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Was im neuen Jahrzehnt die
Antriebstechnik herausfordert

Zum Beginn eines neuen Jahrzehnts
erwartet Sie ein neues Praxisforum
Antriebstechnik. Jeder der drei

Forentage (17.-19.3.2020) ist einGlanzlicht
für sich. In der Eröffnungsredebeleuchtet
die Juristin Susanne Meiners einen aktu-
ellen Fall der Software-Entwicklung, der
zu tragischen Unfällen führte. Meiners
vermittelt die Haftungsrisiken für Ent-
wickler und Hersteller, wenn ein auf Au-
tonomie getrimmtes System versagt.
Hier schließt Dr. Martin Schulzmit sei-

nen Vorträgen an und berichtet aus der
Praxis über häufig übersehene Fehler-
quellen. Der Principal Application Engi-
neer bei Infineon legt die technischenund
juristischen Hintergründe offen und er-
läutert den Einfluss der Sicherheitsnorm
ISO26262, die Fragender Produkthaftung
sowie die Anwendung der Richtlinie
AGQ324 hinsichtlich Leistungshalbleiter
im Antriebsstrang kommerzieller Fahr-
zeuge. Ferner lehrt er dasVerständnis für
die immer vorhandenenparasitärenGrö-
ßen und ihren Einfluss auf die Leistungs-
elektronik.
Mit den Umweltaspekten aus Entwick-

ler- und Unternehmersicht startet der
zweite Forentag. Denn die aktuelle CO2-
Bepreisung hat Einfluss auch auf die

„Das Praxisforum zeigt
technische Lösungen, um
die neuen gesetzlichen
Forderungen zu erfüllen.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

Technik der elektrischen Antriebe. Euro-
päische und deutsche CO2-Minderungs-
ziele sowie das internationale Parisab-
kommen verschärfen die Normenwelt ab
Juli 2020.Dr. ConstantinHerrmann, Seni-
or Consultant bei thinkstep, erklärt in der
Keynote, wie diese NormenAntriebskon-
zepte verändern. ImFolgevortrag von Dr.
Savvas Tsotoulidis (Siemens) erfahren
Entwickler, Zertifizierer und Hersteller
von Motoren und FUs Details zu den an-
stehenden gesetzlichen Verschärfungen.
Wie Gutes noch besser werden kann,

lehrtDr.UlrichClaußamdrittenTag: etwa
in seiner Keynote zu einerMotorgenerati-
on, dieHigh-Torque-Technikmit hochprä-
zisem Gleichlauf kombiniert. Danach er-
klärt er den mechanische Quellenwider-
stand und stellt die besonderen Stärken
des Torque-Motors heraus. Alle Details
auf praxisforum-antriebstechnik.de.

Herzlichst, Ihr

PCB Design
in Echtzeit

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

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

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

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

FlowCAD

Mit OrCAD/Allegro Design-
Fehler frühzeitig vermeiden

info@FlowCAD.de

OrCAD Free Trial
Download starten · Installieren

Vollversion mit neuesten Funktionen
kostenlos testen

Mehr unter: FlowCAD.de/Trial
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ELEKTRONIKSPIEGEL
6 Zahlen, Daten, Fakten

8 Aktuelles

SCHWERPUNKTE
Bauteilebeschaffung
TITELTHEMA

16 Display-Module versus klassische Displays
Unternehmen müssen Produkte nicht nur schnell, sondern
auch hinsichtlich Updates flexibel auf den Markt bringen.
Hier helfen spezifische Display-Module weiter.

Schaltschränke
20 Markieren und Kennzeichnen beim Schaltschrankbau

In einer zunehmend digitalisierten industriellen Welt pro-
filieren sich Anbieter durch Service. Im Artikel betrachten
wir die Punkte, die die Kaufentscheidung des Anwenders
beeinflussen.

24 Mehr Platz und Flexibilität in Schaltschränken
Das Verdrahtungssystem AirSTREAM Compact ist für
kleinere Schaltschränke ausgelegt. Vorteile sind die bessere
Luftzirkulation und die vereinfachte Verdrahtung.

Wärmemanagement
26 Six-Sigma-Prinzipien bei der Elektronikkühlung

Am Beispiel eines Elektronikgehäuses im Auto wird die Vor-
gehensweise bei der thermischen Optimierung erklärt.

30 E-Fahrzeuge und Ladestationen besser temperieren
Mehrschichtrohre und Connectoren verbessern Konzepte
zumWärmemanagement von Lade- und Speicherstationen
in der Industrie sowie bei Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Elektronik-Design
32 Fehler aufdecken mit Leiterplatten-Co-Simulation

Mehr als die Hälfte aller Elektronikausfälle entstehen durch
thermische Überlastung. Das integrierte PCB-Tool PowerDC
und das neue Paket Celsius zeigen dem Leiterplatten-Ent-
wickler verborgene Fehlerquellen.

Automatisierung
38 Es ist ein schwieriges Umfeld, aber keine Krise

Für die elektrische Automation erwartet der VDMA im
Ergebnis 2019 einen Umsatzrückgang von 1%, der im
laufenden Jahr auf 4% zulegen kann. Hauptgrund sei die
allgemeine Abkühlung der Weltkonjunktur.

Lichttechnik & Optoelektronik
44 Sensoren und LEDs über ein Netzwerk steuern

ISELED ermöglicht anspruchsvolles, dynamisches Licht im
Fahrzeuginnenraum. Mit ILaS sind neue Hardware-Archi-
tekturen möglich, damit sich Sensorik und Licht im Cockpit
zusammenführen lassen.

TIPPS & SERIEN
14 Power-Tipp

Schaltregler – Wann wird ein kurzer Puls kritisch?

INHALT Nr. 2.2020

Titelbild: ©metamorworks - stock.adobe.com

BAUTEILEBESCHAFFUNG

Vorteile von Display-
Modulen gegenüber
klassischen Displays
Die Anforderungen an Displays haben sich stark
verändert: Auch bei industriellen Applikationen
erwarten Anwender ansprechende Benutzeroberflä-
chen mit Touchscreen und interaktiver Darstellung
sowie intuitiver Bedienbarkeit. Hier lohnt es sich,
über Display-Module nachzudenken. Neben den
einfachen Schnittstellenmodulen gibt es intelligente
Display-Module mit integriertem Controller und
Grafikprozessor. Für komplexe Anwendungen sind
Lösungen mit Single-Board-Computer ratsam.

16
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ZUM SCHLUSS
50 Andreas Falke, FBDi

Wir brauchen keine Nullen, sondern mutige Macher

RUBRIKEN
3 Editorial

49 Impressum

20 Schaltschrankbau Kenn-
zeichnen und Markieren

32 Verborgene Fehler-
quellen bei Leiterplatten

26 Six-Sigma-Prinzipien bei
der Elektronikkühlung

44 Sensoren und LEDs über
ein Netzwerk steuern

Praxisforum elektrische
Antriebstechnik
17.-19.03.2020, Würzburg
Das Praxisforum Elektrische
Antriebstechnik schlägt die Brücke
zwischen Technikforschung und Anwendung. Renommierte
Referenten vermitteln in Würzburg Grundlagen, komplexes inter-
disziplinäres Wissen und aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

Lernen Sie von unseren Experten!

Sie wollen Ihr Know-how erweitern und auf dem aktuellsten
Stand bleiben? Besuchen Sie unsere Seminare und lernen
Sie von ausgewählten Experten aus Ihrer Branche. Buchen
Sie jetzt Ihr Seminar! Praxisnah! Qualitativ! Vernetzend!

www.b2bseminare.de

ist eine Marke der

13
34
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Leiterplatten für KFZ-
und EMobilität

www.b2bseminare.de/1081

Steckverbinder, das Rückgrat
der Elektronik

www.b2bseminare.de/1105

Embedded Programmierung
mit modernem C++

www.b2bseminare.de/116

www.b2bseminare .de

Unser
Seminar-
angebot für
Elektronik-
Entwickler

Batterien – Grundlagen
und Anwendungen

www.b2bseminare.de/132

Wichtiges und richtiges Messen
an der realen Stromversorgung

www.b2bseminare.de/1082

LED-Beleuchtung in der
elektrotechnischen Praxis
www.b2bseminare.de/1002
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1909: Elektromotorboot „Accumulator“
Mit Zustimmung des Prinzregenten Luitpold bestellte der Oberst-
hofmeisterstab im Jahr 1909 vier Boote – ein Elektroboot, zwei
mit Petroleum befeuerte Dampfmaschinenboote und ausschließ-
lich für Hofdienstzwecke ein kleines Elektroboot. Ihren Anfang
nahm die Motorschifffahrt schließlich am 15. Juli 1909 mit dem
von Siemens-Schuckert gelieferten Elektromotorboot „Accumula-
tor“ (1910 auf „St. Bartholomä“ umgetauft). Es fasste 38 Personen,
war 12 m lang, 2,15 m breit und hatte etwa 15 PS. Bootskörper und

Kajüte waren aus Mahagoni. Die erforderliche Energie lieferte eine
Bleibatterie, die bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h einen Ak-
tionsradius von rund 100 Kilometern ermöglichte. Kurz nach der
Indienststellung der „Accumulator“ wurden die beiden 18 Per-
sonen fassenden Dampfmaschinenboote „Tristan“ und „Isolde“
gewassert. Das für hofdienstliche Zwecke hochherrschaftlich aus-
gestattete Elektromotorboot „Gemse“ kam wenig später hinzu und
konnte bis zu 20 Personen transportieren. // EK

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Erster Hybrid-Truck für Dakar

Weltpremiere: Bei der diesjährigen Rally Dakar
nimmt erstmals ein Hybrid-Truck teil. ZF statte-
te gemeinsam mit MKR Technology den Renault
C460 des Teams Riwald Dakar mit einem eigens
für diesen Zweck entworfenen Antriebsstrang

aus. Kernstück ist ein Prototyp des zentralen
elektrischen Achsantriebs von ZF. Für den Ral-
lyeeinsatz wurde dieser jedoch hard- und soft-
waretechnisch neu ausgerichtet. Das Endpro-
dukt hört auf den Namen CeTrax Lite RS. // TK

Basisfahrzeug
Ein Renault C460 der
nach dem Umbau auf
Hybridantrieb für die
Rally Dakar auf ein
Gesamtgewicht von
8,5 t kommt.

Elektronik
An Bord sind auch eine
integrierte Leistungs-
elektronik und ein
Hybrid-Steuergerät
samt für die Rallye
erstellter Software.

E-Antrieb
Der zentrale elektrische
Achsantrieb ZF CeTrax
Lite RS liefert 150 kW
Spitzenleistung sowie
1400 Nm zusätzliches
Drehmoment.

Dieselmotor
Der 6-Zylinder-Diesel-
motor Renault DXI 13 mit
12,8 l Hubraum wurde
von MKR Technology
modifiziert und liefert
rund 1000 PS.

Übersetzung
Eine speziell entwickelte
Übersetzungsstufe
passt die 13.000 min-1

der E-Maschine an die
2700 min-1 des Diesel-
motors an.

Allradantrieb
Das Verteilergetriebe
wirkt auf den Verbren-
nungsmotor und das E-
Aggregat ein und macht
den Renault-Truck zum
Allrad-Offroader.

„Wir müssen nicht nur in die
künstliche, sondern auch in
menschliche Intelligenz
investieren.“
Michael Bolle, Geschäftsführer bei Bosch

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Milliarden Euro erhielten deutsche Gründer von
Investoren für Geschäftsideen wie Mobilitäts-
dienste, Software-Lösungen und Finanz-Apps
im Jahr 2019. Das waren nochmals 36% mehr
als der bisherige Höchststand im Jahr 2018 mit

4,6 Milliarden Euro. Vor allem internationale Investoren steckten viel Geld
in hiesige Start-ups, wie eine Studie der Beratungsgesellschaft EY zeigt. Am
meisten Geld floss in die Firma Flixmobility, die für ihre Fernbusse bekannt ist.

6,2

ExoMars-Rover
„Rosalind“

Der Marsrover „Rosalind“ soll mit einem spezi-
ellen Laser Bodenproben auf dem Mars unter-
suchen. Vor dem
Start wurde der
Marsrover ein-
gehend getestet:
Dazu wurde der
Rover 18 Tage ei-
nem Thermal-Va-
kuum-Test aus-
gesetzt: starke
Temperaturän-
derungen und
selbst Vakuum
dürfen nicht zum
Systemausfa l l
führen. // HEH

Batterie-
Recycling
Audi und Umicore haben
die Testphase einer strate-
gischen Forschungskoope-
ration erfolgreich abge-
schlossen. Das Ergebnis:
Mehr als 90% des Kobalts
und Nickels aus den Hoch-
volt-Batterien des Audi
e-tron lassen sich wieder-
gewinnen. Umicore erhält
gebrauchte Zellmodule des
Audi e-tron und verarbeitet
diese zu Precursor- und
Kathodenmaterial. Aus
diesen Materialien können
neue Batteriezellen herge-
stellt werden, die recycel-
tes Kobalt und Nickel ent-
halten. //TK
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Die europäische EMS-Industrie
ist ein wichtiger Player

Die europäische EMS-Industrie verändert sich, einerseits durch neue
EMS-Unternehmen in Frankreich, andererseits durch starkes Wachstum
in Osteuropa. Der EU-Markt wächst insgesamt, der Wettbewerb auch.

DieMarktforschungvon ‚in4maMarkt-
statistiken & Analysen‘ für die euro-
päische EMS-Industrie im Jahr 2018

ist abgeschlossen.Nachdemzu Jahresbeginn
noch aufgrund der Jahresstatistik bei den
deutschenMeldefirmen, die immerhin 68%
desdeutschenProduktionsvolumens ausma-
chen, ein Umsatzplus von 7,4% verzeichnet
wurde, kam das Endergebnis für Deutsch-
land auf 5,3%. Der Unterschied ist einfach
erklärt, Firmenmit schwachen Ergebnissen
versuchen diese geheim zu halten und mel-
dennicht in die Jahresstatistik. Rein rechne-
risch hatten die Firmen, die nicht melden
und 32% des Deutschen Produktionsvolu-
mens erwirtschaften, lediglich ein mittleres
Umsatzwachstum von 0,8%.
Auf Europäischer Ebene gab es massive

Veränderungen, einerseits durch neu hinzu
gekommene EMS-Unternehmen in Frank-
reich, andererseits durch starkes Umsatz-
wachstum in Osteuropa. Die Anzahl der
Westeuropäischen EMS-Unternehmen be-
trug zu Jahresbeginn noch 1.454 Unterneh-
men (423 in Osteuropa). Mit Unterstützung
des französischenElektronikverbandes SNE-
SE konnten in Frankreich zusätzlich zu den
181 EMS-Unternehmenweitere 281Unterneh-
men identifiziert werden, so dass derzeit in
Frankreich 462 EMS-Unternehmen bekannt
sind.DieGesamtzahl der EMS-Unternehmen
hat sich damit auf 2158 Firmen erhöht, die
zu 1888 Unternehmen gehören.
Weitere 69 Unternehmen müssen noch

untersucht werden, was sich etwas schwie-
riger gestaltet, da diese FirmenkeineHome-
page haben. Aufgrund der Tatsache, dass
diese Unternehmen alle im Umsatzbereich
von maximal bis 2 Mio. Euro anzusiedeln
sind, wird sich damit das europäische Um-
satzvolumen nicht wesentlich ändern. Für
jede dieser 2158 Firmen gibt es komplette
Kontaktdaten und wesentliche Zahlen wie
Umsatz und Mitarbeiter und in vielen Län-
dern zudemnochdiverseBilanzzahlen.Dem-
entsprechend ist das gesamte Produktions-
volumenvon einemeinzelnenLandbzw. von
ganz Europa lediglich ein einzelner Klick in

der Excel-Datenbank. Für 2018 ergibt sich ein
Umsatz von 42,081 Mrd. Euro und eine
Wachstumvon9%zu 2017. DiesesWachstum
bedarf weiterer Erklärung.Wir alle erinnern
uns noch an die Allokations-Probleme und
damit verbundenePreiserhöhungen sowohl
bei Memory-Halbleitern als auch bei MLCC
und passive Chip-Widerständen.
Die Profis unter den EMS/ODM konnten

diese Preiserhöhungen (zumindest partiell)
an den Kunden weitergeben, welches dem
Umsatzwachstum half. Ein massives Um-
satzwachstum fand 2018 jedochmit 15,8% in
Osteuropa statt (Westeuropa 3,3%). Globale
EMS legten in ihren Fabriken in Osteuropa
massiv zu: Flex in Ungarn (+40%), Wistron
in Tschechien (+209%), Foxconn in Tsche-
chien (+12%), Jabil in Ungarn (+60%).
Einepotenzielle Erklärung ist vielleicht in

der Aussage von Simon Lin, Chairman/CSO
vonWistronCorp zu finden: „Wewill enhan-
ce thedistribution andbalance of our global
operation sites“. Ursache könnte hier der
HandelskriegUSA/China seinunddamit ver-
bundendie Eliminierung sämtlicher Risiken,

Schwieriges EMS-Geschäft:Marktforscher Dieter G.
Weiss kennt die europäische EMS-Industrie wie kein
zweiter und liefert regelmäßig hochinteressante
Einblicke.
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ergebnisse führen könnten.
Einen erstenBlick auf die Entwicklungder

Europäischen EMS-Industrie für 2019 kann
manwerfen,wennmandie börsennotierten
Unternehmenauswertet, die ihre Ergebnisse
jedesQuartal veröffentlichenundmittlerwei-
le die Ergebnisse der ersten 3 Quartale be-
richtet haben. Dazu gehören Cicor (Halb-
jahr), Incap, Kitron, Neways, Norbit, Note,
Scanfil. Die Berechnung des organischen
Wachstums, also ohne Zukäufe, führt in den
ersten neunMonaten 2019 zu einemWachs-
tum gegenüber dem gleichen Zeitraum des
Vorjahres von 9,6%.
Darüber hinaus arbeitet in4ma derzeit an

der Zusammenstellung der EMS-Unterneh-
men imMittleren Osten und Nordafrika, wo
bisher 48Unternehmen identifiziertwurden.
Für diejenigen, die mehr auf EMEA als auf
Europa fokussiert sindbedeutet dies für 2018
2.206EMS-Unternehmen, die zu 1.926Unter-
nehmen gehören und in Summe in EMEA
einenUmsatz von43,72Mrd. Euro (51.63Mrd.
USD) erwirtschafteten.
In der ersten Januarwoche 2020 startete

wieder die Jahresstatistik, zu der über 200
EMS-Unternehmen angeschrieben werden.
Jemehr EMS-Unternehmen teilnehmen, um-
so genauer wird die erste Auswertung für
2019, die sechsWochen nach Jahreswechsel
an alle Meldefirmen kostenlos verteilt wird.
Weitere Informationen zur in4ma-Statistik
gibt es beiWeiss Engineering: in4ma@gmx.
de, www.in4ma.de.

EMS-Tag stellt die 100 größten
EMS/ODM-Unternehmen vor
Dieter G. Weiss, den Verfasser der in4ma-

EMS-Studien, könne Sie persönlich am 18.
Juni 2020 auf dem 18. Würzburger EMS-Tag
treffen.Dortwird er die Top 100der globalen
EMS/ODM-Unternehmen vorstellen und de-
renEntwicklung aufzeigenundanalysieren.
Alle Infos zum EMS-Tag finden Sie online
unterwww.ems-tag.de. // JW

in4ma /Weiss Engineering

document5200019795932466371.indd 8 16.01.2020 13:46:01
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Unsere Partner www.ems-tag .de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

Werden Sie Referent auf einer der wichtigsten
Veranstaltungen der Electronics-Manufacturing-Service-Branche

Der EMS-Tag analysiert die Veränderungen dieser Branche und diskutiert
aktuelle Entwicklungen, die für den Erfolg von EMS-Providern entscheidend sind.

Darüber hinaus werden generelle Managementfragen und wichtige
technologische Entwicklungen in der Elektronikwelt erörtert.

www.ems-tag.de

18. Juni 2020, Würzburg

EMS Call
for

Paper
bis 16. März 2020
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Geben Sie Ihr Expertenwissen
an unsere Leser weiter

ELEKTRONIKPRAXIS sucht Sprecher zu den Themen FPGA, PCB, EMS,
Steckverbinder, Batterien, Automation, Edge, Relais, Elektronik-
kühlung, Netzteile, DC/DC-Wandler, 3D-Elektronik und Embedded.

Stetige Weiterbildung ist einer der
Schlüssel für den beruflichen Erfolg
unserer Leser. Neben den Grundlagen

der Hard- und Softwaretechnik sind für sie
das Spezialwissen der Hersteller von Kom-
ponenten, Tools und Systemen sowie das
große Knowhow von Hochschulen, Institu-
ten und Entwicklungs-Dienstleistern unver-
zichtbar. Egal, ob Sie Expertin/Experte einer
Organisationoder unabhängiger Fachmann
sind, wir bieten Ihnen in unserem Kon-
gressportfolio die passendeGelegenheit, Ihr
Knowhow an interessierte Anwender in der
Industrie weiterzugeben.
Bitte reichen Sie Ihren Vortragsvorschlag

(auch Kurzseminare) online auf der jeweili-
gen Konferenzwebseite ein – siehe unten.
Dort finden Sie auch alle Infos für Referen-
ten, Teilnehmer und Sponsoren. Fragen be-
antwortet Ihnengerneder Chefredakteur via

E-Mail an johann.wiesboeck@vogel.de oder
amTelefon unter +49-931-418-3081. Als inte-
ressierter Teilnehmer könnenSie sich auf der
jeweiligen Webseite unverbindlich vormer-
ken lassen. Für folgende Veranstaltungen
suchenwir noch kompetente Referentinnen
und Referenten:
�Die FPGA-Conference Europe (www.fpga-
conference.eu)
�Die Technologietage Leiterplatte und
Baugruppe (www.leiterplattentag.de)
�Der internationaler Würzburger EMS-Tag
(www.ems-tag.de)
�Der Anwenderkongress Steckverbinder
(www.steckverbinderkongress.de)
�Das Batteriepraxis-Forum (www.batterie-
praxis.de)
�Der Automation Software Engineering
Kongress (www.ase-kongress.de)
� Intelligente Edge Conference (Vorschläge
an martina.hafner@vogel.de mailen)
� Relaisforum (www.relaisforum.de)
� Cooling Days (www.cooling-days.de)
� Schaltnetzteile-Tag (www.schaltnetzteile
tag.de)
�Der DC/DC-Wandler-Tag (www.dc-dc-
wandler-tag.de)
� Expertensemiar 3D-gedruckte Elektronik
(www.3d-gedruckte-elektronik.de)
�Die electronica Embedded Platforms
Conference (Vorschläge bitte per E-Mail
senden an johann.wiesboeck@vogel.de)

Chefredakteur Johann Wiesböck: „Reichen Sie als
Referent/in jetzt Ihren Vortrag ein oder merken
Sie sich als Teilnehmer/in online für die passende
Konferenz vor.“
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Kongress (www.ese-kongress.de).

