-
en sind handelsübliche, einfach zu verwen-
dende Chipsätze entweder nicht verfügbar
oder werden im Vergleich zu den meistver-
kauftenWLAN und Bluetooth-On-Chip-Sys-
temen (SoCs) in relativ geringenStückzahlen
hergestellt. Entwickler von IoT-Knoten, die
sich mit einem LPWAN verbinden soll, ste-
hen daher vor einem Kostenproblem. Wenn
jedoch bereits das Funksystem relativ teuer
ist, lässt das meist knappe BoM-Budget we-
nig Spielraum für die verbleibendenKompo-
nenten.DavongehörenSpeicherchips zuden
teuersten – und bieten somit den größten
Spielraum zur Kostenoptimierung.
Dieser Artikel erläutert, welche Speicher-

architekturenEntwickler von IoT-Endknoten
mit LPWAN-Funk sinnvoll nutzen können.
WelcheVorteile bieten verschiedene externe
Flash-Speicherlösungen inAbhängigkeit von
denSystemanforderungenhinsichtlich Leis-
tung, Speicherkapazität und Systemgröße?

Anwendungen definieren die
Speicheranforderungen
Die Konfiguration der internen und exter-

nen Speicherkapazität muss unter Berück-
sichtigungder funktionalenAnforderungen
des Systems erfolgen. Diese wiederum hän-
gen maßgeblich von der geplanten Anwen-
dung ab. LPWAN-Konnektivität eignet sich
grundsätzlich für ein sehr breites Spektrum
vonAnwendungen. ZudenmöglichenAppli-
kationen zählen:
� Intelligente Straßenlaternen mit Umge-
bungssensoren
�Wertvolle mobile Geräte, die im Freien
verwendet werden, wie z. B. temporäre Am-
peln oder Baumaschinen
� Landmaschinen oder sogar Nutztiere
IndiesenBeispielenwird ein SoCoderMi-

krocontroller sowohl Anwendungscode als
auchSystemverwaltungsfunktionenausfüh-
ren. Daraus ergibt sich der Speicherbedarf
für den Code, für Konfigurationsdaten und

Doppelpack: Ein SpiStack kombiniert einen seriellen NOR-Flash-Chip mit einem seriellen NAND-Flash-Chip.
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für Benutzer- bzw. Anwendungsdaten. In
einer Anwendung, bei der die Rechenleis-
tung im Vordergrund steht und die nicht
durch ein geringes BoM-Budget einge-
schränkt ist, würde eine typische Speicher-
architektur für ein solches System folgende
Merkmale aufweisen:
� Ein High-Speed-DRAM als Zwischenspei-
cher für den SoC
� Im SoC integrierter Flash-Speicher
� Ein externer nichtflüchtiger Speicher-
chip – je nach Speicherbedarf entweder ein
NOR-Flash oder NAND-Flash-Speicher für
Konfigurations- und Benutzerdaten.
Aufgrund der geforderten Kostenoptimie-

rung interessieren sich IoT-Systemdesigner
jedoch zunehmend für die verschiedenen
Architekturoptionen, die die neueste Gene-
ration externer Flash-Speicher bietet.

Auch Serial-Flash kann Daten
schnell übertragen
Entwickler kostensensitiver IoT-Knoten

könnenvonderVerfügbarkeit serieller Flash-
Speichermit sehr hohenDatenübertragungs-
raten profitieren und damit eine andere Ar-
chitektur realisieren, als es herkömmliche
Modelle ermöglichen. Dank der hohen Ge-
schwindigkeit der heutigen seriellen Flash-
Speicher könnenEntwickler von IoT-Knoten
in fast allen Fällen auf den DRAM-Arbeits-
speicher verzichten und einen kostengüns-
tigen SoC mit minimaler interner Flash-Ka-
pazität verwenden. Eine solcheFlash-basier-
teArchitektur reduziert dieAnzahl derKom-
ponenten, die Systemgröße und die
BoM-Kosten, während die von der Anwen-
dung geforderte Leistung unberührt bleibt.
Dass serieller Flash in der Lage sein könnte,
ausreichend hohe Datenübertragungsraten
zu liefern, umDRAMzu ersetzen, ist auf den
ersten Blick eher überraschend. Schließlich
besteht derHauptvorteil von seriellemFlash
darin, dass es zuverlässige nichtflüchtige
Speicherkapazität in einemkleinenGehäuse
mit sehr niedriger Pinzahl bereitstellen kann
– allerdings sollte die niedrige Pinanzahl
theoretisch auch eine geringeBandbreitemit
sich bringen. Das Gegenteil gilt für Parallel-
Flash: Es bietet zahlreiche Kanäle für sehr
hohe Bandbreite und Datenraten, erfordert
jedoch einenChipmit vielenPins unddaher
mehr Platz und Komplexität auf der Leiter-
platte. Hersteller von seriellem Flash haben
jedoch im Laufe der Zeit Methoden zur Qua-
dratur desKreises entwickelt, die dieDaten-
übertragungsrate erhöhen und gleichzeitig
kleineGehäusemit einer geringenPinanzahl
beibehalten. Jetzt können serielle Flash-
Bausteine mit Quad Serial Peripheral Inter-
face (QSPI) oder Quad Peripheral Interface

(QPI)-Technologien, die mit einem Takt von
bis zu 133MHz laufen,maximaleDatenraten
bis zu 66 MBytes/s liefern. Dies ist ausrei-
chend, um die Executive-in-Place-Funktio-
nalität (XiP) zuunterstützen:Dabei führt ein
SoC oder Prozessor den Anwendungscode
direkt vomexternenFlash-Speicher aus, oh-
ne ihn zuvor in das DRAM zu spiegeln. Der
DRAM-Baustein kann entfallen. Schneller
serieller Flash mit QSPI- oder QPI-Funktio-
nalität kann auchdieAusführung vonPseu-
do-Cache für häufig ausgeführte Funktionen
implementieren, umdie Leistung zu steigern.
Ein serieller Flash-Baustein kannalle Spei-

cheranforderungen des Systems erfüllen:
Der Speicheradressbereich kann in separate
Bereiche für Code und Daten unterteilt wer-
den. Die Firmware wird im Codebereich ge-
speichert,währendderDatenbereichBenut-
zerdaten und Konfigurationseinstellungen
enthält. Da die imDatenbereich gespeicher-
ten Informationen ständig gelöscht und
durch neueDaten ersetzt werden,muss die-
ser Bereich viele Schreib-/Löschzyklen un-
terstützen. Von den beidenArten von seriel-
lemFlash–NOR-FlashundNAND-Flash– ist
NORvonNatur ausdie robustere Technologie
und kann zuverlässig ohne Fehlerkorrektur
(ECC) betrieben werden. Zum Beispiel sind
alle vonWinbond gelieferten seriellenNOR-
Flash-Bausteine für mindestens 100.000
Schreib-/Löschzyklen ausgelegt.

NOR oder NAND? 512 MBit sind
derzeit die Grenze
Für Anwendungen, die eine Flash-Spei-

cherkapazität von weniger als 512 MBit be-
nötigen, ist normalerweise serielles NOR-
Flash die günstigste Option. Bei einer Spei-
cherkapazität von 512 MBits oder mehr ist
serieller NAND-Flash normalerweise die
günstigere Variante. Alle NAND-Flash-Spei-
cher brauchen einen Controller für ihren
Betrieb, einschließlich der Erkennung und
Korrektur von Speicherfehlern, der Verwal-

Bild 1: Ein kostengünstiger LPWAN-SoC, der mit
einem seriellen NOR Flash-Speicher verbunden ist.
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tung fehlerhafter Speicherblöcke (BBM,Bad
Block Management) und der Verlagerung
bzw. Zuordnung der fehlerhaften Speicher-
orte an neue, fehlerfreie Speicherplätze. Die
seriellen NAND-Flash-Produkte von Win-
bond, die mit 512 MBit, 1 GBit und 2 GBit er-
hältlich sind, enthalten Funktionen zum
Reduzieren der Aufgaben, die ein externer
NAND-Controller ausführenmuss. Dazu ge-
hören eine interne ECC und eine Bad Block
Management-Funktion.DasNAND-Flashhat
einen 1-Bit-ECC für jeweils 528Byte Speicher.

