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Ein medizinisches Wearable
und seine Stromversorgung
Die Lebensdauer der Batterie für ein tragbares medizinisches Gerät ist eine kritische
Größe. Über das Design der Stromversorgung kann sie der Entwickler justieren. Seite 16
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Time Magazine: Greta Thunberg
ist Person des Jahres 2019
KeineAngst: Daswird keine Lobeshym-

ne aufGreta Thunbergund ihrenVersuch,
dieWelt zu retten. Ich kenne sie nicht und
habe auch eine ganz eigeneMeinung zur
globalen Erwärmung. Aber ich verstehe,
warumsie das TimeMagazine zur Person
des Jahres gekürt hat.
Greta ist beharrlich – stur wie ein Esel.

Sie hat ein großes Ziel – will die Welt ret-
ten. Sie ist fordernd– liest denGroßendie
Leviten. Sie fährt Bahn – sitzt am Boden.
Sie wird von Medien benutzt – das nützt
ihremZiel. Siewird vonKabarettisten ver-
albert – auch das hilft ihrerMission. Und
Sie bringt dieMenschen zumNachdenken
– und die Jugend derWelt auf die Straße.
Wann gab es das zuletzt?
Fürmichpersönlich ist Greta Thunberg

ein Vorbild. Denn sie ist konsequent und
kompromisslos und erzielt dadurch Wir-
kung. Sie will nicht hinnehmen, was der
Großteil derMenschheit für unabwendbar
hält. Und so ist es auch inunserer eigenen
kleinen Welt. Wenn wir Dinge für unab-
wendbar halten,werdenwir erst gar nicht
versuchen, sie zu ändern.Wennwir Kom-
promisse eingehen, werden wir unser
Maximalziel nicht erreichen. Und wenn
wir inkonsequent sind,werdenwir nichts
bewegen.

„Ich wünsche Ihnen Kraft
und Zielstrebigkeit aber
auch Gelassenheit und
Freude bei der Arbeit.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Ich habe mir für 2020 vorgenommen,
stur zu sein. Stur wie Greta, wenn ichmir
sicher bin, dass meine Firma, meine Mit-
arbeiter, mein Verein oder mein Umfeld
mir unbedingt folgen sollten. 2020will ich
kompromisslos sein, wenn ich ein loh-
nendes Ziel sehe oder einen wichtigen
Wert verteidigen muss. Versuchen Sie es
doch auch mal mit Hartnäckigkeit statt
Kompromissbereitschaft. Lassen Sie sich
nicht beirren und bieten Sie der Welt die
Stirn, wenn es wichtig ist. Knicken Sie
nicht ein, wenn andere nicht Ihrer Mei-
nung sind. Halten Sie durch und bleiben
Sie unbeirrbar. DieWahrscheinlichkeit ist
hoch, dass es sich auszahlt.
Ichwünsche Ihnen für 2020 viel Erfolg,

gute Gesundheit und Freude bei der
Arbeit. ELEKTRONIKPRAXISwird für letz-
teres versuchen, viele nützliche Informa-
tionen zu liefern.

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.

FlowCAD

Indesign Analyse im neuen
OrCAD/Allegro Release

info@FlowCAD.de
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SCHWERPUNKTE
Medizinelektronik
TITELTHEMA

16 Das Design der Stromversorgung für tragbare Geräte
Die Batterielebensdauer eines Wearables für das Patienten-
monitoring ist entscheidend. Mit dem Design der Stromver-
sorgung kann der Entwickler hier justieren.

Elektronikfertigung
20 Wie lassen sich Störungen in Lötstellen vermeiden?

Die Lösung dieser Frage zeigt sich in ihren Grundzügen
verblüffend schlicht: Es gilt Divergenzen zu vermeiden und
das Wärmeabfuhrverhalten einer Lötstelle zu steuern.

24 Die Balance zwischen Produktivität und Flexibilität
Smarte Lösung für Elektronikfertiger: Der EMS-Provider
NES aus Neapel, Italien, hat Hard- und Software seiner
Baugruppenfertigung komplett modernisiert.

Stromversorgung
30 Schalttransistor und MOSFET-Treiber fallen oft aus

Zuverlässige Stromversorgungen sind eine Grundvoraus-
setzung für geringe Ausfallraten von Elektrogeräten. Dieser
Beitrag erklärt typische Probleme bei Stromversorgungen.

Messtechnik
36 Wie ein Laser-Sensor den 3D-Druck überwacht

Vom Prototypendruck bis zur Serienfertigung sind mit dem
3D-Druck möglich. Damit der Druckkopf exakt geführt und
positioniert wird, wird dieser in Echtzeit überwacht. Das
übernimmt ein Laser-Sensor.

38 Der Hochfrequenztest komplexer Fahrzeuge
Moderne Fahrzeuge kommunizieren intern als auch extern
über ganz unterschiedliche Schnittstellen. Hier ist Mess-
technik gefragt, damit es beim komplexen Zusammenspiel
keine Probleme gibt.

Bauteilebeschaffung
42 Wie Elektronik zur Energieeffizienz beiträgt

Die Energiewende ist die große Herausforderung unserer
Zeit. Andreas Falke, Geschäftsführer des FBDi, erläutert,
wie die Bauteiledistribution dabei helfen kann, neue
Potenziale zu erschließen.

44 Eigenentwicklungen sind nicht immer die erste Wahl
Im Planungsprozess für das Design von IoT-Produkten
stehen Unternehmen oft vor der Frage: Selbst entwickeln
oder kaufen. Distributor Codico hilft bei der Entscheidung.

TIPPS & SERIEN
14 Analogtipp

VCO eines PLL-Synthesizers mit hoher Steuerspannung
ansteuern

INHALT Nr. 1.2020

MEDIZINELEKTRONIK

Das Design der
Stromversorgung für
tragbare Geräte
Tragbare medizinische Geräte bieten den großen
Vorteil, dass sie ganz unterschiedliche Vitalwerte
permanent und direkt aufnehmen können. Dazu ge-
hören neben Fitnessarmbändern und Smartwatches
auch Hörgeräte oder Herzschrittmacher. Allen trag-
baren Computern gemein ist ihre Stromversorgung.
Denn fällt die Energieversorgung aus, dann ist das
nicht nur ärgerlich, sondern kann im schlimmsten
Fall auch gesundheitliche Folgen haben.

16
Titelbild: ©WrightStudio, ©vegefox.com - stock.adobe.com; [M]Haselmann
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Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
17. bis 19.03.2020, Würzburg
Das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik schlägt die Brücke zwi-
schen Technikforschung und Anwendung. Renommierte Referenten
aus Wissenschaft und Industrie vermitteln in Würzburg Grundlagen,
komplexes interdisziplinäres Wissen und aktuelle Erkenntnisse aus
der Forschung.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

Besuchen Sie uns auf der
all about automation Hamburg 2020
15. + 16.01.2020, Stand OG-121

1,8+ Mio. Artikel von
500+ renommierten

Herstellern

Unsere Leistungen:

n 75.000+ Artikel ab Lager München

n 500.000+ Artikel kurzfristig lieferbar ab Lager

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

n Online-Shop: buerklin.com

n Starke Linecards mit bekannten und zuverlässigen Marken

n eProcurement-Lösungen (OCI, API, elektronische Kataloge, EDI)

n Große Innen- und Außendienstteams in Deutschland

n Repräsentative Vertriebsmitarbeiter in Frankreich, Italien,

Skandinavien, Großbritannien, Irland, Osteuropa, dem Nahen

Osten und Brasilien

JAHRE

www.buerklin.com

Jetzt
GRATISTICKET

aktivierern!

Ihr Code:
u8kNrU5M

Unter www.automation-hamburg.de

document4257003204081576767.indd 5 03.01.2020 10:48:06

http://www.praxisforum-antriebstechnik.de
http://www.buerklin.com
http://www.automation-hamburg.de


6

ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 14.1.2020

1969: Deutschlands erster Satellit
Am 8. November 1969 startete der erste deutsche Satellit AZUR an
Bord einer amerikanischen Scout-Rakete. Das eigens in Oberpfaf-
fenhofen errichtete Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum über-
nahm die Betriebsverantwortung von AZUR. Der Satellit sollte
helfen, die Naturvorgänge auf der Erde besser zu verstehen. Insge-
samt wurden sieben Experimente ausgewählt, um die kosmische
Strahlung, den Sonnenwind und deren Wechselwirkung mit der
Magnetosphäre sowie die Polarlichter zu untersuchen. Die Mission

war technisch hochkomplex: fünf Wochen nach dem Start fiel das
Magnetbandspeichergerät aus, sodass die Messwerte vorerst nur
als Echtzeitinformationen übertragen wurden. Dank der zahlrei-
chen Bodenstationen konnten dennoch rund 80% der Daten emp-
fangen werden. Am 29. Juni 1970 brach die Verbindung zu AZUR
ab. Mit einer Betriebszeit von acht Monaten wurde der erste deut-
sche Satellit zwar nicht allen Erwartungen gerecht, dennoch war
diese erste Unternehmung im All ein große Erfolg. // EK

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: ESA-Satellit Cheops

Die Forscher, die 1995 den ersten Exoplaneten
entdeckten, erhielten am 10. Dezember 2019 den
Physik-Nobelpreis. Inzwischen sind über 4000
„erdähnlicheWelten“ bekannt. Es geht nun nicht
mehr nur darum, neue Exemplare zu finden, son-

dern spannende Kandidaten genauer zu erfor-
schen. Dafür hat die Weltraumorganisation ESA
imDezember 2019 „Cheops“ (Characterising Exo-
planet Satellite) ins All geschickt. Seine Mission:
die Größe von Exoplaneten zu messen. // SG

Transceiver
Der Satellit funkt mittels
S-Band-Transceiver
über zwei Sendeanten-
nen an der Ober- und
zwei Empfängeranten-
nen an der Unterseite.

Radiator
Ein Heizelement sorgt
für eine konstante
Betriebstemperatur der
Instrumente. Die Solar-
zellen dienen zeitgleich
als Sonnenschutz.

Solarzellen
Die Stromversorgung
erfolgt über 3G30-
Solarzellen mit einer
Gesamtfläche von
2,6 m2 und einer Leis-
tung von ca. 200 W.

Teleskop
Messungen erfolgen per
Photometer mit einem
einzelnen CCD-Sensor,
der im sichtbaren
Infrarot-Wellenlängen-
bereich arbeitet.

AS-250
Struktur und Avionik-
System basieren auf
der AS-250-Plattform.
Cheops misst 1,5 m x
1,6 m x 1,6 m und wiegt
insgesamt 290 kg.

Sternentracker
Zwei Hydra-Sternen-
tracker sollen
Fehlausrichtungen zur
Instrumenten-Sichtlinie
durch thermoelastische
Verzerrung minimieren.

„Wir glauben, dass es an der
Zeit ist, die Rolle stolzer Eltern zu
übernehmen, die Ratschläge und
Liebe bieten, aber nicht täglich
herumnörgeln!“
Larry Page zu seinem Rücktritt als Vorstandschef bei
Alphabet

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Derzeit liefert Intel gerade seine ers-
ten Chips im 10-nm-Verfahren aus,
doch in zehn Jahren will das Unter-
nehmen bereits in Strukturgrößen
von 1,4 nm fertigen. Diese Roadmap

zeigte ASML-CEO Martin van den Brink auf dem IEEE IEDM. Demnach will Intel
ab 2021 seine Fertigung im Zweijahrestakt auf die nächste Prozessgeneration
umstellen: 2023 auf 5 nm, 2025 auf 3 nm, 2027 auf 2 nm– und 1,4 nmbis 2029.

1,4 nm

Karmarsch-Münze
für Dietmar Harting

Für sein herausragendes Engagement als Gestal-
ter und Förderer von Technik, Wissenschaft und
Wirtschaft hat Dr.-Ing. e. h. Dietmar Harting die
Karmarsch-Denkmünze der Leibniz Universitäts-
gesellschaft Hannover e.V. erhalten. Harting hat
insbesondere die nationale und internationale
Normung vorangetrieben. // KR

Intel kauft
KI-Startup
Da die PC-Verkäufe weiter
stagnieren, ist Intel zuneh-
mend auf seine Verkäufe
an Rechenzentren ange-
wiesen. Mit der wachsen-
den Zahl an IoT-Geräten
und webbasierten Anwen-
dungen wird der Bedarf
an Rechenleistung aus der
Cloud in Zukunft weiter
steigen. Diese Apps wie-
derum greifen in zuneh-
mender Zahl auf künstliche
Intelligenz zurück. Im Zuge
dieser Strategie über-
nimmt der Chipkonzern
das israelische KI-Startup
Habana Labs für 2 Mrd.
US-$. //SG
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Steckverbinderkongress 2020 –
Call for Papers bis 17. Januar offen

Werden Sie Referent auf dem Steckverbinderkongress 2020!
Reichen Sie dafür bitte einen Vorschlag in englischer oder deutscher

Sprache bis zum 17. Januar 2019 über die Homepage ein.

Der 14.AnwenderkongressSteckverbin-
der wird vom 29. Juni bis 1. Juli 2020
in Würzburg stattfinden. Experten

aus Industrie und Wissenschaft haben die
Möglichkeit, ihreBeitragsvorschlägebis zum
17. Januar 2020 über die Homepage www.
steckverbinderkongress.de über den Reiter
„Call for paper“) einzureichen und so ihr
Knowhow in einem Vortrag oder einer Pos-
terpräsentation einem qualifizierten und
interessierten Fachpublikum zu präsentie-
ren.
Die Schwerpunkte der Konferenz liegen

auf aktuellen Entwicklungen bei Steckver-
bindern,WerkstoffenundOberflächen sowie
das Zusammenspiel vonSteckverbindernmit
Leitungen und Leiterplatten in Industrie,
Medizintechnik und Automotive, Approba-
tion und Test und Fertigungsmethoden.
Die detailliertenThemen sindnachfolgend

aufgelistet und auf der deutschen bzw. eng-
lischen Homepage des Steckverbinderkon-
gresses abrufbar. Die Konferenzsprachen
sind Deutsch und Englisch (jeweils mit Si-
multanübersetzung).

Das sind die Schwerpunkte auf
dem Steckerkongress 2020

� Leiterplattensteckverbinder: Verarbei-
tungsprozesse; Auswahl prozesssicherer
Hochstromverbindungen zur Leiterplatte
bis 300 A; Leiterplattenlayout für Hoch-

stromanwendungen; Leiterplatten-Gold-
oberflächen für Direktsteckverbinder
�Ungeschirmte und teilgeschirmte Steck-
verbinder für digitale Signale, Schirm-
dämpfung bis max. 60 dB
� Vollgeschirmte Steckverbinder für analo-
ge Signale, Schirmdämpfung >80 dB
� Single Pair Ethernet
� Trends bei USB Type C:Wie sieht die heu-
tige Realität aus? Was wünscht sich der An-
wender?
�Herausforderungen im Automobilbe-
reich: Hochstrom und Hochspannung;
Kontaktierung von Aluminiumleitungen
� Gleichzeitige Qualifizierung nach
LV214/215 und USCAR-2
� Schadensanalytik
�Whisker und ihre Auswirkungen
�Neue Richtlinien RoHS/REACH
� Fehlervermeidung bei der Auswahl und
Anwendung von Steckverbindern
� Konstruktion von Steckverbindern, Feh-
ler, Werkstoffe: Pin-Spitzengeometrie; Nor-
malkraft – Steckkraft – Steckzyklen; Kon-
taktbeschichtungen und die Auswirkungen
auf das System
� Internationale Normen für Zulassungen
von Steckverbindern Gemeinsamkeiten,
Unterschiede, Harmonisierung
� Lagerung von Steckverbindern (Wie und
wie lange können Steckverbinder vor dem
Verarbeiten gelagert werden, ohne dass die

Anwenderkongress Steckverbinder: Vom 29. Juni bis 1. Juli 2020 trifft sich die Steckverbinderbranche in
Würzburg. Geben Sie Ihr Knowhow in einem Vortrag oder einer Posterpräsentation an das Fachpublikum
weiter.

Bi
ld
:V
CG Zuverlässigkeit beeinflusst wird)

�Neue Werkstoffe und Oberflächen
� 3D-Druck als Fertigungsverfahren für
Steckverbinder (Additive Fertigung)
� Kunststoffe zum Umspritzen und für
2-Komponenten-Spritzverfahren
� Zuverlässigkeit von Steckverbindern
(Ausfallwahrscheinlichkeit, Fit-Raten-Be-
rechnung aus Anwendersicht)
�Hilft der digitale Zwilling bei der Steck-
verbinderauswahl?
� Best Practice: Steckverbinder mit unter-
schiedlichen Kontaktoberflächen kombi-
nieren (elektrochemische Spannungsreihe
und Korrosion)
� Best Practice: Welche Leitung (Kabel) ist
für welchen Steckverbinder geeignet?
� Best Practice: Welches Leiterplatten-
Layout ist für welchen Steckverbinder ge-
eignet?
�Neue Technologien
� Sonstiges
Um am Review-Verfahren teilzunehmen,

reichen Sie bitte eine aussagekräftige Kurz-
fassung (maximal eine A4-Seite) Ihrer Prä-
sentation indeutscher oder englischer Spra-
che bis zum 17. Januar 2020 ein. Es werden
nur Vorträge angenommen, die technische,
technologische, standardisierungsrelevante
oder anwenderbezogene Aspekte der ge-
nannten Themen behandeln. Marketingori-
entierte Beiträge werden nicht akzeptiert.
Sie als Referent profitieren von den wert-

vollenKontaktmöglichkeiten, die sichdurch
denKongress sowie auf der parallel stattfin-
den Fachausstellung ergeben. Die Manu-
skripte zu den Vorträgen werden in einem
Tagungsband veröffentlicht.
AuchwennSie nicht auf Europas größtem

Anwenderkongress zuSteckverbindern refe-
rieren, können Sie zur Programmgestaltung
beitragen, indem Sie Themen und Sprecher
vorschlagen (gerne auch aus dem englisch-
sprachigen Ausland). Der Beirat prüft Ihre
Empfehlungen und kontaktiert von Ihnen
vorgeschlagene potenzielle Sprecher. // KR

www.steckverbinderkongress.de

document6826147194578740376.indd 8 03.01.2020 10:46:27

http://www.steckverbinderkongress.de
http://www.steckverbinderkongress.de
http://www.steckverbinderkongress.de




10

ELEKTRONIKSPIEGEL // AKTUELLES

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 14.1.2020

EMBEDDED SECURITY

Sind FPGAs ein Sicherheitsrisiko?
Forscher desKarlsruher Instituts
für Technologie (KIT) haben FP-
GAs als potenzielle Einfallstore
für Cyberkriminelle identifiziert,
wie sie im Fachjournal IACR er-
klären.DieseMixed-Signal-SoCs
lassen sich flexibel programmie-
ren. Ihre Logik lässt sich zum
Beispiel in mehrere Funktions-
bereiche aufzuteilen. „So kann
ein Kunde eines Cloud-Rechen-
zentrums die obere Hälfte eines
FPGAs nutzen, ein zweiter die
untere“, sagt JonasKrautter vom
Institut für Technische Informa-
tik (ITEC) am KIT – für Cloud-

Logik in andere Funktionsblöcke
führen. Trickreichen Hackern
würde gerade die Vielseitigkeit
der FPGAs die Möglichkeit bie-
ten, Seitenkanal-Attackendurch-
zuführen. Dabei ziehen die An-
greifer aus der Energieaufnahme
des Chips Informationen, mit
denen sie etwa seine Verschlüs-
selung knacken können. Durch
chipinterne Messungen könne
ein Kunde eines Cloud-Dienstes
einen anderen möglicherweise
ausspionieren, warnt Gnad.
Nach eigenenAngaben ist es sei-
nemTeambeispielsweise gelun-

gen, auf diesem Weg einen Key-
Recovery-Angriff erfolgreich auf
eine AES-Verschlüsselung (Ad-
vanced Encryption Standard)
anzuwenden.Obdieses Szenario
eine realistische Bedrohung ist,
ist fraglich. Schließlichmüssten
die Hacker in unmittelbarer Nä-
he der Chips agieren und diese
etwadurch eineneueKonfigura-
tion manipulieren können. Mit
geeigneter Security-IP ausgestat-
tet,wird ein FPGAeinendirekten
Zugriff aber verhindern. //ME

Karlsruher Institut für Technologie

Dienste ein attraktivesNutzungs-
szenario. Das Problem: „Wenn
sichmehrereNutzer einenFPGA
teilen, entsteht ein mögliches
Einfallstor für Angriffe“, sagt
Dennis Gnad vom ITEC. In
Mixed-Signal-SoCs haben die
analogen und digitalen Subsys-
teme typischerweise eine ge-
meinsameStromversorgungund
liegen auf demSubstrat nahbei-
einander. Im Betrieb kann dies
unter Umständen zu Überspre-
chen (Cross-Coupling) und/oder
demÜbertragen vonSpannungs-
schwankungenvonder digitalen

5G: Höhere Übertragungsgeschwindigkeit und mehr Datentransfers bieten
Hackern mehr Angriffsziele in Unternehmen.

Hacker profitieren durch Digita-
lisierung, 5G-Netzausbau und
den wachsenden Wert von Da-
ten. Zudem greifen sie zu immer
ausgefeilterenMethoden.Unter-
nehmen aus sämtlichen Wirt-
schaftsbranchen befinden sich
mitten inderDigitalisierung. Sie
bietet viele Chancen und treibt
zahlreiche Entwicklungen an –
aber nur ein umsichtiger Um-
gang damit macht aus einer ver-
netzten auch eine bessere Welt.
Durch eine erfolgreiche Digi-

talisierung winken Unterneh-
men Effizienzsteigerungen und
Kostenersparnisse,wichtige Fak-
toren im täglichen Wettbewerb.
Begleitetwird derWandel durch
eine wachsende Bedrohungs-
landschaft, durch sichweiterent-
wickelnde Cyberkriminelle, Ha-
cker und Wirtschaftsspione:
Auch die Angreifer haben zwi-
schenzeitlich komplexe digitale
Wertschöpfungsketten aufge-
baut, umDaten erfolgreich infil-
trierter Unternehmen imgroßen
Stil zu verwerten. Dabei werden
erbeutete personenbezogeneDa-
ten vonKundenundMitarbeitern
– oder entwendetes geistiges
Eigentum – ebenso als Ressour-
cen genutzt wie die Lösegelder,
die durch Krypto-Trojaner er-
presst werden. Ein Teil dieser
Gelder, ebenso wie die erbeute-

UNTERNEHMENSSICHERHEIT

Was Cyberkriminelle 2020 bewegt

ten Informationen, fließt in die
kontinuierliche Verbesserung
derAngriffstechniken. IT-Sicher-
heit kann als „Enabler“ dienen,
als Treiber für die Digitalisie-
rung. Hierfür ist es jedoch ele-
mentar wichtig, dass Unterneh-
men in ihren Digitalisierungs-
prozessen nicht nur das Verhal-
ten ihrerMitarbeiter beobachten,
als auch die eigenen Strukturen
hinterfragen und auf der Sys-
temebene angehen, um Fort-
schritte machen zu können.
DieVeränderungen, die 5Gmit

sich bringt, sind große Heraus-
forderungen für die IT-Sicherheit

Bi
ld
:C
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und den Datenschutz: Höhere
Übertragungsgeschwindigkeit
und der Anstieg der Datentrans-
fers bieten mehr Angriffsziele.
Die Datenübertragung in Echt-
zeit ist ein weiteres Problem,
denn sie ermöglicht neue An-
griffsarten. Bei erfolgreichen
AttackenkönnenCyberkriminel-
le große Datenmengen extrem
schnell von ihren Opfern abzie-
hen. Besonderswertvoll sind sie
nicht nur für ihre Besitzer – son-
dern vor allemauch für jene, die
diese Daten gerne hätten und
hierfür auf illegaleMittel zurück-
greifen.Datenmüssenauf ihrem

Transportwegwirksamgeschützt
werden. Das Kommunikations-
medium E-Mail bietet beispiels-
weise eine sehr große Angriffs-
fläche, dadieNachrichten vonA
nachBeinenWeggehenkönnen,
den weder Absender noch Emp-
fänger unter Kontrolle haben.
Ratsam ist, für schutzbedürftige
Daten einen direkteren Kommu-
nikationsweg zuwählen, der die
Angriffsfläche verringert.
Der Mensch bleibt auch in Zu-

kunft das schwächste Glied in
der IT-Sicherheitskette. 95% der
Datenschutzverstöße erfolgen
von Mitarbeitern. Oft reichen
einfache Trojaner, umdie firme-
neigene IT-Sicherheit zu durch-
brechen. Cyberkriminelle nutzen
immer ausgefeiltere Methoden,
umOpfer auszumachen: So star-
ten sie eine erste Angriffswelle
breit gefächert an alle Mitarbei-
tenden einesUnternehmens, nur
um abzuklopfen, wer falsch re-
agiert – und schon haben sie
„erfolgsversprechende Ziele“ für
den eigentlichen Angriff ausge-
macht. Oder sie schlüpfen in die
Rolle eines Vorgesetzten und
senden Social-Engineering-
Mails an ihr vorher identifiziertes
Opfer, um es zu einer Überwei-
sung zu veranlassen. //MK

Cryptshare
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Prof. Dr. Andres Griesinger: Sein neues
Buch informiert über Elektronikkühlung
und hilft gleichzeitig der Deutschen
Krebshilfe.