Warum Vorträge halten und
Fachartikel schreiben?
Egal, ob Sie einen interessanten Vortrag

auf einer Konferenz halten oder einen guten
Fachartikel für uns schreiben, Sie profitieren
immer in mehrfacher Hinsicht. Zum einen
stützt eine guter Vortrag oder Artikel das
Image ihres Unternehmens. Zum anderen
bauenSie damit Ihre persönlicheReputation
imHausundgegenüber der Branche auf und
aus – Sie machen sich einen Namen als der
Experte bzw. die Expertin.
Und,was sehrwichtig ist, Sie besetzen als

Unternehmen das Thema gegenüber den
Anwendern und in der Branche. Denn wir
machen jedeMengeWerbung für unsereKon-
ferenzen und verbreiten Artikel über Print,
Online und viaNewsletter in die ganze Elek-
tronikwelt. Ihre Arbeit lohnt sich auf alle
Fälle! In diesem Sinne wünsche ich gutes
Gelingen und freue mich auf Ihren Input.
Fragen zu Fachartikeln aber auch zu den

einzelnen Konferenzen, zu möglichen Vor-
tragsthemen, zur begleitenden Ausstellung
und zu den Sponsoring-Möglichkeiten kön-
nen Sie gerne auch direkt an mich senden:
johann.wiesboeck@vogel.de. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
Das Praxisforum Elektrische Antriebs-
technik schlägt die Brücke zwischen
Technikforschung und Anwendung.
Renommierte Referenten aus Wissen-
schaft und Industrie vermitteln vom 17.
bis 19. März in Würzburg Grundlagen,
komplexes interdisziplinäres Wissen
und aktuelle Erkenntnisse aus der For-
schung. Es geht um die optimale Kom-
bination elektrischer und mechanischer

Eigenschaften. Dazu ist eine Analyse der
grundlegenden Rahmenbedingungen
ebenso wichtig wie die rechtzeitige Si-
mulation einer geplanten Lösung. Auch
Normen und gesetzliche Vorgaben, etwa
zur Energieeffizienz, sind Inhalt der drei-
tägigen Veranstaltung mit begleitender
Ausstellung wie Themen zu Sensoren
und Software. Alle Infos finden Sie unter
www.praxisforum-antriebstechnik.de.
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Sie sind tagsüber genug gefordert. Microchip ist sich dessen bewusst, weshalb wir die Datenanbindung Ihres Designs
einfacher machen. Ob Sie eine robuste und zuverlässige Kabelverbindung oder die Mobilität und den Komfort einer
Funkverbindung benötigen – das umfangreiche Angebot von Microchip hilft Ihnen, die Verbindung herzustellen.

Unsere MCUs und MPUs sind so ausgelegt, dass sie zu unseren kabel- und funkbasierten
Bausteinen kompatibel sind. Mit unseren zertifizierten Modulen und produktionsfertigen Protokoll-
Stacks können Sie Ihre Produkte schnell auf den Markt bringen.

Vernetzen Sie sich mit Microchip und erfahren Sie, wie Sie eine sichere Verbindung mit der Welt um
Sie herum herstellen können.

Die Verbindung herstellen
Mit der Welt vernetzen – mit und ohne Kabel

Verbindung herstellen unter www.microchip.com/Connected

Keine Entspannung in Sicht:
ZumviertenMal in Folgewerden
weltweitmehr Firmen indie Zah-
lungsunfähigkeit rutschenals im
Vorjahr. Zu diesem Schluss
kommt die aktuelle Studie des
Kreditversicherers EulerHermes.
Die Experten der Allianztochter
gehen davon aus, dass es 2020
weltweit rund6%mehr Insolven-
zen gebenwird– 3%weniger als
2019. Aber: „In 80% der Länder
werdenwir 2020wohlmehr Plei-
ten sehen“, sagt RonvanhetHof,
CEO von Euler Hermes in
Deutschland, Österreich und
Schweiz. 2019 lagderAnteil noch
bei zwei Drittel. Hauptursache
sei die anhaltende Konjunktur-
schwäche, besonders in den In-
dustriestaaten. Vor allem die
Automobilindustrie leide unter
vollen Lagern und Überkapazi-

STUDIE ÜBER ZU ERWARTENDE PLEITEN IN 2020

Großinsolvenzen werden Lieferketten hart treffen
täten. Auch schwelende Han-
delskonflikte, politischen Unsi-
cherheiten und sozialen Span-
nungen werden Firmen 2020 in
Atem halten. „2020 werden wir
keine wirkliche Entspannung
sehen“, sagtVanhetHof. Protek-
tionismus sei das „neue Nor-
mal“. Der expansivenGeldpolitik
stünde ein härterer Preiskampf
durch die schwache Nachfrage
gegenüber. Auch höhereMateri-
al- und Produktionskosten wür-
den die Margen schmälern.
Neuer Negativspitzenreiter

wird voraussichtlich Chile mit
rund 21% neuen Insolvenzen.
Davorwerden laut EulerHermes
Slowakei, IndienundChina, Sin-
gapur sowie Hong Kong liegen,
alle mit Zunahmen zwischen
12%und9%. InWesteuropawer-
den etwa 3% mehr Pleiten zu

beklagen sein. Das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) vieler Länder
liegt unter der Wachstums-
schwelle von ca. 1,7%, die nötig
wäre, um die Zahl der Insolven-
zen stabil zu halten. Betroffen
sind etwa Dänemark (6%), Spa-
nien,Niederlandeund Irland (je
5%) sowie Italien (4%). ImBrexit-
Sog sehen Großbritannien und
Deutschland 3% mehr Pleiten
entgegen. Stabil bleibt die Situ-
ation in Frankreich, Luxemburg,
Norwegen, Polen und Neusee-
land. Weniger Insolvenzen wird
eswohl in Brasilien undUngarn
(-3%) sowie Griechenland und
Litauen geben (-2%).
Beunruhigend ist die Entwick-

lung bei Insolvenzen von Unter-
nehmen mit über 50 Mio. Euro
Umsatz: Zwar wird ihre Zahl
kaum steigen, allerdings sum-

mieren sich ihre Umsätze auf
über 145 Mrd. Euro – satte 39
Mrd. Euro oder rund 38% mehr
als im Vorjahr. „Der Dominoef-
fekt auf die Lieferkette ist meist
sehr groß“, warnt Van het Hof.
„Je höher dieUmsätze der Pleite-
kandidaten, desto größer die
Schäden bei den einzelnen Lie-
feranten.“ Gerade in Deutsch-
land hat es zuletzt zahlreiche
namhafte Großunternehmen
getroffen,manche von ihnenbe-
reits zum zweiten Mal. Der An-
stieg in diesem Bereich lag in
Deutschland in den ersten neun
Monaten bei 42% im Vergleich
zumVorjahreszeitraum. Bei den
Umsätzen war der Anstieg mit
+81% auf rund 339 Mio. Euro
noch dramatischer. //ME

Euler Hermes
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Störern auf der Spur: ein Messfahr-
zeug der Bundesnetzagentur auf der
Suche nach Funkstörern.

EMV

Bundesnetzagentur klärt 2019 fast 4000 Funkstörungen auf
Der Prüf- und Messdienst der
Bundesnetzagentur hat im Jahr
2019 fast 4000 Funkstörungen
und elektromagnetische Unver-
träglichkeiten vorOrt aufgeklärt
und die Beseitigung begleitet.
Neben der Funkstörungsbear-

beitung für sicherheitsrelevante
Funkdienste und im industriel-
len Bereich haben in über 1200
Fällen Bürger und Bürgerinnen
von der Störungsbearbeitung
profitiert. Die Störungen betra-
fen z.B. den Mobilfunk, WLAN,
DSL-Anschlüsse oderGerätewie
Funkkopfhörer und Funkauto-
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rungsbearbeitungundpräventi-
ven Überprüfungen von Fre-
quenzzuteilungen kontrolliert
der Prüf- undMessdienst u.a. die
Umsetzung vonVersorgungsver-
pflichtungen im Mobilfunk und
die Einhaltung vonGrenzwerten
der elektromagnetischen Um-
weltverträglichkeit. Des Weite-
ren sucht der Prüf- und Mess-
dienst nachFrequenznutzungen
ohne Frequenzzuteilung.
Verbraucher und Unterneh-

men, die eine Funkstörung mel-
den wollen, können sich an die

FunkstörungsannahmederBun-
desnetzagentur wenden. Diese
ist rund um die Uhr unter
04821/89 55 55 oder per E-Mail an
funkstoerung@bnetza.de er-
reichbar. Dieser Service und die
Störungsbearbeitung durch den
Prüf- und Messdienst vor Ort
sind für denStörungsmeldenden
gebührenfrei. Auch die Verursa-
cher von Störungenmüssen kei-
ne Gebühren befürchten, soweit
die Störungen unverschuldet
verursacht wurden. // TK

Bundesnetzagentur

MOSHEMT: Verstärkerschaltung mit MOSHEMT-Transistoren bei 243 GHz.

Forscher am Fraunhofer IAF ha-
ben eineneueArt vonTransisto-
ren mit extrem hohen Grenzfre-
quenzen entwickelt, die die Vor-
teile von III-V-Halbleitern mit
denen von Silizium-MOSFETs
kombinieren:Metalloxidhalblei-
ter-HEMTs (MOSHEMT).
Transistoren mit hoher Elekt-

ronenbeweglichkeit, sogenannte
HEMT (high-electron-mobility
transistor), sind eine spezielle
Bauform des Feldeffekttransis-
tors, die insbesondere für HF-
Anwendungen gut geeignet ist.
Der Transistor besteht aus ver-
schiedenen Halbleiterwerkstof-
fenmit unterschiedlichenBand-
lücken.Der klassischeHEMTaus
Indium-Aluminiumarsenid ist
bei einer Gate-Länge von 20 nm
an einem Limit angelangt, bei
dem eine weitere Verkleinerung
aufgrundvonLeckströmennicht
mehr möglich ist.
Auch bei Silizium-MOSFETs

tritt dieses Problem auf. Aller-
dings haben diese eine Oxid-
schicht, die ungewollte Leckströ-
me länger unterbindet als dies
beim HEMT der Fall ist.
Die Forscher am Fraunhofer-

Institut fürAngewandte Festkör-
perphysik habendieVorteile von
III/V-Halbleitern und Si-MOS-
FETs kombiniert und die Schott-
ky-Barriere des HEMTs durch

MOSHEMT

Neuartige Transistortechnik erreicht Grenzfrequenzen von 640 GHz

eine isolierende Oxidschicht er-
setzt. Entstanden ist eine neue
Art von Transistor: der Metall-
oxidhalbleiter-HEMT, kurzMOS-
HEMT.
„Wir haben ein neues Bauele-

ment entwickelt, dass dasPoten-
zial besitzt,weit über das hinaus
zu gehen, was bisherige HEMTs
leisten können. Der MOSHEMT
ermöglicht es uns, ihnnochwei-
ter zu skalieren und damit noch
schneller und leistungsfähiger
zu machen“, erklärt Dr. Arnulf
Leuther, Forscher imBereichder
Hochfrequenzelektronik am
Fraunhofer IAF.
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Mit der neuenTransistor-Tech-
nologie ist es Leuther und sei-
nem Team gelungen, einen Re-
kord in dermaximalenOszillati-
onsfrequenz von 640 GHz zu er-
reichen.
„Dasübertrifft denweltweiten

Stand der Technik für jegliche
MOSFET-Technologie, ein-
schließlich Silizium-MOSFETs“,
fügt er hinzu.
Um die zunehmenden Gate-

Leckströme zu unterbinden,
mussten die Forscher ein Mate-
rialmit deutlichhöherenBarrie-
ren als die klassische Schottky-
Barriere einsetzen. So haben sie

dasHalbleiter-Barrierenmaterial
durch eine Kombination isolie-
render Schichten ersetzt, die aus
Aluminiumoxid (Al2O3) undHaf-
niumoxid (HfO2) bestehen.
„Dadurch konnten wir den

Gate-Leckstromummehr als den
Faktor 1000 reduzieren. Die ers-
ten hergestellten MOSHEMTs
demonstrieren ein sehr hohes
Entwicklungspotential,während
die bestehendenFeldeffekttran-
sistor-Technologien bereits ihr
Limit erreicht haben“, berichtet
Dr. Axel Tessmann, ebenfalls
Forscher am Fraunhofer IAF.
Der weltweit erste Verstärker-

MMIC (Monolithic Microwave
Integrated Circuit) auf Basis von
InGaAs-MOSHEMTs haben die
Wissenschaftler des Fraunhofer
IAF für Frequenzen zwischen
200 und 300 GHz realisiert.
Derartige Bauelemente könn-

ten in Zukunft für eine schnelle-
re Datenübertragung zwischen
Funkmasten sorgen und abbil-
dende Radarsysteme für das au-
tonomeFahren sowie einehöhe-
re Auflösung und Genauigkeit
von Sensoren ermöglichen.
Bis der MOSHEMT denWeg in

dieseAnwendungen findet,wird
es allerdings noch einige Jahre
dauern. // KR

Fraunhofer IAF
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NEUES BLUETOOTH LE AUDIO

Halbierte Bitrate, bessere Klangqualität und Audio-Sharing
Die Bluetooth Special Interest
Group (SIG) hat die nächste Ge-
neration von Bluetooth Audio
angekündigt: Die „LE Audio“
genannte Technik soll bei hal-
bierter Bitrate besseren Klang
liefern, wenig Strom verbrau-
chen und Audio Sharing ermög-
lichen. „Mit fast einer Milliarde
Audiogeräten, die im vergange-
nen Jahr ausgeliefertwurden, ist
Audio der größte Bluetooth-
Markt“, sagt Mark Powell, CEO
der Bluetooth SIG. Bluetooth
wird künftig zwei Betriebsarten
unterstützen: LEAudio auf Basis

laufzeit reicht, stattdessen die
Größe des Geräts durch kleinere
Batterien reduzieren.“ Es sei nun
einfacher, einen guten Kompro-
miss zwischen wichtigen Pro-
dukteigenschaften wie Audio-
qualität und Stromverbrauch zu
finden. Multi-Stream-Audio er-
möglicht die Übertragung meh-
rerer unabhängiger, jedoch voll-
ständig synchronisierter Audio-
ströme zwischen einer Audio-
quelle, beispielsweise einem
Smartphone, und einem oder
mehreren Audio-Ausgangsgerä-
ten. „Entwickler können die

Multi-Stream-Audio-Funktion
verwenden, um zum Beispiel
drahtlose Kopfhörer mit neuen
Funktionen auszustatten“, sagt
NickHunn, CTOvonWiForeCon-
sulting und Vorsitzender der
Bluetooth SIG Hearing Aid Wor-
king Group. „So können sie bei-
spielsweise das Stereo-Erlebnis
verbessern und Sprachassisten-
ten-Dienste einfacher integrie-
ren.“ Zudem sei ein nahtloser
Wechsel zwischen mehreren
Audioquellen möglich. //ME

Bluetooth SIG

von Bluetooth Low Energy (LE)
unddas bisherige ClassicAudio.
LEAudionutzt denneuen strom-
sparenden Audio-Codec Low
Complexity Communication
Codec (LC3). „Umfangreiche
Tests habengezeigt, dass LC3die
Audioqualität gegenüber dem in
Classic Audio enthaltenen SBC-
Codec verbessert – bei einer 50%
niedrigeren Bitrate“, sagt Man-
fred Lutzky, Leiter Audio für
Kommunikation am Fraunhofer
IIS. „Entwickler könnenProduk-
temit längerer Akkulaufzeit ent-
wickeln. Oder, wenn die Akku-

3D-Klang ohne Lautsprecher: Ac2ated Sound und AMBEO Mobility erzeugen ein
lebensechtes, immersives Sounderlebnis.

Continental und Sennheiser
haben auf der CES 2020 in Las
Vegas eine lautsprecherlose Au-
dioanlage vorgestellt, die Ober-
flächen im Fahrzeuginnenraum
in Schwingung bringt.
Das neuartige System erfüllt

Autos mit lebensechtem Klang,
indem es die Audiokonzepte der
beidenUnternehmenverbindet.
Die Partner integrieren die pa-
tentierte AMBEO 3D Audiotech-
nologie des Audiospezialisten
Sennheiser indasAc2atedSound
System von Continental. Das
Konzept versetzt bereits vorhan-
dene Oberflächen im Fahrzeug
in Schwingung und macht her-
kömmliche Lautsprecher damit
überflüssig.
Zusammen mit Sennheisers

3D-Audiotechnologie AMBEO
Mobility erreicht das Soundkon-
zept eine Wiedergabe, die die
Fahrzeuginsassen in eine lebens-
echteKlangwelt versetzt. ImVer-
gleich zuherkömmlichenAudio-
systemen ermöglicht Ac2ated
Sound eine Gewichts- und Bau-
raumreduktion von bis zu 90%.
So eignet sich das System vor
allem für den Einsatz in Elektro-
fahrzeugen, bei denen es beson-
ders auf Gewichts- und Platzer-
sparnis ankommt.
„Wir haben höchste Expertise

in den Bereichen Akustik, Info-

INFOTAINMENT

High-End-Hi-Fi-Sound ohne Lautsprecherboxen im Auto

tainment und Fahrzeugdesign
zusammengeführt undmit Senn-
heiser einenüberaus kompeten-
tenPartner hinzugewonnen, um
unser wegweisendes Audiosys-
tem Ac2ated Sound noch besser
zu machen“, freut sich Helmut
Matschi, Mitglied des Vorstands
und Leiter des Geschäftsfelds
Vehicle Networking and Infor-
mation bei Continental. „Ge-
meinsam haben wir ein Sound-
system entwickelt, mit dem
Musikgenuss im Fahrzeug wie
aus dem Nichts zum Premium-
Audioerlebniswird. Zudem redu-
ziert Ac2ated Sound sowohl Bau-

Bi
ld
:C
on
tin

en
ta
l

raum als auch Gewicht. Das
nennen wir bei Continental
klangvolle Nachhaltigkeit.“
Inspiriert von der Technik

klassischer Saiteninstrumente,
die ihren Holzkörper als Reso-
nanzraumnutzen, versetzt Ac2a-
ted Soundmit speziell entwickel-
tenAktuatoren bestimmteOber-
flächen im Fahrzeuginneren in
Schwingung. Das Ergebnis ist
nicht nur ein besonders natürli-
chesKlangerlebnis für die Insas-
sen, die sich wie in einem Kon-
zerthaus inmitten des Klangs
befinden. Die Audiolösung er-
zielt gegenüber herkömmlichen

Lautsprechersystemen auch ein
deutlich niedrigeres Gewicht
und ein erheblich reduziertes
Einbauvolumen.
ImVergleich:Heutige Systeme

sinddurchdieVielzahl der Kom-
ponenten sehr schwer und wie-
gen bis zu 40 kg. Ac2ated Sound
ist durchdieNutzung vorhande-
ner Flächen deutlich gewichts-
effizienter. Gegenüber vergleich-
barenkonventionellen Systemen
auf demMarkt ermöglicht es eine
Gewichts- undBauraumredukti-
on im Bereich von 75 bis 90%.
Gleichzeitig befreit die un-

sichtbareAudiotechnikDesigner
undFahrzeughersteller vondem
Problem, breite Lautsprecher-
fronten in die Innenoberflächen
integrieren und erheblichen
Bauraum für Lautsprecher vor-
sehen zumüssen.
Viele Bauteile sinddankAc2a-

ted Soundnichtmehrnötig,weil
die Oberflächen im Fahrzeug
ebenso schwingenwie Lautspre-
cher-Membranen. Hierfür wer-
den Bauteile wie die A-Säulen-
verkleidung, Türverkleidungen,
DachauskleidungundHeckabla-
ge von Aktuatoren in Schwin-
gung versetzt, sodass sie Klang
in verschiedenenFrequenzberei-
chen abstrahlen. // TK

Continental
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Schaltregler – Wann wird
ein kurzer Puls kritisch?

FREDERIK DOSTAL *

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

Im letzten Power-Tipp haben wir bespro-
chen, dass manche Schaltregler einen
Tastgrad von 100% zulassen und andere

nicht. Es gibt aber auch eine Limitierung
beim minimal möglichen Tastgrad. Diese
werden wir uns heute genauer ansehen.
Der Tastgrad eines abwärtswandelnden

Schaltreglers (Buck-Wandler) entspricht der
Ausgangsspannung geteilt durch die Ein-
gangsspannung imnicht lückenden Betrieb
(Continuous Current Conduction, CCM).
Wenn also derWert der Ausgangsspannung
bei genau derHälfte der Eingangsspannung
liegt, entspräche dies einem Tastgrad von
50%.Bei reellenBauteilenundentsprechen-
denparasitärenVerlusten ist dieser Tastgrad

leicht unterschiedlich. Als Annäherung ist
die einfache Formel für den Tastgrad jedoch
ausreichend.
Wenn also eine Ausgangsspannung von

1 V aus einer Versorgungsspannung von 5 V
erzeugt werden soll, entspricht dies einem
Tastgrad von 20%.Bild 1 zeigt eineAbwärts-
wandler-Topologiemit demADP2389.Dieser
Schaltregler kann mit einer Schaltfrequenz
bis 2,2 MHz schalten.
Im Zeitdiagramm von Bild 2 kannman er-

kennen, dass bei einer Schaltfrequenz von
2,2 MHz nur eine Periodendauer T von etwa
450ns zurVerfügung steht. Danach setzt ein
neuer Takt ein.
Die minimale Einschaltzeit (on-time) des

ADP2389 liegt bei 100 ns. Eine Spannungs-
wandlung von 5 nach 1 V ist demnach bei
einer Schaltfrequenz von 2,2MHznichtmög-
lich. Denn dafür würde man einen Tastgrad
von 20%benötigen,welcher bei einer Perio-
dendauer von450ns einer Einschaltzeit von

nur 90 ns entspricht. Diese Zeit liegt unter-
halb derminimal spezifiziertenEinschaltzeit
des Spannungswandlers.
Wenn Sie den ADP2389 dennoch verwen-

denwollen, um 5 nach 1 V zuwandeln, kön-
nen Sie die Schaltfrequenz verlangsamen.
Dadurchwirddie Periodendauer T ausBild 1
länger unddieminimale Einschaltdauermit
100 ns wird prozentual gesehen weniger.
Bei der eingestellten Schaltfrequenz von

2 MHz beträgt die Periode 500 ns. Beim be-
nötigten Tastgrad von 20% wird eine Ein-
schaltzeit von 100ns gebraucht. Dies ist laut
Spezifikation mit dem Baustein ADP2389
möglich.
Warum gibt es eine minimale Einschalt-

zeit, die das mögliche Verhältnis von Ein-
gangsspannung zu Ausgangsspannung be-
grenzt, überhaupt? Dies begründet sich bei
vielen Spannungsreglern in der Tatsache,
dass der Spulenstrom während der Ein-
schaltzeit gemessenwird.Dieser Stromwird
für den Überstromschutz verwendet.
Bei Wandlern, die nach dem Prinzip der

Stromregelung (CurrentModeControl) arbei-
ten, wird der gemessene Spulenstrom auch
für die Regelschleife benötigt. Nach einem
Schaltübergang muss üblicherweise erst et-
was gewartet werden, bis die erzeugten Stö-
rungen abgeklungen sind, damit eine ver-
lässliche Strommessung gemacht werden
kann.
Das benötigt etwas Zeit. Diese Zeit wird

‚blanking time‘ genannt. Besonders bei sehr
hohen Schaltfrequenzen im Bereich von
mehrerenMHz spielt die Länge derminima-
len Einschaltzeit eine immer größere Rolle.
Heute werden Schaltungen entwickelt, die
eine sehr kurze minimale Einschaltzeit er-
möglichen.
Bei niedrigen Tastgraden, also bei hoher

EingangsspannungundniedrigerAusgangs-
spannung in einem abwärtswandelnden
Schaltregler, ist die minimal mögliche Ein-
schaltzeit eine kritische Begrenzung. Diese
limitiert häufig diemaximale Schalfrequenz,
mit der eine Spannungswandlungbetrieben
werden kann. // KR

Analog Devices

Bild 2:
Minimale Ein-
schaltzeit bei einer
Schaltfrequenz von
2,2 MHz.

Bild 1:
Ein üblicher Ab-
wärtswandler mit
dem ADP2389 für
einen Ausgangs-
strom von 12 A.
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WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Akkumulatoren und Batterien
realitätsnah simulieren
Beim Simulieren von Batterien und Akkumulatorenmüssen
viele komplexe Prozesse und Zusammenhänge beachtet wer-

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

den: Wie wirkt sich das Batteriedesign auf die Lade- und
Entladeeigenschaften und dasWärmemanagement aus?
Und wie auf die Ergebnisse von Charakterisierungsexperi-
menten, einschließlich der elektrochemischen Impedanz-
spektroskopie?
Mit physikalisch basierten, sogenannten High-Fidelity-
Modellen, lassen sich Lithium-Ionen- und Lithium-Luft-
Akkumulatoren realitätsnahmit Innenblick modellieren;
außerdem Blei-Säure- und Festkörper-Akkus. Die Simulation
basiert auf der Theorie der Porösen Elektroden.

Erfahren Sie imWebinar:
�welche Möglichkeiten multiphysikalische Simulations-
software bietet, um Ihre Batterie- und Akkumulatorsysteme
zu simulieren und schneller zu entwickeln,
�wie Sie Akkumulatoren unter Berücksichtigung des
Wärmetransports simulieren, und
�was die Theorie der Porösen Elektroden bedeutet, welche
Phänomene damit zusammenhängen und wie sich diese
auflösen lassen.
Durch dasWebinar führt Dr. Markus Birkenmeier, Applica-
tions Engineer bei COMSOLMultiphysics.