Bad BlockManagement erhöht
die Zuverlässigkeit
Das serielleNANDmit 1-Bit-ECC ist fürmin-

destens 100.000 Schreib-/Löschzyklen aus-
gelegt. Das interne Bad Block Management
bei Serial-NAND-Flash ermöglicht es, einen
Lesezugriff auf einen fehlerhaften Block ge-
mäß den Vorgaben in der internen Lookup-
Tabelle (LUT) automatisch einem fehlerfrei-
en Block zuzuordnen. Die LUT kann bis zu
20Links enthalten.DieseNeuzuordnungbei
Zugriffen auf fehlerhafte Blocks über die LUT
ermöglicht kontinuierliche Lesevorgänge
über Speicherseiten und den gesamten
Speicherbereich hinweg und ahmt so die
Funktionalität serieller NOR-Speicher nach.
Dies steht im Gegensatz zu Serial-NAND-

Produkten andererHersteller, die nur einge-
schränkten Page Read-Zugriff und einen
langsameren Lesedurchsatz bieten. Eine
dritte Option, die dem Entwickler eines IoT-
Gateways zur Verfügung steht, ist eine Kom-
bination von Flash-Speicherchips in einem
einzigen Stacked Package – etwa das SpiS-
tack-Produkt von Winbond. Der SpiStack
kann flexibel konfiguriert werden, um zwei
odermehrNOR-Flash-Chips, zwei odermehr
NAND-Flash-Chips oder einenNOR-Chipmit
einem NAND-Chip zu kombinieren. Eine ty-
pische SpiStack-Konfiguration besteht aus
einem seriellen NOR-Flash-Chip zur Code-
speicherung inKombinationmit einemseri-
ellen NAND-Flash-Chip zur Datenspeiche-
rung in einemeinzelnen8-Pin-WSON-Gehäu-
se mit den Abmessungen 8 mm x 6 mm.
Diese Lösung bietet den Vorteil flexibler
Flash-Speicheroptionen/Kapazitäten bei
gleichzeitig geringer Pinzahl: Ein SpiStack-
Baustein hat ein einziges 8-poliges Gehäuse
und einen einzigen Chip Select-Pin. Die Be-
reitstellung eines einzelnenChip-Select-Pins
wirddurchdenChip-Select-Befehl „C2h“der
Winbond-Software zur Auswahl des aktiven
Chips realisiert. Die in seriellen NOR-, seri-
ellenNAND-undSpiStack-Produkten verfüg-
baren Speicherdichten erfüllen in der Regel
dieAnforderungenvon IoT-Knoten, die über

ein LPWAN verbunden sind. So erfordern z.
B. LoRaWAN-Knoten normalerweise einen
seriellenNOR-Flash-Speichermit einer rela-
tiv geringen Kapazität von bis zu 16MBit bei
einer Betriebsspannung von entweder 3 V
oder 1,8 V. Knoten, die sich über NB-IoT ver-
binden, benötigen im Allgemeinen höhere
serielle NOR-Flash-Kapazitäten von 32 MBit
bis 128MBit undarbeitenmit einer niedrige-
ren Spannung von 1,8V. Andere Anwendun-
gen, die eine viel größereDatenkapazität von
1 GBit odermehr benötigen, erfordern einen
seriellen NAND-Flash oder SpiStack-Spei-
cher. IoT-Knoten mit LPWAN-Konnektivität
sindmobil undhäufig akkubetrieben.Daher
ist ein geringer Stromverbrauch ein Haupt-
anliegen des Systementwicklers. Serielle
Flash-ICs sind standardmäßig bei allen An-
bieternmit einerNennspannungvon 3Voder
1,8V erhältlich.Die 1,8V-Versionenverbrau-
chen im aktiven und im Standby-Modus in
der Regelweniger Strom. Im Juni 2017 führte
Winbond zudem eine neue Serie von seriel-
len NOR-Flash-ICs mit extrem niedrigem
Stromverbrauch ein.Die neuen 1,2-V-Produk-
te decken einen Betriebsspannungsbereich
von 1,14 V bis 1,3 V ab, während die 1,5-V-
Bausteine einen breiteren Betriebsspan-
nungsbereich von 1,14Vbis 1,6V aufweisen.
Dadurch ist beimobilenGeräten ein längerer
Akkubetrieb möglich, sowohl wenn die Ak-
kus frisch sind als auch bei abnehmender
Akkuspannung. Die neuen Niederspan-
nungsbauteile, die inKapazitäten von 1MBit
bis 128 MBit erhältlich sind, benötigen im
aktivenModus bei 104MHz lediglich 4,9mA
und im Power-Down-Modus nur 0,5 µA.

Kosten- und Platzersparnis mit
seriellem Highspeed-Flash
Entwickler können also Platz sparen und

Anzahl sowie Kosten von Komponenten re-
duzieren, indem sie einDRAM-freies Design
konfigurieren, das serielles QSPI- oder QPI-
Flashmit hoherGeschwindigkeit verwendet
undXiP implementiert.Weitere Platzerspar-
nisse ergeben sich durch die Verwendung
eines Stacked-Die-Produkts wie SpiStack
und neuer serieller 1,2 V- und 1,5 V-NOR-
Flash-Bausteine, die denStromverbrauch in
mobilen, akkubetriebenen Anwendungen
senken. Auf diese Weise können Entwickler
von über LPWAN verbundenen IoT-Knoten
mit der neuesten Generation von seriellen
Flash-Produkten ihre Leistungsanforderun-
gen erfüllenundgleichzeitig dieKomponen-
tenkosten senken, um die enge Zielvorgabe
von 5 US-Dollar für die BoM-Kosten des Ge-
samtsystems zu erreichen. // ME

Winbond

Bild 2: Leistungsaufnahme serieller NOR-Flash-ICs von Winbond beim Active Read, einschließlich der neuen
1,2V Bausteine (grün).
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Die Dual-Band-Mikrocontroller-
module CC3235MODx aus der
SimpleLink-Familie von Texas
Instruments (TI) vereinen einen
Anwendungsprozessor, einen
Netzwerkprozessor und eine
Krypto-EnginemitmehrerenPe-
ripheriegeräten. Dadurch sind
sie nach Ansicht von TI ideal für
eine Vielzahl von IoT-, Gebäu-
deautomations-, Sicherheits-
und Gesundheitsanwendungen
geeignet. Das Netzwerkprozes-
sor-Subsystem beherrscht Dual-
Band-Funk nach 802.11a/b/g/n
bei 2,4 und 5 GHz. Der parallele
Betrieb mit anderen 2,4-GHz-
FunktechnikenwieBLE soll pro-
blemlosmöglich sein. FIPS 140-2
Level 1-Zertifizierung, bis zu 16
sichere TCP/IP-Sockets und eine
Zertifikatszeichenanforderung
(CSR) sorgen für erhöhte Sicher-
heit. Basis der Module ist ein
Cortex-M4-Kern von ARM, der
auf 256 KByte RAM zugreifen
kann. Die F-Version stellt darü-

DUAL-BAND WIRELESS-MODULE

Multi-SoC mit Krypto-Engine

ber hinaus noch 1 MByte Flash
bereit. BeideVarianten verfügen
über Sicherheitsfunktionen auf
Mikrocontroller-Ebene, etwa
Dateisystemverschlüsselung,
Benutzer-IP-Verschlüsselungper
MCU-Image, sicheres Booten
und Debuggen. Das zugehörige
LaunchPad-Entwicklungskit
enthält eineOnboard-Emulation
mit XDS-110 und Sensoren.

Texas Instruments
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tsu-blox hat M9 vorgestellt, eine

nach eigenenWorten besonders
robuste Technologieplattform
zumBeispiel fürAutomobil-, Te-
lematik- undUAV-Anwendungen
(UnmannedAerial Vehicle). Das
erste auf der neuen Plattform
basierendeModul ist NEO-M9N.
Mit dem neuen Global-Navigati-
on-Satellite-System-(GNSS-)Chip
UBX-M9140 ist es in der Lage,
Signale von bis zu vier GNSS-
Konstellationen (GPS, Glonass,
BeidouundGalileo) gleichzeitig
zu empfangen. So kann selbst
unter schwierigen Empfangsbe-
dingungen, zum Beispiel in en-
gen Straßen- und Häuser-
schluchten, die Position sehr
genau bestimmt werden. Die
Plattform u-blox M9 wartet mit
einer Aktualisierungsrate von
bis zu 25Hz auf. Dies ermöglicht
es dynamischen Anwendungen
wieDrohnen, Positionsdatenmit
geringer Latenz zu empfangen.
M9 verfügt über eine Filterfunk-

TECHNOLOGIEPLATTFORM M9

Standort bestimmen mit GNSS

tion gegen HF-Störungen und
Jamming, über Spoofing Detec-
tion und Erkennungsalgorith-
men, mit denen die Plattform
betrügerische Attacken rasch
melden kann. Das Modul NEO-
M9Nhat einenakustischenOber-
flächenwellenfilter (SAW) und
einenLowNoiseAmplifier (LNA)
imHF-Pfad. Dieser Aufbau sorgt
für eine robuste Funktion.

u-blox
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21700er-Akku-Rundzellen:
oft die bessere Alternative

Lithium-Ionen-Akku-Rundzellen der Bauform 21700 sind derzeit stark
im Kommen, bieten sie gegenüber den 18650er-Zellen doch
einige Vorteile. Aber bedeutet dies das Aus für die 18650er?