GRUNDLAGEN

Kühlmethoden für das Wärmemanagement
Das Kühlen elektronischer Bau-
elemente, Baugruppen und Sys-
teme bis hin zu ganzen Anlagen
gehört schon immer zum Hand-
werkszeug der Hardware-Ent-
wickler und System-Designer.
Durch die Steigerung der Pa-
ckungsdichte und des stetig zu-
nehmenden Leistungsdurchsat-
zes wird diese Ingenieursauf-
gabe zur ständigenHerausforde-
rung. Hier setzt ein neu erschie-
nenesBuchvonSpringer an.Der
Autor Prof. Dr. Andreas Griesin-
ger von der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg gibt in sei-
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CG nem Fachbuch einen umfassen-

den Überblick zum Wärme-
management elektronischer Sys-
teme.
Neben den physikalischen

Grundlagen der Wärmeübertra-
gungwerden passive und aktive
Kühlmethodenvorgestellt. Dazu
gehören Technologien auf Bau-
element- und Substratebene,
thermische Interfacemateriali-
en, Kühlkörper, Lüfter undHeat-
pipes. Für die Analyse von Wär-
mepfadenwerden etablierte und
neue Messverfahren beschrie-
ben. Diese liefern thermophysi-

kalische Stoffwerte und thermi-
sche Kontaktwiderstände. Zahl-
reiche Beispiele unterstreichen
den Praxisbezug dieser Fach-
buch-Neuerscheinung.
Das Fachbuch ‚Wärmema-

nagement in der Elektronik in
Theorie undPraxis‘ hat die ISBN
978-3-662-58682-2 und kostet als
Hardcover plus eBook 74,99 €.
Die eBook-Version kostet 59,99€.
Weitere Informationen finden
Sie unter: www.springer.com/
de/book/9783662586815. // JW

DHBW

DATENANBINDUNG

Digitale und analoge I/Os für Industrieeinsätze, etwa mit Raspberry Pi
PiXtend eIO von Qube Solutions
ist das I/O-Erweiterungssystem
fürAnwender, die nachdigitalen
undanalogenAllzweck-Ein- und
Ausgängen suchen. Es lässt sich
mit denPiXtend-Steuerungen für
Raspberry Pi nutzen. Die Da-
tenanbindung erfolgt mit dem
robusten RS485-Bus. Falls nicht
vorhanden, lässt sich dieser an
jedemComputersystemnachrüs-
ten.Die eIO-Module entsprechen
der Industrienorm IEC 61131-2
und sind damit für den rauen
Arbeitseinsatz in Laboren, In-
dustrie und Gewerbebetrieben

übertragung und versetzt die
Ausgänge bei Bedarf in einen
einstellbaren, sicheren Zustand.
Der Name PiXtend ist von unse-
ren Raspberry-Pi-basierenden
SPS- und IoT-Geräten bekannt.
Das eIO-System fügt sich op-
tisch, haptisch und funktional
andiese Steuerungenan, ist aber
auch an fast jedes andere Com-
putersystem und Embedded-
Gerät anschließbar. Dank der
Unterstützung Modbus RTU fü-
gen sich eIO-Geräte auch in vor-
handeneSysteme ein.DasProto-
koll ist jahrzehntelang industrie-

erprobt. Zusätzlich sind die eIO-
Geräte mit dem PiXtend-eIO-
Protokoll ansprechbar, das die
Daten in Klartext übermittelt
(ASCII). Qube Solutions bietet
Open-Source-Beispielprogram-
me für C, C#, Python, CODESYS
(61131-3), JavaundNode-REDan.
Die Grundeinstellungen sind di-
rekt am Gerät ohne Software
durchführbar. PiXtend-Geräte
werden in Deutschland entwi-
ckelt, hergestellt, getestet und
montiert. // MK

Qube Solutions

vorgesehen. Alle gängigen Sen-
soren und Aktoren finden an
PiXtend eIO leicht Anschluss.
Funktionen wie die schnelle di-
gitale „Hyper Logic“, bringen
Mehrwert für Industrieprojekte.
Logische Verknüpfungen zwi-
schen Ein- und Ausgängen kön-
nen die Module selbst ausfüh-
ren, ohne dass eine Datenüber-
tragungüber denBusnotwendig
ist. Digitale Eingänge lassen sich
außerdemzumZählen vonEreig-
nissen nutzen. Ein Watchdog-
Timer überwacht die per CRC-
Prüfsumme gesicherte Daten-

2D-Transistoren: Drei Monolayer eines
MoS2-Kanals in einem 2D-FET mit einer
Kontaktlänge von 13 nm und einer
Kanallänge von 29 nm im TEM-Bild.

2D-MOSFET

Fortschritt bei der Miniaturisierung von Logik- und Speicherbausteinen
Forscher untersuchenWerkstof-
fe wie Kohlenstoff-Nanoröhren,
Graphen und Übergangsmetall-
Dichalkogenide, um Feldeffekt-
Transistoren (FET) mit einer
Größe unter 5 nm zu realisieren.
Das IMEC hat auf der diesjähri-
gen IEDE (International Electron
Devices Meeting) Untersuchun-
gen vorgestellt, die zeigen, wie
mit MoS2 die Strukturen von
Feldeffekt-Transistoren extrem
verkleinert werden können.
„Wir haben die Miniaturisie-

rung von Transistoren auf Basis
von 2D-Materialien ein gutes

Bi
ld
:I
M
EC Stück vorangetrieben und ich

binmir sicher, dass unsdieMas-
senproduktion in 300-mm-Fabs
gelingt”, erklärt IMEC-CEO Pro-
fessor Luc Van den hove.
Die Forscher habenMolybdän-

disulfid (MoS2) in einer Mono-
schicht mit einer Dicke von
0,6 nm sowie Strukturen mit ei-
ner Kontakt- undKanallänge von
13 nm bzw. 30 nm hergestellt.
Damit ist es eigenen Angaben
zufolge erstmals gelungen,mini-
aturisierte 2D-Transistoren her-
zustellen, die eine verringerte
Dicke des Gate-Oxids und einen

hohen Wert für das K-Dielektri-
kum kombinieren. An diesen
Transistoren sind umfassende
Grundlagenuntersuchungen
und die Kalibrierung von TCAD-
Modellenmöglich. Ein kalibrier-
tes TCAD-Modell wird verwen-
det, um die Parameter des Bau-
steins im Prozess zu verbessen.
Die Ergebnisse unterstreichen
das Potenzial von 2D-Werkstof-
fen für eine Transistor-Miniatu-
risierung für Logik- und für Spei-
cheranwendungen. // KR

IMEC

document3374188482404263946.indd 12 02.01.2020 08:54:14
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Kioxia (zuvor Toshiba Memory)
hat sein erstes neues Produkt
enthüllt: „Twin BiCS FLASH“,
nach Aussagen des Unterneh-
mens der weltweit erste dreidi-
mensionale (3D) Flash-Speicher
mit nem halbkreisförmigem
Split-Gate-Flash-Speicherauf-
bau. Halbkreisförmige Floating-

PENTA-LEVEL-CELLS

Kioxia zeigt neue halbkreisförmige 3D-Flash-Speicherzelle
Gate-(FG-)Zellen sollendieBasis
der Architektur bilden, deren
Vorteile ein größeres Program-
mier-/Löschfenster bei einer
kleineren Zellgröße imVergleich
zu herkömmlichen kreisförmi-
genCharge-Trap-(CT-)Zellen ver-
sprechen. Laut Kioxia habe der
neueAufbaudasPotenzial,mehr

als vier Bits pro Zelle (Quadrup-
le-Level-Cell; QLC) zu speichern
und damit eine deutlich höhere
Speicherdichte bei weniger La-
gen (Layer) zu erzielen.
Kioxia erwartet, dass die halb-

kreisförmigen FG-Zellen dank
besserer Programmier- und
Löscheigenschaften engereQLC-

Verteilungen der Ladungsmen-
gen (Vt) bei kleinerer Zellgröße
erzielen.Darüber hinaus soll die
Integration eines Low-Trap-Si-
Kanalsmehr als vier Bit pro Zelle
ermöglichen, z.B. eine Penta-
Level-Zelle (PLC). //ME

Kioxia

Aktuell entsteht ein Markt für
eine neue Generation vonMCUs
mit höherer Leistung und gerin-
gerem Stromverbrauch, um die
Nachfragenach leistungsfähige-
ren Edge-Computing-Funktio-
nen für dieBildverarbeitungund
Spracherkennung zu stillen. Auf
energiesparendePeripheriebau-
steine zielt auch die HyperRAM-
Speicherfamilie von Winbond
ab, die Atlantik Elektronik ver-
treibt. HyperRAM unterstützen
dieHyperBus-Schnittstelle. Eine
geringe Zahl von Anschlüssen,
eine niedrige Leistungsaufnah-
meundeine einfache Steuerung
sind deren drei wichtigsten
Merkmale, um die Leistung der
Endgerätewesentlich zu verbes-
sern.WinbondsHyperRAM sind
inBGAsmit 24Anschlüssen (Au-
tomotive Grade, 6 mm x 8 mm),
in BGAs mit 49 Anschlüssen (4
mm x 4 mm) und als DIE liefer-
bar,wie die 64-MBit-HyperRAM,
dessen Leistungsaufnahme im
Standby90µWbei 1,8Vbeträgt.
Ein SDRAM gleicher Kapazität
nimmtumdie 2000µWbei 3,3 V
auf. Im Hybrid-Sleep-Modus
braucht es nur 45 µW bei 1,8 V,
viel weniger als ein SDRAM im
Standby-Modus.Weil dasHyper-
RAM nur 13 Signalanschlüsse
hat, vereinfacht sich auch das
Leiterplatten-Design. Hyper-
RAMs basieren auf der pSRAM-
Architektur und sorgendamit für
den eigenen Refresh. // MK

Atlantik Elektronik

HYPERRAM-SPEICHER

Alternative zu
SPI NOR Flash

document752620272210812784.indd 13 03.01.2020 10:46:05
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VCO eines PLL-Synthesizers mit
hoher Steuerspannung ansteuern

THOMAS BRAND *

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

InBild 1 ist das Blockschaltbild eines Fre-
quenzsynthesizers zu sehen, dermit einer
Phasenregelschleife (PLL) arbeitet. Dabei

erzeugt derVCOdasAusgangssignal. Erwird
durchdie PLLauf Sollfrequenz gehaltenund
mit der Referenzfrequenz quasi phasenstarr
verbunden.DieReferenzfrequenzwird i.d.R.
von einemsehr genauenQuarzoszillator be-
reitgestellt. Im Rückführungszweig der PLL
ist ein Frequenzteiler vorgesehen, der die
VCO-Frequenz vor dem Phasendetektor um
einen einstellbaren Faktor herunterteilt.
VCOs enthalten ein einstellbaresAbstimm-

element, beispielsweise eine Kapazitätsdio-
de, deren Kapazität sich abhängig von der
Eingangsspannungändert. Die Phasenregel-
schleife ist damit eine Art Regelsystem für

den VCO. Als Eingangs- bzw. Steuerspan-
nungdesVCOs ist oft einehöhere Spannung
erforderlich als die zur Verfügung stehende
Versorgungsspannung der PLL-Schaltung.
Diese beträgt in der Regel 3,3 oder 5 V, wo-
hingegen VCOs je nach gewünschter Fre-
quenz Spannungen größer 20 V benötigen.
Umbreitbandigere Frequenzen zu erzeugen,
können VCOs genutzt werden, die sich über
einen größeren Bereich abstimmen lassen.
In Bild 2 ist eine vereinfachte Beispiel-

schaltung dargestellt, welche VCOs imGHz-
Bereich unterstützt. Als VCO kann der
DCYS100200-12 vonSynergyMicrowave ein-
gesetzt werden. Hiermit lässt sich eine Fre-
quenz von 2 GHz bei 28 V (Utune) erreichen,
wie im Diagramm in Bild 3 zu sehen ist.
EinehoheSteuerspannungkönnenSiemit

einem aktiven Schleifenfilter (engl. Active
Loop Filter) erzeugen, der im Wesentlichen
aus einemHigh-Speed-Verstärker und einem
Tiefpassfilter besteht, der die Ausgangsim-
pulse vom Phasendetektor (CPout) in eine

saubere Gleichspannung formt. Alternativ
kannauch einPLL-Synthesizermit integrier-
ter Ladungspumpe (z.B. derADF4150HVvon
Analog Devices) eingesetzt werden, der kei-
nen zusätzlichen aktiven Schleifenfilter be-
nötigt. Obwohl beide Lösungen eine Hoch-
spannung zur Versorgung benötigen, ist die
Komponentenanzahl mit dem ADF4150 ge-
ringer. Ebenso lassen sich die durch den
Verstärker des aktiven Filters verursachten
Verzerrungen und Phasenrauschen vermei-
den. Beim ADF4150HV können Sie zudem
Fraktional-N oder Integer-N PLL-Frequenz-
Synthesizer implementieren.Damit lässt sich
die VCO-Frequenz durch 1, 2, 4, 8 oder 16
teilen, so dass auchAusgangsfrequenzenbis
minimal 31,25 MHzmöglich sind.
Die hohe Spannung für die integrierte La-

dungspumpe des ADF4150HV lässt sich mit
dem DC/DC-Boost-Wandler ADP1613 erzeu-
gen, ohne die PLL-Leistung zu beeinträchti-
gen. BeimADP1613handelt es sichumeinen
Schaltreglermit integriertemLeistungstran-
sistor, mit dem sich Ausgangsspannungen
bis 20 V erzeugen lassen.
Die SchaltfrequenzdesADP1613 lässt sich

zwischen 650 kHz und 1,3 MHz einstellen.
Dies führt zu einembesserenEinschwingver-
haltenundeiner einfachenRauschfilterung.
Generell ist es ratsam, die Schaltfrequenz
größer als 1 MHz zu wählen, um die beim
Schalten durch den Schleifenfilter der PLL
entstehenden Störpeaks zu reduzieren.
Die beschriebene Schaltung deckt Fre-

quenzen von 62,5 MHz bis zu 2 GHz ab. Es
lassen sich mit der gleichen PLL-Hardware
unterschiedliche Frequenzen für vieleHard-
ware-Plattformen erzeugen.
Für eine Schaltung für verschiedeneVCO-

Typen sollten Sie einen entsprechenden
Schleifenfiltermit einbinden, damit der Pha-
senregelkreis zuverlässig funktioniert. Für
die relativ breitbandigeAnpassung der Aus-
gangsfrequenz sind kleine Filter an den HF-
AusgängendesADF4150HVnotwendig. Eine
Spule mit 27 nH parallel zu einem
50-Ω-Widerstandbietet eine guteAnpassung
für Frequenzen bis 3 GHz. // KR

Analog Devices

Bild 3: Steuerspannung in Abhängigkeit von der
Frequenz beim DCYS100200-12
(Quelle: Datenblatt Synergy Microwave).

Bild 2: Vereinfachte
Schaltung für die Ver-
sorgung von Hochspan-
nungs-Ladepumpen für
den ADF4150HV.

Bild 1: Funktionsprinzip der Phasen-
regelschleife (PLL).
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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 imWebinar:
�warum praxisgerechte- und lückenlose Spezifikationen so
wichtig sind,
�welchen Nutzen eine konstante Bereichsdynamik (kleine
und große Effektivwerte, große Crestfaktoren) über alle
eingestellten 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:

20. Embedded-Linux-Woche
16.–20. März 2020, Würzburg
www.linux4embedded.de

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

Embedded Programmierungmit modernem C++
7.–9. 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

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

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

Batteriepraxis Forum
2.–3. Juli 2020, Würzburg
www.batterie-praxis.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

Cooling Days
6.–7. Oktober 2020, Würzburg
www.cooling-days.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
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TITELSTORY
Tragbare medizinische Geräte bieten
den großen Vorteil, dass sie ganz un-
terschiedliche Vitalwerte permanent
und direkt aufnehmen können. Dazu
gehören neben den Fitnessarmbändern
auch die Smartwatches. Selbst klas-
sische Medizinprodukte fallen unter die
Definition. Dazu gehören beispielswei-
se Hörgeräte oder Herzschrittmacher.

Alle tragbaren Computern gemein ist
ihre Stromversorgung. Denn fällt die
Energieversorgung aus, dann ist das
nicht nur ärgerlich, sondern kann im
schlimmsten Fall auch gesundheitliche
Folgen haben. Deshalb hat der Ent-
wickler von tragbarer Elektronik für den
medizinischen Einsatz ein besonderes
Augenmerk auf die Stromversorgung.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 14.1.2020
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Das Design der Stromversorgung
für tragbare medizinische Geräte

Die Batterielebensdauer eines Wearables oder portablen Sensors für
das Patientenmonitoring ist eine kritische Größe. Mit dem Design der

Stromversorgung kann der Entwickler hier justieren.

SANJAY PITHADIA *

* Sanjay Pithadia
... ist System Engineer für Medizin-
technik, System Engineering und
Marketing bei Texas Instruments.

Tragbare Elektronik, auch alsWearable
bekannt, müssen zwei Eigenschaften
bieten: dank ihrer kompakten Abmes-

sungen sind sie bequem zu tragen und sie
bieten eine lange Betriebszeit dank einer
langen Batterielebensdauer. Wird ein Wea-
rable als Medizinprodukt verwendet, dann
lassen sich neben Vitalparametern messen,
sonderndasGerät lässt sich auchals persön-
lichesNotfallmanagement-Systemeinsetzen.
Ein portables Wearable-Gerät sind batterie-
betrieben. Aus diesem Grund ist die Batteri-
elebensdauer ein wichtiges Kriterium beim
Kauf. Denn Mess- und Überwachungsfunk-
tionen sollten nicht unterbrochen werden.

Den Energiebedarf tragbarer
Geräte senken
Ein batteriebetriebenes Wearable sollte

neben einer entsprechenden Stromversor-
gung auch bei der Raumausnutzung punk-
ten. Mehr Funktionen auf kleinstem Raum
und eine über längere Zeit effiziente Strom-
versorgung. Betriebsarten wie Standby,
Sleep, Power Save,Hibernate undShutdown
spielen für die Designer eine Schlüsselrolle,
um den Energiebedarf der tragbaren Geräte
zu senkenunddamit die Batterielebensdau-
er zu erhöhen.
Es gibt zwar durchaus stromsparende Mi-

krocontroller (MCUs) und analoge integrier-
te Schaltungen, aber es dürfte kaummöglich
sein, die Mehrzahl der aktuellen Techniken
in einemDesign zunutzen, ohnedasPower-
Management optimal zu gestalten. Dabei ist
es wichtig, die passende Architektur für die
Stromversorgung zu finden.DerBeitrag stellt
verschiedeneStromversorgungs-Ansätze vor,
mit denen sich die Batterielebensdauer von
Wearables verlängern lässt.

GerätewieHerzfrequenz-, Blutzucker- und
Blutdruckmesser, Multiparameter-Pflaster
undPulsoximeter sowie Fitness- undAktivi-
tätsmonitore lassen sich alsWearable bauen.
Viele der genannten Geräte sind als Einweg-
Produkte konzipiert odermit auswechselba-
ren Batterien bestückt. Durch ihre Anbin-
dungan intelligenteGerätewächst allerdings
ihr Energiebedarf. Nicht wiederaufladbare
Primärbatterien beispielsweise vom Typ
CR2032 oder CR3032 reichen hier unter Um-
ständen nicht aus. Hier kommen Akkus ins
Spiel: Lithium-Ionen, Lithium-Polymer, Ni-
ckel-Metallhydrid, Lithium-Eisenphosphat,
Lithium-Mangan und Zink sind populäre
Batterien für medizinische Anwendungen.
Jede dieser Varianten benötigt ihre eigene
Ladeschaltung. Wichtig ist bei Akkus die
Selbstentladerate. Umden insgesamt entste-
hendenBauteileaufwand zu senken, können
Designer Funkmodule und andere Periphe-
riefunktionen direkt aus demAkku speisen,
jedoch führt der Betrieb unmittelbar an der
Akkuspannungnicht unbedingt zu einer be-
sonders effizienten Nutzung der Batterie-
energie.
Das Laden der Akkus eines Wearables ist

nicht unkritisch, weil die Akkus klein und

von geringer Kapazität sind. Abhängig da-
von, ob es sich um einen Akku mit 50, 100
oder 200mAhhandelt undobmit einer Rate
von0,5, 1 oder 2 C geladenwird, variierendie
Ladeströme erheblich. Es kommt darauf an,
imDesign einenprogrammierbarenSchnell-
lademodusmit höheremStrom vorzusehen.
Wichtig ist nicht nur die Ladezeit möglichst
kurz zuhalten, sondern viel elektrischeEner-
gie in den Akku zu bekommen. Der Strom
musspräzise eingehaltenwerden, undauch
bei niedriger Stromstärke muss das Laden
zuverlässig beendetwerden. In [1] findet sich
das Beispiel einer Ladeschaltung mit sehr
niedrigenLadeende- undRuheströmen.Das
Bild 1 zeigt,wie sichdieBatteriekapazität um
2 mAh (rund 5%) steigern lässt, indem der
Ladeschluss-Strom auf 1 mA herabgesetzt
wird. DieAnzahl der Zellen kann je nachAn-
wendung unterschiedlich sein, denn die
Ladeschaltung lässt sich entsprechend an-
passen.

Abwärts-, Aufwärts- oder
Abwärts/Aufwärts-Wandler
Ist ein Wearable mit einem einem Funk-

Modul aus der Familie CC254x von Texas
Instruments ausgestattet, so lassen sichdie-

Bild 1: Die Vorteile eines niedrigeren Stroms bei Ladeschluss.
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Bild 2:
Gesteigerte Effizienz und
reduzierter Batteriestrom mit
dem Baustein TPS62730 von
Texas Instruments.
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se mit Spannungen von 2,0 bis 3,6 V betrei-
ben, die intern meist mithilfe eines Low-
Dropout-Reglers (LDO) auf 1,8Vherabgesetzt
wird. In Systemen mit hoher Versorgungs-
spannung geht somit ein großer Teil der
Energie in denLDOs verloren.Die Spannung
lässt sich mit einem externen Gleichspan-
nungswandler auf 2 V verringern, um die
Effizienz des Gesamtsystems zu verbessern.
EinDC/DC-Wandlerwie der TPS62730 ver-

ringert die Eingangsspannung von 3,9 V auf
die gewünschte Spannung von 1,9 V. (In [2]

„Die weltweiten Ausgaben von Endkunden für Wearables
im Jahr 2020 werden sich auf 52 Mrd. US-$ belaufen.

Das ist ein Anstieg von 27% gegenüber 2019.“
Research- und Beratungsunternehmen Gartner

ist 2,2 V der Grenzwert, oberhalb dessen die
Schaltfrequenz des Gleichspannungswand-
lers keinen Einfluss auf die HF-Performance
des CC254x hat.) Fällt die Versorgungsspan-
nung desWandlers unter 2,2 V,wechselt der
Baustein automatisch indenBypass-Modus,
in dem sein Ausgang direkt mit der Batterie
verbundenwird. Es reduziert sichdie Strom-
aufnahme im aktiven Modus und die Batte-
rielebensdauer steigt. Das Bild 2 zeigt den
geringeren Batteriestrom. Sollte von Seiten
des Mikrocontrollers kein Pin angesteuert

werden können, kommen andere Abwärts-
wandlermit einer sehr niedrigenRuhestrom-
aufnahme (TPS62743 oder TPS62740) in Fra-
ge.
Für Patientenmonitore, welche die Herz-

rate unddie Sauerstoffsättigung (SpO2)mes-
sen, enthalten LED-Treiber zum Ansteuern
vonLEDs indenFarbenGrün, Rot und Infra-
rot. Abhängig vonderVorwärtsspannungder
jeweiligen LEDsmuss dieVersorgungsspan-
nung des verwendeten Treibers größer als
die Spannung der Knopfzelle mit 3 V sein.
Um das sicherzustellen, eignet sich ein Auf-
wärtswandlermit sehr niedriger Ruhestrom-
aufnahme (IQ). Dank ihrer integrierten Injek-
tionsnadel werden Insulinpumpen immer
kompakter, allerdings ist der Laststrom bei
solchen integrierten Anwendungen mögli-
cherweise recht hoch, da neben der Pumpe
selbst auch die Interfaceschaltungen für die
Injektionsnadel angesteuertwerdenmüssen.
Ein Aufwärtswandler wie der TPS610981
lässt sichdirekt anderBatterie betreibenund
besitzt einen sehr niedrigen IQ-Wert,was zur
einwandfreien Funktion der Pumpe beitra-
gen kann.

Die Vorteile eines Abwärts/
Aufwärts-Wandlers
Ein Abwärts/Aufwärts-Wandler bietet ge-

rade in kleinen batteriebetriebenen Anwen-
dungen einen weiteren technischen Vorteil
gegenüber reinen Abwärts- oder Aufwärts-
wandlern. In Wearables wird keine Versor-
gungsspannung von mehr als 3 V benötigt,
sodass auf einenAufwärtswandler verzichtet
werden kann. MCUs und Funk-Bausteine
erfordern oftmals eine niedrige Spannung,
sodass ein Abwärtswandler als die richtige
Wahl erscheint, bis alleAspekte desDesigns
berücksichtigt sind.
Wird mit einem pulsierenden Lastprofil-

Stromausder Batterie entnommen, kanndie
Batteriespannungkurzzeitig unter die erfor-
derliche Ausgangsspannung absinken. Das
kann Instabilitäten in der Regelung hervor-
rufen, sodass die Spannung unter den vom
Hersteller spezifizierten Mindestwert sinkt.
Der Spannungseinbruch an der Batterie
kommt besonders gegen Ende der Lebens-
dauer zumTragen,weil der Innenwiderstand
der Batterie mit der Zeit zunimmt.
DerAbwärts/Aufwärtswandler liefert eine

Ausgangsspannung liefern, die höher ist als
die Eingangsspannung.Damit stellt dasBau-
teil bei pulsierendenLaststrom-Profilenund
hohenBatterie-Innenwiderständen eineprä-
zise geregelteAusgangsspannung zurVerfü-
gung. Im Gegensatz zu einem reinen Ab-
wärtswandler ist der Einsatz eines Abwärts/
Aufwärtswandler in denDesigns für Batterie

Tabelle 1:
Effizienzberechnungen.
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und Stromversorgung die größere Flexibili-
tät.
Generell herrscht dieAuffassung vor, dass

sichmit geschaltetenReglern oderWandlern
eine hocheffiziente Stromversorgung reali-
sieren lässt, während LDOs einen geringen
Wirkungsgradbieten. Allerdingshaben sich
die Topologien der LDOs mittlerweile geän-
dert, sodass dieseBausteine auf sehr geringe
Dropout-Spannungen kommen. Ein LILO-
LDO (Low Input Low Output) enthält einen
NMOS-Längstransistor und eine Bias-Span-
nung zumErzielen einer niedrigenDropout-
Spannung. Infolge dieser Topologie steht
eine höhere Spannung zur Verfügung, um
dieBias-Leitung zu speisenunddenGroßteil
der internenSchaltungendes LDOmit Strom
zuversorgen, sodass der LDOmit niedrigeren
Eingangsspannungen betrieben werden
kann. Die geringeren Dropout-Spannungen
ermöglichen eine Wirkungsgradsteigerung,
diemit jener von Schaltnetzteilen vergleich-
bar ist. In portabler Elektronik kommenhäu-
fig LDO-gespeiste Sensoren zumEinsatz,weil
ein Schaltwandler zu viel Rauschen erzeugt.
Designer könnenbeimEinsatz vonLDOsmit
niedriger Ruhestromaufnahmedavonausge-
hen, dass sich die Batterielebensdauer des
Systems bei gepulster Last erhöht. Dies ist
allerdingsmöglicherweise nicht die effizien-
teste Lösung, da eine hohe Verlustleistung
bei aktiver Last denWirkungsgraddrastisch
einbrechen lassen kann.