Partner und Veranstalter:

DESIGN NOTES
www.elektronikpraxis.de/design-notes

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

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

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

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

Batterien – Grundlagen und Anwendungen
28. April 2020, Leipzig
www.b2bseminare.de/132

Embedded Systeme erstellen mitWindows 10 IoT
27. Mai 2020, Berlin
www.b2bseminare.de/117

Präzise High-Side-Strommessschaltung
www.elektronikpraxis.de/LTC2063

Massive-MIMO-Lösungen für 5G
www.elektronikpraxis.de/ADRF554x

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

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

Fachwissen für
Elektronik-
Professionals

SEMINARE
www.b2bseminare.de
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TITELSTORY
Die Anforderungen an Displays haben
sich in den letzten Jahren stark verän-
dert: Auch bei industriellen Applikatio-
nen erwarten Anwender ansprechende
Benutzeroberflächen mit Touchscreen
und interaktiver Darstellung sowie intu-
itiver Bedienbarkeit. Hier lohnt es sich,
über Display-Module nachzudenken.
Neben den einfachen Schnittstellen-

modulen gibt es intelligente Display-
Module mit integriertem Controller und
Grafikprozessor. Für besonders kom-
plexe Anwendungen sind Lösungen mit
zusätzlichem Single-Board-Computer
ratsam. Rutronik informiert am Beispiel
der Lösungen von 4D Systems, welche
Module sich für welche Applikation am
besten eignen.
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Die Vorteile von Display-Modulen
gegenüber klassischen Displays

Unternehmen müssen Produkte nicht nur schnellstmöglich, sondern
auch hinsichtlich Updates flexibel auf den Markt bringen. Hier helfen

spezifische Display-Module weiter.

NIKOLAI SCHNARZ *

* Nikolai Schnarz
... ist Product Sales Manager
Professional Monitors & Applications
bei Rutronik

Intelligente Displays kommen bereits mit
einem integrierten Controller-Board in-
klusive Grafik-Prozessor auf den Markt.

So können sie ohne weitere Komponenten,
wie PCoder Single-Board-Computer, sowohl
zur Anzeige als auch zur Steuerung von Ge-
räten mit bi-direktionaler Kommunikation
genutztwerden. Besonders bei geringenoder

mittleren Produktionsvolumen bieten intel-
ligenteDisplays deutlicheVorteile gegenüber
klassischen Varianten: Müssen alle Kompo-
nenten einzeln integriert werden, bedeutet
das einen großen Zeitaufwand und hohe
Entwicklungskosten.Die Entwicklermüssen
jedenSchritt desDesign-In vonderAuswahl
geeigneterMikrocontroller, Grafik-Controller
und Treiber über das Board-Design und die
Programmierung bis hin zum Test und der
GUI-Entwicklung (Graphic User Interface)
selbst übernehmen. Gerade bei kleineren
StückzahlenkönnendieKostenundderAuf-
wand so schnell in einem Ungleichgewicht

zumNutzen stehen oder gar die Ressourcen
eines Unternehmens übersteigen.
So sind zum Beispiel beim Einsatz eines

Displays in TFT-Technologiemit 4,3"-Diago-
nale (Kosten rund40€) inklusive eigenstän-
digemDesign zwei Ingenieure vielfach sechs
Monate lang beschäftigt. Ein TFT-Display-
Modul (Kosten rund60€)hingegenkannein
Entwickler innerhalb von etwa einemMonat
in eine Applikation integrieren. Dank redu-
ziertem Entwicklungsaufwand sinken in
diesemFall trotz höherer Stückkosten für das
Display-Modul die Gesamtkosten. Da viele
der aufwendigen Entwicklungsschritte ent-

ULCD-90DT von 4D Displays: Das intelligente 9,0“-Display-Modul mit 800 x 480 Pixeln und Resistiv-Touch eignet sich als Interface Controller für zahlreiche
Anwendungen. Es gibt auch Bundles für Raspberry Pi und Arduino.
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fallen, reduziert sich die Time-to-Market
drastisch.

All-In-One-Lösung mit
passender Software
Mit seinen intelligenten Display-Modulen

bietet der Hersteller 4D Systems solche "Al-
les-aus-einer-Hand"-Lösungen für den Em-
bedded-Display-Bereich. Sie ermöglichen
alleinmit ihren vorhandenen Schnittstellen
unzählige umfangreicheApplikationen–oh-
ne PC-Boards, die zusätzliche Lizenzkosten
für Betriebssysteme verursachen und deren
Funktionsumfang vor allem bei einfachen
Anwendungen die Anforderungen über-
steigt. So genügt zumBeispiel für einen Kaf-
feevollautomaten ein intelligentes Display
ohne weiteren Controller.

SBCs wie Raspberry Pi für
komplexe Anwendungen
Soll die Anwendung hingegen komplexe

Berechnungen mit Datenbanken-Abfragen
durchführen, internetbasierte Datenströme
einsetzen oder performante Sensoren oder
Aktoren enthalten, ist ein Single-Board-
Computer (SBC) oder Host-Controller not-
wendig. Für den Anschluss von SBCs wie
Arduino, Raspberry PI oder BeagleBone
BlackbietendieDisplay-Module von4DSys-
tems einen Adapter. Zudem sind sie kompa-
tibel mit mikroBUS-Platinen (M-Bus) und

„Die Konsumenten erwarten heute ansprechende Benutzer-
oberflächen mit Touchscreen und intuitiver Bedienbarkeit.
Entwicklern bieten wir zahlreiche Display-Module an.“

Nikolai Schnarz, Rutronik

unterstützen Compiler und mikroSDK von
MikroElektronika sowieMPLABundATMEL
START.
Um die Display-Module entsprechend zu

nutzen undAnwendungen zu erstellen, bie-
tet 4D Systems die kostenlose Software 4D
Workshop mit vier Modi: Mit dem Modus
„Designer“ lassen sich 4DLG-Codes generie-
ren, umdasDisplay zuprogrammieren,wäh-
rend „Serial“ ermöglicht, das Modul in ein
Slave-Gerät umzuwandeln und es mit Hilfe
jedes beliebigen Mikrocontroller-Hosts mit
seriellem Anschluss zu steuern. Die Modi
„ViSi“ und „ViSi-Genie“ bieten eine verein-
fachte visuelle Programmierung mit beglei-
tender, automatischer 4DGL-Code-Generie-
rung.

Nahtlos skalierbar in neue
Produktgenerationen
Auch nach der erstmaligen Erstellung ei-

nerApplikationwirkt sichdie Entscheidung
zwischen einfachenDisplays und intelligen-
ten Display-Modulen auf die Entwicklungs-
abläufe aus. Denn in neuen Produktgenera-
tionen kommen häufig auch andere Prozes-
soren zum Einsatz. Für die klassische Ent-
wicklungmit einer Chipset-Lösungbedeutet
das meist, dass auch Anpassungen am GUI
vorgenommen werden müssen. Um diesen
Aufwand erheblich zu reduzieren, hat 4D
Systems seine Entwicklungsumgebung so

gestaltet, dass dieGUI auch vonnachfolgen-
denProzessoren vollumfänglichunterstützt
wird.
Ähnliches gilt, wenn das Produktionsvo-

lumen steigt. DannwechselnHersteller häu-
fig den Display-Lieferanten, etwa weil sie
günstigereKonditionen erhalten.Dabeimuss
die bisherige Programmierung in der Regel
auf den Chipsatz des neuen Displays ange-
passt werden.Mit denDisplay-Modulen von
4DSystemshingegen ist es problemlosmög-
lich, das Produktionsvolumen zu steigern,
ohne inneueSoftwareentwicklung investie-
ren zu müssen. Denn es sind sowohl kleine
als auchgroßeBestellmengenverfügbar und
die Chipsätze sind weiterhin mit der beste-
henden Software kompatibel.

Standard-Module und kunden-
spezifische Anpassung
Bei großen Displays (1,38“ bis 7,0“) – ob

mit oder ohne Touch-Screen – setzt 4D Sys-
tems auf die TFT-Technologie. Bei kleineren
Displays ohneTouchfunktion (0,96" bis 1,7“)
kommt die OLED-Technologie zum Einsatz,
da sie einen wesentlich dünneren Aufbau
erlaubt. Die TFT-Displays sind optional als
OpenFrameodermit einemCoverGlass (Co-
ver Lens Bezel) verfügbar. Soll das Display
innenseitig amGehäuse angebrachtwerden,
eignet sichdieOpen-Frame-Variantemit seit-
lichen Befestigungslaschen. Wird das Dis-
play hingegen auf der Außenseite montiert,
lässt sichdasModellmit Glasrahmen (Cover
Glass) einfach ins Gehäuse einkleben.

Grafikdateien auf Industrie-
Speicherkarten sichern
Alle Display-Module von 4D Systemswer-

den über ein Schnittstellenboard (USB 5 V)
angeschlossenundbenötigen eineMicro-SD-
Karte für die Speicherung der Grafikinhalte.
Umeine reibungslose FunktionderApplika-
tion sicherzustellen, insbesondere wenn
nicht nur zeitweise, sondern permanent
Daten aus dem Speicher verarbeitet werden
müssen, ist es dringend zu empfehlen, in-
dustrielle Speicherkarten zu nutzen. Diese
basieren auf einer hochwertigeren Techno-
logie und bieten somehr Schreib- und Lese-
zyklen als einfacheConsumer-Karten.Damit
erhöhen Entwickler die Zuverlässigkeit der
gesamten Anwendung. Entsprechende Kar-
ten sind etwa von Swissbit oder Apacer er-
hältlich.
Mit diesen Funktionen eignen sich die in-

telligenten Displays vor allem für Applikati-
onenmit geringer Stückzahl,wieKaffeevoll-
automaten, medizintechnische Waagen,
Schankanlagen, Info-Displays für smarte
Pedelecs, Bedienfelder für Löt- undSchweiß-

gen4-4DCAPE-50CT-CLB: Die Serie Gen4-LCD-CAPE
wurde speziell für BeagleBoneBlack entwickelt. Sie ist in
den Display-Größen 4,3”, 5,0” und 7,0” erhältlich.
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ULCD-220RD:
das runde TFT-LCD
im 1,38“-Format
wurde entwickelt für
Anwendungen wie
Messgeräte oder
Spezialanwendungen
wie die Robotik.
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geräte imSchmuckbereich, 3D-Drucker und
Zeitmessgeräte.
In Verbindung mit anderen Embedded-

undWireless-ProduktenwertendieDisplay-
Module verschiedenste Anwendungen auf,
zumBeispiel Klimaanlagenmit Temperatur-
anzeigen, deren Display via Touch auch zur
Steuerung genutzt werden kann. Hierfür
bringen die Display-Module die seriellen
Schnittstellen I²C und SPI oder auch RS-232
und RS-485 mit.
Die Standard-Modulemit einerAuflösung

bis zu 800x480Bildpunkten, deckenbereits
ein breites Feld an Anwendungen ab. Darü-
ber hinaus erfüllt 4D Systems auch kunden-
spezifische Anforderungen, etwa eine be-

stimmte Helligkeit oder die Entspiegelung
desDisplays, sowie spezifische Zertifizierun-
gen fürAnwendungen inderMedizintechnik
oder im Automotive-Bereich.
Auf der Messe embedded world in Nürn-

berg (25. bis 29. Februar) präsentiert Rutronik
am Stand 5-467 Modelle der intelligenten
TFTs von4DSystems.Darüber hinaus zeigen
dieRutronik-ExpertenTFTsweitererHerstel-
ler in verschiedenen Größen und Technolo-
gien, außerdemOLEDs, E-Papers undpassi-
ve LCDsundberaten Interessenten,welches
Modell sich für den Einsatz in ihrer jeweili-
gen Applikation am besten eignet. // MK

Rutronik

Displays für Raspberry Pi & Co.
Für die Einplatinencomputer Raspberry
Pi, BeagleBoneBlack und Arduino sind
eigene Displays als GUI beziehungs-
weise HMI verfügbar, die praktisch per
„Plug & Play“ genutzt werden können.
Die gen4-4DPI Primary Display und die
gen4-4DCAPES for BeagleBoneBlack
Serien von 4D Systems sind speziell auf
den Raspberry Pi beziehungsweise den
BeagleBoneBlack ausgelegt: Sie verbin-
den sich über ein 30-Pin FPC-Kabel- und
Adapter-Board, beim gen4-4DPI Primary
Display ist das konform zum Erweite-
rungsport des Raspberry Pi und zumHAT-
Standard. Beide geben Nutzern die Wahl
zwischen den Größen 4,3“, 5“ und 7“ so-

wie resistivem oder kapazitivem Touch.
Sie benötigen keine externe Stromquel-
le. Die gen4-4DPI Primary Display-Serie
unterstützt A+, B+, 3, Zero und Zero W,
passende Gehäuse sind von Phoenix
Contact erhältlich.
Für fast alle anderen intelligenten Dis-
plays von 4D bietet der Hersteller eine
Hardware-Schnittstelle zu Arduino
und Raspberry Pi. Darüber lassen sich
schnell spezifische GUI mit Touch für
Raspberry-Pi- und Arduino-Applikatio-
nen entwickeln. Dazu stellt der Herstel-
ler eine umfangreiche Dokumentation,
Userguides und Projektbeschreibungen
zur Verfügung.
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Markierung und Kennzeichnung
beim modernen Schaltschrankbau

In einer zunehmend digitalisierten industriellen Welt profilieren
sich Anbieter durch Service. Im Artikel betrachten wir die Punkte, die

die Kaufentscheidung des Anwenders beeinflussen.

SVEN HEIER *

* Sven Heier
... ist Gruppenleiter Produktmarketing
bei der Business Unit Marking and
Identification bei Phoenix Contact in
Blomberg.

Produkte werden über Jahre weiterent-
wickelt und optimiert – oft bis zu ei-
nem Reifegrad, bei dem weitere Ver-

besserungen kaummöglich sind. Viele Her-
steller vergleichbarer Komponenten nähern
sich qualitativ diesem Optimum an, und

auchpreislich kommen sichdie Produkte im
gleichen Wettbewerbsumfeld immer näher.
Als Konsequenz aus diesen Annäherungs-
prozessen folgt, dass dem Anwender oder
Einkäufer die Auswahl aus einem Pool ver-
gleichbarer Komponentenunterschiedlicher

Kennzeichnungen schnell und flexibel: Ein umfangreiches Service-Paket unterstützt den Anwender im gesamten Markierungsprozess.
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Hersteller immer schwerer fällt. Was kann
auf diesem Niveau dann zum ausschlagge-
benden Faktor für die Kaufentscheidung
werden?
Wo sind dann noch Differenzierungen in

der Customer Journey möglich, die der An-
bieter zum Nutzen seines Kunden und zu
seinem eigenen wirtschaftlichen Erfolg ge-
stalten kann?
EinAspekt zunehmenderRelevanz ist hier

der Service-Gedankemit all seinenFacetten,
gerade vor dem Hintergrund zunehmender
Digitalisierung. Anbieter, die es verstehen,
den Service-Aspekt auch im Umfeld indust-
rieller Markierungen noch stärker auf die
Kundenbedürfnisse hin auszurichten, wer-
den sichhier vondenMitbewerberndifferen-
zieren und mit individuellen Angeboten
abheben. Diesen Weg hat Phoenix Contact
bereits eingeschlagen–undgeht ihn konse-
quent weiter.

Welchen Mehrwert erhält der
Anwender?
Zunächst muss ermittelt werden, was ein

Anwender alsMehrwert noch erwartenkann,
wennProdukte verschiedenerAnbieter ähn-
licherwerden. In einemweiterenSchritt geht
es darum,diese Erwartungnoch zuübertref-
fen, um dem Kunden eine Dienstleistung
anzubieten, die ihm auch künftig die Arbeit
erleichtert. Wie erreicht ein Anbieter hier
seinen Kunden? Unser Beispiel zur Veran-
schaulichung des Unterschiedes zwischen
erwartetem Service und einem darüber hin-
aus gehendenGesamtpaket kommtausdem
Alltag. Jeder kennt die Situation: das Auto
muss zur Inspektion. Im Autohaus A be-
kommt man, während man wartet, ein
freundliches Lächeln, einenCappuccinound
ein paar Zeitschriften.

ImAutohausBbekommtderKundediesen
erwarteten Service auch. Aber er bekommt
mehr–denn erwird gefragt, obman ihmdie
Wartezeit sinnvoll verkürzenkann.Vielleicht
kann man ihn beim Einkauf unterstützen
oder ihm vom Imbiss nebenan einen Snack
ordern. Autohaus B versucht hier, konventi-
onelle Strukturen zu durchbrechen undden
Service-Gedanken auf eine neue Stufe zu
stellen. Der Kunde wird seine Zufriedenheit
mitnehmenundalsMultiplikator seinAuto-
haus weiterempfehlen.
„Den Service neu zu denken“ ist in der

ElektromechanikundElektronik schwieriger
in die Tat umzusetzen als in unserem Auto-
haus. Betrachtet man jedoch das Produkt-

Bild 1: Die intuitiv bedienbare Planungs- und Markierungssoftware Project complete dient der professionellen
Beschriftung von Markierungsmaterialien für Klemmen, Leiter, Kabel, Geräte und Anlagen.
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www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

portfolio aus der industriellen Kennzeich-
nung, bietet sich gerade imBereich derMar-
kierung–mitMarking system–dieMöglich-
keit durch Service einen Mehrwert für den
Kunden zu schaffen.

Selbst drucken oder drucken
lassen
Ein Beispiel sind individuelle Kennzeich-

nungen für denSchaltschrank-,Maschinen-
und Anlagenbau. Aus drei verschieden Be-
schriftungstechnologien – Thermotransfer,
High-Speed UV-LED und Laser-Direktbe-
schriftung – sowie einem breit gefächerten
Produktportfolio zur Kennzeichnung von
Reihenklemmen, Leitern, Kabeln, Geräten
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Software für Planung und Markierung

Die Planungs- und Markierungssoftware
Project complete begleitet den komplet-
ten Prozess der Klemmleistenfertigung
im Schaltschrankbau. Das Programm
ermöglicht die individuelle Planung, die
automatische Prüfung und die direkte
Bestellung von Klemmenleisten.
Teil der Software ist die Markierungssoft-
ware Project complete Marking (Bild) –
sie steuert alle Markierungssysteme von
Phoenix Contact einfach und flexibel an
und erzeugt hochwertige Markierungen

schnell und wirtschaftlich. Die Vorteile
im Einzelnen sind: Mit einem leistungs-
fähigen Template-Designer lassen sich
Kennzeichnungen nach eigenen Vor-
stellungen gestalten und vorhandene
Materialbeschreibungen anpassen. Für
die Gestaltung sind Grafiken, verschie-
dene Barcode-Typen und geometrische
Figuren wie Rechtecke, Kreise und Lini-
en aufrufbar. Das Programm bietet eine
zeitgemäße und intuitiv bedienbare Be-
nutzeroberfläche.

undAnlagenkannderKundewählen. Insbe-
sondere wenn hohe Ansprüche an die Be-
ständigkeit der Markierung gestellt werden,
ist die Laser-Direktbeschriftung – etwa auf
Edelstahl – eine interessante Option.
Die Anschaffung von Beschriftungssyste-

men mit den für die Applikation benötigten
Materialien erfordert eine Investition, die
gerade für kleinere Unternehmen aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten nicht immer
vertretbar ist.
Hier bietet der Hersteller aus Blomberg

einen Beschriftungsservice, über den der
Anwender individuelle Kennzeichnungen in
der Industrie bestellen kann.DaderAnschaf-
fungspreis für ein Lasersystem relativ hoch
ist, kommt gerade kleineren Unternehmen
ein Beschriftungsservice entgegen.
Die einfache Individualisierungder benö-

tigten Markierungsmaterialien erfolgt über
die im Download-Bereich auf der Website
verfügbare kostenfrei erhältliche Planungs-

undMarkierungssoftware Project complete.
Sowohl die Beschriftungstechnologie als
auch das für die Applikation gewünschte
Material wird durch den Kunden festgelegt.
Nach diesen Vorgaben wird die Markie-

rung erstellt unddemKunden zurVerfügung
gestellt. Der erzielte Mehrwert für den Kun-

den liegt klar auf derHand: Er spart Zeit und
Kosten (Bild 1).

Service-Pakete für
Selbstmarkierer
Auch für Anwender, die sich aus Kapazi-

tätsgründen ein eigenes Beschriftungssys-
tem angeschafft haben und ihre Markie-
rungsaufgaben selbst erledigen möchten,
haltendieBlomberger Service-Pakete bereit.
Diese Service-Angebote sorgen dafür, dass
von der Erstinbetriebnahme der Markie-
rungstechnik bis zur Serienfertigung alles
komplikationslos und ohne wirtschaftliche
Einbußen abläuft.
Hat ein Anwender zum Beispiel ein Be-

schriftungssystemüber einenOnline-Händ-
ler bestellt, kann er Dienstleistungen wie
Installation und Inbetriebnahme direkt in
Blomberg ordern.DannwirdderDrucker vor
Ort eingerichtet undder Endanwender in das
Gerät eingewiesenundaufWunschgeschult.
Für denAnwender gibt es unterschiedliche

Dienstleistungen, die einen reibungslosen
Markierungsprozess ermöglichen:
� Technischer Support: Bei technischen
Rückfragen zu Geräten, Markierungssoft-
ware oder Kennzeichnungsmaterialien, ist
Expertenwissen gefragt (Bild 2).
�Wartung: Wie bei der Inspektion in unse-
rem Autohaus wird das Gerät auf Herz und
Nieren geprüft. Während dieser Zeit erhält
der Kunde auf Wunsch ein Leihgerät.
� Reparatur: Dies kann, je nach Art der
erforderlichen Arbeitsschritte, vor Ort ge-
schehen oder in einem der Service-Center
weltweit. Am Ende wird ein detaillierter
Analyse- und Reparaturbericht ausgestellt,
sodass alle geleisteten Arbeitsschritte
nachvollziehbar sind.
� Leihgeräte: Für eine temporäre Kapa-
zitätserweiterung oder im Falle einer Ge-
rätereparatur ist es hilfreich, auf externe
Kapazitäten in Form eines Leihgerätes zu-
rückgreifen zu können.
Zukünftig wird nicht mehr das Einzelpro-

dukt im Mittelpunkt stehen, sondern das
Gesamtsystem – bestehend aus Beschrif-
tungssystem, Markierungssoftware, Kenn-
zeichnungslösungenundServiceangeboten.
DieKaufentscheidungdesKundenwirdmaß-
geblich dadurch beeinflusst werden, inwie-
fern das Gesamtsystem die individuellen
Bedürfnisse berücksichtigt. Ein skalierbares
Serviceportfoliowirddabei eine signifikante
Rolle spielen, denn großeUnternehmen ha-
ben zum Teil andere Vorstellungen und An-
forderungen als Unternehmen kleiner oder
mittlerer Größe. // KR

Phoenix Contact

Bild 2: Der Service-Techniker im Service Center ist
über unterschiedliche Kanäle jederzeit erreichbar.
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Für jede Applikation:mit Project complete Marking werden hochwertige Markierungen schnell und
wirtschaftlich erzeugt.
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Stylische Tisch-Kunststoffgehäuse

Hammond Electronics hat mit
der Familie 1557 sowohl wand-
montierbare als auch Tisch-
Kunststoffgehäuse auf denMarkt
gebracht. Die Gehäuse sind zu-
nächst in vier Plangrößen und
zwei Höhen in Polykarbonat
(Schutzklasse IP68) und ABS
(Schutzklasse IP66) erhältlich.
Die Größen entsprechen 80

mm x 80 mm x 45 und 60 mm
und 120 mm x 120 mm, 160 mm
x160mmund 200mmx200mm
mit einer Höhe von jeweils 45
und 70mm. Alle Versionen sind
in schwarz und in grau (RAL

7035) erhältlich. Ecken und
Oberseite sind abgerundet.
Durch eine Versiegelung schüt-
zen die Gehäuse die unterge-
brachte Ausstattung in schmut-
zigenund feuchtenUmgebungen
vor Staub undWasser.
Das Gehäuse kann mit den

mitgelieferten Füßen als freiste-
hendesGehäuse verwendetwer-
denodermit vier sichtbarenbzw.
zwei versteckten Befestigungen
anderWandangebrachtwerden.
Platinenabstandshalter sind so-
wohl im Deckel als auch im Bo-
den angebracht.