THILO HACK, MIRIAM LEUNISSEN *

* Thilo Hack
... ist Leiter Industrielösungen bei der Ansmann AG.

Laut VDMA-Roadmap 2030 ist die Be-
liebtheit der Li-Ion-Akkurundzellen in
Entwicklungsprojekten unverändert.

Ein wichtiger Grund dafür ist die Steifigkeit
und Robustheit der Rundzellen durch ihre
Einhausung aus – in der Regel – vernickel-
temStahl. Veränderungen sindallerdings bei
derGrößeder zylindrischenZellenbeobacht-
bar: Statt die klassischen zylindrischen
18650er-Lithium-Ionen-Zellen zu verwen-
den, wird zunehmend mit den großvolumi-
geren 21700-Formatenprojektiert. Das bietet
Leistungsvorteile, an die Sicherheit der Sys-

teme stellt es allerdings etwashöhereAnfor-
derungen. Dieser Beitrag ist ein Trend- und
Erfahrungsbericht aufgrund der ersten kon-
kreten Anfragen und Projektumsetzungen
bei den Batteriesystemexperten von Ans-
mannmit den neuen Zelltypen.

Größere Bauform bietet 20 bis
30 Prozent höhere Kapazität
21 statt 18 mm Durchmesser und 70 statt

65 mm Länge der Zellen kann je nach Akku-
system einen Kapazitätsgewinn von 20 bis
30%bedeuten. Zumeinenweisendie größe-
ren Zellen größtenteils eine etwas höhere
Energiedichte auf, zum anderen reduziert
sich die Anzahl der benötigten Zellen. Im
folgenden Beispiel konnte sogar eine kom-
plette Zellreihe entfallen, was die in diesem
Fall bemerkenswertenEinsparungen erklärt.

Hier die Berechnung:Umdie Laufzeit einer
Anwendung zu steigern, muss bei einer
maximalenKapazität von ca. 3,5Ahbei einer
18650er-Zelle –Baugröße also 18mmDurch-
messer und 65mmLänge – eine Zellenreihe
mehr parallel geschaltet werden als bei den
21700er-Zellen. Ein Akkusystem mit 36 V/
10,5 Ah wird bei 18650ern mit einem Akku-
aufbau von 10S3P (10 seriell 3 parallel)
erzielt. Das kann mit einer 21700er-Zellen-
bauform also 21 mm Durchmesser und
700 mm Länge auf 10S2P reduziert werden.
Das Ergebnis: 36 V/10,4 Ah und eine deutli-
che Reduktion der Verbindungspunkte. Un-
verändert bleibt, wie bei allen Akkuprojek-
ten, dass bei den Zellen unbedingt auf glei-
che Kapazität, gleiche Bauart, gleichen La-
dezustand, gleiches Alter und am besten
Herkunft aus der gleichen Charge, geachtet
werdenmuss.
Bei den Leistungsparametern 36 V/10 Ah

klingelt es natürlich sofort:Wir sprechenhier
vom klassischen E-Bike-Akku-Leistungsbe-
reich. Dies erklärt, warum das Team von
Ansmann Industrielösungenmit den neuen
Rundzellen derzeit u.a. anmehreren Projek-
ten imBereichE-BikeundLastenräder arbei-
tet. Dochauchbei kleinerenbenötigtenLeis-
tungssegmenten wie E-Scootern, können
interessante Ergebnisse erzieltwerden. Erste
Anwendungen sind auchbei Powertools auf
Erfolgskurs. Schon 2015 gab es erste gute
Erfahrungenmit einemWerkzeug-Akkupack,
bei dem eine 2S5P geschalteten 21700er-
Akkuzelle vonPanasonicmit einer Kapazität
von 3,1 Ah z.B. in einem 1000-W-Winkel-
schleifer zum Einsatz kam. Auch in Hand-
kreissägen und anderen extrem leistungs-
fähigen Akkuwerkzeugen sind die großen
Zylinderzellen zu finden.
Grund ist ein weiterer Vorteil der Zell-

reduktion: Dank dieser wird zugleich die
Zahl derKontaktpunkteunddamitVerbinder
im Akkupack reduziert, was positiv auf die
Stabilität desGesamtpacks einzahlt. DerVor-E-Bikes: Für den Aufbau ihrer Akkus bieten sich 21700er-Rundzellen an.

Bi
ld
:A

ns
m
an
n

* Miriam Leunissen
... ist freie Journalistin und Inhaberin der Agentur
Comm:Motions – Text und PublicRelations.
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teil der größeren Zelle liegt dabei insbeson-
dere in der Reduktion der notwendigen
Schweißpunkte. Dies reduziert die Herstel-
lungskosten des Packs. Außerdem bedeutet
eine Verringerung der Verbindungspunkte
immer auch einenochmalige Steigerungder
Zuverlässigkeit.
Ähnlich kalkuliert offenbar in großem

Maßstab Tesla, wie sich u.a. in der VDMA-
Roadmap „Batterieproduktion“ von 2018
nachlesen lässt: „Das von Tesla im Model S
verbaute 18650er-Zellformat hat eine gravi-
metrischeEnergiedichte von 250Wh/kgund
besitzt eine Kapazität von bis zu 3600mAh.
Das 21700er-Zellformat wird außerdem be-
lastbarer, da durch die Vergrößerung der
geometrischen Abmaße das Verhältnis von
Aktivmaterial zu Inaktivmaterial ansteigt.
Mit derVergrößerungder Zelle kanndie gra-
vimetrische Energiedichte um 20% auf bis
zu 300 Wh/kg gesteigert werden. Die volu-
metrischeEnergiedichte kann lautAussagen
des Tesla CTO J.B. Straubel sogar eine rund
30%ige Steigerung gegenüber der 18650er-
Zelle erzielen. Sie liegt damit bei 820 Wh/l.
Kapazitäten werden von bis zu 4800 mAh
erreicht. Dabei ist anzunehmen, dass bei
dieser Steigerung auch Optimierungen an
Material undElektrodenmit einfließen.“Bei
dieser Berechnung ist allerdings davon aus-
zugehen, dass auch nicht mit gleichem
Aktivmaterial projektiert wird.

21700er-Zellen bieten mehr
Leistung auf weniger Raum
Zwei Gründe stehen somit im Fokus des

Umstiegs auf 21700er-Zellen: Zumeinenbie-
ten sie mehr Leistung auf weniger Raum.
Zumanderenkönnendurchdie veränderten
undkleinerenMaßeneueBauformenbei der
Konstruktion der Akkus realisiert werden.
Hierüber freuen sichdieDesigner, dahiervon
dieKonstruktionen für die Lastenräder stark
profitieren. Je nach innovativer Positionie-
rung des Bike-Herstellers kann auch der As-
pekt „neue 21700er-Technologie inside“ als
Markenvorteil betrachtet undaktiv vermark-
tet werden.
Dies spricht sich zunehmend herum. Die