Konfigurationen für eine
Stromversorgung
Es gibt zwei gängige Stromversorgungs-

Konfigurationen, um ein portables System
zu implementieren. Ein Ansatz nutzt einen
generischen LDOmit niedrigem IQ-Wert, der
andere einenLILO-LDOmit geringem IQ. Ver-
gleicht man die Leistungsaufnahmen der
beidenunterschiedlichenVarianten, so sieht
man, dass der generische LDO 2,7 mW auf-
nimmt, während es beim LILO-LDO 1,8 mW
sind (siehe Tabelle 1).Mit demLILO-LDOhat
sich der Wirkungsgrad von 55 auf 82% er-
höht, obwohl die Ruhestromaufnahme ins-
gesamt beimLILO-LDOhöher ist. Der Einsatz
von LILO-LDOs in batteriebetriebenen An-

wendungenbietet einenklarenVorteil,wenn
die Batterielebensdauer und der Wirkungs-
grad die wichtigsten Kriterien sind.
Nachdem das Frontend des Leistungs-

pfads desAkkuladers sowie die zwischenge-
schalteten Gleichspannungswandler und
LDOs optimiert sind, gibt es noch die Mög-
lichkeit, einen Lastschalter zum Absenken
des Shutdown-Stroms beliebiger Verbrau-
cher zu verwenden. Schließlich kann ein
Funkmodul imDeep-Sleep- oder Hibernate-
Modus immer noch einen Stromvonüber 10
µA aufnehmen.Mit einemLastschalter lässt
sich dieser Strom auf nur mehr 10 nA redu-
zieren.
EinBeispiel: Einmit Bluetooth LowEnergy

drahtlos kommunizierendes Pflaster wird
durch einenherkömmlichenLi-Ion-Akkumit
4,2 V und einer Kapazität von 100 mAh ver-
sorgt. Damit eine Akkuladung mindestens
sieben Tage hält, können verschiedene Vi-
talzeichen-Sensoren ständig eingeschaltet
bleiben, während sich das Funkmodul ab-
schalten lässt.Wie aus Tabelle 2 hervorgeht,
beansprucht das Funkmodul mit seiner
Stromaufnahme von 10 µA im deaktivierten
Zustand mindestens 10 µA x 24 Stunden x 7
Tage= 1,68mAhdesGesamtbudgets von 100
mAh, das entspricht also 1,68%der gesamten
Akkukapazität. Hinzu kommenweitere Ver-
luste die bedingt sind durch die Minimal-
undMaximal-Kenndaten über die Tempera-
tur, Effizienzeinbußen durch die Stromver-
sorgungs-Bauteile sowieweitere Funkmodu-
le mit ihren Leckströmen.
Mit dem Einsatz eines Lastschalters ver-

ringert sich der Leckstrom im Shutdown-
Zustandauf 10nA.Das Funkmodul hat somit
im deaktivierten Zustand praktisch keine
Auswirkungen (0,00168%)mehr auf die Ak-
kulaufzeit des Systems. // HEH

Texas Instruments

Tabelle 2: Prozentuale Einbuße an Akkukapazität bei Einsatz eines Lastschalters.
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Wie lassen sich Störungen in
Lötstellen vermeiden?

Die Lösung dieser Frage zeigt sich in ihren Grundzügen verblüffend
schlicht: Es gilt Divergenzen zu vermeiden und das Wärmeabfuhr-

verhalten einer Lötstelle operativ zu steuern.

LANDULF MARTIN SKODA *

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

ZumVermeiden einer Störunggilt es das
Entstehen einerDivergenz zuunterbin-
den und das Wärmeabfuhrverhalten

einer Lötstelle operativ zu steuern, indemdie
Verlaufsrichtung der Auskühlung kontrol-
liert wird.
Zunächst zeigen sichdie Bedingungen für

LotkugelbildungalsAnhaltspunkte. DieWär-
mesättigung der Komponenten sollte daher
so ausfallen, dass die Konvergenz-Phase er-
reicht ist unddieWärmeabfuhr gleichmäßig
in alle Richtungen verläuft.
So zeigt es sich als angebracht imFalle von

Einsackungen, TrennlinienundLochbildung
jeweils eine zusätzliche Wärmezufuhr zum
Einsatz zubringen, umdenWärmeschwund
über den Anschluss zu senken. Hingegen
wäre einer Granulierung mit einer merkli-

chen Reduzierung der Wärmesättigung ent-
gegen zuwirken. Im Falle von Stresslines ist
einHerabsenkender ZusätzlichenBeheizung
gefordert, umdieKonvergenz-Phasenicht zu
überschreiten.
Hinsichtlich der verschwindend geringen

Kalkulierbarkeit zeigt sich jedoch ein Arbei-
tenmit der Konvergenz-Phase als kaumprak-
tikabel. Auch die Tendenz des Lotes hin zu
einer unerwünschten, konvexen Ausfor-
mungverlangt eine alternativeHerangehens-
weise für die Herstellung hochqualitativer
und störungsfreier Lötstellen.

Wie sich das Lot in Form
bringen lässt
Eine Konvergenz entsteht nicht aus-

schließlichdann,wenndieAuskühlungglei-
chermaßen in alle Richtungenverläuft, son-
dern auch,wenn sie in eine einzige bzw. eine
dominierende Richtung erfolgt. Sowie die
Auskühlungmit der Entnahmeder Lötspitze
ametrischunddivergent verläuft, so soll die-
se nun, über eine entsprechende Handha-

bung der Lötspitze, in eine konkrete Rich-
tung forciert werden.
Die Lötspitzewird, als permanentwärms-

ter Bereich, reguliert aus der Lötstelle her-
ausgeführt, sodass dieAuskühlungdes Lotes
konvergent auf die Lötspitze hin verläuft.
Eine solche Verfahrensweise lässt sich als
Heat-Lifting bezeichnen.
Unabhängig vomAnspruch einer Lötstelle

eröffnet daher eine schlichte Layout-Konzep-
tion die Möglichkeit, optimale Lötstellen
höchst kontrolliert, effektiv und mit stark
erhöhter Reproduzierbarkeit herzustellen.
Neben dem Kolbenlöten bieten sich dafür
auch andere Verfahren unter Verwendung
einer gerichteten Wärmequelle an, wie das
Laser- oder Lichtstrahl-Löten.
Noch vor Anführung der Layout-Konzep-

tion soll eine optionale Variante für Heat-
Lifting aufgezeigt werden, bei welcher sich
die operativenAnsprüche jedochauchdeut-
lich erhöht zeigen.
Heat-Lifting (Lot–affin): Für das Heraus-

führen der Lötspitze lassen sich die Eigen-
schaften (Fließrichtung / Oberflächenspan-
nung) des Lotes selbst nutzen, um die Kont-
rolle über die Auskühlung einzunehmen
(Bild 1). Erfolgsrelevant zeigt es sich, den
Abstand eder Lötspitzemit anhaftendemLot
gegenüber der Lötstelle zumaximieren.Nach
erfolgtem Durchstieg des Lotes wird daher
dessen Auskühlung von Bauteilseite einge-
leitet und verläuft konvergent in Richtung
der Lötspitze.
Der Zeitpunkt für die Entnahme der Löt-

spitze muss den Lötbedingungen entspre-
chend erfolgen. Bei vorzeitiger Entnahme
bleibt der Konvergenz-Effekt aus, wohinge-
gen eine verzögerte Entnahmeunerwünsch-
te Ausformungen des Lotes bedingt. Diese
Problematik ist die größere Herausforde-
rung, da die Ermittlung der Parameter für
den Entnahmezeitpunkt schwierig ist.
Für automatisierte Prozesse, zumBeispiel

demRoboterlöten, ließen sichdiese Parame-
ter erwartungsgemäßnur unter hohemwirt-Bild 1: Über die Haftkraft des Lotes an der Lötspitze kann eine konvergente Auskühlung eingeleitet werden.
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schaftlichen Aufwand individuell für jede
Lötstelle, entsprechend des jeweiligen An-
spruchs ermitteln. Insofern ist diese Varian-
te eine suboptimale Alternative mit kaum
reproduzierbarenErgebnissen imFalle eines,
für die Layout-Konzeption, zu geringen Ar-
beitsraumes.
Das Konvergenz-Pad (Layout-Konzep-

tion):EineüberschaubareModifizierungdes
Layouts der gebräuchlichen Lötflächen in
Formeiner bemessenen, stegartigenAuswei-
tung (Bild 2), eröffnet dieMöglichkeit, Heat-
Lifting höchst kontrolliert, mit erhöhter To-
leranz und effektiv auszuführen Mit einer
empfohlenen Mindestbemessung der Aus-
weitung des Pads (Länge ±0,75 mm / Breite
±0,2mm) zeigt sichderAnspruchanden zur
Verfügung stehenden Raummit gebräuchli-
chen Abmessungen gut vereinbar.
Gegenüber z.B. Thermal-Pads oder kurz

verlaufenden Tracks zu Vias, Messpunkten
oder anderen Tracks, besitzt die stegartige
Ausweitung des Konvergenz-Pads keine lei-
tendeFunktion. EineEinplanung imLayout-
Prozess ist daher vergleichsweise unkompli-
ziert, auch eine nachträgliche Einplanung
ließe sich unkompliziert realisieren. Hier ist
einePatentanmeldunganhängig (AZ 10 2019
131 950.1).
Heat-Lifting (Pad-affin): Auf einem Kon-

vergenz-Pad lässt sich die Lötspitze nun un-
abhängig von den Eigenschaften des Lotes
und frei von besonderer Geschicklichkeit
beimHandlöten ausder Lötstelle herausfüh-
ren (Bild 3). Bei korrekter Handhabung der
Lotmenge bedient diese Technik zudem die
Ausbildung vorzüglicher Benetzungswinkel.
Bei Bedarf lassen sich Rückstände kontrol-
liert absaugen, ohne Aufschmelzlinien im
relevantenBereich zu erzeugen.Auchdieser
Arbeitsschrittwirddurchdie Schlankheit der
Ausweitung begünstigt, da die Wärmeüber-
tragung von der Ausweitung in die eigentli-
che Löstelle hinein gering ausfällt. ImGegen-
satz zur Lot-affinen Variante kann nur noch
ein verfrühter Entnahmezeitpunkt das Ergeb-
nis im relevanten Bereich negativ beeinflus-
sen.
Heat-Lifting (kombiniert): Schließlich er-

höht dasKonvergenz-Pad auchdie Flexibili-
tät imoperativenGeschehen.UnterVerwen-
dungZusätzlicherWärme, sowie bei einer zu
hoch angesetzten Löttemperatur, bleibt die
angestrebte Auskühlung im Zuge von Heat-
Lifting gegebenenfalls aus. Zur Sicherstel-
lungdesKonvergenzeffektes kannnunnach
ErreichendesRandbereichs derAusweitung,
die Distanz zur Lötstelle selbst erhöht wer-
den (Bild 4). Die Handhabung der Lötspitze
entspricht dann jener der optionalen bzw.
Lot-affinen Variante (Bild 1). Eine gewünsch-

te, konvergente Auskühlung kann jetzt über
einen ausreichenden Abstand e' eingeleitet
werden. Jegliche Verformung des Lot-Rück-
standes, durch eine verzögerte Entnahme,
wirkt sich hier nicht mehr auf das Ergebnis
im relevantenBereich aus. Diese kombinier-
te Methode lässt sich im Besonderen für au-
tomatisierte Prozesse obligatorisch anwen-
den, umdie Ermittlungder Parameter auf ein
Minimum zu reduzieren.
Anmerkung: Im Zuge von Heat-Lifting bei

Lötoperationen lässt sichnebendemvisuell
feststellbarenVoranschreitender Erstarrung
zuvor (unter einer rund 25-fachenVergröße-
rung) eine konkrete Strömung innerhalb des
Lotes ausmachen, welche in Richtung der
Lötspitze verläuft. Die eingesetzte Tempera-
tur ist hier gegenüber des Anspruchs der
Lötstelle hoch. Die Strömungsgeschwindig-
keit verringert sich mit wachsender Distanz
der Lötspitze gegenüber der betreffenden
Lotmenge (Heat-Lifting), bis die Erstarrung
des Lotes in selbigem Richtungsverlauf ein-
setzt.

Erhöhte Reproduzierbarkeit der
Lötergebnisse
DiedurchdasKonvergenz-Padgewonnene

Unabhängigkeit vomWärme-Abfuhr-Verhal-
ten einer Lötstelle erhöht die Reproduzier-
barkeit des Lötergebnisses wesentlich. Ab-
weichungenhinsichtlichder veränderlichen
Größen auch beim Handlöten (Lötdauer,
Bemessung einer zusätzlichen Beheizung,
Lötposition, abweichende Wärmeübertra-
gungdurch individuellenAnsatz der Lötspit-
ze, Dosierung von Lötzinn und Flussmittel,
...) können kompensiert werden. Neben der
Möglichkeit der schonendenErwärmungvon

Bild 2: Prototpypen von Konvergenz-Pads für THT-
Prozesse (oben) und für SMT-Prozesse (unten).
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Leiterplatte und Bauteil über die stegartige
Ausweitung, zeigt sich das vorgesehene He-
rausführen der Wärmequelle schonend für
empfindliche Strukturen von Bauteil und
Leiterplatte bezüglich deren Auskühlung.
Das Erzeugen einer Konvergenz über die

Verwendung des Konvergenz-Pads bleibt
durch seineBeschaffenheit nicht auf Kolben-
lötverfahrenbeschränkt. Jene Lötverfahren,
welche eine selektive Erwärmung, wie auch
bei Strahllötverfahren, vorsehen, können
hier in Erwägung gezogen werden, sofern
sich die Ausrichtung der Wärmequelle ent-
sprechend flexibel zeigt. Einem Abstand e'
(Bild 4) wäre eine Reduzierung der Strah-
lungsintensität gleichzusetzen. Das Konver-
genz-Pad eröffnet so einenwichtigenSchritt
hin zu einerNull-Fehler-Strategie, imBeson-
deren auch für automatisierte Prozesse mit
gerichtetenWärmequellen.

Reflow-Löten und andere
Verfahren
Für andereVerfahren, beiwelchendie voll-

flächige Miterwärmung von Leiterplatten

vorgesehen ist, eröffnen sich auf Grundlage
des ersten Teils (erschienen in Ausgabe
23/2019) dieser Studie weitere Ansätze zur
Verbesserung der Lötstellenqualität. Durch
die hier vollflächige Erwärmung wird die
Wärmeabfuhr aus einer Lötstelle heraus
stark vermindert, sodass vorrangig Granu-
lierungen in Verbindung mit steilen Benet-
zungswinkeln auftreten.
Ein Lösungsansatz bietet sich hier in der

Verwendung von Schablonen. Aus den für
den Lotpastendruck bereits vorliegenden
SchablonenkönnenModifizierungen erstellt
werden, welche nach oder gegebenenfalls
vor der Bestückung auf die Platine ange-
bracht werden (Bild 5).
Die Modifizierung sieht vor, neben den

Lötflächen nun auch die Bauteile auszuspa-
ren. Das verwendete Material sollte die Pla-
tine bestmöglich vor der eingesetztenWärme
abschirmenbzw. isolieren, sodass eineWär-
meabfuhr in die Platine hinein stattfinden
kann. Um die Wärmeübertragung auf die
Lötstellen zu verbessern, ließe sich bei mo-
difiziertenSchablonenbesonderer Stärke ein

Anphasen der Oberkanten in Erwägung zie-
hen. Dieser Studie liegen dazu jedoch keine
Erfahrungsberichte vor.

Ein neuer Terminus für neue
Ansätze
Auf Grundlage dieser Studie, deren

Schlussfolgerungen auf empirischem Wege
entstanden, zeigt es sich naheliegend einen
neuenBegriff für denBereichder Elektronik-
fertigung zu Prägen.
Das angeführte Heat-Lifting stellt im wei-

testen Sinne ein Lötrofil dar, welches neben
einer Abkühlrate auch eine Abkühlrichtung
mit in Betracht zieht. Um sich hierbei nicht
auf das Kolbenlöten oder andere Verfahren
mit gerichtetenWärmequellen zu beschrän-
ken, kannHeat-Lifting idealerweise als eine
erste Kategorie von „Operative Divergency
Clearence“ (ODC) gesehen werden.
Dieser Begriff bringt im generellen zum

Ausdruck, dass Divergenzen in Lötstellen
operativ – das heißt im fortlaufenden Wär-
meprozess – behoben werden müssen, in-
dem der Auskühlung des Lotes eine eindeu-
tige Richtung zugewiesen wird. Ein beste-
hendes Lötprofil kann weitestgehend einen
Mittelwert gegenüber der Diversität von
LötstellenundBauteilen bieten.Daher eröff-
nen sichbeispielsweise für Reflow-Verfahren
vorerst keineweiterenAnsätze fürODC, aus-
genommenderVerwendungvonSchablonen
(Bild 5), um der Wärmeabfuhr zumindest
eine klare Tendenz zu eröffnen.
Mit der Prägung des Begriffes „Operative

Divergency Clearence“ sollen daher weitere
Ansätze und Entwicklungen in der Verfah-
renstechnik angeregt werden.
Der Stand der Technik verweist auf eine

Vielzahl an Faktoren für Lötprozesse. Dem
soll im Sinne dieser Studie ein Grundsatz
vorweg gehen: „Lass das Lot nicht von der
Leine.“ // AG

ASP

Bild 3: Über die stegartige Ausweitung des Konvergenz-Pads lässt sich Heat-
Lifting zuverlässig ausführen.
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Bild 4: Die Toleranz beim Heat-Lifting zeigt sich hoch, ohne die Lötstelle
selbst nachteilhaft zu beeinflussen.

Bild 5:
Die Verwendung
von Schablonen bei
Reflow-Verfahren soll
eine hier fehlende
Wärmeabfuhr
ausgleichen.
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THT-Bestückung und viele wei-
tere Montageprozesse erfolgen
nicht vollautomatisiert. Flüch-
tigkeitsfehler, z.B. durch Ermü-
dung, treten dementsprechend
häufiger auf als in automati-
schen Prozessen. Eine Lösung,
umderartige Fehler unmittelbar
zu erkennen, wäre ein hochauf-
lösendes, optisches Inspektions-
system direkt amMontageplatz.
Die Hürden für die Umsetzung
eines solchenSystems sind tech-
nisch kaum realisierbare Scan-
oder Stop-and-Go-Kamerasyste-
me sowie sich ändernde Licht-

AOI-MODUL

Realtime-Überwachung von Montage- und Bestückprozessen

verhältnisse aufgrund des offe-
nen Montageumfeldes.
Das MultiEyeS ist ein smartes

automatisches optisches Inspek-
tionsmodul zur Integration in

Montage- und THT-Bestückplät-
ze. Das Systemkonzept auf Basis
derMultikamera-Bildaufnahme-
technologie ermöglicht eine Ins-
pektion mit hoher Bildqualität
und Detailauflösung. Dank der
eingesetzten KI-Funktionen ist
das System selbstlernend und
arbeitet auchohneLichtabschir-
mung zuverlässig. DieRealtime-
ÜberwachungvonMontage- und
Bestückprozessen direkt am Ar-
beitsplatz ist somit nicht von
Lichtverhältnissen und Umge-
bungsbedingungen abhängig.
Das MultiEyeS plus Kamera-

modul übernimmt Vollständig-
keitsprüfung sowie Positions-
und Defekterkennung vonmon-
tierten Elektronik- und Automo-
tive-Baugruppen. THT-Bauteile
lassen sich auf Anwesenheit,
Lagerichtigkeit, Polarität und
Beschriftung (OCR) überprüfen.
DasModulmitMatrix-artig ange-
ordneten Kameras sorgt mit bis
zu 120Megapixeln für hohe Auf-
lösung ganz ohne Verschleiß
und wird direkt am Montage-
platz integriert.

GÖPEL electronic
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AdoptSMT vertreibt in Europa
die neuen Bauteilprogrammier-
systemeundUmpackmaschinen
des taiwanesische Hersteller.
Dediprog.
Das Spektrum der Program-

miersysteme reicht von einzel-
nen Programmiergeräten bis zu
automatischenProgrammierma-
schinen mit Zuführung vom
Tray-Stapel, Stangen mit Wech-
sel oder Gurt und Verpacken
wieder in Trays, Stangenoder im
Gurt. Die in den Maschinen ein-
gesetzten Programmiergeräte
sind die gleichen, die auch als

BAUTEIL-HANDLING

Bauteilprogrammiersysteme und -Umpackmaschinen
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TEinzelgeräte verfügbar sind– so-
mit ist eine Skalierung des Pro-
duktionsvolumens besonders
effizient durchführbar.
Die Bauteile können mit Eti-

ketten, Laser, Tintenstrahl oder
Stempelmarkiertwerden.Durch
den modularen Aufbau können
auch reine Umpack-Maschinen
ohne die Bauteilprogrammie-
rung angeboten werden. Insbe-
sondere werden mit solchen
Maschinen Bauteile aus Trays
oder Stangen gegurtet.

AdoptSMT

Die leistungsstarke DELOLUX
503 ist für industrielle Kleban-
wendungenmit kleinenFlächen
und sekundenschnellen Serien-
prozessen konzipiert, zum Bei-

BAUTEILMONTAGE

Kompakte UV-LED für die Klebstoff-Aushärtung
spiel für dasKlebenvonKameras
für das automatisierte Fahren.
Die Lampe leuchtet schräg

nach unten, wodurch sie nicht
auf einer Ebene mit den zu ver-
klebenden Bauteilen eingebaut
werdenmuss. Zudemwurde auf
ein besonders geringes Einbau-
maß geachtet, dies erhöht den
BewegungsfreiraumvonAchsen
oder Greifern und erleichtert die
Integration in komplexe Anla-
gen.
Mit einem typischen Arbeits-

abstand von 15mmbelichtet die
DELOLUX 503 eine Fläche von

18mmx6mm. Sie ist in zwei Va-
rianten erhältlich: Das Modell
mit 365 nmWellenlänge und ei-
nerNennintensität vonmehr als
1000mW/cm² ist für eine schnel-
le Klebstofffixierung in unter
einer Sekunde optimiert. Die
Version mit 400 nm und einer
Intensität von 1600 mW/cm²
wurde für eine optimierte Tiefen-
härtung des Klebstoffs entwi-
ckelt sowie zumbesserenDurch-
dringen schwer durchstrahlbarer
Kunststoffe. Die stufenlosen In-
tensitätsregelung und die inter-
nen Steuerung und Überwa-

chung wichtiger Parameter wie
der LED-Temperatur verspre-
chen eine hohe Prozesssicher-
heit. Über die Steuergeräte
DELO-UNIPRO, DELO-UNIPRO
Light oder eine externe SPSkön-
nen bis zu vier LED-Köpfe ange-
steuert werden, womit sich der
Klebstoff von mehreren Seiten
gleichmäßig belichten lässt.
Durch das auf den Klebstoff

angepasste Emissionsspektrum
vermindern LEDs unnötigen
Wärmeeintrag in das Bauteil.

DELO
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Für die richtige Balance zwischen
Produktivität und Flexibilität

Smarte Lösung für Elektronikfertiger aus dem High-Mix/Low-Volume-
Segment: Der EMS-Provider NES aus Neapel, Italien, hat Hard- und

Software seiner Baugruppenfertigung komplett modernisiert.

CLAUDIA MALLOK *

* Claudia Mallok
... arbeitet als freiberufliche Fachjournalistin.

Der EMS-ProviderNESausNeapel, Ita-
lien hat Hard- und Software seiner
Baugruppenfertigung komplett mo-

dernisiert. Vor gut einem Jahr wurde der
erste SMD-Bestückautomat RS-1mit Takumi
Head Bestückkopf installiert, fünf weitere
Modelle des schnellen, intelligenten und
modularen Alleskönners folgten sowie die
Traceability-Software IFS-NX. Federführend
bei der Installationund Inbetriebnahmewar

I-Tronik in Padua, Juki’s Vertriebspartner in
Italien.
„Unsere Strategie für die Zukunft sind kon-

tinuierliche Investitionen in Ausrüstung,
Software und Mitarbeiter. Nur das ständige
Wachstum dieser drei Säulen ermöglicht es
uns, in unserer Branche, die immer inBewe-
gung ist, erfolgreich und auf dem neuesten
Stand zu bleiben“, betont Marco Punzo,
Gründer und Geschäftsführer von NES.
„Wir begleitendie Produktentwicklungbei

unserenKundenausder Perspektive der Fer-
tigbarkeit, damit unsereKundeneinProdukt
entwerfenund industrialisieren können, das

einfach,wirtschaftlichund inhoherQualität
produzierbar ist“, sagt der NES-Chef.
Für den Fertiger heiße das stets technolo-

gisch auf der Höhe sein und in Ausrüstung,
Prozesse und Mitarbeiter investieren. Dabei
komme es nicht allein auf gut ausgebildete
und geschulte Mitarbeiter an. Wichtig sind
Teamspieler, dennnur ein gut funktionieren-
des Team kannmit kontinuierlicher Verbes-
serung durch Innovation und Automatisie-
rung, die operativen Prozesse konsequent
optimieren.