DasGehäusewirdmit korrosi-
onsbeständigen M4-Edelstahl-
schraubenmontiert, die zurwie-
derholtenMontage und Demon-
tage in integrierten Edelstahl-
buchsen eingeschraubt sind.Die
Polykarbonat-Versionen sind für
die Anwendung im Außenbe-
reichmit einer UL94-5VABelast-
barkeit UV-geschützt. Die ABS-
Version inder Schutzklasse IP 66
ist in der Brennbarkeitsklasse
UL94-HB für dieVerwendung im
Innenbereich ausgelegt.

Hammond Electronics
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Für den Embedded-Bereich prä-
sentiert Polyrackdie Serie Panel-
PC 2. Mit der Schutzklasse IP54
ist sie in Größen von 10,1 bis 21,5
Zoll sowie in unterschiedlichen
Materialvarianten verfügbar. Als
Bedienoberfläche stehen resisti-
ve Single-Touch- oder Multi-
Touch-fähige kapazitive Touch-
screens (PCAP) in mehreren
Glasstärken zur Auswahl. Kun-
denspezifischeBedruckungund
Anti-Fingerprint-Beschichtun-
gen sind auf Wunschmöglich.
DasAluminium-Tischgehäuse

EmbedTEC ist die elegante und

EMBEDDED SYSTEMS

Zukünftige Gehäuse und Systemapplikationen
sichere Applikation für kleine
Formfaktoren wie embedded
NUC (eNUC), pico-ITX (pITX, 2,5
Zoll), SMARC, QSeven und SBCs
wie den Raspberry Pi. Es verfügt
über ein austauschbares I/O-
Shield und einen massiven Alu-
miniumdeckel zur Wärmeab-
fuhr. Für höhere Leistungen lässt
sichdieser durch einenKühlkör-
per ersetzen, perforierte Seiten-
wändeundVentilatoren steigern
die Kühlleistung bei Bedarf
nochmals.

Polyrack
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Mehr Platz und Flexibilität
in kleinen Schaltschränken

Das Verdrahtungssystem AirSTREAM Compact ist für kleinere
Schaltschränke ausgelegt. Vorteile sind die bessere Luftzirkulation und

die vereinfachte Verdrahtung ohne Kabelkanäle.

Mit dem Verdrahtungssystem
AirSTREAMCompact erweitert Lüt-
ze die Produktfamilie AirSTREAM.

Damit sind die Funktionen des klassischen
VerdrahtungsrahmensAirSTREAMhinsicht-
lich kompakter und flexibler Verdrahtung
sowie konstruktiv bedingt besserer Luftzir-
kulation nun erstmalig auch für kleinere
Schaltschränke verfügbar: Das sind insbe-
sondere Schränkemit wenig Tiefe oder Son-
derschränke, die in derAnlage verbaut sind.
Besonders vorteilhaft ist, dass der Verdrah-
tungsrahmen der Kompaktvariante in der
Tiefe variabel angepasst werden kann.
Da Kabelkanäle nicht mehr notwendig

sind, bietet das Verdrahtungssystem mehr
Platz und Flexibilität im Schaltschrank. So-
mit können Bauteile und insbesondere sol-
chemit hoherWärmeabgabe entzerrt verbaut
werden,was zu einemausgewogenenSchalt-
schrankklima beiträgt. Die Gefahr von Hot-
Spots verringert sich und der Hitzestress für
alle Bauteile wird wesentlich minimiert.
Das Verdrahtungssystem setzt auf den

Stegprofilen ausdemAirSTREAM-Standard-
programmmit sehr günstigen Strömungsei-
genschaften auf. Die Stegprofile werden
mittels spezieller Stützer im Verdrahtungs-
rahmeneingebaut. DerVerdrahtungsrahmen
zeichnet sich dabei durch seine sehr hohe
Steifigkeit aus.

Umfangreiches Zubehör
ergänzt das Angebot
Beim Zubehör können Anwender auf das

AirSTREAM-Programm zurückgreifen. Alle
Teile lassen sich sowohl für die Kompakt-
Variante als auch für die klassischen Ver-
drahtungssysteme einsetzen.
Die Profilstege besitzen spezielleGleitmut-

terkanäle, mit denen sich eine einfache Be-
festigungaller Komponenten sowieÜberbau-
ungen realisieren lassen. Unterschiedliche
Gleitmuttervarianten stehen für denEinsatz
in verschiedenen Stegtypen zur Verfügung.
Alle Stegtypen enthalten zudem einen Kan-
tenschutz, um Beschädigungen des Kabel-
mantels zu vermeiden.

Für dieAuflage vongeschirmtenLeitungen
ist EMV-Zubehör erhältlich, das anstelle ei-
nes Kammprofils platziert wird.
Darüber hinaus lassen sich die Kämme

sehr einfachmit Hilfe eines herkömmlichen
Schlitzschraubendrehers lösen und tau-
schen. Je nach Anforderung stehen unter-

schiedliche Kämme zur Verfügung. Mit dem
UL-zertifiziertenKlettbandsockel schließlich
können Leitungen, Kabel und Schläuche
nicht nur schonend sondern auch zeitspa-
rend befestigt werden. // KR

Lütze

Verdrahtungssystem:
AirSTREAM Compact
bietet mehr Platz und
Flexibilität in kleinen
Schaltschränken.
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Was sind die Vorteile von AirSTREAM?
Mit demVerdrahtungssystem AirSTREAM
bietet Lütze ein kompatibles Komplett-
angebot zu allen gängigen Schalt-
schranksystemen an. Der zentrale Vorteil
ist die Verbesserung der Wärmevertei-
lung im Schaltschrank. Dadurch werden
nicht nur Hotspots unterbunden und
das Klima im Schrank homogenisiert,
es sind darüber hinaus Energieeinspa-
rungen bei der Schaltschrankkühlung
von bis zu 23% möglich. Mit dem Prinzip

der intelligenten Luftführung gehört das
System zu den modernen Varianten der
Schaltschrankklimatisierung. Der Ver-
drahtungsrahmen ermöglicht mit den
AirBLADES die zielgenaue Führung der
Luftströme im Schaltschrank und die
optimierte Luftzirkulation im Schrankin-
neren. Mit dem AirBLOWER werden die
Luftschichten im Schaltschrank homo-
genisiert, womit eine optimale Entwär-
mung erreicht wird.

document1767176086252581418.indd 24 14.01.2020 13:45:23



25

GEHÄUSE // AKTUELLES

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 2 28.1.2020

HMI-SYSTEME

Individuelle Bedienpanels in edlem Design verfügbar

Mit derÜbernahmevonCRERös-
ler Electronic hat Rose sein Pro-
duktprogramm um Panel PC,
Embedded PC und Industrie-
Monitore ergänzt. Anwender er-
halten damit ab sofort HMI-Sys-
teme aus einer Hand und „Made

adapter, einenFlachsteuerungs-
adapter sowie eine Drehkupp-
lung in einer einzigen optisch
ansprechendenKomponentemit
einer großen Verdrahtungsöff-
nung. Die Drehneigekupplung
ist für Lasten bis maximal 25 kg
ausgelegt, kann in einemBereich
von 20° frei eingestellt werden
und lässt sich sowohl stehendals
auchhängendmontieren. Sie ist
mit demGeräteträgersystemGTH
48easy sowiemit demhöhenver-
stellbaren Tragarmsystem GTV
light kombinierbar. Mit den Ge-
räteträgersystemen kann auch

das Steuergehäuse Commander
SL 4000 anMaschinen oder An-
lagen angebunden werden.
Das SL 4000 ist das erfolg-

reichste Produkt seiner Art am
Markt und gleichzeitig eines der
modularsten HMI-Gehäusesys-
teme. Es wird in 18 unterschied-
lichen Varianten mit Einbautie-
fen von 55 bis 270 mm gefertigt.
Über die Frontplatte lassen sich
Displays, Steuerungen, Taster
oder Folientastaturen in das Ge-
häuse integrieren.

Rose

in Germany“. Zum HMI-Kom-
plettpaket gehörenneben einem
hochwertigen kundenspezifi-
schen Steuergehäuse auch ein
Industrie PC und ein Tragarm-
system für die einfache Anbin-
dungandieMaschine. Verschie-
dene maßgeschneiderte Bran-
chenlösungen z.B. für die Auto-
mobil-Industrie, den Maschi-
nenbau oder die Nahrungs- und
Genussmittel-Industrie sind im
Angebot. Ein aktuelles Produkt
ist die Drehneigekupplung für
flache Steuergehäuse undPanel
PC. Sie vereint einen Neigungs-
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GEHÄUSE UND ZUBEHÖR

Optimierte Industriegehäuse für vereinfachte HMI-Anwendungen
WiekönnenHumanMachine In-
terfaces (HMI) für die Nutzer
noch ergonomischer und für die
Industrieunternehmen noch at-
traktiver gestaltet werden? Auf
der Basis dieser Fragestellungen
hat Rolec sein Programmweiter
modernisiert. Für sein Tragarm-
systemprofiPLUShat derGehäu-
sehersteller ein neues Winkel-
drehgelenk entwickelt, das die
Handhabung von Bedienpanels
und Steuerungen deutlich kom-
fortablermacht. Konzipiertwur-
de es ursprünglich für dieAnbin-
dung der Simatic HMI Pro Tools

weitert denAktionsradius erheb-
lich. Um die Handhabung und
Mobilität von Steuerungen am
Arbeitsplatz weiter zu optimie-
ren, wurde für profiPLUS außer-
demeinneuer Standfuß inklusi-
ve Rollen entwickelt, der den
Zugang zusätzlich vereinfacht.
Wegweisendes Design, ein at-

traktives Preis-Leistungs-Ver-
hältnis undhohe Zuverlässigkeit
sind laut hersteller wesentliche
Kennzeichen des Steuergehäu-
ses profiPANEL. Neue Fangzap-
fen erhöhen die Dichtigkeit des
Profilgehäuses.

Nochmals verbessert wurden
die Oberflächen der Profile aus
eloxiertem Aluminium. Die mit
ihren abgerundeten Ecken ge-
schmeidige Formgebungunddas
hochwertigeMaterial kreieren in
Kombination mit der Farbge-
bung eine edle Anmutung.
Standardmäßig werden die

Gehäuse mit lichtgrauen Ecken
ausgeliefert; diese können auf
Wunsch auch in Verkehrsrot,
Verkehrsblau oder Tiefschwarz
ausgeführt sein.

Rolec

von Siemens. Herstellerunab-
hängig ist es mit allen Stan-
dardausführungen kompatibel,
bei denenRundrohr-Adaptermit
einem Durchmesser von 48 mm
verwendet werden. Das um 300
Grad schwenkbaren Gelenk er-
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PLATINENGEHÄUSE

Gehäuse für die Einplatinencomputer Raspberry Pi 3 und Pi 4

Auf die Modelle Raspberry Pi 3
Model A+ und Raspberry Pi 4
Model B hat Fischer Elektronik
dasGehäuseRSP 1 (Raspberry Pi
2 Model B, Raspberry Pi 3 Model
B und B+) angepasst. Für den
Raspberry Pi 3 Model A+ gibt es

Feder-Nut-System an der Front-
seite des Gehäuses ermöglicht.
Durchdiesemontagefreundliche
Konstruktion wird ein einfacher
Zugriff auf die GPIO-Pins des
Raspberry Pis gewährleistet. Der
Zugriff auf denmicroSD-Kartens-
lot ist von außen möglich, so
dass ein Öffnen des Gehäuses
nicht notwendig ist.
Die Lüftungsöffnungen in

Ober- undUnterschale sorgen für
eine guteWärmeabfuhr,was be-
sonders beimRaspberry Pi 4Mo-
del B von Vorteil ist. Der hoch
getaktete Prozessormit vier Ker-

nen ist die Hauptwärmequelle
diesesModells. Durchdie natür-
liche Konvektion kann somit ein
Wärmeaustauschmit der Umge-
bung stattfinden.
Nach Bedarf werden die RSP-

Gehäuse mit rutschfesten, ein-
seitig klebenden, transparenten
Gerätefüßen versehen, für die
Wandmontage können Befesti-
gungslaschen (OptionL) gewählt
werden, bei RSP 1undRSP3pas-
send zur Standardmonitorhalte-
rung VESAMIS-D 75 x 75.

Fischer Elektronik

das Gehäuse RSP 2, für den Ras-
pberry Pi 4Model BdasGehäuse
RSP 3. Die Gehäuse setzen sich
aus Ober- und Unterschale zu-
sammen,welche aus gestanztem
und gebogenem Aluminium-
blech Stärke 1,5 mm bestehen.
Die jeweilige Platine wird mit
Hilfe von M2,5 Linsenkopf-
schrauben an vier Abstands-
buchsen aus Stahl in der Unter-
schale befestigt. Ein schneller
Zugriff ins Gehäuseinnere wird
durch eineBefestigungderOber-
schale an die Unterschale mit
nur einer Schraube und dem
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Six-Sigma-Prinzipien bei der
Elektronikkühlung anwenden

Der Beitrag beschreibt am Beispiel eines Elektronikgehäuses im
Automobil die Vorgehensweise bei der thermischen Optimierung mit

Versuchsplanung (DoE) und Six-Sigma-Prinzipien.

WENDY LUITEN *

* Wendy Luiten
... ist Dozentin und Inhaberin von
Wendy Luiten Consulting in Riethoven
/ Niederlande.

Warum lassen sich thermische Pro-
bleme so schwer beheben?Verein-
facht ausgedrückt: Wärmeflüsse

sindkaumzuerfassen. Ein typischesProdukt
hat mehrere, oft miteinander verbundene
WärmeflusspfademitmehrerenAbschnitten.
JederAbschnitt steht für einenWärmewider-
stand.
Eine hohe Quellentemperatur entsteht

durch hohe Wärmeabgabe, hohen Wärme-
widerstand oder eine Kombination aus bei-
dem.DieWärmeabgabebeeinflusst die Leis-
tung und lässt sich in der Regel nicht verrin-

gern, ohne die Leistungsfähigkeit zu beein-
trächtigen. GeringeWärmewiderständeund
kurze Pfade sind demnach für die Regelung
der Temperatur zu bevorzugen.
Im Idealfall bildet eine „Kette“ aus weni-

genniedrigenWärmewiderständenalleWär-
mepfade jederWärmequelle zurUmgebung.
Doch dies ist nicht leicht umzusetzen. Ein
Teil des Wärmewiderstands wird durch die
Luftzirkulation bzw. Wärmestrahlung be-
stimmt. Luft ist zwar das primäre Kühlmedi-
um, doch ist sie bei keinemProdukt Bestand-
teil der Materialliste bzw. des normalen
Change-Request-Prozesses. Die damit zu-
sammenhängendenVeränderungen, die sich
negativ auf den Luftstrom auswirken, sind
nicht sichtbar und tauchenvermutlich inder
nächsten Design-Iteration oder sogar in der
nächsten Produktentwicklung wieder auf.

Design for Six Sigma (DfSS) ist eine Ent-
wurfsphilosophie, die den Erfolg von Inno-
vationsprozessen steigern soll. DieMethode
lässt sich gut auf das Wärmemanagement
anwenden.

Six-Sigma-Prinzipien beim
thermischen Design
Das thermische Design beginnt mit der

Identifikation der Produktanforderungen
(Six Sigma Definitionsphase) und reicht bis
zur Untersuchung, inwieweit sich diese auf
die thermischenAnforderungen, Einsatzbe-
dingungen, Umfang und Lage der Wärme-
quellen sowie Umgebung und Lage der tem-
peraturkritischenBauteile übertragen lassen
(Six Sigma Identifikationsphase).
Ein effizientes thermisches Design bein-

haltet eine zuverlässige Lösung zur Entwär-

Bild 1: Typischer Ablauf der Entwicklung eines elektronischen Gerätes. Thermische Probleme haben ihre Ursache meist in einer der ersten Entwicklungsstufen.
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mung und ist dabei eng mit dem mechani-
schenundelektrischenDesign verzahnt (Six
SigmaDesignphase). DiewichtigstenAnsät-
ze hier sinddie Identifikation vonEingangs-
parametern, dieUntersuchungdes Lösungs-
raums und das Treffen einer bewussten De-
signentscheidung.
ImvollständigenDfSS-Prozess folgt die Six

SigmaOptimierungs- undVerifikationspha-
se. Hier liegt der Schwerpunkt auf einem
robusten Design und der Vorbereitung für
dieMassenproduktion,worauf dieser Beitrag
jedoch nicht näher eingeht.
In den sehr frühenDesignphasen lässt sich

der Entwurf des thermischen Konzepts an-
hand von manuellen Berechnungen und
Abschätzungenanalytischdurchführen.Der
Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass
dabei auchdiewichtigstenEingangsparame-
ter identifiziert werden, die das thermische
Verhalten des Gesamtproduktes beeinflus-
sen; dies setzt jedoch Erfahrung und ein gu-
tes Urteilsvermögen voraus.
In komplexeren Fällen wird zunehmend

auf Simulationen zurückgegriffen, sowohl
beim Design als auch bei der Implementie-
rung. Bei luftgekühlten Gerätenwird immer
häufiger die numerische Strömungssimula-
tion eingesetzt, besser bekannt unter dem
englischen Begriff Computational Fluid Dy-

namics (CFD). Denn sowohl derWärmeüber-
gangskoeffizient als auch die Kühlluft-Tem-
peratur werden in Abhängigkeit des Luft-
stroms berechnet. Es wird nicht angenom-
men, diese seien ein generischer
Wärmeübergangskoeffizient-Wert bei der
ÜbertragungvonWärmebei konstanter Luft-
temperatur an eine unbegrenzte „Sammel-
stelle“. Dies ist besonderswichtig bei lüfter-
losen Geräten, wo der Luftstrom durch Auf-
trieb erzeugt wird, d.h. Luft wird erwärmt
und steigt nach oben.

Was die Strömungssimulation
(CFD) bringt
Die eigentliche Stärkeder Strömungssimu-

lation liegt oft nicht darin, dass sie den me-
chanischen und elektrischen CAD-Entwurf
in einer finalen Prüfung kurz vor Beginn der
Produktion akribisch durchrechnet. Der
wahre Nutzen ist vielmehr, dass sie früh in
der Entwicklung eine Reihe numerischer
Experimente ermöglicht.
WennvonAnfang andie richtigeArchitek-

tur ausgewählt wird, ergibt sich schon sehr
früh mehr Raum für den Entwurf des „bes-
ten“ Produkts. Mithilfe von Simulation lässt
sich der Lösungsraum virtuell untersuchen
unddie ambesten geeignete Lösungauswäh-
len – ohne den hohen zeitlichen und finan-

Bild 2: Beispiel für den Prozess des thermischen Designs für ein Elektronikgehäuse im Fahrzeug.
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Bild 3: Leiterplattengeometrie für das Fahrzeug-Elektronikgehäuse und errechnetes Temperaturfeld (rechts)
des ersten Konzepts. Die Halbleiterchips im Gehäuse sind mit IC1-IC10 gekennzeichnet.
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Hutschienengehäuse
• für alle 35 mm Tragschienen gemäß
DIN EN 60715

• sicherer Halt und einfache Montage
durch Aufschnappen auf die Tragschiene

• verfügbar als Strangpressprofil mit
integrierter Drahtformfeder oder
massives Kunststoffprofil

• Frontplattenprofile mit integrierter
Klammerbefestigung für verschieden-
artige Gehäuselösungen

• Sonderabmessungen und Bearbeitungen
nach Kundenvorgaben

kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Wir stellen aus: embedded world
in Nürnberg vom 25.-27.02.20

Halle 4A, Stand 516
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ziellenAufwand, der bei demVersuchanfal-
lenwürde, diesmithilfe vonPrototypen-Tests
zu erreichen.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass meist

10bis 40Simulationendurchgeführtwerden,
bismandie optimale Architektur für einDe-
sign gefunden hat. Nach Auswahl des Auf-
baus, der auf die speziellenProduktanforde-
rungenundEinsatzbedingungen zugeschnit-
ten ist, wird das detaillierte Design fortge-
führt, oftmithilfeweiterer Simulationender
CAD-Daten.

Anwendungsbeispiel aus dem
Automotive-Bereich
Nehmenwir ein Elektronikgehäuse imAu-

to als Beispiel dafür, wie sich auf Basis der
Six Sigma Prinzipien ein besseres Produkt
entwerfen lässt. In Bild 2 ist der thermische
Designprozess dargestellt. DasKonzeptwird
vonTeammitgliedern vorgeschlagen, die sich
nichtmitWärmemanagement befassen. Am
Anfang steht ein geschlossenes Kunststoff-
gehäuse, in demsich eine Leiterplatte befin-
det. Die thermischen Anforderungen besa-
gen, dass sich das Gehäuse in einer nicht
belüfteten Umgebung mit einer Temperatur
von 85 ºC befindet; die maximal zulässige
Komponententemperatur liegt bei 125 ºC.
InderArchitekturphase beginnendie CFD-

Simulationen ausgehend von diesem kon-
zeptionellen Entwurf mit einer offensiven
Abschätzung der Leistung. So geht man si-
cher, dass dasDesign für die erwarteteWorst-
Case-Leistungsaufnahme robust genug ist.
Bild 3 zeigt die Geometrie (links). Diese

konzeptionelle Simulation wird nur mit ei-
nem groben mechanischen/elektrischen
Modell undohnemechanische oder elektro-

nische CAD-Dateien oder Daten ausgeführt.
Sie findet während des Aufbaus noch im
Vorfeld des detailliertenmechanischen und
Layout-CAD-Entwurfs statt, die erst nachder
Architekturauswahl erfolgen.
NachdenErgebnissen ausder Simulation,

dargestellt im errechneten Temperaturfeld
inBild 3, ist der vorgeschlageneEntwurf ther-
misch nicht umsetzbar. Bei mehreren Chips
wird der Temperatur-Grenzwert von 125 °C
überschritten; bei derwärmstenKomponen-
te sogar um 50 ºC.
Bei diesem Produkt sind die wichtigsten

Parameter für die Wärmewiderstände die

Abmessungen und Materialeigenschaften
desGehäuses, das Layout unddieWärmeab-
gabe der Leiterplatte sowie deren Anbrin-
gung im Gehäuse. Weiteren Einfluss haben:
die Art des Gehäuses (geschlossen) und die
Gehäusegröße, das Leiterplatten-Layout so-
wie dieWärmeabgabe.DieseKriterien stehen
fest und lassen sich nicht verändern. Alle
variablen Parameter werden während des
thermischen Entwurfs untersucht.
Für potentielle Kühlungslösungenwurden

folgende Parameter gewählt:
� Gehäusematerial, thermische Leitfähig-
keit von Kunststoff (k = 0,2 W/mK); gegos-
senes Aluminium (k = 130 W/mK).
� Verwendung von Wärmemanagement-
Produkten, z.B. zusätzlicher Kühlkörper
und/oder Gap-Pads (festes, thermisch leit-
fähiges Material zur Füllung der Luftspalte
zwischen Leiterplatte und Gehäuse).
� Thermische Leitfähigkeit in der Leiter-
platte selbst (bezogen auf Layout und Bau-
weise, z.B. Anzahl der Schichten, vergrabe-
ne Versorgungslagen und Masseflächen).