Zahl der Kunden die direkt nach 21700er-
Lösungen fragen, steigt seit anderthalb Jah-
ren ständig. Doch auch die Unsicherheit ist
groß. Nötig ist eine gute Beratung und Prio-
ritätenabwägung, um final die richtige Ent-
scheidung zu treffen. Denn natürlich haben
die größeren Zellen nicht nur Vorteile. Ins-
besondere ist einKritikpunkt offensichtlich:
Sie sind in Bezug auf Preis zu Energie noch
knapp 10% teurer als die qualitativ ebenfalls
hochwertige 18650er-Ausführung. Dies liegt
zum einen an den hohen Produktionsvolu-

mina und stabilen Fertigungsprozessen der
18650er. Aber auchKomponentenwieBecher
und Elektroden der 18650er sind dank sehr
großerVolumen imEinkauf (noch) günstiger
als die der neuenProdukte. EinigeHersteller
wie Tesla gehenbei entsprechenderMassen-
Serienfertigung jedoch von in Kürze günsti-
geren Preisen der größeren Zellen aus
(Quelle: PEM der RWTH Aachen aufgrund
von DNKN Power Report „The future will be
21700“, 2018).
Auchwer großenWert aufmöglichst mul-

tiple Sourcing-Optionen oder eine große
Vielfalt an speziellen Ausführungen legt,
muss sichwohl nochgedulden. Bislang sind
nur dieBig Five der Rundzellenherstellermit
jeweils relativwenig 21700er-TypenamMarkt
präsent. Außerdembesteht deutlichweniger
Auswahl in punkto Kapazität, Hochstrom-
version und anderen Spezialausführungen.
Das Team von Ansmann Industrielösungen
arbeitet auch bei den 21700er-Projekten vor-
wiegend, wie auch bisher, mit LG- und SDI/
Samsung-Zellen. BeideHersteller pushendie
21700er-Zellen derzeit sehr stark. Auch bei
den Zellen mit speziellem Leistungsprofil
bewegt sich einiges: Seit kurzem ist LG mit
einer 5000-mAh- sowie Samsung SDI mit
einer 5000-mAh-Version und einer 4000-
mAh-40T-Hochstromversion amMarkt.
Unter denmeisten andernAspekten ist der

Umstieg völlig unkritisch. So ändert sich In
SachenSteuerungundSicherheitwenig. Le-
diglichbei derAuswahl desBatteriemanage-
mentsystems (BMS) muss eine Anpassung
der Parameter und auch die entsprechende
Leistung berücksichtigt werden. Bei einer
Kapazitätserhöhungvon 10%wird z.B. in der
Literatur vonTesla davonausgegangen, dass
die Wärmeentwicklung um bis zu 20% stei-
gen wird. Um thermisches Durchgehen zu
vermeiden, bedarf es insofernbeim21700er-
Zellformat eines angepassten Kühlsystems,

Bild 1: Keine Angst vor der Umstellung auf 21700er-
Rundzellen bei den Akkupacks – die bestehende
Ladetechnik kann weiter verwendet werden.
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DC/DC-Konverter
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Eingangsspannungsbereiche 5V,
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das aber bei Projekten im niedrigeren Leis-
tungsbereich,wie bei denE-Bikes, kein rele-
vantes Problem darstellt.
Generell scheiden sich bezüglich der Be-

lastbarkeit die Geister. Manche Skeptiker
sehen bei den größeren Zellformaten auf-
grunddes größerenAnteils anAktivmaterial
ein leicht erhöhtes Risiko für thermisches
Durchgehen. Die Strombelastbarkeit sinkt
rechnerisch, da sich vom thermischen Ge-
sichtspunkt das Verhältnis Oberfläche zur
Masse verschlechtert und somit die Entwär-
mung der Zelle mit zunehmender Größe
schwieriger wird. Zudem nehmen die Elek-
trodenlänge und die Anzahl der Schichten
zu,was ebenfalls der Belastbarkeit eher ent-
gegen wirkt.
Berechnetmandiemaximale Strombelas-

tung der Zelle gleicher Generation an einem
Beispiel mit gleichem Aktivmaterial, so er-
gibt sich für INR18650-35E8A, für INR21700-
50E 9,8 A, die relative Belastbarkeit sinkt
etwas. In denbisherigenProjekten ergab sich
hieraus jedochkeinProblempotenzial. Auch
die kalendarische Lebensdauer der Zellen
scheint sich wenig zu verändern.

Einfacher Umstieg auch in
Sachen Ladetechnik
Auch in punkto Ladetechnik ist der Um-

stieg einfach.Wer auf 21700er setzen oder bei
einem Re-Design umrüsten möchte, kann
dies entspannt tun. Die bisherigen Ladege-
räte konnten in fast allen Fällen weiterver-
wendet werden. Gelegentlich wurden mini-
male Softwareanpassungennötig, fallsWer-
te wie Kapazität und Ladeschlussspannung
verändert wurden.

AuchEngpässe bei der Zellversorgung sind
mehr als unwahrscheinlich. Neue Zellpro-
duktionslinien sind inzwischen meist so
aufgebaut, dass sich nach Bedarf 18650er-
oder 21700er-Baugrößen darauf herstellen
lassen. Die Hersteller konzentrieren sich
aktuell bei neuenAnlagen auf dieseHybrid-
linien. Damit steigt die Flexibilität, denHer-
stellern kann letztlich egal sein, welche
Baugröße der Markt nachfragt – und völlig
unabhängig von der konkreten Marktanfor-
derung fahrendie Linien konstant auf voller
Auslastung.

Die 21700er-Zelltechnologie ist
fit für die Zukunft
Wieder aussterben werden die 21700er-

Bauformen also auch auf lange Sicht nicht.
So berichten namhafte Automotive-Unter-
nehmen, dass sie inzwischen 21700er-
Technologie bei Hybrid-Fahrzeugen im
Design-Inhaben.Daweniger 21700er-Zellen
benötigtwerden, lassendiese sich einfacher
zu Packs mit kompakteren Baumformen
verarbeiten als die 18650er-Baugrößen.Auch
sind sie günstiger als prismatische Hoch-
leistungszellen.
Zudem wird die 21700er-Baugröße in den

kommendenMonaten und Jahren technolo-
gisch viel stärker weiterentwickelt als die
18650er – die in SachenBaugrößeundEner-
giedichte ziemlich ausgereizt ist. Samsung
hat bereits im April 2016 angekündigt, in
Zukunft seinenF&E-Fokus auf das großeFor-
mat legen zuwollen. Dabei ist das eine The-
mahier Kapazität. Aber auchHochstroman-
wendungen oder Optimierungen in Sachen
Zyklenfestigkeitwerdenbei einemwachsen-

denMarkt für die Zellhersteller immer noch
attraktiver werden.
Als Fazit lässt sich sagen: „The winner

takes it all“ durchdie neue Zellgröße ist nicht
zu erwarten. Eine komplette Ablösung etab-
lierter Akkusysteme durch 21700er-Zellen
wird auch in absehbarer Zeit nicht stattfin-
den.Die 18650er-Zellewirdnoch längere Zeit
Ihre Berechtigung amMarkt haben und den
größten Teil des Marktes abdecken. Hoch-
rechnungen anhand der Bedarfszahlen zei-
gen auch weiterhin Zuwächse. Allerdings
suchen die Entwickler nach Alternativen.
Hier dürfte die 21700er-Zelle prozentual, da
von niedrigem Niveau kommend, aufgrund
ihrer Kapazitäts- und Designvorteile in den
nächsten Jahren aufgrund der genannten
Vorteile unserer Prognose nach die deutlich
höherenWachstums- und Innovationsraten
aufweisen.
Generell ist und bleibt gleichzeitig auch

die Rundzelle in Akkuanwendungen in den
meistenMarktsegmenten ander Pole Positi-
on, da sie in jeglicherGrößenachwie vor die
günstigere Zelle in Bezug auf Preis-Leistung
ist. Diese Rechnung verändert sich erst,
wennmandie komplette Fertigungstiefe bei
sehr großen Packs betrachtet. Dort ist die
Pouchzelle bei Automotive-Packs beispiels-
weise deutlich einfacher und schneller zu
verarbeiten.Aber bleibtmanbei Rundzellen,
so ergibt dieUmrüstung auf die neue 21700er
Zellgrößehäufig klar Sinn,wie die sehr guten
ErfahrungenderAnsmann-Entwicklungsab-
teilungmit den 21700er-Zellen bislang deut-
lich zeigen. // TK

Ansmann

Bild 2:Weniger Zellen,
weniger Verbindungs-
punkte. Die großvolu-
migeren 21700er-Zellen
sorgen zukünftig für
noch mehr Stabilität des
Packs als diese 18650er.
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Bild 3: Autor Thilo Hack
mit einem Akku, der
kleiner wäre, wenn auf
21700er-Zellen umge-
stellt würde.
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Schulz-Electronic GmbH
Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 2 . D-76534 Baden-Baden
Fon +49.7223.9636.0 . vertrieb@schulz-electronic.de

www.schulz-electronic.de

Wir suchen die Nähe zu Ihnen
und bieten jederzeit ein offenes Ohr,
eine helfende Hand und gute Ideen.

PERSÖNLICH.