Schnelle Platzierung und große
Flexibilität mit einem Bestücker
Neben Juki kamen zwei andereAnbieter in

die engere Auswahl für die neuen Produkti-
onslinien.Dabei lieferte der Bestückautomat
RS-1 von Juki im Benchmarkmit den beiden
anderen Pick & Place-Automaten das beste
Ergebnis bei den Entscheidungskriterien
Schnelligkeit, Präzision, Zuverlässigkeit,
Garantie und Kosten.
In denRS-1Automaten ist der Bestückkopf

TakumiHeadmit vollautomatischerHöhen-
verstellung integriert. In der Vergangenheit
musste der Bestückkopf so hoch montiert
werden, dass die höchste Komponente auf
der Leiterplatte platziertwerdenkonnte. Bei
flachen Bauteilen bedeutet das einen unnö-
tig großen Verfahrweg. Bei Takumi Head
stellt ein vollautomatisches Zentriersystem
den Bestückkopf während des Betriebes in-
dividuell in sechs verschiedenen Höhenpo-
sitionen auf die Bauteilhöhe ein. Damit be-
findet sich der Bestückkopf so nahwiemög-
lich andenFeedernundder Leiterplatte. Das
heißt, der Z-Achsen-Verfahrweg reduziert
sich auf ein erforderlichesMinimumunddie
Taktzeit wird optimiert.
Der Takumi Head mit acht Vakuumpipet-

ten erreicht eine Bestückgeschwindigkeit
von42.000Bauteilenpro Stunde. Zur Schnel-
ligkeit kommtFlexibilität: DasBauteilespek-
trum reicht vonSMD-Komponenten von0201
(metrisch) bis zu 74 mm (quadratisch) bzw.

Bild 1: Das SMT-Team der Net Electronic SMT ist überzeugt davon, dass Juki`s Konzept die richtige Balance
zwischen Produktivität und Flexibilität schafft.
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50 mm × 150 mm (rechteckig) Kantenlänge
und bis 25 mm Bauteilhöhe. Jede Vakuum-
pipette hat RFID-Tags für die Kontrolle und
Rückverfolgbarkeit.
Mit der neuen Offline-Teach-Kamera und

der JaNets/NPI Plus-Software bietet der RS-1
eine einfacheDateneingabe für eine schnel-
lere Programmierung für alle Bauteilefor-
men. Ein weiteres Novum sind die neuen
RF-Feeder. Sie sind kleiner und leichter bei
gleicher Positionsgenauigkeit. Die geringere
Breite ermöglicht bis zu 112 Feeder-Eingänge
bei 8 mm Feedern.

Vollständige Traceability für
Produkt und Prozess
Rückverfolgbarkeit ist ein wichtiges The-

mabeiNES. Kunden erwarten von ihrenLie-
feranten eine eindeutige Identifikation und
Traceability jedes elektronischen Bauteils,
umbeiMängelndiemöglichenFehlerquellen
schneller eingrenzen zu können. Auch der
Fertiger selbst profitiert von durchgängiger
Traceability. Mehr Transparenz ermöglicht
nachhaltiges Kostenmanagement und Pro-
zessoptimierung.
NES hat neben der Hardware Juki‘s Trace-

ability-Software IFS-NX (intelligentes Fee-
dersystemmit kontaktloser RFID) für intelli-
gente Rüstkontrolle und vollständige Rück-
verfolgbarkeit installiert (Bild 3).
Die Softwareüberprüft die für die verwen-

deten Rollen erforderlichen Teilenummern,
um sicherzustellen, dass die richtigen Bau-
teile bestückt werden. Die Produktion kann
nicht gestartet werden, wenn eine Kompo-
nente fehlerhaft ist. Jede Feeder-Position
wird automatisch erkannt,wenndie Feeder-
Bankpositioniertwird (Bild 4). DieÜberein-
stimmung wird auch jedes Mal überprüft,
wenn eine Komponente aufgefüllt wird. Für
die vollständigeRückverfolgungwerdendie
Chargennummern der Bauteile aufgezeich-

net und mit der Seriennummer der Leiter-
platte, auf der sie verbaut sind, verknüpft.
DasOffline-Einrichtender Zuführungmit-

hilfe von Zuführwagen reduziert Fehler und
verkürzt die gesamte Einrichtungszeit, in-
dem Bediener durch den Prozess geführt
werden. Die Chargennummern der Kompo-
nenten können während der Produktion
aufgezeichnet und mit der Seriennummer
der Leiterplatte verknüpft werden, auf der
sie angebracht sind, um eine vollständige
und genaue Rückverfolgbarkeit zu gewähr-

Bild 2: Der Bestückautomat RS-1 punktete in Schnel-
ligkeit, Präzision, Zuverlässigkeit, Garantie und
Kosten und ist zudem einfach einzurichten.
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Langfristige
Sicherheit!

DIREKTUMSPRITZUNG
Autoklavierbarer Schutz Ihrer
Elektronik mit biokompatiblem
Polymer

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
Wir setzen Ihre Idee um.Bild 3: Der intelligente Feeder prüft kontaktlos via WLAN, ob sich das richtige Bauteil auf der Rolle befindet

und verriegelt im Fehlerfall.
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Net Electronic SMT
Das 2002 gegründete EMS-Unterneh-
men Net Electronic SMT (NES) aus
Neapel fertigt technologisch an-
spruchsvolle elektronische Bau-
gruppen im High-Mix/Low-Volume-
Segment. Sicherheit, Zuverlässigkeit,
hohe Professionalität, Flexibilität und
die Leidenschaft für Elektronik sind
die Unternehmenswerte.
NES ist zertifiziert nach ISO 9001,
ISO 9100, IRIS sowie ATEX und fer-
tigt für 69 verschiedene Kunden in
der Bahntechnik, Verteidigung, Luft-
und Raumfahrt, Telekommunikation,
Hochfrequenztechnik, Industrie-
elektronik und Gebäudetechnik.
Seit einigen Jahren arbeitet man mit
chinesischen, spanischen, deut-
schen und schwedischen Partnern zu-
sammen und ist besonders stolz auf
ein Joint Venture mit einem Zulieferer
für die deutsche Automobilindustrie.

leisten. IFS-NX zeichnet die Wartungs- und
Inspektionshistorie der Feeder auf und ver-
waltet sie. Wartungspläne werden erstellt,
und Warnungen können basierend auf der
tatsächlichen Verwendung festgelegt wer-
den, einschließlich Kommissionierzyklen,
Betriebsstunden und Fehlkommissions-
raten.
„Die Traceability schätzenunsereKunden

bei der neuen Produktionslinie besonders“,
betontMarcoPunzo. „Unser Systemermittelt
nicht nur einen effizienten und sicheren in-
ternen Zyklus, sondern kann ihn auch vom
Code auf einem Produkt bis zum gesamten
Produktionszyklus ermitteln und die Leiter-
platte mit den verarbeiteten Bauteilen ver-
knüpfen“, erklärt erweiter. Die Bauteile, die
internen produktionsbegleitenden Doku-
mente unddie fertigenBaugruppen werden
durch Strichcodes und QR-Codes identifi-
ziert. „Für uns bietet die Transparenz, diewir
durch die Rückverfolgbarkeit des Prozesses
gewinnen, die Möglichkeit, weiteres Opti-
mierungspotential zuhebenundunsere Pro-
duktivität zu steigern“, fasst Marco Punzo
zusammen.

Ausrüstung, die der italienische
Markt braucht
Installation von Hard- und Software war

der Part der Firma I-Tronik, seit der Produc-
tronica 2013 Vertriebspartner von Juki in
Italien. „Mit I-Tronik arbeitenwir seit unserer
Gründung im Jahr 2003 zusammen und
durch den Vertrieb für Juki noch enger“, be-
richtet Marco Punzo.
I-Tronik mit Sitz in Padua rüstet Elektro-

nikfertigermitMaschinen,AnlagenundVer-
brauchsmaterialien aus. Seit mehr als 25
Jahren beliefert I-Tronik den italienischen
Markt, den italienischen Teil der Schweiz,
Malta und Slowenien. Sieben erfahrene Ser-

vicetechniker übernehmen Maschinenins-
tallation, Schulung,WartungundService vor
Ort.
Seit 10 Jahren lädt I-Tronik einmal im Jahr

zu einem dreitägigen Workshop mit Live-
Präsentationen ein. Auf direktem Weg wer-
den Neuigkeiten, technische Details und
Entwicklungen im Markt gezeigt und die
Anforderungen an Elektronikfertiger disku-
tiert. So findet man heraus, welche Ausrüs-
tungder italienischeMarkt hat und sucht die
besten technischenLösungen. „Andererseits
gebenwir unserenLieferantenundPartnern
ein kontinuierliches Feedback, umsie dabei
zu unterstützen, ihr Angebot immer weiter
zu verbessern“, erklärt Michele Mattei, Ver-

triebschef und einer der beiden Unterneh-
mensgründer das Erfolgsrezept.

Nicht nur ein Händler sondern
ein echter Partner
„Mit Juki bieten wir unseren Kunden eine

bekannte und renommierte Marke an, die
einfach zu installieren ist und kaum Service
erfordert, denn Juki gibt drei Jahre Garantie
auf jeden Automaten. Darüber hinaus kön-
nenwirmit Juki die gesamte SMD-Linie vom
Drucker über die Bestückautomatenbis zum
Reflow-Ofen mit vollständiger Rückverfolg-
barkeit aus einer Hand anbieten“, so der
Vertriebschef. „Der Hauptvorteil für unsere
Kunden ist, dass sie in I-Tronik einen echten
Partner undnicht nur einenHändler an ihrer
Seite haben“, betont er. Über dieMaschinen,
Standardinstallation und Service hinaus er-
halten Elektronikfertiger wertvolle Unter-
stützung, wie sie die Organisation ihrer An-
lagenundProzesse verbessern können, stellt
der I-Tronik-Manager denMehrwert für seine
Kunden heraus.
NES-Geschäftsführer Marco Punzo bestä-

tigt: „I-Tronik und Juki waren für uns echte
Partner in diesemProjekt.Mit beidenhatten
wir dieMöglichkeit, über dieNeuorganisati-
onunserer Fertigungnachzudenkenunduns
beraten zu lassen, wie wir die Effizienz un-
serer Fertigung steigern können.“ // AG

JUKI

Bild 4: Jede Feeder-Position wird automatisch
erkannt, wenn die Feeder-Bank positioniert wird.

Bi
ld
:N

ES

Bild 5: Bei NES wird der gesamte interne Ablauf erfasst, um die Rückverfolgbarkeit der Produktion für
Kunden zu gewährleisten.
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Frontplatten

www.beta-layout.com/frontplatten-zubehoer

Entwurf der Frontplatte, Platzierung
des Zubehörs und Bestellung
direkt in TARGET 3001!

Download: beta-layout.com/target

Einfach
Frontplattem

it

kostenloser So
ftware

entwerfen!

Das Rapid H4 FLEX, ein System
der Next>Serie, besteht aus drei
Teilsystemen: dem UNWINDER
(Abwickler), dem Leiterplatten-
Flying-Probe-Tester (BBT) und
dem REWINDER (Aufwickler).
Mit demRapidH4FLEXkannder
Anwender verschiedene Rollen
unterschiedlicher Breiten in ei-
nemPrüfbereichmitAbmessun-
gen bis zu 585 mm x 536 mm
testen.Diese zusätzliche Flexibi-
lität wird durch die Einführung
eines Luftkanalsystems erreicht,
um die flexible Folie ohne jegli-
che Vorrichtung oder mechani-
schen Adapter zu fixieren. Der
Tester verfügt über Standard-
Prüfsondenmit einer Nadelspit-
ze von 25 μm (1 mil) und ultra-
dünne Soft-Touch-Sonden mit
einer Nadelspitze von 12 μm (0,5
mils). Ein optisches System zur
Erkennung von Referenzpunk-
ten (Fiducialmarken) ermöglicht
die kontinuierlicheAusrichtung
zwischen Testpunkten und Son-

FLEXIBLE ELEKTRONIK

Prüfung direkt von der Rolle

den über den gesamten Prüfzyk-
lus. Um das korrekte Einführen
der Rollenbahn in den Prüfbe-
reich zugewährleisten, korrigiert
dasAbwickelsystemdie Position
der Walze automatisch mittels
einesBahnspannmechanismus,
und ein integrierter Ionisator
neutralisiert den elektrostati-
schen Ladungsaufbau auf den
Prüflingen.

Seica
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Das digitale 3D-Betrachtungs-
systemDRV-Z1 (DeepRealityVie-
wer) dient alsMikroskop-Varian-
te mit Stereozoom. Es wurde
speziell für Inspektions- und
Fertigungsanwendungen entwi-
ckelt undvereint dieVorteile der
optischen Stereomikroskopie
und der digitalen Technologie.
DRVerzeugt hochauflösende 3D-
Stereo-Bilder, ohne einen Moni-
tor zu verwenden oder das Tra-

INSPEKTION

3D-Full-HD-Betrachtungssystem
gen von Headsets oder Spezi-
albrillen zu erfordern.
Das Zoom-Modul istmit einem

Zoomfaktor von 10:1 ausgestattet
und erlaubt einen Vergröße-
rungsbereich von 6x – 93x, je
nach Objektiv. Das digitale 3D-
Stereobild wird auf einen 400 x
225mmgroßenHohlspiegel pro-
jiziert, in einemSeitenverhältnis
von 16:9. Der maximale Arbeits-
abstand beträgt 182 mm und er-
möglicht somit einen optimalen
Einsatz von entsprechenden Ar-
beitsmitteln. Das digitale Stere-
obild des DRV-Z1 bietet eine na-
türliche 3D-Ansicht und einer
echtenTiefenwahrnehmung, die
z.B. denEinsatz vonWerkzeugen
wie Lötkolben, Entgrater,Mikro-
pinzetten oder ähnlichen, bei der
Bearbeitung oder Manipulation
vonObjektennochbesser unter-
stützt.

Vision Engineering
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MIMOT SMART STORAGE ist ein
Bauteile-Warenflusssystem und
bildet das Herzstück einer opti-
mierten Lager- und Logistiklö-
sung. Die komplett modulare

LAGERHALTUNG

Optimierter Wertfluss in der Bauteilelogistik
Bauweise ermöglicht Kunden
schrittweise ihre Lagerkapazitä-
ten dem Bedarf anzupassen,
oder zusätzlicheModule zu inte-
grieren.
Der Wareneingangsscanner,

das WI-Modul, ist eine Relabe-
lingstation mit automatischer
Erfassung der Labels durch ein
spezielles Vision System, hat ei-
ne IntegrierteDatenbankvorpro-
grammierter SMD-Bauteile-Her-
steller zur Verifikation der Her-
steller Informationenunderteilt
eineUnique ID für eine 100%ige
Rückverfolgbarkeit.

Einlagern in das SMART STO-
RAGE System geschieht je nach
Automatisierungsgrad robotisch
direkt abWareneingangsscanner
oder automatisch vom Reeltrol-
ley. Der integrierbare Röntgen-
Bauteilzähler ermöglicht eine
präzise Mengenerfassung. Da-
durch wird eine optimierte Ein-
kaufssteuerung erreicht die ge-
ringe Kapitalbindung durch tie-
fen Lagerbestand erlaubt, sowie
Stillstandzeiten der SMD-Linien
durch fehlende Bauteile vermei-
det.MSDHandling ist durchTro-
cken- und Schnelltrocknungs-

module sichergestellt. Ausgela-
gert werden die Rollen automa-
tisch auf den Reeltrolley oder
über einKarussell, wo sie bedie-
nerlos von einem AGV zur Linie
transportiert werden. Dies er-
laubt dem Maschinenbediener
an der Linie zu sein, sorgt durch
Echtzeitkomponentenanforde-
rung vonMaschinen für automa-
tische, zeitgerechte Materialzu-
führung und begrenzt Work in
Process (WIP) auf die laufende
Produktion.

Mimot
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Die kollaborierenden Automati-
onsplattform MPC ist eine flexi-
ble Lösung, die je nach Kunden-
wunsch mit verschiedenen
Werkzeugen – Lötkolben, Dis-
penser, Schrauben- und Be-
stückwerkzeugen oder Greifer –
ausgestattet werden kann. Auch
der Einsatz unterschiedlicher
Werkzeuge in einemArbeitspro-
zess ist angedacht.
Die Komplettanlage MPC KL

(Kolbenlöten) kann mit Kolben-
lötsystemenvon JBCoderHakko
ausgerüstet werden. Der Lötkol-
ben sitzt fest montiert am Arm

VERBINDUNGSTECHNIK

Vollautomatisches Kolbenlöten mittels kollaborierendem Roboter
des Roboters, inklusive des
Drahtvorschubs (Sensitive Wire
Feeder, SWF). Roboter, Steue-
rungssysteme und Lötkolben
sind dabei eine Maschinenein-
heit. DieGesamtanlagewird vom
Eingabebereich, der in der Stan-
dardausführung aus einem
Rundtakttisch zur manuellen
Baugruppenbestückungbesteht
und einer Sicherheitszelle, um
denLötprozess herum, komplet-
tiert. In der Prozessfläche selbst
ist desWeiteren eine Lötspitzen-
halterung vorgesehen, mit der
der vollautomatische Wechsel

der Lötspitzen erfolgt. Optional
kannderRundtakttisch auchge-
gen ein Bandsystem ausge-
tauscht werden. Das Lötsystem
kann dadurch inline genutzt

werden oder über einen Bau-
gruppen-Carrier be- und entla-
den werden.
Bei dem eingesetzten Roboter

handelt es sich um einen Panda
von German Robotics, der mit
Drehmomentsensoren, die in
alle siebenAchsenverbaut sind,
ausgestattet ist. Der Panda istmit
einer genauesten Kontakterken-
nung ausgestattet und stoppt
daher sofort bei Kollisionenund
nicht einprogrammiertenBerüh-
rungen.

Eutect
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Das neue Flux-Cover ist eine
wässrige, milchige Flüssigkeit,
die zur Beschichtung der Ober-
flächen von Bauteilanschlüssen
verwendet wird und die einen
zuverlässigen, lötbaren Schutz
bietet. Das Flux-Cover PFS-001
hält unter anderem der Bega-
sung mit Schwefeldioxid (SO2)
stand. Probenmit einer Cu-Ober-
fläche zeigten keineAngriffsspu-
renundauchder anschließende
Lötbarkeitstest wurde mit sehr
guten Ergebnissen abgeschlos-
sen. Besonders bei schwer be-
netzbaren Bauteilen, beispiels-

LÖTEN

Flux-Cover zum Oberflächenschutz von Bauteilanschlüssen

weise THT-Bauteile mit Nickel-
Messing-Pins, sorgt das Flux-
Cover für ein gutes Lötergebnis.
Das Flux-Cover istmit allenEmil-
Otto-Flussmitteln kompatibel.
Der Auftrag zur Beschichtung
von Bauteilanschlüssen sollte

vorzugsweise durchTauchender
Anschlüsse in das Flux-Cover
erfolgen. Die Eintauchtiefe für
eine optimale Beschichtung
muss vomAnwender selbst fest-
gelegt werden. Werden die Bau-
teile unmittelbar nach dem Be-
schichtungsprozess montiert,
können sie direkt verarbeitet
werden. Bei einer automatischen
Montage ist eine nachträgliche
Trocknung erforderlich. Der fol-
gendeWellenlötprozesswirdwie
gewohnt durchgeführt. Werden
die beschichteten Teile nicht so-
fort verarbeitet, sondern gela-

gert, müssen die Beschichtun-
gen vorab sofort undvollständig
getrocknet sein (erfahrungsge-
mäß 15 Minuten bei 120 °C). Die
anschließende Lagerung kann
bei Raumtemperatur erfolgen.
AusdemLager entnommenebe-
schichtete Bauteile könnenohne
weitereVorbehandlungverarbei-
tet werden.
DieViskosität des Flux-Covers

kann vom Anwender durch Zu-
gabe von EO SPECIAL THINNER
PFS-V /WB eingestellt werden.

Emil Otto

Bi
ld
:E
m
il
O
tto

document4141284764773120556.indd 28 30.12.2019 07:52:51



29

ELEKTRONIKFERTIGUNG // AKTUELLES

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 14.1.2020

Mit dem reduzierendenOpenair-
Plasma lassen sich Oxidschich-
ten und schwächere organische
Verunreinigungen in einem ein-
zigen Prozess entfernen. Eine
spezielle Kombination aus Gas-
gemisch und einem neuartigen
Düsentyp macht die Erzeugung
einer stark reduzierendenAtmo-
sphäre um den Arbeitsbereich
herumwährendderBehandlung
möglich. Die Anzahl der aktiven
Radikale und Ionen pro Volu-
meneinheit ist um fünf Größen-
ordnungen gegenüber Nieder-
druck-Wasserstoffplasmen er-
höht und erlaubt eine sehr kurze
Behandlungszeit. Durch die
Kombination vonDüseundGas-
gemisch wird die Behandlung
von Metallflächen möglich, die
nur in Niederdruckplasma oder
unter Schutzatmosphäre behan-
delbar sind. Eine PlasmaPlus
Beschichtung verhindert z. B. die
Reoxidation von Kupfer. Auch
Platinen aufKunststoff- oderMe-

OPENAIR-PLASMA

Reinigung von Metalloberflächen

tallkernbasis können ohne ther-
mische Schäden bearbeitet wer-
den. Keramik- und LS-Schalter-
Träger sindnachdemDiebonden
undvor demWirebondenbehan-
delbar. DasPlasma ist elektrisch
neutral, wodurchChip-Schäden
durch elektrostatische Ladungen
ausgeschlossen sind. Das Ver-
fahren ist für Halbleiter sowie
auf LED-Gehäuse und Substrate
anwendbar.
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ein geringerAnteil des Lotes ver-
dampfen während des Lötens.
Dabei entstehen Aerosole und
Partikel, welche in den Ferti-
gungsbereich gelangen und
schwere ErkrankungenbeimPer-
sonal hervorrufen können. Zu-
sätzlich entstehenbei der Erwär-
mung u.a. der Trägermaterialen
der BaugruppeGase,welche aus
Aerosole bestehen, die die Löt-
maschinen und Produkte ver-
schmutzen können. Die neue
Gerätevariante LRA 160.1 ist eine
mobile und flexible Lösung zur
Beseitigung kleinerer bzw. mitt-
lererMengenanLötrauch.Neben
einemverbessertenGerätehand-
ling bietet die Filteranlage eine
hohe Filtrationsleistung, ge-
räuscharme Arbeitsweise sowie
ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Aufgrundder langen
FilterstandzeitenprofitierenAn-
wender mittelfristig von merkli-
chen Kosteneinsparungen. Der

LÖTRAUCHABSAUGUNG

Mobile Filteranlage

mobile, robuste und kompakte
Aufbaudes LRA 160.1 ermöglicht
flexible Einsätze an wechseln-
den Handarbeitsplätzen. Über
eine D-Sub-Schnittstelle kann
das Gerät zudem mit externen
Lötanlagen für einen automati-
sierten Betrieb verbunden wer-
den.Die Filtergeräte bieten stan-
dardmäßig Installationsmög-
lichkeiten für einen Absaugarm
bzw. zwei Schläuche mit DN 50.

ULT
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Bishermussten für optomechat-
ronische Tests aufwendige und
produktspezifische Prüfplätze
und Testapparaturen gebaut
werden oder Bedienpersonal
eingesetzt werden, das die nöti-
gen Tests manuell durchführt.
Der neue SPEA T100 bietet eine
kostengünstige und universell
einsetzbare Lösung für die unter-
schiedlichsten Produkte. Bei
Produktwechsel müssen ledig-

OPTOMECHATRONISCHE TESTS

Universell einsetzbar
lichdas Testprogrammgeändert
bzw. angepasst und falls erfor-
derlich dieWerkzeuge (Aktuato-
ren) einfach gewechseltwerden.
Der T100 basiert auf der SPEA

Flying Probe-Technik, das heißt
auch hier werden beim Antrieb
auf allen Achsen (x, y, z) Linear-
motoren eingesetzt. Die Genau-
igkeit garantierenoptischeEnco-
der. Mit frei beweglichen Aktua-
toren kalibriert und testet der
T100 modernste Mikroelektro-
nik-, Mikromechanik-, Mikro-
optik-, Sensor- undMEMS-Tech-
nologie. Der T100 kann mit un-
terschiedlichen Werkzeugen
bestückt werden, die Kalibrie-
rungen, elektrische, mechani-
sche und optische Tests durch-
führen. Die Systemsoftware ist
bedienfreundlich und enthält
eine automatische Testpro-
grammgenerierung.

SPEA
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Immer kleinere Embedded-Bau-
gruppen mit steigender Pa-
ckungsdichte müssen eine hun-
dertprozentig sichere Funktiona-
lität aufweisen. Nicht immer ist
eine solche Hardware ohne ex-
terne Kontaktierung komplett
prüfbar undmanmuss auf hoch-
präzise Kontakteinheiten zu-
rückgreifen. Der Prüfadapter Y-
ETI eröffnet demAnwender viele
neue Möglichkeiten zur Kontak-

MODULARES DESIGN

Für höchste Flexibilität
tierungundPrüfung elektrischer
Baugruppen–dankderModula-
rität undFlexibilität desDesigns
ist allesmit nur einemPrüfadap-
ter realisierbar.
Der Y-ETI die ideale Lösung

zum Kontaktieren unterschied-
lichster elektrischer Baugrup-
pen. Sind es hochperformante
Signalqualität, enger Testpitch,
ein- oder doppelseitige Kontak-
tierung–dermodulare und sehr
flexible, aber dennoch robuste
und leicht zubedienendeAufbau
ermöglicht dem Anwender mit-
tels der Kassetten- oder TAB-
Kontaktierung alle Möglichkei-
ten.
Einmal aufgebaut, ist der Y-ETI

nicht an eine Testsystemkonfigu-
ration gebunden, sondern kann
ohnegroßenAufwand schnell an
andere Umgebungsschnittstel-
len angepasst werden.