Anforderungen an die
Versuchsplanung (DoE)
Zur Six-Sigma-Optimierung gehört auch,

potentielle Einflussfaktoren, dieAbweichun-
gen zur Folgehabenkönnten, zu eliminieren
oder zu verringern. Da die Ausrichtung des
Gehäuses nicht in den Anforderungen vor-
geschrieben ist, muss das Gehäuse sowohl
horizontal als auch vertikal ausgerichtet si-
muliert werden, denn dessen endgültige
Montagewird vomUnternehmen festgelegt,
das für das Endprodukt zuständig ist.
Mithilfe der CFD-Software Simcenter Flo-

therm habe ich eine Szenario-Tabelle mit

Bild 4: Szenarien für die virtuellen Versuche – Prüfung auf Abweichungen vom Design.
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Bild 5: Diese Simulation veranschaulicht die
entsprechende R2-Matrix (Bestimmtheitsmaß) der
Eingänge gegenüber den kritischen Temperaturen
von IC3 bis IC7. R2 ist der Betrag der Änderung des
Ausgangs, der durch die Änderung des Eingangs
erklärt wird. Blau (R2 = 0) bedeutet, dass der
Eingang wenig oder keinen Einfluss hat. Rot (R2 = 1)
bedeutet, dass der Eingang einen großen Einfluss
hat. Die Matrix zeigt nur den Einfluss für einzelne
Eingangsänderungen, Interaktionseffekte sind nicht
enthalten.
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Bild 6: Oberflächentemperatur, Lufttemperatur und
Strömungsfeld der endgültigen Architektur.
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Ergebnissen (Bild 4) erstellt und eine so ge-
nannte R2-Matrix (Bild 5) erzeugt. In der
Szenario-Tabelle in Bild 4 steht jede Spalte
für einen virtuellenVersuch; insgesamt gibt
es zehn virtuelle Versuche.
Der obere Bereich der Tabelle (blau) zeigt

die wichtigsten ausgewählten Entwurfspa-
rameter; der untere Bereich (orange) die
entsprechend errechnetenTemperaturen für
die wichtigsten Halbleiterchips auf der Lei-
terplatte.
Szenario 0 ist das ursprüngliche Konzept.

Hier liegt IC7 um 50 °C über der Spezifikati-
on; auch IC3 und IC6 liegen darüber. Die
Szenarien 0 bis 7 zeigen acht unterschiedli-
cheKonfigurationen für dasGehäuse.Dabei
variieren je fünf Eingänge in zwei Richtun-
gen, d.h. eine Hälfte der Versuchsläufe liegt
im hohen und die andere im niedrigenWer-
tebereich, im Setup der Versuchsplanung
(Design of Experiments, DoE).

Einflüsse auf das Design beim
thermischen Management
Bei der Versuchplanung (DoE) werden

gleichzeitig mehrere Eingänge variiert. Dies
ist für das thermischeManagement erforder-
lich, da sichdie Eingänge gegenseitig beein-
flussen. Inwieweit sich die Änderung der
Eingänge auswirkt, hängt also oft von ande-
ren mechanischen Änderungen ab.
Wird beispielsweise ein Gap-Pad einge-

setzt, sind die Auswirkungen vomGehäuse-
material abhängig: Bei einemMetallgehäuse
funktioniert ein Gap-Pad, bei einem Kunst-
stoffgehäuse jedochnicht. Dahermüssen für
diese Lösung der Eingang sowohl für das
Gap-Pad als auch gleichzeitig der Eingang
für das Gehäusematerial verändert werden.
Die Abbildung aus einer Simulation in

Bild 6 zeigt die entsprechendeR2-Matrix (De-
terminationskoeffizient) der Eingänge im
Vergleich zu den kritischen Temperaturen
von IC3 bis IC7. R2 steht für das Ausmaß der
Änderung des Ausgangs, die auf die Ände-
rung des Eingangs zurückzuführen ist.
Blau (R2 = 0) bedeutet, dass der Eingang

geringe oder keine Auswirkungen hat; Rot
(R2 = 1) bedeutet, dass der Eingang große
Auswirkungen hat. Die Matrix zeigt nur die
Auswirkungen für Änderungen einzelner
Eingänge und keine Interaktionseffekte.
Mithilfe der R2 -Matrix in Bild 5 lässt sich

erkennen, welche Änderungen einzelner
Eingänge die größten Auswirkungen haben
undwelche Ausgänge ammeisten betroffen
sind. Die Matrix zeigt, dass alle Zellen hin-
sichtlichderAusrichtungblau sind (Eingang
„Modell-Setup: Richtung“); hier gibt es also
kaum Auswirkungen.

Die Leitfähigkeit der Platine (Eingang
„Board: Leitfähigkeit“) hat dagegen große
Auswirkungen, dargestellt durch mehrere
rote Zellen. Die Board-Leitfähigkeit, das Ge-
häusematerial, Gap-Pad und Kühlkörper
beeinflussendie Temperatur von IC7,wirken
sich jedoch unterschiedlich auf IC3 bis IC6
aus. IC3 bis IC6werdennicht durchdenKühl-
körper, aber durch die Board-Leitfähigkeit,
das Gehäusematerial und das Gap-Pad be-
einflusst.
Da in der ursprünglichen Konfiguration

bei IC3-IC7 Problemeauftraten, ist der erfolg-
versprechendste Ansatz ein Druckgussge-
häuse mit Gap-Pad und ein Board mit guter
Leitfähigkeit. Szenario 5 bestätigt dies.
Eine gut leitfähige Platine als Teil der Lö-

sung lässt sich möglicherweise im Layout
nicht umsetzen. In einem nächsten Schritt
kann jedochnachAlternativen gesuchtwer-
den. In Szenario 8 wird bestätigt, dass ein
DruckgussgehäuseundGap-Padalleinnicht
ausreicht; auch das Layout ist dahingehend
zu ändern, dass die Board-Leitfähigkeit
steigt.
Die Szenarien 9 und 10 zeigen, dass ein

großes Gap-Pad auf demwarmenBereich in
Kombinationmit demDruckgussgehäuse bei
horizontalerwie auchvertikalerAusrichtung
einen gangbaren Ansatz darstellt.
In Bild 6 sind die errechnete Temperatur

und Strömungsfelder für Szenario 10, die
finale Lösung, bei horizontaler Ausrichtung
dargestellt. Das Board-Layout wurde nicht
geändert.Mithilfe eines ausreichendgroßen
Gap-Pads zum Füllen der Luftspalte zwi-
schen der Leiterplatte und dem Gehäuse
sowie einesDruckguss-Alugehäuses entsteht
ein thermischesDesign, bei demalle Tempe-
raturen innerhalb der spezifiziertenGrenzen
bleiben, unabhängig von der Ausrichtung
des Endprodukts. // KR

Mentor
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Wie Sie Elektrofahrzeuge und
Ladestationen besser temperieren

Mehrschichtrohre und Connectoren verbessern Konzepte zum
Wärmemanagement von Lade- und Speicherstationen in der Industrie

sowie bei Elektro- und Hybridfahrzeugen und deren Batterien.

Für Thermomanagement-Konzepte
nutzt Fränkische Industrial Pipes (FIP)
ein breites Sortiment an medienfüh-

rendenProdukten: Es umfasst neben flexib-
len Well- und Glattrohrsystemen auch Con-
nectoren und Stecksysteme mit Sensoren,
kundenspezifischeVerteiler undFunktions-
bauteile sowie Scheuerschutzprodukte.
„Unsere spezifisch angepasstenLösungen,

die besonders in Bezug auf Bauraum, Ge-
wicht und Kosten optimiert sind, sind die
Basis für flexible und maßgeschneiderte
Systeme für E-Mobilität und Industrie“, sagt
ThorstenDesch, Leiter der BusinessUnit
Thermomanagement bei FIP.
Mehrschichtrohre aus speziel-

len Kunststoffen erhöhen
den Kundennutzen des
Thermomanagement-
Systems: Im Ver-

gleich zum bisher verwendeten Polyamid
(PA) 12 ist das neueMaterial kostenoptimiert
undweist lautHersteller bessere Eigenschaf-
ten auf. Zudem sind die Rohre besonders
hydrolysebeständig und damit deutlich we-
niger durchlässig gegenüber Wasserdampf.
Anders als Gummi- oderMetall-Lösungen

punktendieKunststoffrohremit einemnied-
rigerenSystemgewicht undgeringererWand-
stärke. Die hochflexiblen Wellrohre ermög-

lichenkomplexe, individuell gestalteteGeo-
metrien. Sie sind in allen gängigen Abmes-
sungen verfügbar.

Bauraumoptimierte
Connectoren
Quick-Connectoren verbinden Rohre im

Thermomanagement einfach und sicher.
Dabei sind sie spezifisch abgestimmt auf die
lange Lebensdauer und Gewährleistung bei
Lade- und Speicherstationen sowie Elektro-
und Hybridfahrzeugen. Die Produkte brau-
chen nurwenig Platz und sind schnellmon-

tiert. Mit zusätzlichen Funktionen, zum
Beispiel Sensorik oder Verdrehsi-

cherungen, sind die aktuellen
ConnectorennachVDA-und

SAE-Standard individuell
an Kundenbedürfnisse
angepasst.

Wärmemanagement:
Mehrschichtrohre und
Connectoren ergänzen das
Wärmenanagement in der
Industrie und Automotive.
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Die Quick-Connectoren für das Thermo-
management überzeugen lautHerstellermit
hoherVerbindungssicherheit. Dennoch sind
sie einfach lösbar und wiederverwendbar.
Eine verkürzteVariante nutzt engeBauräume
optimal aus.
Besonders verlässlich sinddie aktuell ent-

wickelten Safe-lock Connectoren: SAE-Mo-
delle bilden die Konstruktions-Grundlage,
darüber hinaus haben die Connectoren eine
extraVerriegelung sowie eine Steckabsiche-
rung. Ebenfalls zuverlässig in der Anwen-
dung sind Shut-off Connectoren.
DieModelle lassen sich öffnen, ohne dass

Kühlflüssigkeit ausläuft, und schließen sich
nachdemEntkoppeln selbst. Als so genann-
te Dry-Disconnect-Connectoren funktionie-
ren sie wie ein Rückschlagventil.

Thermomanagement für
die E-Mobilität
In enger ZusammenarbeitmitOEMs inder

Automobil-Sparte undTier-1-Lieferanten ent-
wickelt Fränkische Industrial Pipes maßge-
schneiderte Kühlungssysteme für Elektro-
und Hybridfahrzeuge sowie ihre Batterien.
Das Thermomanagement ist auf das jeweili-
ge Fahrzeugmodell abgestimmt und tempe-
riert Motor, Leistungselektronik und Innen-
raum ideal.
Vor allemdie empfindlichenBatterienwer-

den so nicht durch zu großeHitze oder Kälte
geschädigt. Ihre Leistung bleibt über die ge-
forderte Lebensdauer erhalten und gezielte
Wärmeableitung steigert denLeistungsgrad.

Ladestationen und
Energiespeicher temperieren
Auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge

undEnergiespeicher in industriellenAnwen-
dungen sind zur Temperierungmit denKom-
ponenten des Herstellers aus Franken aus-
gestattet. Bringen die E-Tankstellen eine
höhere Leistung als 350 kW, reicht eine
Standard-Luftkühlung nicht mehr aus.
Die stattdessen verwendete Kühlflüssig-

keit wird über Wellrohre und Connectoren
zur Batterie geleitet. Um den aktuellen An-
sprüchen des Marktes gerecht zu werden,
sind die Systemkomponenten derzeit bis zu
einer Nennweite von 38mm erhältlich.
Für die Temperierung von Energiespei-

chern kommen ebenfalls Thermomanage-
ment-Lösungen zum Einsatz: Die Variante
„off-grid“ ist für große Speicheranlagen, die
Version„professional“ fürUnternehmenund
der Typ „domestic“ fürAnlagen imHaushalt
gedacht. „Unser integriertes, zukunftsfähi-
ges Thermomanagement-System für indust-
rielle Anwendungen gewährleistet eine lan-
ge Lebensdauer der einzelnenKomponenten

und bedeutet kaum Ausfallzeiten für Lade-
undSpeicherstationen–qualitativ hochwer-
tig, kompakt imDesignundKosten sparend“,
erläutert Rainer Willinger, Teamleiter An-
wendungstechnik bei FIP.
Dasmontagefreundliche Thermomanage-

ment-System setzt sich aus Leichtbau-Kom-
ponenten zusammenundnutzt den vorhan-
denenBauraumoptimal aus, so der Herstel-

ler. Anwender profitieren außerdem von in-
tegrierten Zusatzfunktionen.
Durch spezielleWerkstoffe weist die Tem-

peraturregelung eine hohe mechanische
Festigkeit auf, ist beständig gegenüber vielen
chemischen Stoffen undwenig empfindlich
für Hydrolyse. // KR

Fränkische Industrial Pipes

Bild 1:
Quick-Connectoren verbinden
Rohre im Thermomanagement
einfach und sicher und sind
abgestimmt auf die lange
Lebensdauer und Gewährleis-
tung bei Lade- und Speicher-
stationen sowie Elektro- und
Hybridfahrzeugen.
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Bild 2:
Maßgeschneiderte Kühlungs-
systeme für Elektro- und
Hybridfahrzeuge sind auf das
jeweilige Fahrzeugmodell
abgestimmt und temperieren
Motor, Leistungselektronik
und Innenraum.
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Bild 3:
Beispiel für aktuelle
Mehrschichtrohre für das
Thermomanagement.
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Transient elektrisch-thermische
Leiterplatten-Co-Simulation

Mehr als die Hälfte aller Elektronikausfälle entstehen durch thermische
Überlastung. Das integrierte PCB-Tool PowerDC und das neue Paket

Celsius zeigen dem Leiterplatten-Entwickler verborgene Fehlerquellen.

DIRK MÜLLER *

* Dirk Müller
... ist Geschäftsführer bei FlowCAD in
Feldkirchen bei München.

Verschärfte PCB-Design-Vorgaben mit
höheren Datenraten bei niedrigeren
Versorgungsspannungen erhöhendie

Strombeträge auf der Leiterplatte und im
Gesamtsystem. Das verstärkt die uner-
wünschte Erwärmung erheblich. Die Leiter-
platten-Software OrCAD und Allegro in der
Release 17.4 finden elektrisch-thermische
Hotspots, analysieren ihre Ursachen und
beseitigen die Auswirkungen. Das Release
17.4 der PCB Design Tools von Cadence ad-
ressiert die thermischenHerausforderungen
auf zweiWeisen: Einerseitsmit einer Lösung
für den Leiterplatten-Layouter, die es ihm
ermöglicht, sein Layout robuster auszulegen
und lokale Hotspots zu vermeiden. Zum an-
deren lassen sich entsprechend dem Trend
komplexe SystemealsGanzes erfassen, ana-
lysieren und zuverlässig entwerfen.

In seinem ersten jouleschen Gesetz, dem
Stromwärmegesetz, hat der Naturwissen-
schaftler undBierbrauer JamesPrescott Joule
beschrieben, dass ein elektrischer Strom in
einem elektrischen Leiter Wärme erzeugt,
solange dem Leiter Energie entnommen
wird.DiesesGesetz beschreibt auchden tran-
sienten Vorgang der ohmschen Verluste: in
Folge der Erwärmung ändert sich kontinu-
ierlichder ohmscheWiderstand.Damitwie-
derumwirddie Stromdichte imelektrischen
Leiter solange beeinflusst, bis sich ein
Gleichgewicht eingestellt hat. Dies gilt nicht
nur für Gleichstrom, sondern auch für sich
ändernde Stromdichten wie sie heute auf
Leiterplatten vorkommen. Auf PCBs mit ih-
ren komplexeren geometrischenLeiternund
stromführendenFlächenmit nicht gleichmä-
ßiger Stromverteilungmussdiese Stromdich-
te beispielsweise mittels Finite-Elemente-
Methode berechnet werden, um die Verlust-
leistung und denWiderstand der Leiterbah-
nen/VersorgungsflächenmitAussparungen
bestimmen zukönnen. Letztendlich führt die
Erwärmung der Leiterplatte zunehmend zu

lokalen Überlastungen an den sprichwörtli-
chen Hotspots und beeinflusst dadurch die
Zuverlässigkeit undFunktionder Schaltung.
WeilHalbleiterhersteller dieVersorgungs-

spannungen der Bauteile zusehends absen-
ken, um höhere Übertragungsraten und
mehr batteriebetriebene Geräte zu ermögli-
chen, steigen die Ströme im Stromversor-
gungssystem der elektrischen Schaltungen.
Diese höheren Ströme in den Leitern der
Leiterplatte führen zu deren zuvor beschrie-
benen Eigenerwärmung.

Simulation der Leiterplatte
ohne Modelle
Zur Lösungder thermischenProblemegibt

es für den Leiterplatten-Entwickler mit der
Software PowerDCeineGleichspannungssi-
mulation auf Basis des Sigrity-Field-Solver
von Cadence. Damit werden die komplexen
Strukturen der elektrischen Leiter, Isolato-
ren, InduktivitätenundKapazitätender PCB
extrahiert und zu einem Rechenmodell zu-
sammengefasst. Im Release 17.4 von OrCAD
und Allegro ist PowerDC jetzt in einem ver-
bessertenFlow integriert, der denAblauf der
Simulation weiter vereinfacht. Diese Tool-
Lösung ist für Entwürfe aus anderen PCB-
Layout-Systemenoffen, sofern sie ihreDaten
mittels ODB++ bzw. IPC-2581-Schnittstelle
exportieren können. InwenigenMinuten ist
eine Simulation, bestehend aus Lagenauf-
bau, Spannungsversorgungenunddenmaß-
geblichen Verbrauchern, durchgeführt und
die Ergebnisse der thermischen Analyse lie-
gen vor.
Die Simulation berechnet alle Ströme in

denLeiternundFlächen sowie dieRückströ-
me imGround-System. Dabei wird die Über-
lagerungdesRückstroms vonverschiedenen
Verbrauchernmit unterschiedlichenVersor-
gungsspannungen berücksichtigt. Ein Lei-
terplatten-Layouter kann selbst mit größter
Erfahrung solche komplexen Situationen
nicht mehr abschätzen. Die Vielzahl der
nicht idealen Verhältnisse, die etwa durch

Bild 1: Beispiel einer thermisch-elektrischen Co-Simulation eines komplexen Leiterplatten-Systems.
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Aussparungen, Durchkontaktierungen und
parallel geschaltete Ground-Lagen entste-
hen, sind nur noch durch Field-Solver exakt
berechenbar. Doch sinddie Solver-Ergebnis-
se sehr einfach zu interpretieren, sodass die
Erkenntnisse sofort in eineVerbesserungdes
Designs einfließenkönnen. ThermischeHot-
spots, die allein durch die Geometrie des
Layouts entstehen, sind durch die farbliche
Kennzeichnung leicht zu erkennen.
Diese lokalen jouleschen Erwärmungen

sind von der Stromdichte abhängig. Dabei
kann es sich beispielsweise um für den ho-
hen Strom zu schmal ausgelegte Leiterbah-
nen handeln. Ein häufiges Problem ist, dass
derVersorgungsstromlauf (Power Loop) über
mehrere Lagen mit Durchkontaktierungen
führt. Wenn diese ungünstig für die überla-
gerte Stromdichteverteilung platziert sind,
wird der Strom nicht gleichmäßig auf die
elektrischparallelgeschaltetenVias verteilt,
da der ohmscheWiderstand der Kupferstre-
ckenauchhier denSpannungsteiler vorgibt.
Bei ungleicher Stromverteilung werden ein-
zelneDurchkontaktierungenüberlastet und
glühen gegebenenfalls in längerem Betrieb
aus oder reißen von den Lagen ab.

Ein Beispiel zur thermischen
Simulation von Via-Feldern
Unterschiedlicheundweiter sinkendeVer-

sorgungsspannungen für Prozessoren und
FPGAs führen zu weiteren Herausforderun-
gen beim PCB-Entwurf. Niedrige Spannun-
gen bei leistungsstarken Bauteilen verursa-
chenhöhere Strömeauf denVersorgungslei-
tungen inderGrößenordnungvonmehreren
Ampere. Bei nur einerVersorgungsspannung
auf der Leiterplatte ist ein Power/Ground-
Paar mit zwei dafür reservierten Lagen rea-
lisierbar. Gibt es aber verschiedene Versor-
gungspotenziale auf einer Leiterplatte, ist

Bild 2: Die unterschiedliche Stromverteilung von 0,1
bis 2,3 A in einem Via Feld (links) und die Optimie-
rung (rechts) nach der Simulation.
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Bestellen noch einfacher...

per Drag & Drop

mit > 40.000 Kunden Europas größter Prototypenhersteller

dies nicht mehr möglich. Dann nämlich
müssen die Versorgungsspannungen als
breite Leitungen oder Kupferflächen auf ei-
ner Lage vomStecker bis andenVerbraucher
geführtwerden.Hierbei ist der Leitungsquer-
schnitt zu beachten, der sich ausderKupfer-
dicke von etwa 35 µm und der Breite der
Leitung ergibt.
Die zweite neue Herausforderung ist die

AuslegungderGround-Lage.DerRückstrom-
pfad berechnet sich aus der Summeder Ein-
zelströme jedes GND-Pins und der Summe
der unterschiedlichenVersorgungsspannun-
gen, die sich ein GND-System teilen. Auch
hier fließt der Strom mit Verlusten, die zur
Erwärmung der Leiterplatte führen.
Die Auswertung mittels Software ist sehr

einfach, da die Vias in einer Ansicht zum
einen farblich eingefärbtwerden (rot =heiß;
blau = kalt), sie sich aber auch in Tabellen-
form mit Zahlenwerten sortiert anzeigen
lassen, sodass dieHotspots gezielt imLayout
dargestellt werden. Für den Layouter sind
solcheHinweise schnell zu verstehen, sodass
er durch Umplatzieren der Durchkontaktie-
rungen oder weitere Vias die Probleme ent-
schärfen kann.

sind Marken der

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

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

www.next-mobility.news
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Eine thermische Analyse
findet die wahre Fehlerursache
Ein Beispiel zeigt Bild 2. Der Strom von

10 A soll gleichmäßig durch eine 3x3-Via-
Matrix-Anordnung von neun Durchkontak-
tierungen von einer Lage in die nächste füh-
ren. Doch tatsächlich variieren die Ströme
zwischen 0,104 bis 2,3 A für die blaue und
roteDurchkontaktierung.Warum ist das so?
Das Fehlerbild sieht häufig so aus, dass im

Betrieb die Micro-Vias von einer der beiden
Lagen abreißen. Dann fällt schnell der Ver-
dacht auf den Leiterplattenhersteller, der
den Micro-Via-Prozess nicht im Griff zu ha-
ben scheint. Wenn die Vias dann nach dem
Wechsel zu einemanderenLeiterplattenher-
steller erneut abreißen, traut man der Tech-
nologie insgesamt nicht mehr und platziert
THT-Durchkontaktierungmit höheremPlatz-

bedarf undungenutzten Stubs. Eine thermi-
scheUntersuchung zeigt jedochden tatsäch-
lichenFehler, dass nämlichdie Strömenicht
gleichmäßig verteilt sind. Der Stromunter-
schied führt zu einerÜberlastungdes ersten
Vias, welches durch die thermische Belas-
tung abreißt oder ausglüht. Wenn das erste
Via ausgefallen ist und nicht mehr leitet,
steigt der Strom in den restlichen acht Vias
an.Wiederumdurchdie ungleiche Stromver-
teilungwerdendie nächstenVias übermäßig
gestresst. Dies setzt sich so lange fort, bis das
ganze Via-Feld abgerissen ist. Da der zeitli-
cheAblauf verborgenbleibt unddieAnalyse
nur zeigt, dass alleVias abgerissen sind, liegt
dieVermutung eines Produktionsfehlers na-
he. Tatsächlich aber ist die Ursache ein
Design-Fehler des Versorgungssystems auf
der Leiterplatte. Wie ist er vermeidbar?

Thermischer Stress von einzelnen Micro-
Vias auf Innenlagen ist mit keiner Wärme-
bildkamera erfassbar. Mit Sigrity PowerDC
jedochkönnendieVias zwischen zwei Simu-
lationen leicht neuangeordnet, kopiert oder
gelöscht werden. So bekommt man schnell
einGefühl für dieGeometrien auf denbeiden
zu verbindenden Lagenund kann eineOpti-
mierung der Kupferflächen mit Vias durch-
führen, damit sich der Strom möglichst
gleich aufteilt und alle Vias gleich belastet.
Die Stromdichte kann für einen Strom-

kreis, beziehungsweise überlagert für meh-
rere Stromkreise, analysiert und angezeigt
werden. In der Vergangenheit waren die
Versorgungssystememeist vernachlässigbar;
aber heute bedingen höhere Ströme, unter-
schiedliche Versorgungsspannungen und
Miniaturisierung für die meisten Leiterplat-
ten eine genauereBetrachtung. Praxiserfah-
rungen zeigen, dass viele thermischeSchwie-
rigkeiten und EMV-Probleme aus einem un-
geeigneten Spannungsversorgungssystem
hervorgehen.