BIDIREKTIONALE
HOCHLEISTUNGS-
STROMVERSORGUNG
Delta Elektronika SM-Serie 15 kW

› Bidirektionale Leistungsstufe
mit Netzrückspeisefunktion

› Ausgangsspannung bis 1.500 V
› Wirkungsgrad bis zu 96%
› Großer Eingangsspannungsbereich

mit Netzrückspeisefunktion
› Ausgangsspannung bis 1.500 V
› Wirkungsgrad bis zu 96 %

›  Bidirektionale Leistungsstufe 
mit Netzrückspeisefunktion

NEU!

1.500 V

SPEISE- UND
RÜCKSPEISE-SYSTEM
Regatron TC.GSS

› Ausgangsspannung bis 1.500 V
› Modular einfach erweiterbar
› 20 oder 32 kW pro Modul

Regatron TC.GSS

Ausgangsspannung bis 1.500 V
Modular einfach erweiterbar

Mean Well, im Vertrieb von
Emtron, hat die Serien lüfterlo-
ser, konvektionsgekühlter Netz-
teile komplettiert: DieUHP-Serie
umfasst nun Modelle mit 200,
350, 500, 750, 1000, 1500 und
2500 W, die PHP-3500-Serie mit
3500 W ist wassergekühlt. Alle
Modelle sind gemäß internatio-
naler Sicherheitsvorschriften
zertifiziert.
Die UHP-Modelle eignen sich

für Applikationen, in denen
schlankes Design und ein Be-
trieb ohne störendeLüftergeräu-
sche gefragt sind. Die leistungs-
stärkereUHP-2500-Serie unddie
wassergekühlte PHP-3500-Serie
eignen sich u.a. für Applikatio-
nen inder Industrieautomatisie-
rung, für industrielle Steue-
rungssysteme, elektrische Aus-
rüstungenoderHaushaltsgeräte.
Die PHP-3500-Serie umfasst
Single-Output-Netzteilemit 3500
W,die den vollenEingangsspan-
nungsbereich von 90 bis 264 VAC

NETZTEILE

Lüfterlos bis 3500 Watt

und eine Ausgangsspannungs-
leitung von 24 und 48 V bieten.
NebendemhohenWirkungsgrad
vonbis zu 96%wirddie gesamte
wassergekühlte Serie von–30bis
70 °C bei freier Luftkonvektion
ohne Lüfter betrieben. Die PHP-
3500-Serie mit 2-G-Antivibrati-
onsfähigkeit sind leistungsstar-
ke Stromversorgungen für indus-
trielle Anwendungen.

Emtron
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RS Components hat eine Reihe
von 1-W- und 2-W-DC/DC-Wand-
lern vonTraco ins Sortiment auf-
genommen. Sie eignen sich vor
allem für kostenkritische An-
wendungen und wenn nur be-
grenzt Platz zurVerfügung steht.
Die TBA-Serie umfasst vier Ar-

ten von isolierten 1-W- und 2-W-
DC/DC-Wandlern in einem SIP-
Gehäuse. Die Wandler der TBA-
Serie sindkostengünstige Lösun-

DC/DC-WANDLER

Kompakte 1- und 2-Watt-Module
genmitungeregeltenAusgängen,
ohne dass Qualität oder Lebens-
dauer leiden. Die Serie umfasst
die TBA-1/1E/1HI-Reihe von 1-W-
Varianten sowie die TBA-2-Serie
mit 2-W-Einheiten.
Ein neues Design, u.a. mit in-

tegriertem permanenten Kurz-
schlussschutz, führte zuVerbes-
serungen hinsichtlich verschie-
dener Industriestandards.
Der Betriebstemperaturbe-

reich reicht von –40 bis 85 °C,
ohne dass es zu Leistungsredu-
zierungen kommt. Die E/A-Iso-
lation reicht bis 1500 oder
3000 VDC. Weitere Spezifikatio-
nen sind Eingangsspannungen
von 5, 12 oder 24 VDC sowie 3,3 V
für die TBA-1-Serie, eine Eingabe-
toleranz von ±10%, Wirkungs-
grade bis zu 84% und die Mög-
lichkeit zwischen einem SIP-4-
oder SIP-7-Paket zu wählen.

RS Components
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Von Luft und Liebe leben –
Miniserie zu Energy Harvesting

In dieser vierteiligen Reihe gibt Lorandt Fölkel Denkanstöße zu Energy
Harvesting im Mikro- bis Nanowattbereich. Der Autor tritt bei Würth
Elektronik eiSos als Technologiebotschafter „#askLorandt“ auf.

LORANDT FÖLKEL *

* Lorandt Fölkel
... ist Field Application Engineer und Technologie-
botschafter bei der Würth Elektronik eiSos GmbH &
Co. KG in Waldenburg.

Energie geht nicht verloren, siewirdnur
umgewandelt. Diese schlichte Wahr-
heit des Energieerhaltungssatzeswird

viel zu selten technisch genutzt. Und: Man
kann nicht nur Energie innerhalb eines Sys-
tems wiedergewinnen, Energie kann auch
aus der Umgebung „geerntet“ werden.
In der erstenFolgedieser Serie zumEnergy

Harvestingwurde darauf hingewiesen, dass
es in der Welt der elektronischen Bauteile
und Schaltungen einen Low-Power-Bereich
gibt, in dem es sich lohnt, Batterien durch
Energy Harvesting zu ersetzen oder zumin-
dest zu ergänzen, um die Betriebsdauer zu
verlängern. Bei der Berechnungder benötig-
ten Leistung muss man auf Stromspitzen
achten. Für diese ist imSystemein Zwischen-
puffer notwendig, damit der Bedarf nicht
unnötig hoch angesetzt wird.

Folge 2: Nichtelektrische
Energieformen
Hat man festgestellt, dass man sich mit

seiner Baugruppe im Low-Power-Bereich
bewegt, kannman auf die Suche nach „frei-
en“ Energiequellen gehen. Wärmeunter-
schiede, Vibrationen, Luftströmungen, Ra-
diowellen– es gibt vieleMöglichkeitenEner-
gie zu gewinnen, um beispielsweise schwer
zugängliche Sensoren autark zu machen.
In vielen Fällen ist die Lösung sehr nahe-

liegend: Ein Sensor zur Überwachung eines
Motors kann sehr einfach mit dessen Vibra-
tionen oder Abwärme betrieben werden. In
einemBereich, in demsowieso verschiedene
Funknetzwerke betriebenwerden, kannman
hochfrequenteRadiowellen „ernten“. Bewe-
gungkanngleich auf drei verschiedeneArten
genutzt werden: mit Piezomodulen, über
Induktion odermit elektromagnetischer Ro-
tation („Dynamo“).Wir haben in der letzten

Folge darauf hingewiesen, welch geringen
EnergiebedarfmancheBauteile haben.Wenn
man das im Hinterkopf behält, sieht man
auch bei geringer Ausbeute die Möglichkei-
ten. Bei Radiowellen liegt die Ausbeute bei
0,1 µW/cm2 und es kann eine Spannung von
0,01 mV erzeugt werden. Neben der klassi-
schen Anwendung der passiven RFID-Tags
gibt es beispielsweise Kohlenmonoxid-
sensoren (CO) mit Low Power Bluetooth-
Funkmodul (BLE), die völlig autark nur von
„Elektrosmog“ leben.
Bei Vibrationen ist bereits eine Ausbeute

von 1mW/cm2möglich und die piezoelektri-
schenKristalle stellen zwischen0,1 und0,4V
zur Verfügung. Thermoelektrische Genera-
toren, die auf Basis des Seebeck-Effekts Ener-
gie aus geringstenTemperaturunterschieden
gewinnen können, kommen auf einen Ern-
teerfolg von 10 mW/cm2 und können zwi-
schen 0,02 und 1 V zur Verfügung stellen.
Eine Photovoltaikzelle schließlich erzeugt

0,5 bis 0,7 V und die Ausbeute beträgt hier
100mW/cm2.
Entwickler imLow-Power-Bereich, die sich

auf die Suche nach „freien“ Energiequellen
machen, achten nicht nur auf den Energie-
bedarf ihrer Schaltung in Aktion, sondern
auch, wann die Energie benötigt wird. Sen-
soren, die nur während der Geschäftszeiten
benötigtwerden,wenn sowieso Licht brennt,
könnenauch im Innenbereichmit Photovol-
taikzellen betrieben werden. Es kann sinn-
voll sein,mehre Energy-Harvesting-Quellen
zukombinierenundnatürlichwirdman sich
über die Speicherung vonEnergieGedanken
machenmüssen. Diesen Aspekt beleuchten
wir in der nächsten Folge – und das Licht
schalten wir dazu mit einem kabellosen
Schalter ein, der mit einem Induktionsele-
ment aus dem Drücken des Schalters die
Energie für ein Funksignal erzeugt. // TK

Würth Elektronik eiSos

Lorandt Fölkel: Eigentlich hält er als FAE von Würth Elektronik eiSos Schulungen und betreut Kunden des
Elektronikbauteileherstellers in Osteuropa, dem Baltikum, in Finnland, Russland und der Türkei.