Yamaichi Electronics
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Nicht trivial: Schalttransistor und
MOSFET-Treiber fallen häufig aus

Zuverlässige Stromversorgungen sind eine Grundvoraussetzung für
geringe Ausfallraten von Elektrogeräten. Dieser Beitrag erklärt

typische Probleme bei Stromversorgungen und wie man sie vermeidet.

PROF. MARKUS REHM *

* Prof. Markus Rehm
... ist Experte für Leistungselektro-
nik und Stromversorgungen sowie
Honorarprofessor an der Hochschule
Furtwangen.

Heutzutage werden für Schalttransis-
toren fast immer MOSFETs verwen-
det. Sie sind kostengünstig und ha-

ben auch bei hoher Spannungsfestigkeit
kleine Schalt- undDurchlassverluste. Außer-
demkannman sie relativ einfach ansteuern,
zur Verfügung stehen viele integrierte Trei-
berschaltungen. Allerdings muss man auf-

passen, dass MOSFET und Treiber-IC zuein-
ander passen. Immer wieder finde ich Feld-
ausfälle, die auf ein schlechtes Design von
Schalttransistor undTreiber zurückzuführen
sind.

Fehler bei der Auswahl des
MOSFET-Gate-Treibers
Bild 1 zeigt ein typisches Schaltbild mit

MOSFET M1 und Gate Treiber IC. Ebenfalls
gezeigt sind die zu schaltende Induktivität
L1, der Strommesswiderstand R3 und das
Netzwerk zwischen Treiber und Gate, um
Ein- und Ausschaltverhalten zu optimieren
(R1, D1, R2).

Fast immer wählt man einen Treiber, der
so wenig wie möglich kostet und den benö-
tigten Spitzenstrom für eine schnelle Gate-
Ladung gerade noch liefern kann.
EinMOSFETwirdniederohmig, d.h. er be-

ginnt zu leiten, wenn dessen sogenannte
Schwellenspannung am Gate erreicht wird.
ImDatenblatt ist das als „gate threshold vol-
tage“ spezifiziert. Der obere Teile von Bild 2
zeigt beispielhaft die entsprechendenDaten-
blattauszüge von drei verschiedenen MOS-
FETs.
FETAwird zwischen0,5 und 1,5VamGate

niederohmig, bei FETB ist es zwischen 1und
3 V und bei FET C liegt der Pegel zwischen 3
und 4,5 V.
MOSFETs mit niedriger Gate-Schwellen-

spannung werden oft als modern und gut
angepriesen. Man spart Energie – die Span-
nung geht sogar quadratisch in die Verlust-
leistung ein.
Natürlich reicht dieseGatespannungnicht

für einen guten Einschaltbetrieb aus. Um
einenniedrigenEinschaltwiderstand (Drain-
Source-ON-Widerstand, RDSon) zu erreichen
muss einewesentlichhöhereGatespannung
anliegen, z.B. 10 V.
Um den MOSFET hochohmig zu steuern,

d.h. auszuschalten,muss dieGatespannung
dauerhaft unddeutlichunter der Schwellen-
spannung liegen. Im Schaltbild sieht man,
dass der Treiber auf „low“ zieht. Aber was
bedeutet „low“? Klare Antwort, „low“ sollte
Null Volt sein, oder zumindest fastNull Volt.
Das schauen wir uns mal genauer an. Im

unteren Teil von Bild 2 sind beispielhaft die
entsprechendenDatenblattauszüge von zwei
verschiedenen Gate-Treiber-ICs gezeigt. Bei
Treiber A bedeutet „low“ im schlechtesten
Fall 1,5V–kaumzuglaubenaberwahr. Zum
Ansteuern vonFETCwürdedaspassen, aber
bei den anderen beiden FETs A und B ist es
so, dass der Schalttransistor imAus-Zustand
nicht richtig sperrt.
Wie gesagt, das geschieht im schlechtesten

Fall, der so selten ist, dass er während der

Explosiv:Wenn MOSFET und Treiber-IC nicht zusammenpassen, kann der Schalttransistor wie in diesem
Feldrückläufer explodieren.
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Entwicklung wahrscheinlich gar nicht auf-
tritt. Erst nach der Massenproduktion wer-
den diese ungünstigen Kombinationen auf-
treten und zu „unerklärlichen“ Ausfällen
führen,wennSie viel Glückhabenbereits im
Endtest, meistens jedoch erst beim Kunden
in seinem Gerät.
Wesentlich besser geeignet wäre Treiber

B, dabedeutet „low“max. 35mV. Ichbrauche
wohl nicht zu erwähnen, dass dieser Typ ei-
niges teurer ist. Es ist Ihre Entscheidung, ob
diese Mehrkosten eine höhere Zuverlässig-
keit rechtfertigen. Viele Netzteil-Hersteller
müssen den letzten Cent rauskitzeln und
entscheiden sich natürlich – für die günsti-
gereVariante. Schließlich ist beimDauerlauf-
test nichts kaputt gegangen.

Hat der MOSFET-Gate-Treiber
einen Einfluss bei Störungen?
ImGerät oder Feld auftretende Störungen

können z.B. über die parasitäre Millerkapa-
zität (von Drain nach Source) zusätzlich La-
dung auf das Gate bringen. Dann kann es
zumunerwünschtenEinschaltendes Schalt-
transistors kommenundes knallt. Deswegen
ist es immens wichtig, dass der Treiber das
Gate wirklich richtig niederohmig hält.
WeilmancheDatenblätter heutzutage aus

marktstrategischen Gründen „geschönt“
sindoderwichtige Eigenschaftenundeutlich
dargestellt werden, könnte man die Immu-
nität auch selber testen. Einfach im Betrieb
über einen Widerstand etwas Strom direkt
insGate einspeisenunddabei dieGatespan-
nungmessen,wann sie die kritische Schwel-
lenspannung erreicht. Dann weiß man, wie

viel eingekoppelten Störstrom das Netzteil
aushält.
EinewirksameVerbesserung erreichtman

mit einem Widerstand Rgs von Gate nach
Source (Bild 1). Mein Chef hätte mich früher
an den Ohren gezogen, wenn ich diesenWi-
derstand vergessen hätte.
Leider sehe ich bei vielen Ausfällen, dass

dieser Gate-Source-Widerstand fehlt. Viele
Entwicklermeinen, dass einmodernes Trei-
ber-IC reicht. Klar, auch ohne diesenWider-
stand funktioniert dasNetzteil auf demLab-
ortischundbeimDauertest. Außerdem ist er
in den meisten Application notes nicht ein-
gezeichnet. Die Ausfälle kommen erst dann
wenn sie weh tun – beim Kunden im Feld.
DerKundewirddannbeschuldigt seineNetz-
teile schlecht zu behandeln, man hat ja um-
fangreiche Dauertests gemacht und da gab
es überhaupt keine Ausfälle.
Es sei noch erwähnt, dass dieser Gate-

Source-Widerstand meistens sehr einfach
zumEinbauen ist. Egal obSMDoder through
hole Typ, zwischen Gate und Source gibt es
immer ein Plätzchen für einen 0603 Wider-
stand. Die Frage wäre dann noch, welcher
Widerstandwert soll es denn sein? Pauschal
gesagt: 47 kΩ sind besser als nichts, aber 22
kΩ oder sogar 10 kΩ sollten es schon sein.
Das hängt natürlich von verwendetem Trei-
ber und MOSFET ab und auch das Layout
spielt eine wichtige Rolle.
Vielemeinen, eine dicke Leitung vomGate

zum Treiber ist das Wichtigste, weil der Ga-
testrom groß und kurz ist. Aber der Strom
fließt ja immer imKreis, also beimAusschal-
tenüber die Treiber-Masse,weiter durchden

Bild 1: typisches Schaltbild mit MOSFET M1 und Gate Treiber IC.
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Shunt R3und zur Source. Diese aufgespann-
te Fläche sollte klein sein, die Gesamtlänge
möglichst kurz und auf Durchkontaktierun-
gen sollte man verzichten. Das ist gut für
Immunität und Emission.
Es sei noch erwähnt, dass „moderne“

MOSFETs nicht nur auf eine niedrige Gate-
Schwellen-Spannungoptimiertwerden, son-
dern auchauf eine kleineGate-Source-Kapa-
zität. Beides reduziert die Treiberverluste,
aber verschlechtert die Immunität. Deswe-
genkönntemanauchnoch einenKondensa-
tor Cgs (ca. 1 nF, nicht gezeigt) parallel zu Rgs

setzen.Manchmal siehtmanauchnoch eine
Zenerdiode von Gate nach Source, z.B. 15 V,
umgefährlicheÜberspannungen zu vermei-
den.
Der Treiber muss nunmal den nötigen

Strom durch den zusätzlichen Rgs (und ev.
Cgs) liefern und das erhöht die Leistungsver-
luste. Prinzipiell gilt für alle Schaltungsteile:
entweder hochohmig und störanfällig oder
niederohmig und verlustreich.

Ist der MOSFET-Treiber wirklich
immer ein oder aus?
In Bild 3 sieht man die Endstufe des Gate-

Treibers,welcheprinzipiell aus zwei Transis-
torenbesteht. Der obere Transistor (Top-FET
Q1) zieht den Ausgang auf high, um den FET
M1 einzuschalten, der untere Transistor (Bot-
tom-FET Q2) zieht auf low, um den FET M1
auszuschalten. Klare Sache–wo ist das Pro-
blem?
Im Idealfall sollte es nur zwei Zustände

geben, entweder „Q1 ein und Q2 aus“, dann
ist der FET M1 ein, oder „Q1 aus und Q2 ein“
und dann ist der FET M1 aus. In der Realität
ist das nicht möglich. Beide Transistoren
dürfen nicht gleichzeitig leiten, ansonsten
gibt es einen „heißen Zweig“, also einen
Kurzschluss über derVersorgungsspannung
VCCdurchQ1undQ2. Es gibt also ständigUm-
schaltzeitpunkte, wo der Treiberausgang
hochohmig ist.
In den Datenblättern der Treiber ist das

leider meistens nicht gut spezifiziert. Hin-
weise erhält man durch „delay time“, „rise
time“ und „fall time“. Und dann sind die
Angaben fast immer bei 25 °C, dochwelches
IC wird bei dieser Temperatur betrieben?
Nehmenwir ein Beispiel mit einer Schalt-

frequenz von 100 kHz und jeweils 100 ns
Umschaltzeit. Das ergäbe während 10 µs ei-
nen hochohmigen Zustand von 200 ns, das
bedeutet 2% der Periode.
Auch hier hilft nur ein Widerstand von

GatenachSource, umdasRisiko zuminimie-
ren, dass der Schalttransistor nicht ausver-
sehen zufällig durch eine Störung zum fal-
schen Zeitpunkt einschaltet.
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Wenn es nicht nur einen Schalttransistor
gibt, sondern zwei, dann ist dieAnsteuerung
nochkritischer. Undwennein Schalttransis-
tor in einer Halbbrücke schwebend ist, also
keine feste Referenz ander Sourcehat, dann
ist auch das richtige Messen mit potential-
freiem Tastkopf schwierig.

Sind Entwicklungsfehler im
Dauertest feststellbar?
Viele meiner Kunden sind der Meinung,

dass sich Entwicklungsfehler herausfinden
lassen, wenn sie intensive Dauertests im
Temperaturschrankmit verschiedenenLast-
zyklen und Ein-Ausschalt-Profilen vor-
nehmen. Leider ist das nicht der Fall.
Falls es beim Dauertest zu einem „uner-

klärlichem“ Ausfall kommt, nimmtman an,
dass zuhart getestetwurdeunddies ja nicht
dem Realfall entspricht. Man ist ja schon
fertig mit der Entwicklung, die nötigen Zu-
lassungen sind endlich da und die Prospek-
te gedruckt. Da traut sich keiner dieHand zu
hebenundeineweitereUntersuchunganzu-
ordnen, geschweige denn ein Redesign zu
verlangen.
Darüber hinaus ist es in denmeistenFällen

so, dass solche Ausfälle erst nach Monaten
oder Jahren imFeld auftreten, durchStörun-
gen imUmfeld,wenndieBauteile altern oder
durch Bauteiltoleranzen.

Zum Schluss noch ein
interessantes Fallbeispiel
In einer großenProduktionsanlage gab es

Netzteilausfälle, sehr selten, aber dieKonse-
quenz war sehr teuer, weil daraufhin alles
still stand und es lange dauerte, bis die Pro-
duktion wieder richtig lief.
Bei denAusfällenwar der Schalttransistor

kaputt, die Sicherung offen und teilweise

auch das Gate-Treiber-IC oder der Shunt-
Widerstand gesprengt, einmal auch eine
Leiterbahn geschmolzen.
Meine Analyse ergab, dass das kunden-

spezifische Netzteil gar nicht so schlecht
war (für uns Schwaben bedeutet das gut).
Ehrlich gesagt habe ich keinen Entwick-
lungsfehler gefunden, was sehr selten der
Fall ist und einen Fehler konnte ich auch
nicht reproduzieren. Allerdings ist mir auf-
gefallen, dass diese oben erwähnte „Aus-
schaltstromschleife“ etwas lang war, die
aufgespannte Fläche war groß und es gab
sogar zweiDurchkontaktierungen.Vielleicht
wurden da Störaussendungen der Produkti-
onsanlage eingefangen?
InmeinerVerzweiflunghabe ich genaudas

moniert und empfohlen, einen Widerstand
von Gate nach Source einzubauen. Gute Ar-
gumente hatte ich keine, aber ich habe alles
andere ausgeschlossen.DerNetzteil-Herstel-
ler war sauer, weil er die „total unnötige Än-
derung“ realisierenmusste. Zuerst durchdas

Einlöten des SMD Widerstandes von Hand
unddannein kleines Layout-Redesign. Eini-
ge Jahre später habe ich erfahren, dass es in
der Folgezeit keine Ausfälle mehr gab.
So vermeidenSieAusfälle vonSchalttran-

sistor und Treiberschaltung:
� Es gibt unterschiedliche Spannungs-
schwellen von Treiber-ICs und MOSFET-Ga-
tes. Diese müssen zusammen passen, dafür
die Datenblätter Details genau lesen und
auch das Kleingedruckte studieren.
�Hochohmige Zeitpunkte sind am Gate
immer vorhanden und gefährlich, weil Stö-
rungen den Schalttransistor triggern kön-
nen. Deswegen immer zusätzlich ganz nah
einen Widerstand von Gate nach Source
einbauen (z.B. 4,7 bis 22 kΩ).
� Auch das Layout ist wichtig: Stromschlei-
fen für Ein- und Ausschalten im Schaltplan
aufzeichnen und auf der Leiterplatte nach-
verfolgen, keine großen Flächen aufspan-
nen, Durchkontaktierungen vermeiden.
Dadurch werden zusätzliche Impedanzen
im Ansteuerstromkreis vermieden und die
Störempfindlichkeit reduziert.
�Die Hinweise gelten auch, wenn man die
Treiberstufe diskret aufbaut.
Am Ende noch ein wichtiger Tipp: Viele

Gate-Treiber sind schon in SMPS-Controller-
ICs eingebaut. Das vereinfacht die Netzteil-
entwicklung. Schauen Sie bei der Auswahl
des Controllers auch ganz genau auf den
internenTreiber. Der braucht vielHalbleiter-
fläche und die kostet Geld. Deswegen wird
dort gern gespart. Lassen Sie die Finger von
billigen ICs, wo der Treiber nur ungenügend
spezifiziert ist. Investieren Sie lieber etwas
mehr in einengutenGate-Treiber und sparen
Sie diewesentlichhöherenKosten, die Feld-
rückläufer verursachen. Außerdem können
Sie Nachts viel besser schlafen. // TK

IB Rehm

Bild 2: Auszug aus den Datenblättern verschiedener MOSFETs (oben) und Gate-Treiber-ICs (unten).

Bild 3: Im grün gestrichelten Kasten ist die Endstufe des Gate-Treiber-ICs als Komplementärendstufe
gezeichnet. Der rote Pfeil symbolisiert den Einschaltstrom im Top-FET, der blaue Pfeil den Ausschaltstrom
im Bottom-FET.
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TIB Serie, AC/DC-DIN-Schienen-
Schaltnetzteile mit einer
Leistung von 80–480 W
für raue Umgebungen

• Betriebstemperatur −40°C bis max. +70°C
• 150% Power Boost für 4 Sekunden
• Typischer Wirkungsgrad von 90 bis 95%
(modellabhängig)

• Robustes Metallgehäuse,
optional seitlich montierbar

• Sicher gegenüber Rückspeisung
• Kurzschluss- und Überlastschutz
• Schwing- und schockgeprüft nach
DIN EN 61373 (Bahn- & Industrieanwendungen)

• 3 Jahre Produktgewährleistung

Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

LITHIUM-IONEN-AKKUS

Speicherlösungen für Hybridkraftwerke und Microgrids
DHYBRID, Spezialist für Hybrid-
kraftwerke, ergänzt sein Portfo-
lio um für Microgrids optimierte
Li-Ion-Speicherlösungen.
Die Speicher arbeiten mit der

Universal Power Platform (UPP)
zusammen, die in lokalenStrom-
netzen das Zusammenspiel von
Solaranlagen, Speichern und
Dieselgeneratoren steuert. Im
Zusammenspiel mit der UPP er-
möglichen die Speichersysteme
eine echte, unterbrechungsfreie
Stromversorgung. Hybride Mi-
crogrids müssen nahtlos zwi-
schen verschiedenen Energie-
quellen umschalten können.
Die neuen Speicherlösungen

von DHYBRID werden in klima-
tisierten 10-, 20- und 40-Fuß-
Containern installiert und kön-
nendurch ein SCADA-Systemmit
VPN-Zugang nahtlos überwacht

werden. Damit sind sie beson-
ders dafür geeignet, die Versor-
gungssicherheit in netzfernen
undklimatisch anspruchsvollen
Gebieten sicherzustellen. Die
Kapazität liegt zwischen
100 kWh und mehreren MWh,
die Lade- undEntladerate bei bis
zu 2C. Je nach benötigter Leis-
tung und Anwendungsbereich

kommen Lithium-Ionen-Quali-
tätszellen von Anbietern wie
Samsung oder LG zum Einsatz,
die auch das Batteriemanage-
ment bereitstellen. Das sorgt für
die bestmögliche und sichere
SteuerungderBatteriezellenund
-module in allenBetriebszustän-
den. Auch der integrierte Batte-
riewechselrichter wird für jedes

Projekt spezifisch geplant und
konfiguriert.
Das neue Speichersystem ist

u.a. im südafrikanischenKrüger
Nationalpark im Einsatz. Mit
1 MWhKapazität und drei Solar-
anlagen mit insgesamt 300 kW
sowie einem 150-kVA-Dieselge-
nerator versorgt es dort das Mi-
crogrid der CheetahPlains Lodge
mit dreiphasigem Strom. Die
Universal Power Platform von
DHYBRIDüberwacht und steuert
alle wichtigen Netzparameter
und sorgt für einen automati-
schen Betrieb der Anlage. Das
Projekt wurde in Zusammenar-
beit mit Blockpower realisiert,
dem regionalen Partner von
DHYBRID für die Region süd-
liches Afrika.

DHYBRID
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Texas Instruments hat eine aus
den vier hocheffizienten Ab-
wärts-Aufwärtswandlern TPS
63802, TPS63805, TPS63806und
TPS63810 bestehende Produkt-
familie vorgestellt, die eine sehr
geringeRuhestromaufnahme (IQ)
aufweisen, die beispielsweise
beim TPS63802 bei nur 11 µA
liegt. Dank der kleinen Gehäuse
und einesminimalen Aufwands
an externen Bauteilen ermögli-
chen die Wandler besonders
kleine Lösungsmaße.
DieAbwärts-Aufwärtswandler

haben einen Eingangsspan-

DC/DC-WANDLER

Low-IQ-Abwärts-Aufwärtswandler liefern bis zu 2,5 A

nungsbereich von 1,3 bis 5,5 V
undeinenAusgangsspannungs-
bereich von 1,8 bis 5,2 V und eig-
nen sich somit für verschiedens-
te batteriebetriebeneAnwendun-

gen. Jeder der Bausteine arbeitet
abhängig von den jeweiligen
Betriebsbedingungen automa-
tisch imBuck-, Buck-Boost- oder
Boost-Modus.Die Footprints der
Wandler von 19,5 bis 25mm2 sind
umbis zu 25%kleiner als bei ver-
gleichbaren Bauelementen.
NebendenkompaktenGehäu-

sen resultiert diese Platzerspar-
nis auch aus der Regelungs-
Topologie, die mit wenigen ex-
ternen Mehrschicht-Keramik-
kondensatoren und winzigen
0,47-µH-Induktivitäten aus-
kommt. Die Gleichspannungs-

wandler ergänzen das Low-
IQ-Power-Management-Portfolio
von TI, das mit Ruhestromauf-
nahmen von 11 bis 15 µA für ei-
nen hohen Wirkungsgrad bei
geringer Last,minimaleVerluste
und längere Laufzeiten batterie-
betriebenerAnwendungen sorgt.
Einsatzbeispiele sind u.a. trag-
bare Point-of-Sale-Terminals,
Verbrauchszähler für Netzinfra-
strukturen, drahtlose Sensoren
und elektronische Geräte im
Handheld-Format.

Texas Instruments
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BeimDistributor TRS-STAR sind
vielfältigeBatterie-Lösungen für
mobile und stationäre Anwen-
dungen erhältlich. Viele Produk-
te der verschiedenen Technolo-
gien auf Basis vonNiCd-,NiMH-,

BATTERIEN

Mobil und stationär einsetzbar
Li-Ion-, LiPo- undLiFePO4-Zellen
sind sofort ab Lager lieferbar.
Neben den Standardzellen

undkonfektioniertenPacks inkl.
Battery Management System
(BMS) sind auch wartungsfreie
Blei- und Gel-Batterien erhält-
lich. Ein großes Sortiment an
Zubehör undLadegeräte ergänzt
die Produktpalette. Kurze Liefer-
zeiten und die Umsetzung von
kundenspezifischen Logistik-
konzepten runden das Service-
programm ab.

TRS-STAR
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GrauElektronik bietet ein breites
Spektrum an DC/DC-Wandlern
an. Hochintegrierte Bauweise
sowie hart und lang erprobte
Schaltungsdesigns ermöglichen
auch in schwierigenAnwendun-

DC/DC-WANDLER

Auch für schwierige Einsätze
gen eine zuverlässige Stromver-
sorgung.Uni- undbidirektionale
Spannungswandler stellen den
zuverlässigenBetrieb auchunter
sehr rauen Bedingungen sicher,
wie Anwendungen in der Mon-
golei, Sibirien oder inAustralien
unter unterschiedlichenklimati-
schen Bedingungen zeigen. Die
Wandler sind dauerleerlauf- so-
wie dauerkurzschlussfest und
verfügen über verschiedene Zu-
satzfunktionen (Enable, Power
Fail, LEDs, Schnittstellen).

Grau Elektronik
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Low profile: 3,6mm

5Vin

DC/DC CONVERTER

Transformer

IC

ICs und Transformatoren für maßgeschneiderte DC/DC Converter 
Kompaktes und flexibles Design 

Leistungen bis 1 Watt

Ausgelegt für Oberflächenmontage (SMD)

Flacher 1,65kV-Transformator (3,6 mm)  

3kV-Transformator optional verfügbar 

www.mornsunpower.de
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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 VAusgangsspannung bis 1.500 V
Modular einfach erweiterbar

Die isolierten DC/DC-Wandler
TEN40EundTEN40WIE für den
Industrieeinsatz runden die
bestehende 40-W-Produktreihe
von Traco Power ab. Dank eines
neuen Designansatzes bieten
diese Wandler kosteneffiziente
Lösungen ohne Kompromisse
beiQualität undZuverlässigkeit.
Gleichzeitig wurden die techni-
schenDaten imVergleich zuden
Vorgängermodellen sogar ver-
bessern.
Geliefert werden die DC/DC-

Wandler TEN 40E und TEN
40WIE in einem allseitig ge-
schirmten Standard-Metallge-
häuse mit den Maßen 50 mm x
25 mm. Es sind Versionen mit
den Eingangsbereichen 2:1 (TEN
40E) und 4:1 (TEN 40WIE) ver-
fügbar.HoheEffizienzenbis 93%
ermöglichen einen Arbeitstem-
peraturbereich (natürliche Kon-
vektion) von –40 bis 70 °C ohne
Lastreduktion (modellabhän-
gig). Zertifiziert nach dem IT-

DC/DC-WANDLER

40 Watt für Industrieanwendungen

Standard IEC/EN/UL62368-1 und
ausgestattet mit Zusatzfunktio-
nenwie externemEin-/Ausschal-
ten sowie Trimmen, Kurz-
schluss-, Überspannungs- und
Überhitzungsschutz, 1600-VDC-
E/A-Isolation eignen sich diese
Modelle für viele Anwendungen
in der Industrie. Der Hersteller
gibt auf die Wandler drei Jahre
Produktgarantie.