Eine neue Simulationsmethode
komplexer Systeme
Mit dem Tool Celsius gibt es von Cadence

jetzt eine neueMethode zur thermisch-elek-
trischenSystemsimulation, die für PCB-Sys-
teme wie auch für Baugruppen anwendbar
ist. Celsius ist ein thermischer Field-Solver,
der die Strategien für Finite Elemente und
Computational Fluid Dynamics kombiniert.
Gemeinsammit Clarity, Voltus und Allegro/
Sigrity lassen sich komplexe Systeme aus
Leiterplattenmit Bauteilen (ICundPackage)
sowie Gehäusen undLüftern auf elektrische
und thermische Eigenschaften simulieren.
Die Wechselwirkung zwischen Strom und
Erwärmung wird realistisch abgebildet. Es
können sowohl statische als auch zeitliche-
dynamische Veränderungen in einer Co-Si-
mulationdurchgeführtwerden. Celsius nutzt
eine neue Architektur, die eine Parallelisie-
rung ermöglicht und sodieRechenzeitmini-
miert. Diese Parallelisierungkannvoneinem
Rechner mit Standard-CPU und 16 GByte
RAM in die Cloud ausgelagert werden. Der
Solver hat eine mechanische 3D-Bearbei-
tung, in die auch Daten gängiger mCAD-
Systeme über Formate wie Acis, IGES, STEP,
Allegro und Sigrity importierbar sind.
Entwickler könnenmit der beschriebenen

Software sowohl Leiterplattensysteme als
auchBaugruppenmitGehäusen simulieren.
Hinsichtlich der Komplexität gibt es keine
Limitierung. Die erzielten Ergebnisse der
Simulation haben µm-Genauigkeit. // KU

FlowCAD

Bild 3:
Unterschiedliche Darstellung
von Stromdichte auf Leitung
und Rückstrompfad.
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Bild 4:
Die komplette elektrisch-ther-
mische Co-Simulation eines
LCD-Projektors. Bi
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Bild 5:
Erwärmungsprofil von drei
unterschiedlichen Layouts
(rot, gelb, grün) bei gleicher
Taktung.
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EineKombination aus elektroni-
schemÜberstromschutz, modu-
larem Stromverteilungssystem
18plus und dem intelligenten
Buscontroller CPC20 ist das in-
telligente Stromverteilungs- und
Absicherungssystem Control-
PlexCPC20vonE-T-A. Es sorgt für
Transparenz und Flexibilität in
der 24VDC-Absicherung.Das Sys-
tem ist speziell entwickelt für
Anlagenbau und Prozessindust-
rie undberücksichtigt alleAnfor-
derungen dieser Märkte. Der
Buscontroller CPC20PNsammelt
alle wichtigen Messwerte sowie

ENERGIEVERSORGUNG

Intelligentes Stromverteilungs- und Absicherungssystem
den Status der elektronischen
Sicherungsautomatenundüber-
trägt diese über PROFINETandie
übergeordneten Steuerungssys-
teme. Dies macht die 24- VDC-
Stromverteilung für denAnwen-
der sehr transparent. Fehlent-
wicklungen lassen sich frühzei-
tig erkennen und durch
vorbeugende Wartung häufig
sogar noch vor dem Auftreten
vonProblemenabstellen.Dieses
führt zu einem stabilen Ferti-
gungsprozess und erhöht die
Anlagenverfügbarkeit. Darüber
hinaus verringert die Fernsteu-

erbarkeit der einzelnenLastaus-
gänge die Reaktionszeit im Feh-
lerfall. Der integrierteWebserver
erlaubt den Zugriff auch direkt
vor Ort. Das Wartungspersonal
hat dadurchbei Fehlersucheund
Inbetriebnahme des Systems al-
le Informationen verfügbar. Das
modulare Stromverteilungssys-
tem 18plus als Teil von Control-
PlexCPC20 ermöglicht den flexi-
blen Aufbau der Stromvertei-
lung. An das Einspeisemodul
lassen sich bis zu 16 Anschluss-
module für die entsprechenden
zweikanaligen Sicherungsauto-

maten anreihen.MitHilfe zweier
ELBus-Schnittstellen lassen sich
32 Module anschließen.

E-T-A Elektrotechnische Apparate
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Für die PCB-Design-Plattform
eCADSTAR Connected gibt es
weitere Funktionen. eCADSTAR
Advanced HS ergänzt die 3D-
PCB-Design-Funktionalität von
eCADSTARmit leistungsstarken
High-Speed-Routing-Tools wie
längen- undverzögerungsbasier-
ter Impedanz- und Skew-Kont-
rolle und leistungsfähigen Con-
straint-Management-Funktio-
nen.Mit demRelease von eCAD-
STARAdvancedHSisteCADSTAR
jetzt in vier aufeinander aufbau-
enden Paketen erhältlich, die
individuell für spezifischeAnfor-

ECADSTAR CONNECTED

Weitere Funktionen für das Design von High-Speed-Leiterplatten

derungsprofile konfiguriertwer-
denkönnen.Auchwenndie Tak-
traten nicht in jedem Design im
Gigahertz-Bereich liegen, wird
die Einhaltung von High-Speed-

Design-Regeln immer häufiger
erforderlich: SomachenKompo-
nenten wie DDR3-, DDR4- oder
DDR5-SDRAMs ein Layout nach
High-Speed-Prinzipien erforder-
lich, um eine hohe Signalquali-
tät zu gewährleisten. Angesichts
derwachsendenLeistungsfähig-
keit undKonnektivitätmoderner
Produkte wird das High-Speed-
Constraint-basierte PCB-Layout
deshalb immer mehr zur alltäg-
lichen Praxis. Mit einer einheit-
lichen Bedienoberfläche für
Schaltungsentwicklung, physi-
kalisches Layout undConstraint-

Verwaltung bietet eCADSTAR
Advanced HS leistungsstarke
Funktionen, mit denen laut ZU-
KEN jeder Entwickler die kom-
plexen Anforderungen an das
Layout und Routing anspruchs-
vollerHigh-SpeedDesigns erfül-
len kann. Parametrische Vorga-
ben können wahlweise im
Schaltplan, im Layout oder im
integrierten Constraint-Browser
festgelegt werden. Modulare
Bundles erlauben eine Vielzahl
von Optionen.

ZUKEN
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Gemeinsammit namhaftenHer-
stellern der Branche hat Kübler
auf Basis der lagerlosenDrehge-
ber ein integriertes Messsystem
für Asynchronmotoren entwi-
ckelt, mit Verbesserungen hin-
sichtlich Leistungsfähigkeit,
Kompaktheit undPlatzbedarf im
Vergleich zu gelagerten Drehge-
bern. Die Abschirmtechnik ba-
siert auf FEM-berechnetenSimu-
lationen und erlaubt trotz mag-
netischer Störfelder (die bei-
spielsweise beim Auslösen der
elektromagnetischen Bremse
entstehen) die Integration des

FEEDBACK-SYSTEM

Lagerloser Drehgeber für kompakte Motoren-Designs
kompakten magnetische Mess-
systems. Nochmals verbessert
wurde die bereits hohe Signal-
qualität und somit die daraus
resultierendehoheRegelgüte des
Antriebs. Bei der digitalen und
FPGA-basierten Echtzeit-Signal-
verarbeitungwerdenDriftenund
Signalfehler, die z.B. durchTem-
peratur, AlterungundEinbauto-
leranzen usw. hervorgerufen
werden, aktiv ausgeregelt. Somit
sind trotz einer vergleichsweise
groben Teilung der magneti-
schenMaßverkörperunggenaue
und hochaufgelöste Zustands-

größen möglich. Andererseits
wird mittels der vorhandenen
Kenntnis aller Kerngrößen des
Antriebssystems das Condition
MonitoringundPredictiveMain-

tenance ermöglicht. Paramet-
rierbarkeit, auchder integrierten
digitalen Signalfilter mit Delay-
Kompensation, die sich als sehr
vorteilhaft in vielen Antriebsap-
plikationen herausgestellt ha-
ben, und ein elektronisches Ty-
penschild inklusive Anwender-
speicher runden die Ausstat-
tungsmerkmale ab. Folgende
Schnittstellen stehen für den
Drehgeber zurVerfügung:RS422/
TTL, Gegentakt/HTL sowie Sin-
Cos.

Kübler
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INFRAROTSENSOREN

Bewegungs- und Präsenzdetektion für Smart Home
Excelitas Technologies erweitert
das Sortiment an Bewegungs-
sensoren für Smart Devices in
Anwendungen wie Smart Home
und Sicherheitstechnik. Ergän-
zend zu den pyroelektrischen
DigiPyro-Detektoren im TO-Ge-
häusepräsentierte derHersteller
mit DigiPyro PYD 2792 bereits
Mitte 2019 den weltweit ersten
Sensor in SMT-Bauweise. Nun
kommt ein weiterer SMD-Bewe-
gungssensor hinzu:DerDigiPyro
PYD 2592 hat ein größeres Sicht-
feld als alle bisher imMarkt ver-
fügbaren PIR-Sensoren (Blick-

SMD-Bewegungssensorenhaben
die gleiche Funktionalität wie
die TO-Ausführungen. Es lassen
sich die Empfindlichkeit sowie
das Zeitfenster für dieAuslösung
frei einstellen.Die SMD-Elemen-
te mit minimierter Wärmeaus-
dehnung eignen sich für die
vollautomatische Verarbeitung
in Bestückungs- und Reflow-
Lötanlagen. Sie sind mit einer
Grundfläche von 5 mm x 7 mm
sehr kompakt und haben eine
Bauhöhe von 2,85 mm. Das fla-
che Design mit zwei Standard-
Sensorelementen gewährleistet

laut Hersteller ein sehr gutes Si-
gnal-Rausch-Verhältnis und eine
exzellente Detektionsleistung.
Mit der entsprechenden Optik
sind Reichweiten bis 20 m mög-
lich. Beide SMD-DigiPyro-Senso-
ren benötigen einen Strom von
5µAbei 1,8-V-Spannungsversor-
gung, ein Viertel der Leistung
bisheriger Modelle, versichert
der Anbieter Excelitas. Das Bau-
teil ist für batteriebetriebeneGe-
räte geeignet und hat eine integ-
rierte Ausleseschaltung.

Excelitas Technologies

winkel 147 Grad). Dadurch lässt
sich mit Decken- undWandsen-
soren zum Beispiel auch die au-
tomatische Lichtsteuerung in
größeren Hallen umsetzen und
für System-Designs sindggf.we-
niger Endgeräte nötig. Die neuen
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Die Sicherungsfamilie UMF 250
SMDvon SCHURTER ist um eine
15-A-Version erweitertworden. Es
gibt die SMD-verarbeitbare Si-
cherungsserie nun in 15 Varian-

SMD-SICHERUNGEN

Jetzt mit 15 Nennströmen und für Anwendungen der Elektromobilität
ten mit Nennströmen zwischen
500mAund 15 A. Sie eignet sich
insbesonderemit höherenNenn-
strömenauch fürAnwendungen
der Elektromobilität.Mit der flin-
ken Charakteristik (kleines
Schmelzintegral) gemäss IEC
60127-4 ist die UMF 250 die logi-
sche Sortimentergänzung zur
laut Hersteller erfolgreichen
UMT250. Sie ist dicht gegenüber
Vergussmasse, umeinehermeti-
scheAbdichtung für denEinsatz
in eigensicheren Anwendungen
nach ATEX- und IECEx-Anforde-
rungen zu erreichen. Aufgrund

hoher Zyklenfestigkeit undmini-
malem Temperatur-Derating er-
weist sie sich als überaus robust
und alterungsbeständig. Die
UMF 250 eignet sich aufgrund
ihres geringen Innenwiderstands
für den Primär- und Sekundär-
schutz auf SMD-Leiterplatten.
AnwendungenderUMF250 sind
beispielsweise die Absicherung
von batteriebetriebenen Syste-
men mit hoher Abschaltleistun-
gen von 500 A @ 125 VDC (bei-
spielsweise Elektromobilität).
Ebenso eignet sichdie Sicherung
für den Primärschutz im AC-Be-

reich, etwa in Spannungsregler-
modulen sowie Ladestationen.
Als halogenfreie undRoHS-kon-
forme Sicherung kann die UMF
250 für bleifreie Lötprozesse ver-
wendet werden. Die Lötflächen-
kompatibilität zu den wichtigs-
ten Mitbewerberprodukten er-
laubt es SCHURTER, dieUMF250
als Ersatzprodukt anzubieten.
Die Sicherung ist cURus zugelas-
sen. Verfügbar in 100er Plastik-
tüte oder 2000er Tape and Reel-
Verpackung.

SCHURTER
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DieKraftsensorenderKMC-Serie
könnenKräfte bis zu 500kNauf-
nehmenundhaben eineNichtli-
nearität < 0,02%. Imbeigelegten
Messprotokoll findet derAnwen-
der die exakten Kennwerte für
die Installation. Alle Sensoren
verfügenüber eineDMS-Vollbrü-
cke (Wheatstone) und bieten ei-
nehoheMessempfindlichkeit. Je
nach Sensor-Typ erfolgt die
Krafteinleitung über ein metri-
sches Gewinde oder eine Durch-
gangsbohrungmit/ohneNut. Die
Ausführung mit Nut eignet sich
besonders fürApplikationen, bei

KRAFTSENSOREN

Pancake-Kraftmessdosen für Anwendungen bis 500 kN
denen eine formschlüssige Ins-
tallation des Sensors erforder-
lich ist. Der elektrische An-
schluss erfolgt über ein fest inte-
griertesKabel. Trotz ihres hohen
Messbereichs bis 500kNsinddie
Verformungskörper kompakt di-
mensioniert und weisen eine
geringe Bauhöhe auf. Sie erfül-
len die Anforderungen der
Schutzart IP66, besitzen einen
Messkörper aus rostfreiemStahl
und können in einem Nenntem-
peraturbereich vonbis zu–20bis
+70 °C sicher eingesetzt werden.
Auf Wunsch konfektioniert

MEGATRON die Kraftsensoren
schon bei kleinen Stückzahlen
individuell für die jeweilige An-
wendung. Zu den Service-Leis-
tungen zählen neben der Ferti-

gung von Sondervarianten mit
individuellemKraftbereich auch
dieModifikation vonKabelnmit
Steckern und eine ausführliche
Beratung. Projektbezogen sind
auf Anfrage auch Kraftmessdo-
sen für andere Kräfte und Kun-
denwünsche möglich. Neben
denKraftsensorenderKMC-Serie
hat MEGATRON auch Biegebal-
ken, S-BeamsundweitereButton
Load Cells. Ein passender Mess-
verstärker der Serie IMA2 DMS
komplementiert das Portfolio.

MEGATRON
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Dieser Ausgabe liegen Prospekte der Firma
DCC Dirks Compliance Consulting,
82211 Herrsching am Ammersee, bei.

Wir bitten unsere Leser freundlich um Beachtung.

Ein Motor und viele Möglichkei-
ten: Mit den Messgeräten AMO
(Längen- und Winkelmesssys-
tem) und RENCO (Drehgeber)
von HEIDENHAIN lässt sich ein
Antrieb an unterschiedliche Ap-
plikationen anpassen; die kom-
patiblen mechanischen und
elektronischen Schnittstellen
ermöglichen die nötige Konnek-
tivität, während die Varianten-
vielfalt denEinsatz unterschied-
licher Messgeräte an einem Mo-
tor zulässt. Der Maschinen- und
Anlagenbauerkann seine An-
triebslösungen standardisieren

SENSORIK

Messgeräte für die applikationsspezifische Antriebssteuerung
undüber dieMesstechnik für die
jeweilige Applikation optimie-
ren. Es stehenbeispielsweise für
die Standardbauformen 35-mm-
sowie 58-mm-Drehgeber mit in-
duktiver oder optischer Abtas-
tung in unterschiedlichen Ge-
nauigkeitsklassen und Single-
oder Multiturn-Funktionalität
bei identischer mechanischer
Schnittstelle zur Verfügung. Die
induktiven, ungelagerten Dreh-
geber ECI/EQI 1100 und ECI/EQI
1300 sind anbaukompatibel zu
den optisch abgetasteten, gela-
gerten Drehgebern der Baureihe

ECN/EQN 1100 und ECN/EQN
1300. In der Praxis heißt das:
Durch den Wechsel zwischen
induktiven und optischen Dreh-
gebern könnenRobustheit, Bau-
länge und Genauigkeit variiert
werden. So kann sichdie System-
genauigkeit ein und desselben
Motors von±65“ auf ±20“ verbes-
sern. Die Kopplung an gängige
Motorsteuerungen ermöglicht
die elektronischeKompatibilität,
z.B. über die seriellen Schnitt-
stellen Mitsubishi High Speed
Interface, EnDat, DRIVE-CLiQ,
Fanuc Serial Interface, und an-

deremehr. VieleMessgeräte gibt
es auch für sicherheitsgerichtete
Anwendungen.

HEIDENHAIN
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Als den kleinsten dezentralen
Motorstarter seiner Leistungs-
klasse nennt Wieland Electric
ihren Prototypen podisMS 5HP.
Er ist laut Hersteller auch der
erste dezentrale Motorstarter in
Schutzart IP65, der die integrier-
te SicherheitsfunktionSTO (Safe
Torque Off) besitzt. Die soft-
warelos parametrierbare An-
triebslösung zeichne sich auch
durch einfacheHandhabungbei
der Inbetriebnahme,Bedienung
undWartung aus. Als dezentrale
Antriebslösung zumBetrieb von
Asynchronmotoren setzt der

FUNKTIONALE SICHERHEIT

Motorstarter mit integrierter Sicherheitsfunktion STO

Reversier-Motorstarter auf das
Energiebussystem podis von
WielandElectric und eignet sich
aufgrund internationaler Zulas-
sungen für den weltweiten Ein-

satz in Förderanlagen. Wieland
hat podisMS 5HP so entwickelt,
dassmit einer einzigenBaugröße
der Leistungsbereich von0,25 bis
4.0 kW abgedeckt wird. Einfach
ist die Installationund Inbetrieb-
nahme: Über Dip-Schalter lässt
sich direkt amMotorstarter eine
vollständige Parametrierung
vornehmen. Dabei wird der An-
wender durch einen intelligen-
ten Web-Konfigurator unter-
stützt und kann für den jeweili-
gen Motor und die jeweilige An-
wendung Schritt für Schritt die
passenden Einstellungen vor-

nehmen. Zum Konfigurator so-
wie zu weiteren Informationen
rund um den Motorstarter ge-
langt man durch den Scan des
QR-Codes an der Front des Ge-
räts, was sich per Smartphone
oder Tablet durchführen lässt.
Durch die integrierte Sicher-
heitsfunktion STO lässt sich die
funktionale Sicherheit ohne zu-
sätzliche Sicherheitskomponen-
ten erfüllen, konstatiert Wie-
land. Die Sicherheitsschaltung
ist für PLe/SIL3 ausgelegt.

Wieland Electric
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Wir liefern Lösungen…

info@telemeter.de
www.telemeter.info

Gehäuse –
unschlagbar individuell!

Maßgeschneiderte Sondermodelle
Besondere Lackierung oder Beschriftung
Qualität „Made in Germany“

ist eine Marke der
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www.elektronikpraxis.de/
newsletter

Fachwissen-Newsletter
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Es ist ein schwieriges Umfeld,
aber keine Krise

Für die elektrische Automation erwartet der VDMA im Ergebnis 2019
einen Umsatzrückgang von 1%, der im laufenden Jahr auf 4% zulegen
kann. Hauptgrund sei die allgemeine Abkühlung der Weltkonjunktur.

Von der allgemeinen konjunkturellen
Abkühlung bleibt auch die Branche
der Automatisierungstechnik nicht

verschont. In den ersten neun Monaten des
Jahres 2019 ist laut VDMA-Angaben der Auf-
tragseingang inder elektrischenAutomation
um 2% zumVorjahr gesunken. Das Umsatz-
wachstumstagnierte gegenüber demVorjah-
reszeitraum.
„Der Aufwärtstrend in der elektrischen

Automation setzt sich in diesem Jahr nicht
fort“, konstatierte Jörg Freitag, Vorstands-
vorsitzenderVDMAElektrischeAutomation,
gegen Jahresende 2019,„wir rechnen für das
Gesamtjahr 2019 mit einem Umsatzminus
von einemProzent; bestehende Auftragsbe-
stände federnweitereUmsatzrückgänge ab.“
Fast alle Teilbereiche der elektrischenAu-

tomation zeigten in diesen ersten neun Mo-
naten nach unten. Der Bereich Sensorik
beispielsweise wies ein Minus im Auftrags-
eingang von 1% und ein Umsatzminus von
gleichfalls 1% auf. Die Steuerungstechnik
verbuchte minus 4% im Auftragseingang
undminus 2% imUmsatz. Der Bereich Sons-
tige Erzeugnisse blieb im Auftragseingang
um2%unter demVorjahreswert, jedoch stieg
derUmsatz indiesemTeilbereichum3%an.
Das Auslandsgeschäft der Elektrischen Au-

tomation konnte zum Teil die rückläufige
Nachfrage- und Umsatzentwicklung im In-
land kompensieren: Die Aufträge aus dem
Ausland nahmen um 2% zu, der Umsatz im
Auslandsgeschäft ist um 3% gesteigen.

Abkühlung der Branche
im Jahr 2020 prognostiziert
DieBranche erwartet für das laufende Jahr

einen leichten Dämpfer. „Für 2020 rechnen
wirmit einemUmsatzrückgang vonvier Pro-
zent“, prognostiziert Jörg Freitag und nennt
als Gründe für diese Entwicklung insbeson-
dere die sich weiter abschwächende Welt-
konjunktur sowie die bestehendenHandels-
konflikte zwischendenUSAundChina.Auch
die derzeitigen Auftragsbestände würden
2020 rückläufig sein und den Umsatzrück-
gang nicht mehr kompensieren können.

Automobilnaher Maschinenbau
leidet besonders
Schwache Weltkonjunktur, Handelsstrei-

tigkeiten und Strukturwandel in der Auto-
mobilindustrie sindmitverantwortlich, dass
Auftragseingänge und Produktion des Ma-
schinenbaus im Jahr 2019deutlichunter das
Vorjahresniveaugerutscht sind.Die Produk-
tion im deutschen Maschinenbau sank in

den ersten zehnMonaten des Jahres um real
1,8%zumVorjahr, dieAuftragseingänge gin-
gen im selben Zeitraum um 9% zurück. Die
Kapazitätsauslastung lag im Oktober mit
83,9%unter dem langjährigenDurchschnitt
von 86,2%.
„Unsere Industrie steckt nicht in einerKri-

se, aber viele Kunden sind verunsichert und
verschiebenoder stoppenderzeit ihre Inves-
titionen“, konstatiert VDMA-Präsident Carl
MartinWelcker, „wir werden 2019 daher vo-
raussichtlich mit einem Produktionsminus
von 2 Prozent auf rund 218 Milliarden Euro
abschließen.“
Für das Jahr 2020 rechnen die VDMA-

Volkswirte nach wie vor mit einemweiteren
Produktionsrückgang von real 2%. Eine
schnelle Besserung sei nicht in Sicht. Die
Auftragsbücher werden sich, positivere Ge-
schäftsklimadaten vorausgesetzt, erst im
Laufe des Jahres wieder füllen. Aufgrund
technischbedingterDurchlaufzeitenwerden
diese Aufträge nicht vor dem zweiten Halb-
jahr wieder zu Produktionswachstum füh-
ren. Voraussetzung dafür ist, dass sich ins-
besondere der Handelskrieg zwischen den
USA und China nicht weiter verschärft.
„Die aktuell zu beobachtende konjunktu-

relle Entspannung in Deutschland und auf
wichtigen Auslandsmärkten ist nicht viel
mehr als ein EndedesAbwärtsprozesses. Sie
kanneine leichteBelebung im Jahresverlauf
2020 einleiten und hoffentlich wird sie das
auch. Für eine Entwarnung ist es aber zu
früh, denn die weltwirtschaftliche Entwick-
lungwirdnachwie vor durch einhohesMaß
an Unsicherheit belastet“, soWelcker.