Bi
ld
:W

ür
th

El
ek
tro

ni
k
ei
So

s

document6208319091864829943.indd 44 19.11.2019 07:19:58



STROMVERSORGUNGEN // AKTUELLES

Reliable. Available. Now.

Traco Power Solutions Ltd.
info@tracopower.ie
+353 53 9167 700

www.tracopower.com/solutions

TRACO POWER
SOLUTIONS Ltd.
Wir entwerfen individuelle
Netzteile im Handumdrehen
und fertigen sowohl
Prototypen als auch in Serie.

Unsere Kompetenzen und
Dienstleistungen

• Forschung und Design

• Kundendienst und technischer Support

• Pre-Compliance-Sicherheit und
EMI-Prüfung

• Mechanische und thermodynamische
Prüfung

• HALT- und Leistungsprüfung

• 100%-Funktionsprüfung und Burn-in

• Projektbegleitung bei externen
Prüf- und Zertifizierungsstellen

• Produktion von OEM- und
White-Label-Netzteilen

IHR PARTNER
FÜR INDIVIDUELLE
STROMVERSOR-
GUNGSLÖSUNGEN
AUS EINER HAND.

Der synchrone Abwärtswandler TPS62840: verlängert die Batterielebensdauer
von IoT-Designs.

Texas Instruments hat einen
Schaltreglermit einer sehr nied-
rigen Ruhestromaufnahme (IQ)
von 60 nA vorgestellt.
Der synchrone Abwärtswand-

ler TPS62840 kommt bei 1 µA
Last auf einenWirkungsgrad von
80%, sodass Entwickler die Bat-
terielebensdauer ihrer Systeme
verlängern odermitweniger oder
kleinerenBatterien auskommen
können.
Wählbare Betriebsarten ver-

bessern die Performance und
senken die Gesamtkosten: Die
wählbaren Mode- und Stop-
Funktionen des TPS62840 ver-
bessern das Rauschverhalten
undverringerndie Signalverzer-
rungen. Diese Vorteile können
zur Senkung der Lösungskosten
beitragen, da sichdie Systeman-
forderungen erfüllen lassen, oh-
ne dass für die gleiche Funktio-
nalität auf teurere Präzisions-

LEISTUNGS-SCHALTREGLER

Verlängert die Batterielebensdauer von IoT-Designs

Signalkettenbausteine, Senso-
ren oder Funk-Lösungen
zurückgegriffen werdenmuss.
Der Mode-Pin ermöglicht die

Aktivierungdesnicht-lückenden
Betriebs (auch als Forced Pulse-
Width Modulation-Modus be-
zeichnet), um die Welligkeits-
oder Rauscheigenschaften zu
verbessern und die Auswirkun-
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gen auf Übertragungen in sen-
siblen Hochfrequenz-Anwen-
dungen zu verringern.
Über den Stop-Pin lässt sich

das Schalten komplett unterbre-
chen, um die elektromagneti-
schenStörungenoder dieWellig-
keit zu vermindern und die Ver-
zerrungen zu minimieren, die
auf präzise Signalketten-Baustei-

ne, Sensoren oder Funkübertra-
gungs-Bauelemente einwirken.
Entwickler könnendenSchalt-

regler nutzen, ummit der Hälfte
der Batterien auszukommen
oder kleinere Batterien in ihrem
Design zu verwenden. Werden
beispielsweise vier AAA-Batteri-
en anstelle von vierAA-Batterien
verwendet, bedeutet dies eine
Einsparung vonbis zu 16,98 cm3.
Der von 1,8 bis 6,5V reichende

Eingangsspannungsbereich des
TPS62840 eignet sich für ver-
schiedene Batteriechemien.
Vorserienmuster sind im TI-

Store in zwei Gehäusevarianten
verfügbar: im Small Outline
No-lead (SON) mit 8-Pins und
den Maßen 1,5 mm x 2,0 mm so-
wie als 6-Pin-Wafer-Chip-Scale-
Package (WCSP)mit einerGröße
von 0,97 mm x 1,47 mm. // TK

Texas Instruments
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Bipolare Stromversorgungen
für Test- und Messsysteme

Stromversorgungen für Messsysteme müssen störungsarm sein.
Das erfordert wiederum Platz auf der Leiterplatte. Der Beitrag skizziert

Lösungen, mit denen sich ein guter Kompromiss erzielen lässt.

ALAN WALSH *

* Alan Walsh
... ist Systemingenieur bei Analog
Devices in Dublin / Irland.

Datenerfassungssysteme und Digital-
multimeter benötigen störungsarme
Stromversorgungen, damit die Leis-

tungsfähigkeit der hochauflösenden ADC-
Signalketten erhaltenbleibt undBeeinträch-
tigungen durch störende Restwelligkeit
(Ripple) von Schaltnetzteilen vermieden
werden. SMUs (Source Measure Units) und
Gleichstromquellen/Netzteile stellen ähnli-
che Forderungen an die Ausgangswelligkeit
in hochauflösenden DAC-Signalketten.
Bei Präzisions-Prüf- und Messgeräten ist

ein Trend zu höheren Kanalzahlen zu ver-
zeichnen, umAufgabenparallel durchzufüh-
ren. In elektrisch isolierten Anwendungen
haben diese Mehrkanalgeräte einen zuneh-
mendenBedarf anKanal-zu-Kanal-Isolation,

bei der Strom pro Kanal erzeugt werden
muss. Dies treibt Lösungen voran, die bei
gleichbleibender Leistung immer weniger
Platz benötigen.
Die Implementierung störungsarmer

Stromversorgungen indiesenAnwendungen
kann mehr Platz auf der Leiterplatte als zu-
nächst gewünscht benötigenund/oder durch
übermäßigenEinsatz vonLDO-Reglern oder
FilterschaltungendenWirkungsgradherab-
setzen.
So wäre beispielsweise bei einer Schalt-

netzteilschienemit einerWelligkeit von 5mV
bei 1 MHz ein kombinierter Versorgungs-
spannungsdurchgriff (PSRR) von60dBoder
mehr von einemLDO-Regler und einem ein-
geschalteten A/D-Wandler nötig, um die
Schaltwelligkeit am ADC-Ausgang auf 5 μV
oderweniger zu senken.Dieswäre einBruch-
teil eines LSB für einen hochauflösenden
18-Bit-ADC.
Es gibt jedoch Lösungen, die diese Aufga-

be durch die höhere Integrationsdichte von

Bausteinen vereinfachen. Chips vom Typ
μModule bieten einen höheren Wirkungs-
gradbei gleichzeitig verringerten abgestrahl-
ten Störungen und geringerer Schaltwellig-
keit. Zunennen sindhier zumBeispiel Silent
Switcher undLDO-Reglermit hohemVersor-
gungsspannungsdurchgriff.
Viele Präzisions-Prüf- undMessgeräte,wie

SMUs, oder Stromversorgungen erfordern
einenMehrquadranten-Betrieb, umpositive
undnegative Signale zu erfassenund zumes-
sen. Dazumüssen sowohl negative als auch
positiveVersorgungsspannungenaus einem
einzigen positiven Versorgungseingang mit
geringemRauschen effizient erzeugtwerden.
Stellen Sie sich ein System vor, das eine bi-
polare Spannung aus einer einzigen positi-
ven Eingangsversorgung erzeugt.
Bild 1 zeigt Stromversorgungen, die ±15 V

und ±5 V erzeugen und positive sowie nega-
tive LDO-Regler nutzen, um die Schaltwel-
ligkeit zu filtern/reduzieren sowie zusätzli-
che Spannungsschienenwie 5, 3,3 oder 1,8V

Bild 1: Stromversorgung für ein nicht isoliertes bipolares Versorgungssystem (±15 V und ±5 V) mit geringer Welligkeit der Versorgungsspannung.
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zurVersorgung vonSignalaufbereitungoder
A/D-Wandler undD/A-Wandler zu erzeugen.
Die hier gezeigtenStromschienenwurden

mit dem Systemdesigner von LTpowerCAD
entworfen, der die Entwicklung von unter-
schiedlichen Stromversorgungen erheblich
vereinfacht.
Die Bausteine LTM8049 und ADP5070/