Traco Power
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Cincon (VertriebEmtron) hat die
isolierten 10-W-DC/DC-Wandler
der EC5SAW-Serie mit 4:1-Ein-
gangsbereich in SIP-8-Gehäusen
angekündigt. DerWirkungsgrad
beträgt bis zu89% (typisch) und
die Isolation hält 3000 VDC bzw.
2000VAC stand.DerBetriebstem-
peraturbereich reicht von –40
bis 85 °C. Die EC5SAW-Serie bie-
tet zwei Eingangsspannungsbe-
reiche von9bis 36VDCund 18bis

DC/DC-WANDLER

Mit 3 kV Isolationsspannung
75VDCund einengeregeltenAus-
gang. Die EC5SAW-Serie ist mit
Ausgangsspannungenvon 3,3, 5,
12, 15, ±5, ±12 und ±15 V erhält-
lich. Weitere Merkmale sind ein
kontinuierlicher Kurzschluss-
schutz, eine Fernsteuerung zum
Ein- und Ausschalten und ein
sehr geringer Leerlaufstromver-
brauch (typisch 6 mA). Damit
sind die Wandler für energiekri-
tische Systemen prädestiniert.
AlleModelle eignen sich für ver-
teilte Stromversorgungsarchitek-
turen, die Telekommunikation,
batteriebetriebene Geräte und
industrielle Anwendungen.
Die Wandler messen 22 mm x

9,5 mm x 12 mm und haben Pin-
Outs nach Industriestandard.
Dank der geringen Größe benö-
tigen sie wenig Platz. Muster
können über den Emtron-Web-
shop bezogen werden.

Emtron
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Wie ein Laser-Sensor
den 3D-Druck überwacht
Vom Prototypendruck bis zur Serienfertigung sind mit dem 3D-Druck
möglich. Damit der Druckkopf exakt geführt und positioniert wird, wird

dieser in Echtzeit überwacht. Das übernimmt ein Laser-Sensor.

ERICH WINKLER *

* Erich Winkler
... ist verantwortlich für das Produktmanagement
Lasertriangulationssensoren bei Micro-Epsilon
Messtechnik in Ortenburg.

Mit dem3D-Druck lassen sich künftig
maßgeschneidertert Bauteile pro-
duzieren: Ob Kunststoffteile für die

Automobilindustrie oder präzise gefertigte
Flugzeugteile, dasVerfahren, bei demMate-
rial Schicht für Schicht aufgetragenwirdund
dadurchdreidimensionaleGegenstände ent-
stehen, wird zunehmend bezahlbarer und
gleichzeitig beliebter.
In kürzester Zeit lassen sich selbst komple-

xe Bauteile herstellen, ohne vorherige For-
merstellung, Formwechsel oder zusätzliche
Bearbeitungsschritte. Darüber hinaus kann
neben Kunststoff eine breite Palette an Me-
tallen und Legierungen für den 3D-Druck
verwendet werden.

Laser-Triangulation bei
einem 3D-Druck
Die Mikro-Laser-Sinter-Technik zählt zu

denadditivenFertigungsverfahren.Auf Basis
von CAD-Konstruktionsdaten wird aus Me-
tallpulvern durch Laserstrahlung schicht-
weise ein Bauteil aufgebaut. Bekannt ist das
Verfahren auch als industrieller 3D-Druck.
Der Prozess besteht aus dem Auftragen der
Pulverschicht durch einen Druckkopf. Die
Pulverschicht wird durch eine Rakel auf die
richtigeDicke abgezogen. ImAnschlusswird
das Pulver mit einem Laser im Bauteilquer-
schnitt verschmolzenunddieBauplattform,
auf der das Bauteil erstellt wird, senkt sich
ab.
Diese Arbeitsschritte werden bis zur Fer-

tigstellungwiederholt. Ein Laser-Sensor des
Typs optoNCDT 1420 ist direkt neben dem
Druckkopf angebracht und verfährt mit die-
semüber die Bauteilplattform (Bild 1). Aller-
dings ist eine Kühlung des Sensors notwen-
dig, um über den gesamten Prozess stabile
Messwerte zu erhalten.

Der Laser-Sensor misst von oben den Ab-
stand zumBauteil. Die hoheGenauigkeit, im
Zusammenspiel mit dem kleinen Laser-
punkt, ermöglicht die exakte Positionsbe-
stimmungdesDruckkopfes. Dadurch erfolgt
einhomogenerMaterialauftrag.DieÜberprü-
fung erfolgt in Echtzeit, wodurch bei einer
Abweichung der Norm sofort in den Druck-
prozess eingegriffen werden kann. Durch
den Laser-Sensor lässt sich zudem kontrol-
lieren, obderDruckkopfmitläuft oder obdie
Bauteilplattform in horizontaler und verti-
kaler Richtung korrekt ausgerichtet ist. Kor-
rekt erkennen lassen sich auch die Bauteil-
grenzen,wodurch einVerformendesObjekts
verhindert werden soll.
Der Sensor-Hersteller Micro-Epsilon be-

schreitet mit dem Laser-Sensoren des Typs
optoNCDT 1420 neue Wege in der Laser-Tri-
angulation: sowohl in der Funktionalität als
auch imDesign.DerWeg- undAbstandssen-
sors ist kompakt aufgebaut undverfügt über
einen internen Controller. Seine Messrate

von 4 kHz prädestiniert ihn für Messaufga-
ben in 3D-Druckern. Dort ist Bauraum be-
grenzt undderDruckkopf verfährtmit hoher
Geschwindigkeit, so dass dort Messungen
mit einer hohen Messrate gefordert werden
(Bild 2).

Wenn der Sensor selbst feine
Details erkennt
Die Sensoroptik erzeugt einen sehr kleinen

Lichtfleck, der die Messung feinster Details
ermöglicht. Ein weiterer Vorteil des Laser-
Sensors ist dieMaterial- undOberflächenun-
abhängigkeit. Sie ermöglicht Abstandsmes-
sungen auf unterschiedlichen Materialien
vonKunststoff bisMetall undverschiedenen
Objektfarben von Weiß bis Schwarz mit ho-
her Präzision. Selbst derWechsel vonmatten
zu glänzenden Oberflächen und damit von
schwacher zu starker Reflexion sindmöglich.
Die Auto-Target-Compensation (ATC) sorgt
dafür, dass unterschiedliche Reflexionen
ausgeregeltwerdenunderlaubt einenglatten

3D-Druck überwachen: Die Laser-Sensoren aus der Reihe optoNCDT 1420 von Micro-Epsilon regeln in
Echtzeit das 3D-Druckverfahren.
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Verlauf desAbstandssignals. Über dasWebi-
nterface kann der Anwender dank vordefi-
nierter Setups verschiedene Oberflächen
auswählen.

Berührungsloses Messprinzip
ohne Verschleiß
Laseroptische Wegsensoren messen aus

großemAbstand zumMessobjektmit kleinen
Lichtfleck, derMessungenvonkleinstenTei-
len ermöglicht. Der großeMessabstandwie-
derum ermöglicht Messungen gegen kriti-
sche Oberflächen, wie heiße Metalle. Dank
des berührungslosenMessprinzips lässt sich
verschleißfrei messen, da die Sensoren kei-
nem physischen Kontakt zum Messobjekt
unterliegen. Darüber hinaus eignet sich das
Prinzip der Laser-Triangulation für sehr
schnelle Messungen mit hoher Genauigkeit
und Auflösung. Das Messprinzip der Laser-
Triangulation basiert auf einer einfachen

Exkurs: Entfernungen mit einem Laser messen
Die Messung der Entfernung mit einem
Laser oder auch Laser-Triangulation ist
eine optische Abstandsmessung. Grund-
lage bei dieser elektronischen Entfer-
nungsmessung ist die Laufzeitmessung
und die Phasenlagemessung. Dazu wird
ein Laserstrahl auf ein Messobjekt aus-
gerichtet. Die in einem Gerät integrierte
Kamera erfasst zusammen mit einem

Sensor den vom Laserstrahl erzeugten
Lichtpunkt auf dem Messobjekt. Ändert
sich die Entfernung des Messobjektes
zum Sensor, so ändert sich auch der
Winkel mit dem der Lichtpunkt beobach-
tet wird. Jetzt ist esmitWinkelfunktionen
und aus der Distanz zwischen Objekt
und Sensor möglich, die Entfernung des
Objekts zum Laser zu berechnen.

MESSTECHNIK // SENSOREN

Bild 1: Der Laser-Sensor kombiniert hohe Genauigkeit mit kleinem Laserpunkt, wodurch die exakte Positions-
bestimmung des Druckkopfes möglich wird und ein homogener Materialauftrag erfolgen kann.
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Bild 2: Ein Laser-Sensor der Reihe optoNCDT 1420
ist direkt neben dem Druckkopf angebracht und
verfährt mit diesem über die Bauteilplattform.
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DIE EINZIGEN 12-BIT OSZILLOSKOPE
MIT 350 MHZ – 2 GHZ
Bis zu 16 analoge Kanäle, 32 digitale Kanäle
und 5 Gpts Speicher.

Tel. 06221-82700 | teledynelecroy.com/wr8000hd

geometrischen Beziehung: Eine Laserdiode
emittiert einenLaserstrahl, der auf dasMess-
objekt gerichtet ist. Die reflektierte Strahlung
wird über eine Optik auf einer CMOS-Zeile
abgebildet. Der Abstand zum Messobjekt
kannüber eineDreiecksbeziehung zwischen

Laserdiode, Messpunkt auf demObjekt und
Abbild auf der CMOS-Zeile bestimmtwerden.
DieMessauflösung reicht bis in denBruchteil
eines Mikrometers. // HEH

Micro-Epsilon Messtechnik
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Der Hochfrequenztest komplexer
Fahrzeuge und die Messtechnik

Moderne Fahrzeuge kommunizieren intern als auch extern über ganz
unterschiedliche Schnittstellen. Hier ist Messtechnik gefragt, damit es

beim komplexen Zusammenspiel keine Probleme gibt.

JÜRGEN MEYER *

* Jürgen Meyer
... ist Vice President Market Segment
Automotive bei Rohde & Schwarz in
München.

ModerneFahrzeuge sind vollmit Elek-
tronik: Radarsensoren, Funkmodu-
le für WiFi, Bluetooth, 5G, GNSS,

UWB, V2X und Infotainmentsysteme für
AM-/FM-Radio sollendurch fahrzeuginterne
Vernetzungmiteinander agieren. Dabei sol-

len stets alle Systeme sicher und zuverlässig
funktionieren.Autohersteller und ihre Zulie-
ferkettemüssendie Funktionalität ihrerMo-
dule und Produkte validieren können und
sinddaher darauf angewiesen, dass die Tools
und Systeme der Messtechnikunternehmen
mit denwachsendenFrequenzenmithalten.
Die Herausforderungen bei einem Auto-

motive-Tests sindbreit gefächert: Es geht von
derBewertungderKommunikation zwischen
Fahrzeugen in komplexenUmgebungenund
derUntersuchungvonSignalintegrität in der

Fahrzeug-Elektronik bis zur Antwort auf die
Frage, wie weit eine neue Lackierung die
Leistungdes Radarsystemsbeeinflusst. Bei-
spielsweise die Vernetzung innerhalb des
Fahrzeugs. Als Bestandteil vonConnectivity-
und Infotainment-Anwendungenwerden im
Fahrzeug immer größereDatenmengenüber-
tragen. Entsprechend wächst der Bedarf an
schnelleren Automotive-Kommunikations-
netzen.
Aus diesem Grund wurde eine Ethernet-

Variante speziell für denAutomotive-Bereich

Fahrzeuge kommunizieren:
Über unterschiedliche
Schnittstellen wie Radarsen-
soren, Funkmodule, 5G oder
GNSS nehmen die Fahrzeuge
ihre Umgebung wahr.
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entwickelt: IEEE 100BASE-T1, die auf der
OPEN Alliance BroadR-Reach-Bitübertra-
gungsschicht basiert und den Vollduplex-
Modus für die Ethernet-Kommunikationüber
ungeschützte, verdrillte Leitungspaarenutzt.
Sobald sicherheitskritische Daten über das
Automotive-Ethernet übertragen werden,
müssen die OEMs dessen Leistung im Rah-
menvonKonformitätsprüfungen testen.Das
erfordert Interferenz- und Dämpfungsmes-
sungen von Twisted-Pair-Kabeln und an-
spruchsvolle Testswährend der Signalüber-
tragung (Bild 1). Das Problem dabei: Her-
kömmliche Ethernet-Protokollanalysatoren
sind teilweise gar nicht in der Lage, die Ver-
zerrung eines elektrischenSignals an einem
100BASE-T1-Kabel mit Fehlern in den emp-
fangenen Datagrammen zu korrelieren.

Hochfrequenztests bei der
Fahrzeugkommunikation
Um beim Thema der Fahrzeugkommuni-

kation zu bleiben: Für die Kommunikation
zwischen Fahrzeugen (V2V) und für Fahr-
zeug-Infrastruktur-Netzwerke (V2X)werden
derzeit zwei Strategien verfolgt: Der von der
IEEE stammendeStandard fürNahbereichs-
kommunikation 802.11p basiert auf dem
WiFi-Standard IEEE-802.11, während der
Ansatz von 3GPP zurMobilfunkkommunika-
tion zwischen dem Fahrzeug und allen an-
derenTeilnehmern (CellularVehicle-to-Eve-
rything – C-V2X) auf 4G LTE basieren wird;
die Migration zu 5G V2X ist dabei schon in
Planung. Beide Ansätze erfordern belastba-
re Hochfrequenztests in ganz verschiedens-
ten Szenarien: Zwischen Fahrzeugen oder
Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilneh-

mern, zwischen Fahrzeugen und der Infra-
struktur in ihrer Umgebung sowie zwischen
Fahrzeugen und dem Service-Backends des
Fahrzeugherstellers. Für Remote-Updates
müssenTestsystemeundUmgebungenauch
dieRobustheit undSicherheit vonSoftware-
over-the-Air-Strategiennachweisenkönnen.

Test von Fahrassistenz-
und autonomen Systemen
Auch für Fahrassistenzsysteme und auto-

nome Systeme sind neue Testlösungen ge-
fragt, nicht zuletzt bei einemFahrzeugradar.
Moderne Fahrassistenzsysteme benötigen
verlässliche, störfeste Radarsysteme –
schließlich sollendie Fahrzeuge sicher durch
komplexe urbane Umgebungen navigieren
und Fußgängern und Hindernissen selbst-
ständig ausweichen. Einige Prognosengehen
derzeit vonbis zu 15 benötigtenRadarsenso-
renpro Fahrzeug aus. Sie alle tragen zu einer
steigendenNachfragenachTestumgebungen
fürHF-Tests undRadarqualitätsanalysenbei,
die für die Zuverlässigkeit sicherheitskriti-
scher Systeme unabdingbar sind.
HF-basierte Tests und Simulationen sind

oft nicht einfach umzusetzen und bei Auto-
motive-Systemen besonders komplex. Ein
Problem besteht im Trend zu höheren Be-
triebsfrequenzen: Die Automobilindustrie
wird die aktuellen mit 24 GHz betriebenen
Radarsystemebis zum Jahr 2022 auf Frequen-
zen von 77 und 79 GHz umstellen. Die bei 24
GHz bereitgestellte Sweep-Bandbreite von
200 MHz steigt bei 79 GHz auf 4 GHz. Damit
soll erreicht werden, dass das Radarsystem
eine bessere Bereichsauflösung bietet, wo-
durch sich Objekte an sich und ihre genaue

Bild 2: Der R&S QAR Quality Automotive Radome
Tester. Automobilhersteller möchten Radarsensoren
oft hinter Stoßdämpfern oder Logos verbergen.
Diese wirken wie Radome, die die Funktion von Sen-
soren einschränken oder sie sogar funktionsunfähig
machen können.
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Bild 1: Sobald sicherheitskritische Daten über das
Automotive-Ethernet übertragen werden, müssen
Automotive-OEMs dessen Leistung im Rahmen von
Konformitätsprüfungen testen. Dies erfordert Inter-
ferenz- und Dämpfungsmessungen von Twisted-
Pair-Kabeln und anspruchsvolle Tests während der
Signalübertragung. Die Oszilloskope der Serie R&S
RTO2000 bieten Bandbreiten von 600 MHz bis 6
GHz und brillieren damit bei Testanforderungen im
Zeit- und Frequenzbereich.
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Das Radarsystem: von 24 auf 77/79 GHz
Im Gegensatz zum schmalbandige-
ren ISM-Radar mit seinen 24 GHz bie-
tet Radartechnik mit Frequenzen von
77/79 GHz sowohl auf kurzen, mittleren
und langen Entfernungen eine deutlich
bessere Auflösung der Entfernung. Au-
ßerdem bieten sie eine bessere Dopp-
lerauflösung. Höhere Frequenzen bieten
auch den Vorteil, dass die Automobilher-
steller den Bauraum besser ausnutzen
können. Denn Antenne und HF-Chip sind
in einem kompakteren Gehäuse.

Neben den technischen Aspekten ist es
zudem die Tatsache, dass die Nutzung
des Ultra-Wide-Bands (UWB) läuft in Eu-
ropa und den USA bis 2022 ab. Deshalb
haben die Regulierungsbehörden den
Weg für Radarsysteme mit 77/79 GHz
freigemacht. Die von 77 bis 81 GHz ver-
fügbare Bandbreite ermöglicht eine
Sweep-Bandbreite von bis zu 4 GHz –
also deutlich mehr als die 200 MHz, die
mit der Narrow-Band-Technik (NB) bei 24
GHz möglich sind.

Position schärfer auflösen lassen und sich
somit besser erkennenundeinstufen lassen.
Die bei 77/79GHz verfügbare erhöhte Sweep-
Bandbreite ermöglicht zudem Frequenz-
sprünge, um gegenseitige Störungen zwi-
schen Radarsensoren zu verringern.
Die Situation wird zudem komplizierter,

weil vieleAutomobilhersteller denWunsche
haben, Radarsensoren hinter Stoßstangen
oder Logos zu verbergen. Bei falscherHomo-
genität können diese die Funktion von Sen-
soren einschränken oder ihre Funktion ver-
sagt im schlimmsten Fall. Aus diesen Grün-
den sind Systeme,mit denen sich die Radar-
leistung in der Entwicklungs-, Integrations-
und Produktionsphase bewerten lässt, von
entscheidender Bedeutung (Bild 2).

Mehr Sicherheitsvorschriften
bedeutet mehr Elektronik
DieEntwicklungder Sicherheitsvorschrif-

ten ist einweiterer Grund für diewachsende
Anzahl an Fahrzeugelektronik-Komponen-
ten. Die eCall-Initiative der Europäischen
Kommission schreibt beispielsweise vor,
dass seit dem31.März 2018 inder EUverkauf-

te Fahrzeuge automatisch Rettungsdienste
alarmierenundwichtigeDaten vonBordsen-
soren übermitteln müssen, wenn das Fahr-
zeug in einen schweren Verkehrsunfall ver-
wickelt ist. Die eCall-Initiative soll die Sicher-
heit der Fahrzeuginsassen erhöhen, doch
dieser Zweck wird unterlaufen, wenn die
dafür implementierten Systemeunzuverläs-
sig sind. Die Entwickler müssen daher auf
Testlösungen zugreifen können, mit denen
sich die Probleme identifizieren und simu-
lieren lassen, denen sich ein eCall-System in
der realenWelt –unter Berücksichtigung von
nationalenunterschiedlichenTechnologien
zwischenRussland,Koreaundder EU–aus-
gesetzt sieht. Bei eCall ist die Funkverbin-
dung, über die das Notrufsignal und die
Sensordaten übertragen werden, eines der
wichtigsten Elemente des Systems. Testum-
gebungen müssen präzise simulieren kön-
nen, wie ein eCall-Signal sowohl mit Mobil-
funknetzen als auch mit Varianten des Glo-
bal Navigation Satellite Systems (GNSS) in-
teragieren würde.
Einige der sich aus der Entwicklung der

Automobiltechnik ergebenden messtechni-

schen Problemstellungen lassen sich auflö-
sen, indem die Prüftechniken angepasst
werden. Hierbei handelt es sich oft um Stra-
tegien, die ursprünglich für andereBereiche
entwickeltwurden.Andere Fragestellungen
hingegen erfordern vollkommenneueLösun-
gen. So bietet Rohde & Schwarz schon seit
einigen Jahren genaueund zuverlässige Test-
anwendungen. Für den Automotive-Ether-
net-Tests beispielsweise bietet dasUnterneh-
men Automotive-spezifische Trigger- und
Decodierpakete. Zusammen mit einem pas-
sendenOszilloskopkönnen sie auf denüber-
tragenenEthernet-Protokoll-Inhalt triggern,
diesen dekodieren und das Timing mit den
elektrischen Bussignalen korrelieren. Dies
ermöglicht sehr viel tiefer gehendeFähigkei-
ten zuAnalyse,DebuggingundDiagnose, als
mit herkömmlicher Ethernet-Protokollana-
lyse möglich wäre.

Reflexion und Dämpfung
eines Signals messen
Für Automotive-Radare bietet Rohde &

Schwarz eine Testplattformen, mit der sich
Radar-Target-Simulation erzeugen lässt. Hin-
zu kommt die Analyse der Signale und auch
dieMessungderRadar-Tauglichkeit vonMa-
terialien.Diese Systememessenhochpräzise
die Signalreflexion und -dämpfung durch
diese Materialien im Frequenzband von 77
GHz und 79 GHz. So lässt bei einem Radom
beispielsweise bestimmen,wieMaterialstär-
ken oder Beschichtungen das Radarsignal
beeinflussen. Neben Forschung und Ent-
wicklung sind finden sich die Testanwen-
dungen zunehmend in der Qualitätssiche-
rung und in Produktionsumgebungen.
Um den Testbedarf von eCall-Anwendun-

gen zu erfüllen, können die eCall-Testsyste-
me 2G- und 3G-Mobilfunknetze sowie das
amerikanischeGPS, das europäischeGalileo,
das russischeGLONASSunddas chinesische
BeiDou GNSS simulieren. Über 200 Mobil-
funk-Emulatoren wurden bereits bei Auto-
motive-OEMs und Tier-1-Zulieferern instal-
liert. Zudemhat CETECOMdie Implementie-
rung der eCall-Test-Notrufzentrale des Her-
stellers Rohde & Schwarz für das EU-weite
Notrufsystemgenauer untersucht und sie für
konform mit dem Standard CEN EN
16454:2015 erklärt. OEMsmüssen künftig in
der Lage sein, die Fusion vonGNSS-Signalen
zu simulieren, damit die Positionsbestim-
mung genauer wird. In Zukunft wird 2G/3G
zu LTE migrieren, weshalb Testsysteme die
Performance von Next-Generation-eCall-
Systemen in komplexerenFunkumgebungen
prüfen müssen. // HEH

Rohde &Schwarz

Bild 3: Der R&S AREG100A Automotive Radar Echo Generator. Das Mess-Systeme erfasst Signalreflexion und
-dämpfung durch Materialien bei Frequenzen von 77 und 79 GHz.
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Einzigartiger Marktüberblick,
Wissenstransfer und frische
Impulse für die tägliche Arbeit –
tauschen Sie sich mit Experten
auf dem Branchentreffpunkt
für elektromagnetische Verträg-
lichkeit aus.

Mehr erfahren: e-emv.com

Internationale Fachmesse und Kongress
für Elektromagnetische Verträglichkeit

Köln, 17.–19.03.2020
DasOszilloskopDS1202Z-E bietet
dem Anwender zwei Eingangs-
kanäle und ein Farb-Displaymit
sieben Zoll, um beispielsweise
Cursorpositionen und deren Ko-
ordinaten sowie mathemati-
schen Parameter darzustellen.
Im Inneren des Messgerätes ar-
beitet die von Rigol entwickelte
Visoin-Technik. Zu seinenSpezi-
fikationengehört eineBandbrei-
te von 200MHzund eineAbtast-
rate von 1 GS/s. Mit einer Signa-
lerfassungsrate von 60.000
wfms/s (Waveforms pro Sekun-
de) kannderAnwender schnelle

OSZILLOSKOP

Zwei analoge Eingänge mit 200 MHz
Signalfolgen erfassen, darstellen
und auswerten (Decoding). Der
Low-Noise-Eingang erlaubt eine
vertikale Skalierung von 1 mV/
Div bei einerAuflösung vonacht
Bit. Ein Dual-YX-Mode und ver-
schiedeneTrigger-Möglichkeiten
wie Edge, Pulse, Video, Slope,
Pattern sowie RS232/UART, I²C,
SPI, einBus-Decoding für RS232/
UART, I²C undSPI sind standard-
mäßig verfügbar. Über Hot-Keys
kann der Anwender das Oszillo-
skop schnell bedienen.

Rigol
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Der 4-Kanal-Arbiträrfunktions-
generator TGA 12104 vonAim-TTi
(Vertrieb: Telemeter) bietet eine
Speichertiefe von 1MPunkte. Die
Programmiersoftware Wave-
FormManager-Plus läuft auf al-
lenWindows-Systemen undAn-
wender können Wellenformen
mitmathematischenFunktionen
wie Sinus, Rechteck, Dreieck,
Pulse, Sweep, Noise, Ramp oder
Sin (x)/x frei erstellen. Zudem
lassen sich die vorgegebenen
Grundwellenformenverwenden
und die dazugehörigen Parame-
ter anpassen. Der Arbiträrgene-

ARBITRÄRGENERATOR

Vier Kanäle und eine vertikale Auflösung von 12 Bit
rator verfügt über eine Sample-
rate von 100 MS/s und eine ver-
tikale Auflösung von 12 Bit. Es
lassen sich 1024 verschiedene
Wellenformen innerhalb einer
Sequenz darstellen. Über die
Schnittstellen USB GPIB und
RS232habenAnwender dieMög-
lichkeit, dasGerät ollständig aus
der Ferne zu steuernundSignale
zuübertragen.Darstellen lassen
sich Sinuswellen bis 40 MHz,
Rechteckwellen bis 50 MHz und
Dreieckwellen bis 100 kHz.