Gute Beschäftigungslage
kommt unter Druck
Auchdie guteBeschäftigungslage imdeut-

schen Maschinenbau könnte somit unter
Druck geraten. Im September 2019waren es
insgesamt 1,073 Mio. MitarbeiterInnen in
Unternehmenmitmehr als 50Beschäftigten,
ein Plus 0,6% zumVorjahr. Damit bleibt der
Maschinenbau größter industrieller Arbeit-
geber in Deutschland und ist zugleich auchBild 1: Auftragseingang und Umsatz der elektrischen Automatisierungstechnik laut aktueller VDMA-Analyse.
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wichtigster Ingenieur-Arbeitgeber.Hierwur-
de zuletzt ein Rekordwert von 200.000 im
Maschinenbau beschäftigten Ingenieurin-
nen und Ingenieuren erreicht.
Welcker: „Wir müssen aber davon ausge-

hen, dass wir den Höchststand der Beschäf-
tigung gesehen haben. Die Unternehmen
werden zwar alles tun, um ihre Fachkräfte
auch in schwierigen Zeiten zu halten - aber
obdas jedemgelingt, ist fraglich. Bisher pro-
fitierten zahlreiche Unternehmen noch von
Auftragsbeständen. Doch die Decke wird
dünner. Jeder dritte Betrieb, exakt 35 Prozent,
klagen inzwischen über Auftragsmangel.“

Bessere Wertschöpfung durch
Nutzung von Maschinendaten
Wenn auch die weltweit stagnierende In-

dustrieproduktion derzeit die Investitions-
bereitschaft bremst, ist das „Warten auf
Godot“ sicher nicht die richtige Strategie.Mit
dem Zusammenwachsen der Automation,
Informationstechnik, Digitalisierung und
anderesmehr verändern sich Unternehmen
undMärkte. DieWertschöpfung stehtweiter-
hin imMittelpunkt. Aus Kennersicht gibt es
unerkannte und auch vergessene Stell-
schrauben, um ein schwieriges Umfeld zu
meistern.
Die digitale Vernetzung innerhalb einer

Maschinebietet dieMöglichkeit, immermehr
detaillierteDaten ausdenAutomatisierungs-
komponenten und über den Prozess zu er-
fassen. Diese Daten müssen laut VDMA für
verschiedeneNutzer in verwertbare Informa-
tionen gewandelt werden. Dazu sei vielfälti-
ges Knowhowund Expertenwissen notwen-
dig: Über denMaschinenprozess, die einge-
setztenAutomatisierungskomponenten, die
Produkte und den Einsatz der Maschine.
Dieses Wissen ist entlang der Wertschöp-
fungskette und über Unternehmensgrenzen

hinweg verteilt und müsse gemeinsam ge-
nutzt werden, heißt es aus dem Frankfurter
Verbandder deutschenMaschinen- undAn-
lagenbauer.
Die Technologien zum Teilen der Daten

und des Knowhows sind vorhanden. Aber
Technologien allein reichennicht aus, so der
VDMA,die beteiligtenFirmenundPersonen
brauchen eine Vertrauensbasis und klare
Regelungen zum Umgang mit dem gemein-
samen Gut. Jeder Geschäftspartner muss
einen Nutzen haben und ein ausgewogenes
Aufwand-Nutzen-Verhältnis bei vertretbarem
Risiko erreichen. Der Weg: Von der Idee bis
zurUmsetzung ist die effizienteNutzung von
Maschinendaten nur dann möglich, wenn
alle beteiligten Firmen ihren Anteil an der
Wandlung der Daten in Informationen er-
bringen.Wenn jeder sowohlDaten erhält als
auchDaten liefert, entsteht ein vollständiger
Wertschöpfungskreis, informiert derVDMA.
Dazu hat der VDMA Elektrische Automa-

tion einen neuen Leitfaden veröffentlicht,
den mehrere Vertreter von Mitgliedsunter-
nehmen imVDMAerarbeitet haben.Der ers-
te Teil des Leitfadens soll eine praxisnahe
Hilfestellung rund um das Thema Wert-
schöpfung aus Maschinendaten vermitteln.
„Ziel des Leitfadens ist es, dass die Poten-

ziale undVorteile erkanntwerden, die durch
die Nutzung der Maschinendaten entste-
hen“, erklärt Jörg Freitag den Nutzen, „Ma-
schinenbauer, Automatisierungshersteller
und Betreiber sollen gemeinsam partizipie-
ren. Jeder, der seine Daten teilt, bekommt
etwas zurück – so entsteht eine Win-Win
Situation für den Mittelstand.“
Um Wertschöpfung aus Maschinendaten

zu erreichen, müssen alle Beteiligten ihren
Beitrag leisten:DerMaschinenbetreiber und
derMaschinenhersteller bestimmengemein-
samdieAnwendungsszenarienunddie Pro-

Bild 2: Auftragseingang elektrische Automation Inland und Ausland laut aktueller VDMA-Aufstellung.
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jektumsetzung. Sie entscheiden, welche
Datenwofür verwendetwerden.DerHerstel-
ler derAutomatisierungskomponentenmuss
seine Automatisierungsprodukte derart ge-
stalten, dass diese die benötigten Daten lie-
fern und passend vernetzbar sind. Mittels
Analyse der Komponentendaten kann er die
Informationenbereitstellen, die es erlauben,
MaschinenundKomponenten zuoptimieren
und besser an den Einsatzfall anzupassen.
DatengenerierungundWeitergabe:UmWert-
schöpfung aus Maschinendaten zu errei-
chen, braucht die bestehende Automatisie-
rung einerMaschinenicht verändertwerden.
Alle Rohdaten entstehen in den Komponen-
ten der Automatisierungstechnik und wer-
dengegebenenfalls noch vorverarbeitet und
anschließend an übergeordnete Systeme
weitergegeben.Das erfolgt entweder über die
Steuerungsebene oder über neue parallele
Kommunikationswege direkt in die IT-Welt
(beispielsweise über die Cloud, die auch ent-

sprechendenSpeicherplatz aufDatenservern
bereitstellt).

Neun Nutzenaspekte – Auszug
aus dem VDMA-Leitfaden
Themenschwerpunkt des vomVDMA ver-

öffentlichten Leitfadens ist die Datengene-
rierung und die Datenweitergabe an den
beziehungsweise die Projektpartner. Durch
das imLeitfaden vorgestelltenVorgehen soll
bei positivem Aufwand-Nutzen-Verhältnis
und vertretbarem Risiko eineWin-Win-Situ-
ation für alle beteiligten Geschäftspartner
entstehen.
Ausfälle minimieren:Das Reduzieren von

Stillstandzeiten und Ausfällen durch ein
frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von
Problemen bietet das höchste Wertschöp-
fungs- und Sparpotenzial. Die Kosten von
ungeplantenStillständenkannderBetreiber
beziffernunddenReturn on Invest gegendie
Aufwände rechnen.

Verfügbarkeit optimieren:Die geforderten
Verfügbarkeiten der Maschinen sind oft nur
durch gezielte Überwachung und sofortige
Reaktion auf sich abzeichnende Probleme
erreichbar. Die Weitergabe von Maschinen-
daten an den Hersteller oder dritte Partner
zurAnalyse kanndieReaktionsfähigkeit auf
Probleme verbessern und Kosten einsparen
durch gezielte anstatt turnusmäßiger War-
tung.
Produktivität verbessern:Der Einsatz von

Maschinen beim Betreiber ist oft nicht opti-
mal. Für die Verringerung von Ausschuss
sowie die Minderung von Rüst- und Ausfall-
zeiten und die Optimierung der Maschinen-
abläufe, müssen Daten aus laufenden Ma-
schinen erfasst und analysiert werden.
Effizienzerhöhen:Maschinendaten liefern

den Input für die Prozesssteuerungssoftware
des Betreibers (Digitalisierung der Ferti-
gung). Mit Hilfe dieser Informationen kann
derBetreiber seineMaschinengezielt einset-
zen.
Verschleiß reduzieren: Die Daten von be-

reits vorhandenenSensorenunddieAnalyse
von Veränderungen (Motorströme, zeitliche
Verläufe und anderes mehr) können recht-
zeitigAufschluss über denVerschleiß geben
und ermöglichen eine zustandsorientierte
Wartung.
Kundenanforderungen optimal erfüllen:

Durch gezielte Nutzungsanalysen der Ma-
schinen beim Kunden lassen sich Anforde-
rungen vorwegnehmen oder technisch kon-
kretisieren. Verbesserungsvorschlägedurch
die Automatisierungshersteller erhöhen
zudem Kundenbindung und Partnerschaft.
Qualität verbessern:Die Qualität der her-

gestellten Produkte steigt, wenn die Tole-
ranzparameter derMaschine kontinuierlich
überwacht undaufVeränderungen rechtzei-
tig reagiert wird.
Zeit undKosten für Inbetriebnahme redu-

zieren: Ein Erfassen von Maschinendaten
bereits bei der Inbetriebnahme ermöglicht
die einfacheund schnelle Einbeziehungvon
Experten aller Beteiligten.DerVergleich von
realen Daten mit Simulationsergebnissen
vereinfacht die Fehlersuche.
Gewährleistungskosten minimieren: Die

Erfassung von Maschinendaten vereinfacht
auch die Ursachenfindung bei Problemen
undermöglicht denNachweis über die Erfül-
lung der vertraglich vereinbarten Ziel
Ausblick: Die Kommunikation über 5G

wird laut VDMA eine maßgebliche Rolle bei
der intelligentenProduktion, vernetztenMa-
schinen, drahtloser Sensorik oder intelligen-
ter Mobilität spielen. // KU

VDMA Elektrische Automation

Bild 3: Auftragseingang Elektrische Automation in Deutschland (ausgewählte Fachzweige). Automobilnahe
Maschinenbauer leiden besonders.
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Bild 4: Entwicklung und Prognose der deutschen Maschinenproduktion (Quelle: Statistisches Bundesamt,
VDMA).
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Die rein metallenen GPT-Getrie-
be erreichenLeistungswerte, die
laut Hersteller mit denen deut-
lich teurerer Technologien auf
demMarkt, die etwakeramische
Komponentennutzen, vergleich-
bar sind.DieGetriebe stehenmit
Durchmessern von 22, 32 und 42
mmzurVerfügung. ImVergleich
zu denVorgängermodellenwur-
de die Eingangsdrehzahl auf
über 10.000 rpm mehr als ver-
doppelt. Bei intermittierendem
Betrieb kann sie bis zu 20.000
rpm betragen. Die Serie 42GPT
kannein intermittierendesDreh-
moment von bis zu 25 Nm errei-
chen, bei einer Länge von nur
noch 71 mm. Die GPT-Getriebe
sind auf größte Robustheit aus-
gelegt und tolerieren sowohl
ständige als auch sehr abrupte
und starke Lastwechsel. Zugleich
sind sie deutlich kürzer als ande-
re Modelle mit dem gleichen
Durchmesser. Die Getriebe las-
sen sich mit bis zu vier Redukti-

PLANETENGETRIEBE

Mit zahlreichen Untersetzungen

onsstufen ausstatten. Die hohe
Zahl der verfügbaren Unterset-
zungsverhältnisse im GPT-Ge-
triebe und ihre sehr gleichmäßi-
genVerteilungnutzendieMotor-
leistung bestmöglich aus: Mit
derselben Eingangsdrehzahl
lässt sich ein höheres Drehmo-
ment, mit demselben Drehmo-
ment eine höhere Geschwindig-
keit erreichen.

Faulhaber
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SIEB & MEYER erweitert leis-
tungsseitig das Produktportfolio
des Frequenzumrichters SD2M.
Im 1.Quartal 2020wird eine flüs-
sigkeitsgekühlte Variante mit
450 kVA@480 VAC und 630 Aeff

Nennstrom zur Verfügung ste-
hen.Obwohl 50%mehr Leistung
erreicht werden, entspricht das
Bauvolumen dem des 300-kVA-
Geräts. Die kompaktenMaße von
etwa 1200 mm x 450 mm x 350

FREQUENZUMRICHTER

Flüssiggekühlter 450-kVA-FU
mm erlauben die platzsparende
Integration.DasneueGerätwur-
de speziell für Turboblower und
Turbokompressoren konzipiert.
Gerade in diesem Bereich der
Hochgeschwindigkeits-Strö-
mungsmaschinen war der Fre-
quenzumrichter SD2M in den
vergangenen Jahren erfolgreich
im Seriengeschäft. Der SD2M ist
aberweiterhin auchdie geeigne-
te Wahl für Anwendungen in
Werkzeugmaschinen oder Prüf-
ständen. Der FU in Drei-Level-
Technologiewird kontinuierlich
weiterentwickelt; Lösungen mit
Motorströmen bis 650 A sind
möglich. Ausgewählte SD2M-
Varianten sind standardmäßig
für den Betrieb an ungeerdeten
IT-Netzen vorbereitet; Umbau-
maßnahmenwieHardware-Ein-
griffe am Gerät sind nicht not-
wendig.

SIEB &MEYER
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„ServoOpenNetwork“heißt das
Multi-Netzwerk-Interface derMR
J4-Servoverstärker-Serie vonMit-
subishi Electric. Damit habendie
Verstärker Schnittstellen zu al-
len weltweit relevanten Motion-
Control-Systemen. Die offene
NetzwerkanbindungderVerstär-
ker MELSERVO MR-J4 ist ein
wichtiges Auswahlkriterium für
Maschinenbauer, die ihre Lösun-
gen weltweit anbieten. Zum ei-
nen sind mit der einfach einzu-
richtenden Kommunikation für
CC-Link IE Field, Profinet, Ether-
CAT und Ethernet/IP alle rele-

SERVOVERSTÄRKER

Systeme mit 0,05 bis 22 kW Leistung und bis zu 50% kleiner
re Beispielprojekte bzw. Funkti-
onsbausteine zurVerfügung, die
durch flexible Anschlussoptio-
nen ergänzt werden. Die Servo-
systeme für das Leistungsspekt-
rumvon0,05bis 22 kWhaben ein
bis zu 50% geringeres Volumen
als vergleichbare Produkte und
werden durch eine große Aus-
wahl anMotorenunterstützt. Sie
bieten sobestmögliche Flexibili-
tät in der Konstruktion und Effi-
zienz bei minimaler Stellfläche.
Funktionen wie die Vibrations-
unterdrückung zweiten Grades
oder One-Touch-Tuning, die au-

vanten Protokolle abgedeckt,
konstatiert Mitsubishi, zum an-
deren ist für die leistungsfähige
Antriebslösung bei der Inbe-
triebnahmeund Instandhaltung
rundumdenGlobus einVor-Ort-
Support durch den Hersteller
verfügbar.Hierfür unterhältMit-
subishi Electric ein weltweites
Netzwerk von Service-Partnern
undNiederlassungen.Durchdas
Plug & Play-Konzept gestaltet
sich die Protokollwahl unkom-
pliziert. Für jedes der Netzwerke
stehen ein Quick Start Guide so-
wie direkt nutz- oder erweiterba-

tomatische Echtzeiteinstellung
der Servoparameter im Betrieb,
beschleunigendie Inbetriebnah-
meundPositionierung.Alle Reg-
ler derMR-J4-Serie sindmit einer
elektronischen und mechani-
schen Zustandsüberwachung
ausgestattet. Anstehender War-
tungsbedarf wird rechtzeitig an-
gezeigt,wenn sich elektronische
Komponenten dem Ende ihrer
Nutzungsdauer nähernoder das
Drehmoment in anormalerWeise
ansteigt.

Mitsubishi Electric

EM_S ist die die nächsteGenera-
tionder Schrittmotor-Controller,
die über die Takt-Richtungs-
schnittstelle ansteuern. Sie bie-
ten bessere Einstellmöglichkei-

SCHRITTMOTOR-ANSTEUERUNG

Integrierter Überspannungs- und Überstromschutz für sicheren Betrieb
ten, sindnoch einfacher bedien-
bar und haben eine bessere
Performance als ihre Vorgänger,
konstatiert derHersteller. Es gibt
die Controllerwahlweisemit CA-
Nopen- oder EtherCAT-Schnitt-
stelle. Verbesserte DIP-Schalter
bieten mehr Einstellungsmög-
lichkeiten: So lassen sich 5-V-
oder 24-V-Eingänge über Schie-
beschalter einstellen. Anti-Reso-
nance-Eigenschaften stellen ein
optimales Drehmoment sicher.
Daraus ergeben sich eine beson-
ders gleichmäßige vibrationsar-
me Bewegung und der Motor

läuft leiser. Dank einer neuen
Funktion zur automatischenHal-
testromreduzierung ist derMotor
sparsamer im Energieverbrauch
und erwärmt sich weniger. Ver-
schiedene Schrittmotorgrößen
lassen sich automatisch konfigu-
rieren. Dazuwird der Schrittmo-
tor ohne Last an den Treiber an-
geschlossen. Er wird elektrisch
vermessen und seine Parameter
werden passend gesetzt. Die
Schrittmotortreiber gestatten
einen Softstart des Motors, der
ohne Einschaltbewegung aus-
kommt. Es gibt einen digitalen

Ausgang für Fehler und ab der
BauformEM5wird zusätzlich ein
Ausgang zur Ansteuerung einer
Bremse zur Verfügung stehen.
Die integrierte Überspannungs-
und Überstromschutzeinrich-
tung stellt einen zuverlässigen
Betrieb sicher. Die EM-CAN-Serie
besteht aus einem Schrittmotor-
Controller mit CANopen-Kom-
munikationsbus. Unterstützt
wird das Standardprotokoll CiA
402. Es gibt die Geräte für
CANopen oder EtherCAT.

KOCOMOTION
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AllegroMicroSystems entwickel-
te den nach eigenen Angaben
branchenweit ersten 3-Phasen-
BLDC-Treiber-IC mit integrierter
Verlustleistungsreduktion (PLB;
Power LossBrake). Der sensorlos
funktionierende Lüftertreiber
mit der BezeichnungA89331 ver-
bessert den thermischen Wir-
kungsgrad, was wiederum den
Stromverbrauch und somit die
Kosten inRechenzentren verrin-
gert. Die neuenPLB-Funktionen
erhöhen zudem die Sicherheit.
Der BausteinA89331 ist aufgrund
der aktuellen Trends im Server-

BLDC-LÜFTERTREIBER

Treiber-Chip A89331 erkennt und bremst defekte Lüfter
undden thermischenWirkungs-
grad erhöht. Das Ergebnis ist ein
geringerer Stromverbrauch und
niedrigere Betriebskosten für
Rechenzentren. Die herkömmli-
che Lösung, umdefekte Lüfter an
der Rückwärtsdrehung zu hin-
dern, erfordert externe Schalt-
kreise, die als PLB fungieren –
die aber nicht in 1U-Lüfter pas-
sen.Die Stückkosten steigenund
die Effizienz sinkt. DieserAnsatz
erfordert auch eineProgrammie-
rung, mir der sich die Marktein-
führungszeit verlängert. Laut
Allegro ist der A89331 ein Chip

markt entwickelt worden und
zielt auf Lösung für Lüfter in Ser-
vern und Rechenzentren. Wenn
Serverlüfter versagen oder aus-
fallen, führt die Rückströmung
dazu, dass sich die Lüfter in um-
gekehrter Richtung drehen. Die
anderen Lüfter müssen dann
härter arbeiten, um den entste-
henden Luftstrom auszuglei-
chen, was den Stromverbrauch
erhöht. Die integrierte PLB-
FunktiondesA89331 bremst Lüf-
ter, die nicht ordnungsgemäß
funktionieren,wasden zusätzli-
chen Stromverbrauch eliminiert

für die branchenweit erste und
einzige Lösung, der sich für ei-
nen 3-phasigen BLDC-Treiber
und eine PLB in einem 1U-Lüfter
eignet. Darüber hinaus erübri-
gen die proprietären codefreien
Treiber vonAllegro die Software-
Entwicklung und -Verifizierung.
ZudenVorteilen zählen eine hö-
here Leistungsfähigkeit, geringe-
re Stückkosten,weniger Platzbe-
darf, geringere Entwicklungs-
kosten und eine schnellere
Markteinführung.

Allegro MicroSystems
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Die Anlagensimulation mit her-
stellerübergreifender Kompo-
nentenbibliothek ermöglicht
ISG-virtuos, eine offene Simula-
tionsplattform für digitale Zwil-
linge. Anwender dieser Plattform
können laut Anbieter ISG damit
die Time-to-Market signifikant
verkürzenunddie Inbetriebnah-
mezeit um bis zu 90% senken.
Durch den technologisch neu
umgesetztenPlattformgedanken
in der Version 2.8 des Simulati-
onssystems ISG-virtuos lassen
sich digitale Zwillinge nahtlos
von Modell- über Software- bis
zu Echtzeit-deterministischen
Hardware-in-the-Loop-Simulati-
onen aufbauen und nutzen. Auf
Basis dieser offenen Plattform
mit standardisierten Integrati-
onsmechanismen für virtuelle
Komponenten in Bibliotheken,

SOFTWARE

Simulationssystem als offene Plattform für digitale Zwillinge

mit virtualisierten Steuerungen
diverserHersteller sowie spezia-
lisierten Simulationslösungen
von Drittanbietern lassen sich
kundenspezifisch optimierte Si-
mulationslösungen entwickeln.
Durch intuitiver Konfigurations-
oberfläche in 3D und vorhande-
ner Komponentenbibliotheken

können laut ISG auch ungeübte
Anwender die Plattformunkom-
pliziert nutzen; Spezialwissen
werde in dieser Projektierungs-
phase nicht benötigt. Bei der
Neugestaltung dieser Systemp-
lattform hat ISG engmit führen-
denAnwendern ausderAutomo-
tivbranche und Herstellern von

Holzbearbeitungssystemen und
Steuerungstechnik zusammen-
gearbeitet. Komponentenher-
steller und Dienstleister nutzen
zunehmend SDKC++, umSimu-
lationsmodelle für intelligente
Komponenten wie Antriebe,
RFID- oderDichtheitsprüfgeräte
zu erstellenunddenAnwendern
alswiederverwendbare Baustei-
ne in der Plattformbibliothek
zum Aufbau virtueller Systeme
anzubieten.DasAlleinstellungs-
merkmal imBereichder determi-
nistischen Steuerungsechtzeit
hat ISG weiter ausgebaut – mit
neuen Bibliotheksbausteinen,
die es ebenfalls ermöglichen,
Steuerungstechnik im Feldbus-
Takt mit deterministischemVer-
halten zu prüfen.

ISG
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Sensoren und LEDs im Fahrzeug
über ein Netzwerk steuern
ISELED ermöglicht anspruchsvolles, dynamisches Licht im Fahrzeug-
innenraum. Mit ILaS sind neue Hardware-Architekturen möglich, damit

sich Sensorik und Licht im Cockpit zusammenführen lassen.

STEFAN HOFFMANN *

* Stefan Hoffmann
... ist Senior Application Engineer bei
Inova Semiconductors in München.

Mit ISELED (Integrated Smart Ecosys-
tem Light Emitting Diode) lassen
sich LEDs ansteuern, die im Fahr-

zeuginnenraum für dynamischeLichtszena-
rien sorgen. Grundlage der ISELED-Technik
ist ein Controller-Chip von Inova Semicon-
ductors, der zusammenmit RGB-LEDs in ein
Gehäuse integriert wird. Der Chip erlaubt es
LED Herstellern wie Dominat Opto Electro-
nics, OsramOpto Semiconductors undEver-
light die integrierten RGB-LEDs zu kalibrie-
ren. Somit können fertigungsbedingte
Schwankungender LED-Farbenund -Hellig-
keiten ausgeglichen werden. Der Farbein-
druckdieser kalibrierten System inPackages
(SiP) ist mit bloßem Auge nicht mehr vonei-
nander zu unterscheiden – auch über meh-
rere Chargen hinweg. Die Daten dieser Kali-
bration werden auf einem nicht-flüchtigen
Speicher auf demController-Chiphinterlegt.
Bisher werden LEDs im Automobil in soge-
nanntenBins vorselektiert. Hierbei entsteht

dingt realisieren. Obwohl Entwickler die
LEDs vorselektieren können, muss man für
einenhomogenenFarbeindruckdie gesamte
Baugruppe kalibrieren. Da hierfür spezielle
Messsysteme benötigt werden, die für den
hohenDurchsatz derAutoindustrie sowie die
teilweise großenBaugruppenausgelegt sind,
sind die Kosten dieser Kalibration nicht un-
erheblich.