ADP5071 ermöglichen es, einen einzelnen
positivenEingangauf die erforderlicheposi-
tive Versorgung zu verstärken und zu inver-
tieren, um die negative Versorgungsschiene
zu erzeugen.Der LTM8049 ist eineμModule-
Lösung, welche die Anzahl der dafür benö-
tigten Komponenten senkt – zusätzlich sind
nur noch die Ein- und Ausgangskondensa-
toren erforderlich.
Der LTM8049 vereinfacht nicht nur die

Entwicklung hinsichtlich Bauteilauswahl
undLeiterplattenlayout für Schaltregler, son-
dernminimiert auchdenPlatz auf demBoard
sowie die Zahl der für bipolareVersorgungen
benötigten Bausteine. Wenn hohe Effizienz
bei kleinerenLasten (<~100mA) gefordert ist,
sinddieBauteileADP5070/ADP5071 die bes-
sere Wahl. Die Lösung mit dem ADP5070
benötigt zwar mehr externe Komponenten

(InduktivitätenundDioden), ermöglicht aber
eine bessere individuelle Anpassung der
Stromversorgungslösung.
SowohlderADP5070alsauchderLTM8049

habenSynchronisationspins,mit denen sich
die Schaltfrequenz mit dem Takt eines A/D-
Wandlers synchronisieren lässt, umeinUm-
schalten der internen FETs während kriti-
scher Zeiträume für einenADCzuvermeiden.
Der hohe Wirkungsgrad dieser Regler bei
einem Laststrom von wenigen 100 mA prä-
destiniert die Bausteine zur Versorgung von
Präzisionsmessgeräten.
Der LT3032 enthält einen positiven sowie

einennegativen rauscharmenLDO-Regler in

Bild 2: Stromversorgung für ein isoliertes bipolares Versorgungssystem mit geringer Welligkeit der
Versorgungsspannung.

Bi
ld
:A

DI

Ein Fachbuch von – einer Marke der

www.vogel-fachbuch .de

Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter

www.vogel-fachbuch.de

Herbert Endres (Hrsg.)
Praxishandbuch
Steckverbinder
1. Auflage 2018, 396 Seiten
ISBN 978-3-8343-3414-5
89,80 EUR

Der Fitmacher für die Geräteentwicklung
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Das „Praxishandbuch Steckver-
binder“ ist ein Nachschlagewerk
für Entwickler und Anwender, die
sich mit Fragen der Geräteent-
wicklung und mit dem Einsatz von
Steckverbindern befassen. Neben
einem umfassenden Einblick in die
Grundlagen, bietet das Buch dem
Leser praxisnahe Auswahlkriterien
und eine umfangreiche Steckver-
binder-Datenbank.

Fachbuch

einem Gehäuse und eignet sich für einen
großen Arbeitsbereich. Beide LDOs sind so
konfiguriert, dass siemitminimaler Reserve
(~0,5 V) arbeiten, um einenmaximalenWir-
kungsgrad zu erzielen und gleichzeitig eine
gute Welligkeitsunterdrückung der Schalt-
reglerstufe sicherzustellen.
Beide Regler werden in kleinen LFCSP-

Gehäusen angeboten, welche den Platzbe-
darf auf der Leiterplatte sowie die Zahl der
erforderlichen Bauteile verringern.
Falls der LDO-Regler wesentlich höhere

Werte beim Versorgungsspannungsdurch-
griff bietenmuss, umdie Schaltwelligkeit im
MHz-Bereich weiter zu verringern, sollten
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Entwickler LDO-Regler wie die Modelle
LT3094/LT3045 in Betracht ziehen.
Welcher PSRR-Wert in der LDO-Stufe erfor-

derlich ist, hängt vom PSRR-Wert der Bau-
steine – A/D-Wandler, D/A-Wandler und
Verstärker – ab, die über die Versorgungs-
schienen versorgt werden. Im Allgemeinen
sind LDO-Regler mit höheren PSRR-Werten
aufgrund des höheren Ruhestroms weniger
effizient.

Isolierte bipolare
Stromversorgungen
Muss ein Präzisions-Prüf- und Messgerät

aus Sicherheitsgründen isoliert werden,
muss eine genügendhohe Leistungüber die
Isolationsbarriere effizient bereitgestelltwer-
den.
In mehrkanaligen isolierten Messgeräten

bedeutet Kanal-zu-Kanal-Isolation eine
Stromversorgung pro Kanal. Dies erfordert
eine kompakte Versorgung, die Energie effi-
zient liefern kann. Bild 2 zeigt eine Lösung,
die eine isolierte Leistungmit bipolarenVer-
sorgungsschienen bereit stellt.
Der isolierte Schaltregler ADuM3470 und

der isolierteDC/DC-Wandler LTM8067 liefern
über die Isolationsstrecke bis zu ~400 mA
bei einem mit 5 V isoliertem Ausgang mit
hohemWirkungsgrad.
Beim LTM8067 handelt es sich um eine

µModul-Lösung mit integriertem Transfor-
mator und Bauteilen, die die die Zahl der
Bausteine auf der Leiterplatte minimieren.
Für den LTM8067 ist eine Isolationsspan-
nung von bis zu 2 kVeff. spezifiziert.
Für eine noch geringere Ausgangswellig-

keit beinhaltet der LTM8068 ausgangsseitig

einenLDO-Regler,welcher dieAusgangswel-
ligkeit von 30 mVeff. auf 20 μVeff. auf Kosten
eines geringeren Ausgangsstroms von
300mA verringert.
Die Digitalisolatoren der Familie

ADuM3470 nutzen einen externen Transfor-
mator um die Isolation bereitzustellen und
verfügen über digitale Isolationskanäle für
die Datenübertragung und Steuerung von
A/D-Wandlern und D/A-Wandlern. Je nach
Konfigurationder Isolationkannder isolier-
tenAusgangsleistung ein Leistungsbaustein
ähnlich Bild 1 nachgeschaltet werden
(Bild 2), um±15-V-Schienenauf der isolierten
Seite aus einer positiven Versorgungsspan-
nung zu erzeugen.
Alternativ lässt sichderADuM3470 sokon-

figurieren, dass er bipolare Versorgungen
direkt und ohne zusätzliche Schaltstufe er-
zeugt. So ergibt sich eine Lösungmitweniger
Platzbedarf auf der Leiterplatte, allerdings
mit geringerer Effizienz. Der ADuM3470 iso-
liert bis zu 2,5 kVeff, wobei die Familie
ADuM4470 einehöhere Spannungsisolation
bis zu 5 kVeff erreicht.

Silent Switcher für eine
effiziente Abwärtswandlung
Die Stromversorgung in Bild 1 nutzt einen

LDO-Regler, umeine Spannung von 15 V auf
5/3,3 V zu wandeln. Zur Erzeugung der Nie-
dervoltspannungsschienen ist dies nicht
sehr effizient. Eine Variante mit besserer
Effizienz beim Abwärtswandeln zeigt Bild 3
mit dem LTM8074.
Der LTM8074 ist ein µModule-

Abwärtsregler mit Silent-Switcher-Architek-
tur im 4 mm × 4 mm großen BGA-Gehäuse.

Das Bauteil kann bis zu 1,2 A liefern und er-
zeugt nur geringe Störungen. Die Silent-
Switcher-Technologie eliminiert durch
Schaltströme erzeugte Streufelder und ver-
ringert somit abgestrahlte Störungen. Auf-
grundder hohenEffizienzundder sehr nied-
rigen Störaussendungen ist das Bauteil eine
gute Wahl, wenn störempfindliche Präzisi-
ons-Signalketten versorgt werden sollen.
Je nach PSRR-Wert der an die Ausgangs-

versorgung angeschlossenen Bauteile wie
Verstärker, DAC oder ADC ist es möglich,
diese direkt vomSilent-Switcher-Ausgang zu
versorgen, ohnedass ein LDO-Regler dieWel-
ligkeit der Versorgungsspannung weiter fil-
tert.
AufgrunddeshohenAusgangsstromes von