Telemeter Electronic
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PROTOKOLL-ANALYSATOR

Für den Voyager M4x-Analysator von Teledyne
LeCroy ist ab sofort die USB-3.2-Analyse mög-
lich. Der Voyager M4x wurde Anfang des Jah-
res als erste Testlösung, welche die USB4- und
Thunderbold-3-Protokollanalyse unterstützt.
Der Protokoll-Analysator unterstützt jetzt Spe-
zifikationen für USB 3.2. Damit können An-
wender jetzt Anwendungen testen, die Links
mit Bandbreiten von Dual 10 GBit/s oder 20
GBit/s über USB-Kabel des Typs C verwenden.
Der Protokoll-Analysator Voyager M4x ist

laut Hersteller der erste Analysator, der den
Standard USB 3.2 unterstützt und verfügt mit

T.A.P.4 (Transparent Acquisition Probing) über
eine Technik, die sich bereits in den Analysa-
toren für PCI Express (PCIe) 4.0 und SAS 24G
von Teledyne LeCroy bewährt hat. Dank T.A.P.4
sind die Testergebnisse genau und zuverläs-
sig für solche Verbindungen, die dynamische
Entzerrung nutzen. Es erkennt automatisch
die logische Verbindungsrate und die Spur-
weite und unterstützt USB 3.2 und USB 4.
Der Voyager M4x ist vollständig abwärts-

kompatibel beim Test älterer USB-Standards.

Teledyne LeCroy

Unterstützt die USB-Standards 3.2 und 4
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Wie Elektronik zur effizienten
Energienutzung beiträgt
Die Energiewende ist die große Herausforderung unserer Zeit. Andreas
Falke, Geschäftsführer des FBDi, erläutert, wie die Bauteiledistribution

dabei helfen kann, neue Potenziale zu erschließen.

Elektronikpraxis: Herr Falke, welche Optio-
nen sieht der Fachverband Bauelemente
Distribution für eine erfolgreiche Energie-
wende?
Andreas Falke, FBDi: Natürlich ist derAus-
bau erneuerbarer Energiequellen einwich-
tiger Schritt. Dazu gehört auch die intelli-
gente Verteilung des erzeugten Stroms
sowie die Reduzierung des Energiever-
brauchs. GeradebeiHaushaltsgerätenund
Computern gab es in den letzten Jahren
eine enorme Verbesserung der Energieef-
fizienz, die noch nicht das Ende der Fah-
nenstange erreicht hat. So soll sich laut
Umweltbundesamtder Energiebedarf von
beispielsweise TV-Geräten von 2010 bis

2025 von knapp 13 TW/h auf 6 TW/h redu-
zieren (bei einer Betrachtung von 10 Mio.
Geräten). Dahinter steht ein konsequentes
Energiemanagement, das durch die Euro-
päischeÖkodesignRichtlinieweiter ange-
trieben wird.
Diese Maßnahmen werden jedoch nicht
ausreichen, um den prognostizierten er-
höhtenGesamtenergieverbrauch, bedingt
durchWirtschaftswachstum,Konsumstei-
gerung sowie dem steigenden Bedarf der
Rechenzentren zu kompensieren. Das
Fraunhofer-Institut für Angewendte Fest-
körperphysik IAF spricht von einemMehr-
verbrauch zwischen 25 und 35% in den
nächsten 15 Jahren. Der Schlüssel zum

Erfolg ist die (Weiter)Entwicklung von
Technologien in allen Bereichen der er-
neuerbaren Energien sowie die Entwick-
lung leistungsfähiger und gleichzeitig
energieeffizienter Systeme – und innova-
tive Elektronik ist hierfür einmaßgeblicher
Treiber.

Inwiefern spielt innovative Elektronik eine
Rolle in punkto Energieeffizienz?
Überall dort, wo elektrische Energie ge-
braucht wird – in Industrieprozessen, in
der Antriebstechnik, in der E-Mobility, im
Bereichder erneuerbarenEnergien–muss
sie verteilt, gewandelt oder geregelt wer-
den. Genau hier kommt energieeffiziente
Mikro- und Leistungselektronik zum Tra-
gen. Intelligente, auf reduzierte Energie-
aufnahmeoptimierte Leistungs- undSteu-
erungselektronik ist der bestimmende
Faktor für energiesparende Endgeräte bei
gleichem oder sogar verbessertem Leis-
tungsumfang.

An welche Beispiele denken Sie dabei?
Betrachtenwir etwa erneuerbarenEnergi-
en:Das Einspeisendieser stellt das Strom-
netz unddie Steuerung des Stromsystems
vor neue Herausforderungen. „Smart
Grids“ und „Virtuelle Kraftwerke“ sollen
für die erfolgreiche Anbindung regenera-
tiver Energiequellen und -Speicher andas
öffentliche Netz sorgen. Intelligente Elek-
troniksysteme zur Spannungswandlung
undEinspeisungder Energie, zur Integra-
tion von Energiespeichern und zur Ge-
währleistung der Netzstabilität spielen
hier eine Schlüsselrolle.
Oder nehmenSie denAutomobilbau:Hier
werden bereits heute die wichtigsten In-
novationen zu circa 80% von der Mikro-
elektronik getrieben. Denken Sie an Leis-
tungselektronik in Form von elektroni-
schen Batterie-Managementsystemen,
intelligenten Bordnetzen und Steuergerä-
ten sowiehochintegrierte Elektroantriebe,
die die Reichweite von Elektroautos stei-
gern.

Die Energiewende im Blick: Neben der Erzeugung erneuerbarer Energien ist die intelligente Verteilung des
Stroms zentraler Bestandteil der Energiewende.
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Wollen Sie damit sagen, dass alles an der
Mikroelektronik hängt?
Nicht nur, aber die Mikroelektronik kann
hier signifikante Beiträge leisten, denn
bereits ein kleiner Effizienzgewinn in ei-
nem einzelnen Gerät vervielfacht sich zu
einer großen Einsparung im Gesamtsys-
tem: So kann laut Bundesministerium für
BildungundForschung (BMBF) alleineder
Einsatz moderner Leistungselektronik in
Stromwandlern den Energieverbrauch in
der EU um circa 16 TWh pro Jahr reduzie-
ren und so etwa 3,7Millionen TonnenCO2
vermeiden – das entspricht ungefähr der
Jahresleistung eines größeren Kernkraft-
werks. Durch den konsequenten Einsatz
vonMikroelektronikwird indenBereichen
Antriebe, Haushalt, Beleuchtung und
Stromversorgung im Jahre 2020 eine Ein-
sparung von 167 TWh vorausgesagt – das
entspricht einer Reduktion des CO2-Aus-
stoßes um bis zu 650 Millionen Tonnen.

Allerdings kommt hochentwickelte Elektro-
nik von heute gerade im Hinblick auf die
Miniaturisierung zum Teil an ihre Grenzen.
Wo besteht noch Potenzial für eine weitere
Verringerung des Energieverbrauchs?
EineweitereVerbesserungder Energieaus-
beute wird beispielsweise durch neue
Schaltungskonzepte sowie durchdie Stei-
gerung der Integrationsdichte erreicht.
Stichwort „More than Moore“, also die
Kopplung mikroelektronischer Systeme
mit sensorischenundaktorischenFunkti-
onalitäten. Einen weiteren Schub sollen
neueWerkstoffe in der Leistungselektronik
bringen: weg von Siliziumhalbleitern hin
zuMaterialienmit großer Bandlücke. Zum
Beispiel weisen funktionale Halbleiter-
strukturen auf Basis vonGalliumnitrid bei
höherenSpannungen, Temperaturenund
Schalthäufigkeiten eine größere Leis-
tungsfähigkeit als Silizium auf. Dadurch
ermöglichen sie eine größere Energieeffi-
zienz sowie kompaktere Systeme.

Welchen Beitrag kann die Bauelementedis-
tribution leisten?
Betrachten wir zum Beispiel Systeme, die
elektrische Energie mit elektronischen
Bauelementen steuern und schalten, wie
u.a. Leistungshalbleiter, Kühlung, Zwi-
schenkreiskapazitäten, Spannungsversor-
gung sowieÜberwachungs- undAbschalt-
vorrichtung. Häufig kommen noch Hoch-
strom-Energieversorgungen, Strom- bzw.
Spannungssensoren oder Regeleinheiten
hinzu.DamitUnternehmenhochverfügba-
re, hochzuverlässige und energieeffiziente
Systeme oder Geräte entwickeln können,

müssen all diese Bauelemente – die nicht
zwingend vom selben Hersteller kommen
– problemlos miteinander funktionieren
und gleichzeitig eine maximale Effizienz
erzielen. Das ist nur mit umfassendem
Produkt-Knowhow über die geeigneten
Bauelemente, die Gesamtanwendungen
und den speziellen Anforderungen des
jeweiligen Markts möglich.
Oft ist ja nicht die Energieaufnahme ein-
zelner Komponenten entscheidend, son-
derndas Zusammenspiel. Ichwürde es als
Systembetrachtung bezeichnen: Um am
Ende einen definierten Leistungswert zu
erzielen, müssen die Bauteile in Summe
zusammenpassenundbestmöglich aufei-
nander abgestimmt sein. Mit Bauteilen
eines einzigenHerstellers lässt sichdas gar
nicht realisieren.Undgenauhier spielt die
Distribution ihre Stärke aus.

Wie sehen Sie die Zukunft der Bauteiledis-
tributoren? Ebenwurde ja ein Rückgang um
über 12 Prozent vermeldet, und erste große
Hersteller kehren ihr den Rücken zu.
Nach meiner Einschätzung ist das eine
kurzfristige Betrachtung. Ich bin über-
zeugt davon, dass sich dieser Trend relati-
vierenunddieDistribution zu alter Stärke
zurückfindenwird. Es ist keinGeheimnis,
dass man sich in Deutschland die Stim-
mung schlecht redet – anstelle einUmden-
ken zu propagieren! Wo ist das Bewusst-
sein für die eigenenQualitätenundFähig-
keiten? Genau das brauchen wir aber, um
sich neuenMärkten zuzuwenden.

In den letztenDekadenhaben sichdieDis-
tributoren zu Spezialisten in ihren Ziel-
märkten gewandelt. Sie sindheute herstel-
lerunabhängigeBerater für Einkäufer und
Entwickler, und längst über denStatus als
Mittler zwischen Hersteller und Kunden
hinaus.Dazubieten siemarktspezifisches
Knowhow und technische Expertise, die
für die Entwicklung auf derHerstellerseite
entscheidend ist. Sind wir mal ehrlich,
welcher Hersteller kann so tiefgehende
Kompetenz bei Systemdesigns bieten?

Also spricht alles dafür, dass sich der Bau-
teilemarkt wieder erholen wird?
Auch für Zukunftsmärkte ist das Service-
angebot der Distribution wichtig, das von
Komponenten und Verfügbarkeit, End of
Life (EoL), Traceability bis hin zu Logistik
reichen kann. Gebündelt wird diesesWis-
sen im FBDi, der zusammen mit seinen
Mitgliedern inWorkshops Fachwissen ver-
mittelt, als Plattform zum konstruktiven
Austausch zu wichtigen Themen dient
sowie dabei unterstützt, Vorgaben und
Öko-Designrichtlinien einzuhalten –
Stichwort „FBDi-Umwelt & Konformitäts-
kompass“. Gerade auch die neuen EU-
Richtlinien sorgen für eine steigende
Nachfrage an innovativen Konzepten. Ich
glaube, es gibt genugPotenzial für dieDis-
tribution, ummit ihrer Expertise eine trei-
bende Rolle in diesem Zukunftsmarkt zu
spielen. // MK

FBDi

Weiße Ware: Insbesondere bei Haushaltsgeräten war in den letzten Jahren eine enorme Verbesserung der
Energieeffizienz zu verzeichnen.
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Warum Eigenentwicklungen nicht
immer die erste Wahl sind

Im Planungsprozess für das Design von IoT-Produkten stehen
Unternehmen oft vor der Frage: Selbst entwickeln oder kaufen.

Distributor CODICO hilft bei der Entscheidungsfindung.

RONALD SINGH, JOACHIM STROHSCHENK *

* Ronald Singh
... ist Mitarbeiter bei DIGI International

Sehr oft hängt die Entscheidung „selbst
herstellen oder kaufen“ vonder erwar-
teten Lebensdauer des Produkts und/

oder vomgeplantenProduktionsvolumenab.
Tatsächlich spielen bei dieser komplexen
Überlegungauch zahlreiche andere Faktoren
eine Rolle. Nehmen wir also an, dass Sie
nicht gerade ein bloß einmaliges Projekt für
einenGaragentoröffner planen, sondern eine
pfiffige Idee haben, die sichwomöglich zum
nächsten Dyson-Staubsauger oder Google-
Nest-Thermostaten entwickeln wird. Zu-
nächst stellt sichdie Frage:was ist IhrMehr-

wert? Ihr geistiges Eigentum?Geht es umdas
Hardwaredesign – um die Neuartigkeit, An-
schlussvielfalt, Integration und Einfachheit
des Produkts sowie die pure Eleganz eines
Designs – oder liegt es in der Software, ihrer
Portierung, ihrerGUI, ihrer analytischenFä-
higkeit und Cloud-Fähigkeit?

Modulares versus integriertes
Design
DieAnnahme, dass einmodulares Design

teurer als ein integriertes wäre, ist meist un-
begründet, oder geht von einem falschen
Verständnis dessen aus, wasmodulares De-
sign ausmacht. Ist das firmeneigene techni-
sche Know-how beziehungsweise die tech-
nische Bandbreite gering, kann sich ein
modularer Ansatz als die einfachste und

wirtschaftlichste Lösung dieses Problems
erweisen.Mithilfe einesmodularen Designs
lässt sich selbst bei internen Ressourcen-
engpässen das Produkt rechtzeitig liefern.
Dabei ist folgendes zu berücksichtigen:
� Ingenieurwissenschaftliche Opportuni-
tätskosten: Wenn Ihr Team an einer Spe-
zialanfertigung arbeitet, zehrt dies an den
Ressourcen für ein anderes Projekt, wel-
ches für Ihr Unternehmen überlebenswich-
tig ist?
� Technischer Aufwand: Sie sind für Ihr
maßgeschneidertes Produkt zuständig –
wird eine Änderung notwendig oder ent-
wickeln sich die äußeren Umstände weiter,
kostet Sie das (mehrere) Entwicklungs-
zyklen; dies erfordert Zeitaufwand seitens
Ihres Teams und Geld vom Unternehmen.

i.MX6UL Starterboard von DIGI:
Das System-on-Module bietet verschiedene
Funklösungen. Das SoM basiert auf dem aktuellen
Prozessor i.MX6UL von NXP.
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* Joachim Strohschenk
... ist Produktmanager bei CODICO
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Einzelne Schritte imEntwicklungsprozess
zeigen,wo einmodularesDesign vonVorteil
ist. Die beim Einsatz eines modularen De-
signs erzielte Zeitersparnis ist entscheidend.
Folgende drei Faktoren – Prozessor / Radio-
modul, ApplicationBoardundSoftwaretrei-
ber – sind zuberücksichtigen:Der Prozessor
beziehungsweise das Radiomodul wurde
fertig gebaut undbereits getestet, so dass ein
kritischer Baustein des Hardwaredesigns
bereits vor BeginndesProjekts zurVerfügung
steht. Dadurch wird die Gestaltung des Ap-
plication Boards einfacher. Einige Teile die-
ser Schaltung lassen sich dann vom Refe-
renzdesign ableiten, und somit lässt sichdas
ApplicationBoardnoch schneller und zuver-
lässiger konstruieren. Die wichtigsten Soft-
waretreiber werden mit dem Board Support
Package (BSP) mitgeliefert und können so-
fort eingesetzt werden, so dass die Soft-
wareentwicklung gleich am ersten Tag be-
ginnen kann, da die Zielplattform bereits
vorhanden ist.
Somit kann eine echte parallele Entwick-

lung stattfinden. Leistungstests sind oft not-
wendig, ehe eine endgültigeDesignentschei-
dunggetroffenwerdenkann. So ein Test lässt
sich mithilfe von Modulen durchführen,
womit die Entwicklungszeit reduziert wird.
Zu bedenken sind hier die direkten Kosten.
DennEngineering ist immermit großemAuf-
wand verbunden; das Ingenieurteam muss
dasHardwaredesign entwickeln, testenund
überprüfen sowie einige Codezeilen schrei-
ben.
Die Leiterplatte stellt einen bedeutenden

Kostenfaktor dar. Die Konfiguration der Lei-
terplatte hängt stets vom komplexesten
Schalt- beziehungsweise Bauelement ab. So
braucht etwa ein ARM-Prozessor mit einer
Taktrate von 1,2 GHz und DDR3-Speicher ei-
ne Mehrschichtarchitektur mit Microvias
und mindestens zehn bis zwölf Schichten.
Mit einem modularen Design lässt sich das
Application- beziehungsweise Carrier-Board
leichtmitmindestens zwei bis vier Schichten
weniger implementieren.Was die langfristi-
geVerfügbarkeit anbelangt, so stellt Speicher
heute die kritischste Komponente in einer
Prozessoranwendung dar. Das bedeutet,
dass im Laufe der Produktlebensdauer ein
Redesign aufgrund eines eingestellten Spei-
chermodells notwendigwird.WerdenModu-
le eingesetzt, liegt dies im Verantwortungs-
bereich des Modulherstellers.
� Produktion und Qualitätssicherung: Es
ist äußerst wichtig, Störungen im Produk-
tionsfluss auf ein Minimum zu reduzieren;
das letzte Produkt, das vom Band läuft,
muss gleich gut wie das erste funktionieren
– und das wird einige Zeit dauern.

� Preis mit Größenvorteilen verhandeln:
Da dasModul von vielen Kunden verwendet
wird, profitiert jeder Kunde von den Mehr-
mengen, die der Modulanbieter herstellt.
Verwendet man darüber hinaus ein Mo-
dul in anderen Produkten und zu höheren
Mengen, so hat man noch mehr Spielraum
bei Preisverhandlungen. Zusätzlich zur Ver-
meidung reiner Entwicklungskosten könn-
ten laufende Investitionen für den Erwerb
geeigneter Einrichtungen zur Entwicklung,
Herstellung und Prüfung notwendig sein
Risiko bedeutet Zeit undKosten.Mit einem

modularen Ansatz ist das Design des Appli-
cation Boards viel einfacher, und daher fällt
dasRisiko eines späterenRedesignswesent-

Xbee-Module von DIGI: Die Module für Embedded-IoT-Designs bieten vorzertifizierte integrierte Mobilfunk-
konnektivität für den schnellen Einsatz.

Bi
ld
:D

ig
i

lich geringer aus. Ein Redesign im Laufe der
Lebensdauer eines Produkts wird in der Re-
gel nur für das eingebettete Modul erforder-
lich, nur weil sich dort die Speichermodule
befinden.

Flexibilität beim Boarddesign
hilft Kosten sparen
Ein geringeres Risiko und eine rechtzeitig

abgeschlossene Entwicklung können einen
signifikanten Beitrag zum kommerziellen
Erfolg eines Produkts leisten. In puncto
Nachrüstbarkeit ist etwa zubedenken: Ist Ihr
Design flexibel genug, um künftigen Anfor-
derungen zu entsprechen? Ist Ihre Lösung
flexibel genug, umauch in einer sichperma-

Sicherheit im Internet der Dinge (IoT):
Diese Punkte sollten Sie beachten
Sicherheit im IoT wird immer wichtiger.
Hilfreich ist ein Sicherheits-Rahmen-
werk. Dieses sollte folgendes umfassen:
Sicheres Starten: Authentifizierungs-
möglichkeit, um sicherzustellen, dass
nur beglaubigte, vom Hersteller freige-
gebene Softwareaktualisierungen er-
laubt sind.
Sichere Speicherung: Eine Verschlüs-
selung auf Dateisystemebene, die ein
transparentes Verschlüsseln zur siche-
ren Speicherung sensibler Daten ermög-
licht.
Authentifizierung: Datenauthentifizie-
rungs- und Geräteidentitätsverwaltungs-
optionen, die sicherstellen, dass Pro-
dukte nicht mit Standardbenutzer- und

Passworteinstellungen geliefert werden.
Sichere Verbindungen: Die aktuellen
Verschlüsselungsprotokolle für Data-In-
Motion- und Funkübertragungen (OTA),
um die Integrität der Daten in einem
Netzwerk zu sichern.
Geschützte Hardwareschnittstellen:
Interne und externe I/O-Schnittstellen
werden geschützt und mit Zugangskon-
trollen versehen, um ein unerwünschtes
lokales Eindringen zu verhindern.
Laufende Überwachung und Unterstüt-
zung: Laufende Risikobewertung und
Überwachungsdienste, sowie intern und
extern durchgeführte Sicherheitsaudits
und proaktive Kommunikation bewerten
anstehende Gefahren.
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nent weiterentwickelnden Welt, in der sich
Kunden und deren Bedürfnisse ständig än-
dern, stets aktuell zu bleiben?

IoT-Sicherheit wird immer
wichtiger
Über Sicherheit wird sehr oft dis-

kutiert, wenn es um IoT-Anwen-
dungen geht. Laut HP Security
Research sind 70%aller IoT-Gerä-
te leicht angreifbar. Um Angrei-
fern entgegen zu wirken, sollte
man unbedingt in ein Gerätesi-
cherheits-Rahmenwerk investie-
ren,welches denProzess zur Siche-
rung von verbundenen Geräten ver-
einfacht.Was ein solches Sicherheits-
Rahmenwerk umfassen sollte, lesen Sie
imKasten: „Sicherheit im IoT:Diese Punk-
te sollten Sie beachten“.
Gemeinsammit CODICObietet derHerstel-

ler DIGI ein komplettes Sortiment an inte-
grierten Lösungen, darunter Module und
Singleboard-Computer (SBCs) sowie Soft-
wareundFernverwaltungsmöglichkeiten an.
DasAngebot umfasst RF- undMobilfunkmo-
dule sowie System-on-Module (SoMs) und
SBCs zur Deckung der Entwicklungsanfor-
derungen und bietet alles, egal, ob Sie an
Reichweite, Leistung, Programmierbarkeit,
Zertifizierung, Sicherheit, oder Softwaretools
interessiert sind. Zur Angebotspalette gehö-
ren auch Gerätefamilien, die eine schnelle
modulare Entwicklungdort unterstützen,wo
man sich eine in Zertifizierungsschwierigkei-
ten festgefahreneProduktentwicklungnicht
leisten kann.

Ultrakompakte, hochintegrierte
System-On-Module-Lösungen
Die System-on-Module von DIGI bieten

mehrere integrierte Funklösungen, darunter
vorzertifiziertes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
sowieMobilfunkoptionen. Basierendauf den
aktuellen XBee-Modulen mit Prozessoren
wie NXP i.MX6UL, i.MX6 und demnächst
i.MX8Xbietendie SoMsGerätesicherheit für
verbundene IoT-Anwendungen. Sie können

zudem Ihre parallele Softwareentwicklung
für integrierte Android- und Linux-Entwick-
lungsumgebungen, darunter auch für das
Yocto-Projekt, beschleunigen.

Vielseitige, handelsübliche
Singleboard-Computer
Auf der Basis vonSoMsbietet die Produkt-

palette von DIGI kompakte, kostengünstige
undvielseitige handelsübliche Singleboard-

Computer. Diese ermöglichen eine
deutlich kürzere Zeit bis zur Markt-
reife, da sie das herkömmliche Ri-
siko, denAufwandunddieKomple-
xität vonmaßgefertigten Boardde-
signs praktisch eliminiert, ohne
dafür Flexibilität oder Funktionen
zu opfern. Die SBCs von DIGI unter-
stützen ARM-, NXP-, und Rabbit-Pro-

zessoren sowie mehrere Drahtlos-
schnittstellen. Für die SBCs aufNXP-SoM-

Basis liefert CODICO auch vollständige
Schaltpläne, Gerberdateien, Stücklistenund
Ressourcen, damit Entwickler schnell ihre
eigenen Carrier Boards erstellen können.

RF-Module für den schnellen
Einsatz
Die RF-Module XBee von DIGI bieten

drahtlose Verbindungen in einer Reihe von
ProtokollenundFormfaktoren zurUnterstüt-
zung aktueller stromsparender Anwendun-
gen. Diese leicht zu implementierenden,
vorzertifizierten und mithilfe der kostenfrei
erhältlichen Software XCTU und der XBee-
Mobil-AppkonfigurierbarenModule erfüllen
alle Anforderungen für drahtlose Designs.
DIGIs XBee stellt desweiteren den einfachs-
ten Weg zur Integration von Mobilfunkkon-
nektivität in einem OEM-Gerät dar.
Mit der Einführung von 3GPP-Standards

wie LTE Cat 1, LTE-M und NB-IoT sowie bei
älteren Standards 3G HSPA/GSM, verfügt
DIGI sicher über ein Mobilfunkmodem für
IhrDesign.DieMobilfunkmodemsvonXBee
liefern einfache Mobilfunkkonnektivität,
ohne einen kostspieligen FCC- oder Netzbe-
treiber-Endgerätezertifizierungsprozess
durchlaufen zumüssen. // MK

CODICO

TrustFence von DIGI: Integrierte Sicherheit, die Anwen-
dern einen sofortigen Zugriff auf kritische Funktio-

nen wie sichere Verbindungen, authentisiertes
Starten, verschlüsselte Datenspeicherung
und mit Zugriffskontrolle versehene
Schnittstellen bietet.

Trustdefence für Embedded-Designs
Embedded-Sicherheit stellt zunehmend
eine kritische Designkomponente für ver-
bundene IoT-Anwendungen und -Geräte
dar. Die integrierte Sicherheit des DIGI
TrustFence ermöglicht einen sofortigen
Zugriff auf kritische Funktionen wie siche-
re Verbindungen, authentisiertes Starten,

verschlüsselte Datenspeicherung, mit
Zugriffskontrolle versehene Schnittstel-
len, sichere Softwareupdates, sowie eine
nahtlose Integration des zugehörigen on-
module Secure-Elements (SE). Viele Kun-
den sind in stark regulierten Branchen
tätig: DIGI hat sich im Zusammenhang

mit der Einführung von Standards und an-
deren relevanten Sicherheitszertifizierun-
gen wie HIPAA, FIPS 140-2 und NIST sowie
bei der Unterstützung von Kunden bei der
Erfüllung von Zertifizierungen, etwa PCI-
DSS für Retail- und FDA für Medizinpro-
dukte, als Branchenführer etabliert.