1,2 A lässt sich der µModule-Abwärtsregler
bei Bedarf auch zurVersorgungder digitalen
Hardware in einemSystemwie beispielswei-
se einem FPGA verwenden.
Ist eine größere individuelle Anpassung

auf Kosten der Leiterplattenfläche erforder-
lich, lässt sich eine diskrete Implementie-
rung eines Silent-Switcher-Bausteins mit
dem LT8609S erreichen. Diese Produkte
verfügenüber einenSpreizspektrum-Modus,
um die Welligkeit der Schaltfrequenz über
ein Frequenzband zu verteilen. Dies verrin-
gert die Amplitude der Störfrequenzen, die
in einem Präzisionssystem aus den Versor-
gungen auftauchen.
Die Silent-Switcher-Technologie inVerbin-

dung mit dem hohen Integrationsgrad der
μModule-Lösungen bewältigen die Heraus-
forderung, die steigendenAnforderungenan
die Packungsdichte für Präzisionsanwen-
dungen mit sich bringen, ohne die von den
Systementwicklern zu erreichende hohe
Auflösung und Leistungsfähigkeit zu beein-
trächtigen.
Fazit: Der Aufbau bipolarer Stromversor-

gungen mit Isolation für präzise elektroni-
sche Test- und Messsysteme kann ein
Balanceakt zwischenSystemleistung, gerin-
gem Platzbedarf und Energieeffizienz sein.
Mit den richtigenLösungen lassen sichdiese
Herausforderungenmeistern. // KR

Analog Devices

Bild 3: Stromversorgung zum Abwärtswandeln auf Spannungsschienen mit geringerer Spannung und
niedrigem EMI-Niveau.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Anforderungen an Präzisions-
Leistungsanalysatoren
Die Leistungsmesstechnik ist nicht zuletzt aufgrund höherer
Anforderungen durch Energieverordnungen und Richtlinien

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

aus dem Alltag von Entwicklern nicht mehr wegzudenken.
Zur Anwendung kommt sie in der Entwicklung von elektri-
schen Fahrzeugen und Antrieben, in Energieerzeugungsan-
lagen und bei Transformatoren, aber auch bei Haushalts-
und Bürogeräten sowie in der Medizintechnik.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Leistung einer An-
wendung zu bestimmen. Aber welche Eigenschaften muss
ein Messgerät für eine präzise Leistungsmessung besitzen?

Erfahren Sie im Live-Webinar am 3.12.2019 um 10 Uhr:
�warum praxisgerechte- und lückenlose Spezifikationen so
wichtig sind,
�welchen Nutzen eine konstante Bereichsdynamik (kleine
und große Effektivwerte, große Crestfaktoren) über alle ein-
gestellten Bereiche hat,
� die Vorteile von direkten Eingängen zum Messen von
Spannungs-, Strom-, und Drehmoment-/Drehzahlsignalen,
�wie eine individuelle konfigurierbare Filtertechnik Sie bei
Messungen unterstützt.

Durch dasWebinar führt Andreas Maushammer, Produkt-
manager bei Yokogawa Deutschland.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

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

Technologietag Leiterplatte & Baugruppe
16.–17. Juni 2020, Würzburg
www.leiterplattentag.de

17. Würzburger EMS-Tag
18. Juni 2020, Würzburg
www.ems-tag.de

Anwenderkongress Steckverbinder
29. Juni – 1. Juli 2020, Würzburg
www.steckverbinderkongress.de

Automation Software Engineering - Kongress
21.–23. September 2020, Sindelfingen
www.ase-kongress.de

Anwenderforum Relaistechnik
30. September – 1. Oktober 2020, Würzburg
www.relaisforum.de

Ein einziger IC erzeugt fünf Ausgangsspannungen
www.elektronikpraxis.de/LTC3372

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

µModule-Regler für Spannungen von 0,5 bis 3,3V
www.elektronikpraxis.de/LTM4678

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

Unser
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Deutschland und die Förderung
Künstlicher Intelligenz

Drei Milliarden Euro sieht die Finanzplanung der
Bundesregierung zur Förderung der KI-Forschung vor.

Derweil wächst die Sorge, dass Deutschland den
Anschluss an die Konkurrenz verpasst.

Längst ist der globale Wettbewerb um Innovationen bei der
Künstlichen Intelligenz (KI) entbrannt. ImweltweitenVergleich
liegen die USA in Führung, dicht gefolgt von China. Auch in

Israel undKanada läuft die ForschungaufHochtouren.Deutschland
soll in dieser Welt ebenfalls eine führende Position einnehmen, so
die Zielsetzung vonBundesbildungsministerinAnjaKarliczek. Zwar
genießt Deutschland international einen guten Ruf alsWegbereiter
und Förderer von Innovationen und Unternehmen. Deutsche Pro-
dukte stehen für Qualität, Stabilität und Verlässlichkeit. Diesen
Standardweiterhin aufrechtzuerhalten, erfordert nebenEngagement
und Leistung aber auch ausreichendes Kapital.
Ähnlich verhält es sich auf demForschungsgebiet der Künstlichen

Intelligenz, wo sich die Bundesregierung bei der Entwicklungsför-
derung und Marktetablierung bisher zu sehr zurückgehalten hat.
Die nunauf sechs Jahre ausgelegtenFördergelder vondreiMilliarden
Euro sind zwar ein Anfang, doch gezielte Unterstützung müsste
wesentlich kurzfristiger erfolgen, damit wirkliche Fortschritte er-
reicht werden.
Deutschland muss sich bewusst machen: Auf einem so rasant

wachsenden Feldwie der Künstlichen Intelligenz gilt es, progressiv
zu denken und zu handeln, andernfalls ist der Anschluss an die
Konkurrenz bald verloren. Jetzt müssen Taten folgen – angefangen
bei den heimischen KI-Pionier-Unternehmen – und nicht wie so
häufig bei den großen Institutionen, welche ohnehin bereits von
jedem Geldtopf der Bundesregierung zehren.
Es geht jetzt darum, neue und innovative Ideen von Nachwuchs-

unternehmen zu unterstützen und nicht darum, verkrustete Struk-
turenweiter undweiter zu finanzieren.Während in denUSAbereits
weit über 1000 Start-ups mit KI-Angeboten existieren, zählen wir
2019 inDeutschlandgerade einmal 214,was schlichtwegdaran liegt,
dass sich imAusland einfacher und unbürokratischerWagniskapi-

tal finden lässt. Es ist höchste Zeit, dass bei unsnunetwas geschieht:
Das Knowhow in der Anwendungmuss weiter sowie effizienter ge-
fördert werden und es sind ausreichend finanzielle Ressourcen zur
Umsetzung – ohne bürokratische Hürden – notwendig.
Darüber hinaus spielt der gesellschaftliche Faktor eine wichtige

Rolle. Künstliche Intelligenz gewinnt imöffentlichenDiskurs immer
mehr an Bedeutung und die allgemeine Skepsis nimmt sukzessive
ab. Der aktuelle Media Innovation Report, der in Zusammenarbeit
mit Statista durchgeführtwurde, zeigt, dass 83Prozent der Befragten
sich vorstellen könnenmit Künstlicher Intelligenz in der einen oder
anderen Form zu kommunizieren. Im Jahr 2018 konnten sich noch
58Prozent eine solcheVerständigungvorstellen. Trotzdemherrschen
weiterhin diffuse Ängste hinsichtlich einer robotergeführten Zu-
kunft, die es zu überwinden gilt.
Die Bevölkerung gezielt an das Thema heranzuführen, Offenheit

gegenüberKünstlicher Intelligenz zu fördernund ihre Chancenauf-
zuzeigen, sind wichtige Aufgaben, die auch von der Politik erfasst
werden müssen. Das Ziel der Bundesregierung, Deutschland als
Vorreiter auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz zu platzieren,
ist ambitioniert, aber geradezuunrealistisch,wenndas Temponicht
angezogen und kein Umdenken bei der Mittelverteilung eingeleitet
wird.Mit den aktuell angestrebtenMaßnahmen verhält es sich ana-
log zum Klimapaket – zu langsam und zu wenig. So bleibt es allein
AufgabederUnternehmen,Deutschland international als KI-Nation
zu repräsentieren.
Fest steht: Je früher das Umdenken hierzulande erfolgt, desto

größer ist dieWahrscheinlichkeit, dassDeutschlandnicht auf halber
Strecke den Anschluss verliert. Denn die Technologien der Künstli-
chen Intelligenz haben das Potenzial, Antworten auf die großen
Fragen unserer Gesellschaft zu liefern – sei es beimKlimaschutz, in
der Medizin oder auf dem Kapitalmarkt. // ED

Dr. Heiner Pollert: ist CEO der Patentpool Group und Vorsitzender
des Deutschen Instituts für Erfindungswesen und Wirtschaftssenator
im Unternehmerverband „BVMW“.
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FlowCAD

Statt Weihnachtskarten zu versenden unterstützt FlowCAD auch 2019 die ebenso großartige,

wie wichtige Arbeit der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München – AKM.
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