System on Module (SoM) von Digi: Diese ermögli-
chen eine schnelle Entwicklung.
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Arrowvertreibt dasMindSphere-
Portfolio von Siemens für das
industrielle Internet der Dinge
(IIoT) in der Region EMEA.
MindSphere ist das cloud-basier-
te, offene IoT-Betriebssystemvon
Siemens und verbindet Produk-
te, Anlagen, Systeme und Ma-
schinen. Es ermöglicht Unter-
nehmen, über das IoT generierte
Daten einer umfangreichenAna-
lyse zu unterziehen (Advanced
Analytics). Arrow ist bereits
MindSphere-Partner undhat ein
technisches Team, das von Sie-
mens imRahmendesMindSphe-

INTERNET DER DINGE

Arrow ist erster Reseller von Siemens MindSphere in EMEA
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Dankder neuenReseller-Verein-
barungkannArrow Industrieun-
ternehmenauf demWeg zu einer
vollständigen IoT-Integration
und zu Industrie 4.0 besser un-
terstützen. Arrow adressiert alle
Ebenen einer IoT-Lösung, von
elektronischen Komponenten
bis zu IT-Lösungen, einschließ-
lich Entwicklung. Das Portfolio
umfasst etwaSensoren, Konnek-
tivität, Cloud, Analyse, Sicher-
heit und IT-Infrastruktur.

Arrow

Digitales Team: Samsungs SmartThings-Plattform und alle ihre kompatiblen
Geräte lassen sich mit der Plattform von Conrad Connect vernetzen.

Über 440.000 Nutzer und über
100Marken sindTeil des Conrad-
Connect-Ökosystems – 45 Milli-
onen monatlich aktive Smart-
Things-Nutzer von Samsung
können nun ihre Produkte vom
Smart TV über Bewegungsmel-
der bis hin zu Haushaltsgeräten
mit den Geräten der Conrad-
Connect-Plattform verknüpfen.
Wennauf demSamsung-Fernse-
her abends der Wunschsender
läuft, verdunkelt sich automa-
tischdieWiZ-Deckenlampe.Aus
solcher Zukunftsmusik wird Ge-
genwart: Samsungs Smart-
Things-Plattform und alle ihre
kompatiblen Geräte lassen sich
ab sofort mit der Plattform von
Conrad Connect vernetzen. Nut-
zer können zudem eigene Auto-
matisierungsprojekte für das
Smart Home, Smart Office oder
Smart Building erstellen.
Samsung und Conrad Connect
betreiben dabei Pionierarbeit.
Bei der Kooperation handelt es
sich seitens Samsung um eine
der ersten Cloud-zu-Cloud-Inte-
grationenmit einer externen IoT-
Plattform.
Ziel der beiden Unternehmen

sind einfach zugängliche, aber
umfassend vernetzte Smart-Li-
ving- und Smart-Business-Lö-
sungen. „Bislanghapert es noch
an der mangelnden hersteller-

DIGITALES TEAM

Samsung SmartThings und Conrad Connect kooperieren

übergreifenden Kompatibilität
vieler IoT-Geräte und -Services“,
erklärt Andreas Bös, Vice Presi-
dent bei Conrad Connect. „Jede
Marke erfordert bislang eine ei-
geneAppmit verschiedenerUsa-
bility undFunktionalität. Das ist
ein digitales Wirrwarr, in dem
der Verbraucher rasch den
Durchblick verliert. Und dann
lassen sichdieAppsnicht einmal
miteinander verknüpfen.“
Just an diesem Punkt setzt

Conrad Connect an und hat
durch die Kooperation mit
Samsung das eigene Ökosystem
schlagartig erweitert. Samsung-
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Geräte können fortan mit dem
Conrad-Connect-Ökosystem in-
teragieren.Mehr als 45Millionen
monatlich aktive Nutzer der
SamsungSmartThings-Plattform
habenab sofort dieMöglichkeit,
ihre Devices über Conrad Con-
nect mit den Geräten von über
100anderenMarken zuverknüp-
fen, darunter unter anderem
Homematic IP, Philips, Amazon
Echo,GoogleHome, oderOsram.
Statt jedes IoT-Gerätmanuellmit
einer eigenen App zu steuern,
verbinden die Nutzer beispiels-
weise den Smart TV von
Samsung, die Beleuchtung von

WiZ, die Thermostat-Steuerung
von Homematic IP oder den
Lautsprecher vonSonosüber nur
eine einzige Plattform.
Auch weitreichende Automa-

tisierungen sindmit nurwenigen
Klicksmöglich: Schaltet derNut-
zer auf seinem Fernseher ab ei-
ner bestimmten Uhrzeit seinen
Wunschsender ein, fahren auto-
matisch die Jalousien herunter.
Zeitgleich dimmen Algorithmen
das Licht entsprechend der ein-
mal konfiguriertenWünschedes
Nutzers.Zudem schließt Conrad
Connect als erste IoT-Plattform
die Brücke von smarten Devices
zu realen Dienstleistungen. So
können smarte Sensoren von
Samsung mit dem Smart-Orde-
ring-Service eigenständig neue
Batterien imOnline-Shopbestel-
len, sobald einniedriger Energie-
stand gemessen wird.
„UnsereVision ist ein grenzen-

loses Internet der Dinge, das
über die Insellösungen der Her-
steller hinausgeht und dem An-
wender völlig neue Möglichkei-
ten eröffnet. Wir vernetzen und
automatisieren die Geräte ver-
schiedener Hersteller, so dass
der manuelle Eingriff des Nut-
zers minimiert wird”, fasst Bös
zusammen.

Conrad / Samsung
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IoT-5G-Module RM500Q und RM510Q von Quectel: Die Multimode-Module
meistern dank Snapdragon-X55-Modem 2G bis 5G.

Die kommerziellen IoT-5G-Modu-
le RM500Q und RM510Q von
Quectel sind mit Qualcomms
Snapdragon-X55-5G-Modem,An-
tennenmodulenmit integriertem
HF-Transceiver, RF-Front-End
(RFFE) sowie Antennenelemen-
ten vonQualcommausgestattet.
Der SnapdragonX55, gefertigt in
7-nm-Technologie, ist Qual-
comms erstes 5G-Multimode-
Modem, das 2G bis 5G unter-
stützt. Im Gegensatz zum Vor-
gänger-Modem X50 (10 nm)
meistert der Snapdragon X55
somit 5G-Netze nicht nur imSub-
6- und mmWave-Frequenzbe-
reich, sondern auch LTE, UMTS
und GSM samt aller Erweiterun-
gen wie HSPA und EDGE. Der
Snapdragon X55 unterstützt zu-
dem das Standalone-Release 15
(SA 15) der Standardisierungsor-
ganisation 3GPP (3rdGeneration
Partnership Project), welches
jetzt im Standalone-Modus (SA)
als „echtes“ 5G den gesamten
Transfer ausschließlich über 5G
abwickelt.
Die 5G-Module von Quectel,

RM500Q und RM510Q, eignen
sich für geschäftliche undmobi-
le Breitbandanwendungen wie
Fixed Wireless Access, mobile
Gateways, Always Connected
PCs sowie öffentliche Sicherheits
und Überwachungslösungen.

5G-MULTIMODE

Erste „echte“ 5G-Module von Quectel mit Qualcoms Snapdragon X55

RM500Q und RM510Q unter-
stützen LTECategory 12 oder hö-
her sowie integrierte GNSS-Leis-
tungsmerkmale. GNSS (Global
Navigation Satellite Systems) ist
wichtig für die Aufrechterhal-
tung eines robusten Hochleis-
tungsnetzwerks.
Atlantik Elektronik siehtQuec-

tels RM500Q als ein „auf Qual-
comms Snapdragon X55 basie-
rendes Modul, optimiert für 5G
IoTundeMBB (EnhancedMobile
Broadband), dasweltweiteKom-
patibilität für 5G- undLTE-Abie-
tet“. Das RM500Q integriert
Qualcomms IZat-Ortungstechno-
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GPS,Galileo, GLONASS, BeiDou,
und QZSS. Das Navigationssys-
tem Galileo ist eine europäische
Alternative zumamerikanischen
GPS, zum russischen GLONASS
und zum chinesischen BeiBou.
Der integrierteGNSS-Empfänger,
so Atlantik Elektronik, „ist opti-
miert für M2M- und IoT-Anwen-
dungen, vereinfacht das Pro-
duktdesign und ermöglicht eine
viel schnellere, genauere und
zuverlässigere Positionierung“.
AufgrunddesM.2-Formfaktors

ist dasRM500Qmit denQuectel-
Modulen EM06 (LTE-A Cat. 6),

EM12 (Cat. 12), EM20 (Cat. 20)
kompatibel. Desweiteren unter-
stützt das RM500Q neben Inter-
netprotokollen auch Indus-
trieschnittstellen, etwa USB-
Treiber fürWindows 7,Windows
8/8.1, Windows 10, Linux, An-
droid/eCall. Atlantik Elektronik
betont die „Unterstützung für
denNSA- unddenSA-Modus, die
weltweite Kompatibilität für 5G-
und LTE-A und den Multi-Kons-
tellations-GNSS-Empfänger, so-
wie die Funktionen DFOTA und
VoLTE (optional)“.
Das RM510Q ist, so Atlantik

Elektronik, „das erste industriel-
le 5G-mmWave-Modul, das dem
3GPP-Release 15 5G NR-Stan-
dards vollständig entspricht“.
Das M.2-Modul deckt fast alle
Mainstream-Carrier weltweit ab
und basiert auf einen Snapdra-
gon-855-Prozessor, kombiniert
mit dem Snapdragon-X55-5G-
Modem und unterstützt mm-
Wave- und Sub-6GHz-Frequen-
zen sowohl im 5G-Standalone-
(SA) als auch im Non-Standalo-
ne- (NSA) Betrieb. Für den
Betrieb in LTE-Netzen stellt
Quectel ein Maximum von 2,5
GBitproSekundeimDownstream
(Cat 22) inAussicht. ErsteModel-
le sollen inKürze verfügbar sein.

Atlantik Elektronik

INFORMATIONSPFLICHT FÜR LITHIUMBATTERIEN UND -ZELLEN

Transport von Lithium-Batterien erfordert verpflichtenden Prüfbericht
Die Nachfrage von Lithium-
Batterien/-Zellen ist weiterhin
stark ansteigend. Grundsätzlich
unterliegt deren Transport dem
Gefahrgutrecht. Weil immer
mehr Lithium-Batterien/-Zellen
aus unbekannten Quellen im
Umlauf sind, stellt das Gefahr-
gutrecht neueAnforderungenan
die Dokumentation:
Der UN-38.3-Report weist

nach, dass die Batterien grund-
sätzlich tauglich für die Beförde-
rungen sind; fehlt er, kann der
Spediteur denTransport verwei-
gern.Neu ist, dass lautAbschnitt

UN-Test gelten nur für so ge-
nannte Prototypen beziehungs-
weise Kleinserien von maximal
100 Stück Lithium-Batterien/-
Zellen, die dann via Sondervor-
schrift 310desADR/IMDGbezie-
hungsweiseA88des IATA-Rechts
transportiert werden dürfen.
Wichtig für den reibungslosen
Transport sind laut Fachverband
BauelementeDistribution (FBDi)
etwa die richtige Klassifizierung
undVersandvorbereitung.Die zu
erfüllenden Auflagen sind auch
von der Nenn-Energie einer Li-
thium-Ionen-Batterie oder vom

Lithium-Gehalt in der Lithium-
Metall-Batterie abhängig. Ein
erleichterterVersandnach IATA-
DGR und ADR ist bei Lithium-
Ionen-Batterienmit einer Nenn-
leistung vonunter 100Whbezie-
hungsweise 20Whpro Zelle und
bei Lithium-Metall-Batterienmit
Lithiumgehalt von bis zu 2 g be-
ziehungsweise 1 g pro Zellemög-
lich. Für beschädigte Lithium-
Batterien oder -Zellen sind be-
sondereBedingungenbeiVerpa-
ckungundVersand zubeachten.

FBDi

38.3.5 des UN-Handbuchs die
Prüfungen und Kriterien ab
1. Januar 2020 die Information
zum bestandenen UN-Transpor-
tation-Test ausführlicher doku-
mentiert und für den Versand
von Lithiumbatterien zwingend
entlang der Lieferkette bereitge-
stellt werden muss. Betroffen
sind alle nach dem30. Juni 2003
hergestellten Batterien. Diese
Anforderungen gelten sowohl
für Hersteller als auch für nach-
folgendeVertreiber vonLithium-
Batterien/-Zellen, somit auch für
Distributoren. Ausnahmen vom
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Wie Farnell Kunden bei der Entwicklung von KI unterstützt
„Künstliche Intelligenz, von
selbstfahrendenAutos bis hin zu
autonomen „Lights-out“-Fabri-
ken, war früher der Science-Fic-
tion vorbehalten.Aber heutehält
die Technologie auch im Alltag
immermehr Einzug. Und darauf
sindwir vorbereitet“, so Cliff Ort-
meyer, GlobalHeadof Technical
Marketing bei Farnell, einem
Unternehmen von Avnet.
Eines dieser KI-Produkte ist

der BeagleBone AI. Er ist eine
schnelle Lösung für eingebette-
tes maschinelles Lernen. Der
SBC erleichtert die alltägliche
Automatisierung für industrielle
Anwendungen und ermöglicht
Entwicklern, ihreDesigns inner-
halb von wenigen Minuten in
Betrieb zu nehmen.
Auf der Webseite von Farnell

können Community-Mitglieder

die Grundlagen der KI in einem
kostenlosen Online-Kurs ken-
nenlernen, von der Geschichte
der KI bis hin zu Algorithmen,
demBayes-Theorem,Maschinel-
lem Lernen, Deep-Learning so-
wieKI-Anwendungen.DerDo-it-
yourself-Kurs bietet Entwicklern
die Tools, die sie für die Integra-
tion von KI in ihre eigenen De-

signs benötigen. Ein weiteres
Angebot sind KI-Konfigurator
und KI-Ressourcenseite: Der KI-
Konfigurator ist ein interaktives
Tool, mit dem Entwickler rasch
geeignete Produkte und Lösun-
gen für ihreKI-Projekte ermitteln
können. Neue Produkte wie der
Raspberry Pi 4B, das Entwick-
lungsboard Ultra96 V2 und das

BeagleBone AI sind in das Tool
integriert. Der KI-Konfigurator
ist Teil der KI-Ressourcenseite
von Farnell. Dabei handelt es
sich um eine zuverlässige Infor-
mationsquelle rund ums Thema
für Entwickler undMaker, die ihr
Wissen erweitern möchten.
Desweiteren bietet element14

eine neue Seite für Künstliche
Intelligenz. Diese Seite bündelt
alle aktuellen element14-Inhalte
rund um das Thema KI, ein-
schließlich einer Reihe von Mit-
gliederprojekten, Tech Spot-
lights, Blogbeiträgen und Pro-
dukten. Dieser Bereich enthält
auch die wöchentliche Serie
„element14 Presents“ mit Vi-
deos, die den Schwerpunkt auf
denneuenBeagleBoneAI legen.

Farnell
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So schützen Sie sich
vor dem Trojaner „Emotet“

„Der Trojaner Emotet gilt als die derzeit gefährlichste
Cyberbedrohung für Unternehmen weltweit. Mit pro-
aktiven IT-Sicherheitslösungen können sich Unterneh-
men allerdings sehr gut vor dem Angreifer schützen.“

Das Unternehmen Krauss-Maffei hat es getroffen, den Alumi-
niumhersteller Hydro Norsk und jüngst wurde der Maschi-
nenbauer Pilz zum Opfer: Hacker haben die gesamten Fir-

mendaten verschlüsselt und eine Lösegeldforderung an die Unter-
nehmen geschickt. Tagtäglich werden Unternehmen auf dieseWei-
se erpresst. Laut einer Cybersecurity-Studie des TÜV ist jeder fünfte
IT-Sicherheitsvorfall ein Ransomware-Angriff – nur die prominen-
testen Beispiele kommen in die Schlagzeilen.
Immer häufiger steckt hinter solchen Erpressungsangriffen die

Schadsoftware Emotet. Denn Emotet ist ein Türöffner. Ist der Troja-
ner einmal installiert, können die Hacker völlig ungehindert weite-
re Schadprogrammenachladen–häufig in FormeinerVerschlüsse-
lungs-Software für Ransomware-Angriffe. Deswegen stellenEmotet-
Angriffe eine ganz neueQualität von Cyber-Verbrechen dar: Einmal
eingeschleust, ist das angegriffene Unternehmen verschiedensten
Angriffsszenarien ausgeliefert.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

stuft Emotet in Verbindung mit Ransomware in seinem aktuellen
Lagebericht als eine der größtenBedrohungen fürUnternehmenein.
Emotetwird vomBSI sogar als „eineder größtenCyber-Bedrohungen
derWelt“ bezeichnet. DasProblem:Manhat es hiermit Profis zu tun.
Emotet wird mit Hilfe gefälschter E-Mails, sogenannter Phishing-E-
Mails, auf Unternehmensrechnern eingeschleust. Diese sehen heu-
te so echt aus, dass es nur sehr schwer ist, sie als Fälschungen zu
erkennen.
Hinter dem Versand stecken professionelle Hacker-Banden, die

in regelmäßigenAbständen eine regelrechte Phishing-Flut initiieren.
Ein falscherKlick–undEmotet landet auf demPC. Sobaldder Rech-
ner befallen ist,meldet sichEmotet beimServer desHackers zurück.
Dieser weiß dann, dass der Angriff erfolgreichwar und kannweite-
re Malware einschleusen. Parallel dazu liest Emotet Inhalte aus

Outlook-Postfächern des befallenen Systems aus – das sogenannte
„Outlook-Harvesting“.Das führt dazu, dass der Spamechtwirkt und
mit hoher Wahrscheinlichkeit geöffnet wird.
Menschliche Fehler von Mitarbeitern lassen sich also kaum ver-

meiden. Auch Antivirenlösungen und klassische Firewalls können
den Schädling nicht abhalten. Stattdessen braucht es Sicherheits-
lösungen, die dieAngreifer „proaktiv“ ausdem IT-System fernhalten.
Das bedeutet: Um einen PC vor Emotet zu schützen, muss der

Internetzuganggesichertwerden.Amkonsequentesten ist das durch
eine Trennung von Internet und internemNetzwerkmöglich. Dann
kann Schadsoftware nicht in das Basisbetriebssystem eindringen.
Praktischumsetzen lässt sich dasmit einemvirtuellenBrowser: Als
Erweiterung zur hardwarebasierten Komponente wird dazu eine
softwarebasierte virtuelle „Surfumgebung“ geschaffen. Die Nutzer
arbeiten mit einer vom Betriebssystem separierten Maschine.
DerVorteil: Anstatt –wie beiAntivirenprogrammen–Schadcodes

zu erkennen, werden alle potenziell gefährlichen Aktivitäten in
diesem virtuellen Browser isoliert. Jeder Browserstart beseitigt die
Schädlinge und versetzt den Browser in seinen Ausgangszustand.
Selbst wenn Emotet über einen USB-Stick einen Weg ins Netzwerk
findet, lässt sich der Angriff aufhalten: Um den Schädling zu akti-
vieren und weitere Schadsoftware nachzuladen, wäre der Zugang
zum Internet notwendig. Durch die strikte Trennung bei einem vir-
tuellen Browser wird das unterbunden.
DurchEmotet- undRansomware-Angriffe entstehenUnternehmen

ein enormer Schaden: Die IT-Systeme laufen möglicherweise wo-
chenlangnicht richtig; zudem ist dieWebsite der betroffenenUnter-
nehmen häufig tagelang nicht erreichbar. Um die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit zu schützenund existenzbedrohendenProduktions-
ausfälle abzuwenden, ist daher eine proaktive Absicherung der
Endgeräte zwingend notwendig. // EK

Clemens Schulz: arbeitet als Director Desktop Security
bei Rohde & Schwarz Cybersecurity
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Praxiswissen für die Konstruktion von Leiterplatten
nach dem Stand der heutigen Technik

Die moderne Leiterplattentechnik schafft neue Freiheitsgrade für die Entwickler
von Baugruppen, denn sie kann heute unglaublich viel mehr, als nur Chips zu verbinden.

www.leiterplattentag.de
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L E I T E R P L A T T E N
• Ultra-Feinstleiter
• Filmlose Laser Direktbelichtung (LDI)
• Impedanzkontrolle, ab 4AT
• HDI-Boards

• Blind & Buried Vias
• Microvias, auch gelasert
• Via Filling / Via in Pad metallisiert
• Stacked & Staggered Vias

• Durchkontaktierte Schlitze
• Senkbohrung
• Tiefenfräsen (Z-Achse)
• Halbe Bohrungen metallisiert (Halfholes)
• Kantenmetallisierung (Sideplating)

• Kundenspezifischer Lagenaufbau
• Dünnlaminate für kleinen Lagenabstand
• Leiterplattendicke bis 7mm
• Backplanes, Backdrill
• PCI-Karten
• Dickkupfer
• Nutzenfertigung

• UL zertifiziert (E198312)
• IPC-A-600

Oberflächen:
• HAL bleifrei • chem. Gold (ENIG)
• Goldkontakte (Stecker)

Sonderfertigung:
• chem. Zinn (kritische Weiterverarbeitung)
• chem. Silber • HAL verbleit
• chem. Nickel-Palladium-Gold (ENEPIG)

Bondgold

Sondermaterial z.B.
• Rogers • FR4 HTg
• Alukern (1.0 - 8.0 W/mK)

Preise zzgl. Versandkosten
ab €8,03 brutto / €6,95 netto.
Verkauf nur an Unternehmer und öffentliche
Einrichtungen.

KOMPLETTPREIS
INKLUSIVE:
- FR4 1.55mm 35µm Cu
- Endoberfläche
- 2 x Lötstopp grün
- 1 x Positionsdruck weiß
- E-Test, Design Rule Check
- A.O.I. und X-Ray
- Fräsen (innen, außen)
- DK-Schlitze

Kontakt: Multi Leiterplatten GmbH
Brunnthaler Str. 2, 85649 Brunnthal
info@multi-cb.de

Hotline:
+49(0)81 04/628-0

Direkt von
Ihren Daten, z.B.:

1-CLICK SMD-SCHABLONE
Einfach zur Leiterplatte hinzufügen

Leiterplatten inklusive 0.1mm Leiter, 0.2mm Bohren, 4AT Standard!
Vergleichen lohnt sich, warum mehr zahlen für weniger Leistung?

Hightech macht‘s möglich ohne Aufpreis

€110,79
brutto

€59,26
brutto

9 AT

9 AT

6 Lagen
1St. 80 x 100mm

chem. Gold (ENIG)

4 Lagen
1St. 80 x 100mm

HAL bleifrei

€116,62
brutto

€70,21
brutto

6 AT

5 AT

€98,-netto

€59,-netto

€93,10
netto

€49,80
netto

1-48 Lagen | ab 1AT Express

www.multi-cb.de
Leiterplatten
HTg, HDI, HF, etc.
Leiterplatten
HTg, HDI, HF, etc.

Flex & Starr-Flex
bis zu 12 Lagen

Alukern (IMS)
1 & 2 Lagen DuKo

Alle Produkte komfortabel online kalkulieren:

FR
4

1.
55

m
m

BEREITS INKLUSIVE BEREITS INKLUSIVE IHR VORTEIL
2 Lagen Leiterplatte

zusammen mit
SMD-Schablone

0.1mm Leiterbreite, -abstand & Re-
string, 0.2mm Bohren, FR4 1.55mm
35µm Cu, Oberfläche HAL bleifrei,
2x Lötstopp grün, 1x Positionsdruck
weiß, E-Test, Design Rule Check

Unlimited Pads, Dicke 100-120µm,
Leiterplatten-Name auf Rakelseite
angelasert, optionale Padreduk-
tion, Endbehandlung beidseitig
Entgratet, Axialtoleranz nur ±2µm

8 AT € 29,80 netto

€ 35,46 brutto

4 AT € 35,00 netto

€ 41,65 brutto

1 AT
€ 9,90

netto

€11,78
brutto

in 4 AT € 44,90 netto

€ 53,43 brutto

in 8 AT € 39,70 netto

€ 47,24 brutto

Hightech Leiterplatte Alles aus einer HandPräzisions SMD-Schablone

oder oder
+

2 Lagen z.B. 1St. 80mm x 100mm z.B. 1St. 100mm x 120mm SMD-Schablone

2 Lagen Leiterplatte

vorher nachher

Nur 1x Versandkosten

SMD-Schablone für €9,90 - Hightech macht’s möglich:
Unsere Hochleistungslasersysteme für SMD-Schablonen erfüllen höchste
Qualitätsansprüche mit optimaler Schnittqualität (Axialtoleranz nur ± 2µm).
Alle gängigen Schnellspannsysteme (z.B. Zelflex, VectorGuard, Pag-
gen etc.) und Aluminiumprofilrahmen sind verfügbar. Alle SMD-Schablo-
nen von Multi-CB sind doppelseitig entgratet. Als zusätzliche Endbe-
handlungen können Elektropolieren und Nanoprotection gewählt werden.
Ihr Vorteil - Entgraten vermeidet zeitaufwendige Nacharbeit.

ENTGRATEN:

NEU:

SMD-Schablonen
auch Spannsysteme

Zelflex, Quattroflex, VectorGuard, Paggen,
Metz, Essemtec, etc.

EINZELPREIS EINZELPREIS GESAMTPREIS

Inklusive

0.2mm Bohren
0.1mm Leiter

mailto:info@multi-cb.de
http://www.multi-cb.de