Die ISELED-Bausteine sind
bereits hochgenau kalibriert
Mit dem ISELED-Konzept kann der Ent-

wickler auf diesenFertigungsschritt verzich-
ten, da die integrierte Lösung aus Ansteue-
rungundRGB-LEDs bereits hochgenaukali-
briert ist. Darüber hinaus bietet die integrier-
te Lösung eine kompakte Baugröße und das
eigens entwickelte Highspeed-Protokoll er-
möglicht dynamische Effekte.
ISELED-Bauelemente lassen sich seriell im

Daisy-Chain-Prinzip verschalten undmit ei-
nem Mikrocontroller einzel-adressierbar
ansteuern. Die Adressvergabe erfolgt auto-
matisch während der Initialisierung. Das
Protokoll stellt eine kommandobasierte
Halbduplex-Kommunikation imMaster-Sla-
ve-Prinzip dar. Damit lassen sich nicht nur

Sensoren und LED:Mit der Hardware-Architektur ILaS lassen sich LEDs und Sensoren im Fahrzeug zusammenführen. Bild: ©parabolstudio - stock.adobe.com

Bild 1: Beim ISELED-Konzept werden RGB-LEDs
zusammen mit einem Controller-Chip in einem
Gehäuse integriert.
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zwangsläufig ein gewisser Ausschuss, was
sich auf den Preis der LEDs auswirkt. Zur
Ansteuerungwerden externe ICs verwendet,
zumeist über den etablierten LIN-Bus, der
eine maximale Datenrate von 20 kBit/s bie-
tet. Dynamische Effekte lassen sich nur be-
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RGB-Farbwerte setzen. Es ist außerdemmög-
lich, Statusregisterwie die Temperatur sowie
dieRGB-Kathoden-Spannungenabzufragen.
NXP undMicrochip haben das Protokoll be-
reits auf mehreren Mikrocontrollern aus ih-
rem Portfolio implementiert.
Ein Protokoll-Kommando überträgt eine

12-Bit-Adresse, 24-Bit-Daten sowie eine opti-
onale CRC-8-Checksumme. Neben einer
Broadcast-Adresse werden 16 Multicast-Ad-
ressen bereitgestellt, die vom Anwender in-
dividuell zusammengestelltwerdenkönnen.
Dadurch können insbesondere bei langen
Ketten bestimmte Lichtszenarien schneller
dargestellt werden. Beispielweise enthält
Gruppe A alle geraden LED-Adressen und
Gruppe B alle ungeraden Adressen. Die ma-
ximale Teilnehmeranzahl in einer Daisy-
Chain beträgt 4079 (Bild 2). Die Datenrate
von zwei Megabit pro Sekunde ermöglicht
Update-Raten in Videogeschwindigkeit. Zu-
sätzlich wird ein eingehendes Kommando
nicht vollständig abgetastet bevor esweiter-
gesendet wird. Stattdessen werden fünf Bit
in einem FIFO zwischengespeichert und
diese – mit der eigenen Oszillatorfrequenz
– am Ausgang übertragen. Damit wird die
Verzögerung (PropagationDelay)minimiert.
Somit ist ISELEDauch fürDisplay-Anwen-

dungen interessant. Es gibt hierzu bereits
erste Konzepte. Ein ISELED-Display kann
beispielsweise alsAnzeige eines autonomen
Fahrzeugs verwendet werden und eine
Schnittstelle mit anderen Verkehrsteilneh-
mern ermöglichen. Fußgängern an Zebra-
streifen kann so relativ einfach mitgeteilt

werden, dass das Fahrzeug anhält und sie
die Straße gefahrlos überqueren können.

Das ILaS-Netzerwerk kann auf
Filter verzichten
Die einzelnenController-Chips kommuni-

zierenmiteinander über eineDC-gekoppelte
Zweidrahtleitung. Die Schnittstelle kann
zwischenSingle-Ended- unddifferenziellem
Modus umgeschaltet werden. Sind Pullup-
Widerstände an den seriellen I/Os auf der
Masterseite installiert, wird der Single-En-
ded-Modus aktiviert. Dieser ist für gängige
µC-Schnittstellen einfacher umzusetzen.
Ohne Pullup-Widerstände geht der Chip in
dendifferenziellenModus,welcher robuster
gegenüber EMV-Einstrahlung ist. Der Physi-

Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum • +49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de
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Eigenschaften:
Abmessung = 1,6 mm x 0,8 mm x 0,2 mm
Erhältlich in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

NEUE SUPERFLACHE SMD-LED MIT 0,20 MM BAUHÖHE

KPG1-1608 SERIE

KP-1608

1,1 mm
0,75 mm

0,25 mm 0,20 mm

KPT-1608 KPG-1608 KPG1-1608

Reduzierung der Bauhöhe

cal Layer (PHY) der ISELED ist für die Kom-
munikation auf einer Leiterplatte optimiert.
Mit einem zusätzlichen Common-Mode-
Choke-Filter können auch zwei Platinen mit
einem ungeschirmten Kabel aus verdrillten
Adernmit einer Länge von bis zu 40 cm ver-
bunden werden.
Um das Konzept zu erweitern, arbeitet In-

ova Semiconductors derzeit an einem Tran-
sceiver-Baustein, der eine neue Netzwerk-
Architektur im Fahrzeuginnenraum schafft
– das ILaS Netzwerk (ISELED LED and Sen-
sor, Bild 3). Dessen Verfügbarkeit für ausge-
wählteKunden ist für Ende 2020geplant. Der
Chip wird neben dem bereits vorhandenen
ISELED-PHY über zwei differenzielle, hoch-
voltfeste PHYs verfügen. Diese werden die

Bild 2: Es lassen sich lange Ketten mit bis zu 4079 Bauelementen verschalten. Ein µC steuert die einzelnen
LEDs über das ISELED-Protokoll. Zwischen der ersten LED und dem µC läuft eine Single-Ended-Kommunika-
tion mit Data- und CLK-Line. Die Kommunikation von LED zu LED ist differenziell.
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Im Überblick: die ISELED-Allianz
Um ein umfassendes Ökosystem rund
um die ISELED-Technologie aufzubauen,
wurde 2016 die ISELED-Allianz gegrün-
det. Es handelt sich hierbei um einen of-
fenen Industrieverbund, der mittlerweile
28 Mitglieder zählt: Inova Semiconduc-
tors, Dominant Opto Technologies, Lucie
Labs, NXP, TE Connectivity, Universität

Pforzheim, Valeo, Magna Lighting, Mele-
xis, Osram Opto Semiconductors, Micro-
chip, Hella, Grupo Antolin, Brightek, ITS-
WELL, Allegro MicroSystems, iSYS RTS,
Prettl Group, Lightworks, feno, novem,
UG Systems, Dräxlmaier, Everlight, de-
signLED, Dr. Schneider Unternehmens-
gruppe, Techniplas und Xingyu.

Kommandostruktur des ISELED-Protokolls
übertragenundhierbei einedeutlichhöhere
Common-Mode-Festigkeit gewährleisten.
Somit kann auf einen entsprechenden Filter
verzichtetwerden.Die drei IOs schaffen eine
„elektrische Weiche“, die mehrere Platinen
per Kabelmiteinander verbindet, auf denen
ISELED-Komponenten verbaut sind. Die Ka-
bellänge kann hierbei mehrere Meter Länge
betragen. So lassen sich beispielsweise alle
Lichtelemente in Vorder- und Hintertür mit-
einander vernetzen undmit einem einzigen
Steuergerät synchronisieren.
DiesesNetzwerk ist nicht auf dieAnsteue-

rung von LEDs beschränkt. Aufgrund der
bidirektionalen Kommunikation können
auchSensorenoder andereAktuatoren inte-
griert werden. Denkbar und von großem
Interesse sind Systemlösungen, die neben
RGB-LEDs auch die zugehörigen Touchsen-
soren zur Steuerung des Lichts enthalten.
Auch die Integration von Sensorik für Ges-
tenerkennung ist möglich, um eine berüh-
rungslose Bedienung zu realisieren.

Der CAN-Bus ist unpraktisch
für LED-Anwendungen
Der bereits erwähnte LIN-Bus ist aufgrund

seiner geringen Datenrate nicht für die Ver-
netzung von hunderten Teilnehmern geeig-
net. Einweiteres etabliertesNetzwerk imKfz
mit einer Datenrate im MBit/s-Bereich stellt
der CAN-Bus dar. Der CAN-Bus verwendet
jedoch ein komplexes Multimaster-Konzept
mitArbitrierung,welches für dieVernetzung
von Steuergeräten ausgelegt ist. Für gegen-
wärtige Lichtanwendungen werden diese
kostenintensiven Funktionen jedoch nicht
benötigt. Darüber hinaus gibt es jedochauch
andere Gründe weshalb der CAN-Bus nicht
für die Ansteuerung von hunderten LEDs

verwendet wird. Ein CAN-Netzwerk ist in ei-
ner Bus-Topologie aufgebaut, bei der jeder
Teilnehmer andie differenziellenBusleitun-
gen parallel angeschlossen wird. Elektrisch
verkörpert jeder dieser Teilnehmer eine
Stichleitung, die die Signal-Integrität durch
parasitäre Effekte negativ beeinflusst. An-
ders ausgedrückt nimmt die Signalqualität
mit zunehmender Anzahl an Netzwerk-Teil-
nehmern ab. Je höher die Datenrate, desto
ausgeprägter ist dieser Effekt. Daherwerden
in der Regel nicht mehr als 60 CAN-Teilneh-
mer pro Netzwerk realisiert.
Der Mikrocontroller benötigt in der Regel

Open-Drain-Strukturen, um ein CAN-Signal
zu erzeugen, damit einparalleler Bus-Betrieb

möglich ist. Die damit erzeugtendifferenziel-
len Signale weisen jedoch häufig eine leich-
te Asynchronität der fallenden und steigen-
den Flanke auf. Es entsteht ein sogenanntes
unbalanced Signal. Dies führt zu einer er-
höhtenCommon-Mode-Abstrahlung, diemit
Hilfe von Common-Mode-Choke-Filtern un-
terdrückt werdenmuss. Auch hier gilt desto
höher die Datenrate, desto gravierender ist
die Auswirkung.

Zahl der LEDs im Fahrzeug
nimmt zu
Im Gegensatz dazu werden beim ILaS-

Netzwerk die einzelnen Teilnehmer nicht
parallel wie in einem Bus, sondern in einer
Punkt-zu-Punkt-Topologie vernetzt. Hier-
durch können bei den IOs Push-Pull-Stufen
verwendet werden, welche schaltungstech-
nisch einfacher zu synchronisieren sind.Die
Common-Mode-Abstrahlung fällt hierdurch
deutlich geringer aus. EinweitererVorteil der
Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist dieMöglich-
keit der Clock and Data Recovery (CDR), wel-
che bereits bei ISELED implementiert ist.
EingehendeKommandoswerdenabgetastet
und inder CDRaufbereitet bevor sie amAus-
gang übertragen werden. Leichte Signalstö-
rungenkönnen sobeseitigtwerden,wodurch
es zu einer Signalverbesserung kommt.
Alle genanntenAspekte sind insbesonde-

re vor dem Hintergrund der steigenden An-
forderungen zu beachten. Denn Prognosen
für die LED-Anzahl in der Premiumklasse
gehenvonmehrerenhundert Stückpro Fahr-
zeug aus und die Tendenz ist steigend. Zur
synchronenAnsteuerungundDiagnose sind
daher nochhöhereDatenraten von 10 bis 20
MBit/s notwendig – bei gleichbleibender
oder sogar geringerer Abstrahlung. Dies ist
nach aktuellem Stand der Technik nichtmit
Bus-Topologien zu erreichen. Dahingegen
kann in einemNetzwerk ausPunkt-zu-Punkt
Verbindungen die Datenrate relativ einfach
skaliert werden. // HEH

Inova Semiconductors

Bild 3:
Der ILaS-Transceiver
verfügt über zwei
hochvoltfeste PHYs über
den Leiterplatten mit UTP-
Kabeln vernetzt werden
können. Über den zusätz-
lichen ISELED-PHY werden
auf den PCBs LEDs und
Sensoren angesteuert.
So wird künftig ein neues
Netzwerk im Kfz möglich.
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Bild 4: Schema einer Clock and Data Recovery. Ein
verrauschtes Signal wird wiederaufbereitet.
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LED-MODULE

Optische Ausgangsleistungen bis zwei Watt
Mit mehr als 40 verschiedenen
Wellenlängen vom tiefen Ultra-
violett bis in den nahen Infrarot
undoptischenAusgangsleistun-
gen von bis zu zwei Watt nach
einer Liquid LightGuide odermit
Glasfaser bietet die Serie
LEDMOD.HP von Omicron ge-
genüber der kleineren Version
LEDMOD.V2 eine höhere Aus-
gangsleistung.
Die LED Module sind sowohl

in einer fasergekoppelten Vari-
ante als auchmit freier Emission
erhältlich. Die Module verfügen
über Modulationseingänge für

der hochpräzisen Temperatur-
stabilisierung der LED-Chips
wird die Leistungs- und Wellen-
längenstabilität gewährleistet.
Dies ist vor allem in Anwendun-
genwichtig, in denen es auf eine
exakte Leistung und auf eine
hohe Stabilität des Emissions-
spektrums ankommt.
Die digitale Modulation kann

über externeModulationssigna-
le sowie durch einen internen,
programmierbaren Signalgene-
rator erfolgen. Ein SYNC-Aus-
gang stellt die Synchronisation
mit externenGerätenwie Kame-

ras, Spektrometern oder Lock-in-
Verstärkern sicher. Durch die
mitgelieferte Software Omicron
Control Center oder durch kun-
deneigene Software lassen sich
ein oderwahlweise auchmehre-
reModule des Typs LEDMOD.HP
über die integrierte RS-232- sowie
eine USB-2.0-Schnittstelle kom-
fortabel ansteuern. Einsatz fin-
den die Hochleistungs-LED-Mo-
dule beispielsweise in derMikro-
skopie, der chemischenAnalyse,
Spektroskopie oder der Forensik.

Omicron

schnelle analoge Intensitätsmo-
dulationmit bis zu 500 kHz und
digitale Modulation mit einer
Schaltzeit von unter 1 μs. Dank
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Für Anwendungen im Umfeld
der Machine Vision bietet IMM
Photonics den fasergekoppelten
Lasermit der Bezeichnung ilum-
FIBER VISION an. Der für Spezi-
alanwendungen entwickelte Li-

LINIENLASER

Optik und Laser sind getrennt
nienlasermit einemhomogenen
Strahlprofil wird hauptsächlich
als kundenspezifische Lösung
angeboten. Erhältlich sindunter-
schiedliche Strahlwinkel, Wel-
lenlängen, Ausgangsleistungen
und Strahlparametereinstellun-
gen. Laser und Optik sind über
eine Singlemodefaser getrennt.
Der Laser kann auch dort ein-

gesetzt werden, wo aus Umwelt-
bedingungender direkte Einsatz
von Laserdioden nicht möglich
ist.

IMM Photonics
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DieUVC-LEDsdesUS-Herstellers
Bolb sind im Angebot bei Laser
Components. DasUnternehmen
hat sich auf Wellenlängen zwi-
schen 258 und 315 nm speziali-
siert. Vorzeigeprodukt des kali-

UVC-LED

Zwischen 258 und 315 nm
fornischenUnternehmens ist die
Germicidal LED (GLED), die bei
einer Wellenlänge von typisch
270 nm mit über 100 mW eine
erheblichhöhere Leistung liefert
als ähnliche Produkte anderer
Hersteller.
In wichtigen Anwendungen

wie bei der Wasseraufbereitung
oder bei der Prävention gegen
Krankenhauskeime werden da-
mit neue Verfahren zur Behand-
lung von Oberflächen, Wasser
und Luft möglich.

Laser Components
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Im vergangenen Jahr hat die In-
ternational Commission on Illu-
mination die neue Norm CIE
SO26:2018 veröffentlicht,welche
die Möglichkeiten der Beleuch-
tungsmessungunter Berücksich-
tigung des HCL-Konzeptes defi-
niert, also dieAuswirkungender
Beleuchtung auf den menschli-
chen zirkadianen Zyklus. Das
von GL Optic entwickelte Mess-
gerät GL Spectis 1.0 Touch + Fli-
cker istmit einer speziellen Soft-
ware ausgestattet, die es erlaubt,
radiometrischeundphotometri-
sche Werte wie Esc, Emc, Erh,

HUMAN CENTRIC LIGHTING

Messgerät ermittelt radiometrische und photometrische Werte

Bi
ld
:G

L
O
pt
ic Eml, Melanoptic Ratio, M-EDI

und weitere Messgrößen zu er-
mitteln und damit den Einfluss
der Beleuchtungswirkung auf
den Menschen zu berechnen.
Mit demMessgerät lassen sich

nicht nur die Lichtverhältnisse
hinsichtlichder Sichtbarkeitwie
Lichtintensität, Farbtemperatur
undLichtflimmernuntersuchen,
sondern auch die Parameter der
nicht-visuellen Beeinflussung
und somit dieAuswirkungenauf
denmenschlichen Kreislauf.

GL Optic
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Die Hochleistungs-Pulslaser-
quelle des FBHbasiert auf einem
Diodenlaserbarren mit 48 Emit-

LIDAR-LASERQUELLE

Diodenlaserbarren mit 48 Emittern erkennt 3D-Objekte
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z Fläche ab. Die Laserquelle des

FBH liefert 4 bis 10 ns lange op-
tische Impulse mit einer Puls-
spitzenleistung besser 600 W.
Dabei liegt die Wellenlänge bei
905 nm und verändert sich mit
der Temperatur lediglich um
0,06 nm/K. Mithilfe von DBR-
Gittern wird die Laseremission
stabilisiert; die Breite liegt bei
0,15 nmunddie Seitenmodenun-
terdrückung bei >30 dB. Ein neu
entwickelter Hochgeschwindig-
keits-GaN-Lasertreiber sorgt für
Stromimpulse von bis zu 800 A
mit einer Wiederholrate von
100 kHz und höher.

Ferdinand-Braun-Institut

LED-Pixelscheinwerfer: Der optische Spurassistent kann beispielsweise bei
engen Baustellen die optimale Fahrspur anzeigen und den Autofahrer bei der
stabilen Fahrzeugführung unterstützen.

Im September hatte OsramOpto
Semiconductorsmit der zweiten
Generation der Eviyos eine Hyb-
rid-LED vorgestellt, die 25.600
einzeln ansteuerbare Pixel auf
einer Grundfläche von 40 mm²
vereint. Beim Fahrzeugbauer
Daimler setzt man auf Schein-
werfer, in denen Chips mit über
einer Millionen Mikrospiegeln
verbaut sind, also über zweiMil-
lionen insgesamt pro Fahrzeug.
Jetzt hat Hella mit seinem

Lichtsystem „Digital Light
SSL |HD“ einMatrix-LED-System
vorgestellt, das mehr als 30.000
Pixel bietet und ebenfallswie bei
Eviyos einzeln ansteuerbar sind.
Damit sollen sich neue Sicher-
heitsfunktionen umsetzen las-
senwie beispielsweise eine opti-
sche Fahrspurmarkierung.
Denkbar sind aber auchComing-
undLeaving-Home-Animationen
sowie weitere Funktionen zur
Kommunikation.
Mit dem Matrix-LED-System

sollen nicht nur bestehende
Lichtfunktionen verbessert wer-
den,wie beispielsweise demad-
aptivem, blendfreiem Fernlicht.
Es sind damit zusätzliche licht-
basierte Sicherheitsfunktionen
möglich, etwa in Form eines op-

LED-TECHNIK

Matrix-Pixelscheinwerfer mit mehr als 30.000 Lichtpunkten
tischen Spurassistenten. Dieser
kann beispielsweise bei engen
Baustellen die optimale Fahr-
spur anzeigen und so den Auto-
fahrer bei der stabilen Fahrzeug-
führung zusätzlichunterstützen.
Eine weitere mögliche Funktio-
nalität, umdie Sicherheit zu stei-
gern, ist die Projektion von
Schutzzonen für Fahrradfahrer
oder Fußgänger.
Perspektivisch erschließen

sich mit dem „Digital Light
SSL |HD“neueGeschäftsmodel-
le. DazubietetHella denErstaus-
rüstern auf dieser Basis etwa die
Möglichkeit, Lichtfunktionen
frei zuprogrammierenoder neue
Geschäftsmodelle auf Pay-per-
Use-Basis zu entwickeln.Hierbei
werdenbestimmte Lichtfunktio-
nalitäten grundsätzlich imFahr-
zeug vorgehalten, jedoch erst auf
Wunsch an die individuellen
Nutzeranforderungenangepasst
undaktiviert sowie beispielswei-
se permobilemEndgerät gesteu-
ert und bezahlt.
„Digital Light SSL | HD“ ist ei-

ne konsequente Weiterentwick-
lungundMiniaturisierungbeste-
hender Matrix-LED-Systeme.
Zusammen mit einer vergrößer-
ten licht-emittierenden Oberflä-
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che ist insbesondere die deutlich
höhere Pixelzahl die Basis einer
Vielzahl neuer Funktionalitäten.
Erzeugt werden die mehr als
30.000 Lichtpunkte von gerade
einmal fingernagelgroßenLicht-
quellen. Der Bauraum für die
Matrix-LED ist geringer als bei
herkömmlichen Systemen bei
gleichzeitig höherer Effizienz.
Ein erster Serienauftrag eines
europäischen Premiumherstel-
lers für eine Großserienproduk-
tionwurdebereits akquiriert. Sie

soll im Jahr 2022 anlaufen. „Die
automobile Lichttechnik ge-
winnt weiter an Bedeutung. Wir
setzen auf diesem Wege einen
neuen Meilenstein und bringen
mit unserem digitalen Licht
SSL | HD die nächste Scheinwer-
fer-Generation auf den Markt“,
sagt Dr. Frank Huber, Mitglied
derHella Geschäftsführungund
verantwortlich für die weltwei-
ten Lichtaktivitäten.

Hella

tern, um3D-Objekte zu erkennen
wie sie für Linienscanner bei
Automotive Lidar benötigt wird.

Scannende Lidar-Systeme emit-
tieren schnelle Laserpulse, die
von Gegenständen reflektiert
werden. Ein Detektor misst die
Zeit zwischen dem Aussenden
und der Rückkehr eines Pulses.
Dadurch entsteht einePunktwol-
ke der gemessenen Oberfläche.
Im Gegensatz zu Punktscan-

nern, die Objekte Punkt für
Punkt über 2D-Lenkspiegel er-
fassen, verwenden Linienscan-
ner ein Laser-Array.DiesesArray
misst Abtastpunkte über eine
breite Linie und erfasst die zu-
rückkehrenden Laserpulse mit
einerDetektorreihe.Mithilfe von
1D-Laserstrahllenkung decken
Linienscanner daher eine große

document1166253255011924890.indd 48 17.01.2020 11:55:15



49

LICHTTECHNIK & OPTOELEKTRONIK // AKTUELLES

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 2 28.1.2020

Kommunikationsdaten unserer Ansprechpartner:
E-Mail-Code: (bitte Schreibweise von Umlauten beachten): <vorname>.<name>@vogel.de; Telefon: +49-931-418-(4-stellige-Durchwahl)

ImpressumISSN 0344-1733

www.elektronikpraxis.de

ABONNENTENSERVICE
DataM-Services GmbH
Franz-Horn-Straße 2, 97082 Würzburg
Tel. +49-931-41 70-4 62, Fax -4 94
vogel@datam-services.de, www.datam-services.de

REDAKTION
Leser-, Redaktionsservice:
Eilyn Kadow (ek), Tel. +49-931-418-30 87
redaktion@elektronikpraxis.de
Chefredakteur:
Johann Wiesböck (jw), Tel. -30 81
Redakteure:
David Franz (df), Tel. -30 97
Michael Eckstein (me), Tel. -30 96
Sebastian Gerstl (sg), Tel. -30 98
Martina Hafner (mh), Tel. -30 82
Hendrik Härter (heh), Tel. -30 92
Gerd Kucera (ku), Tel. -30 84
Thomas Kuther (tk), Tel. -30 85
Margit Kuther (mk), Tel. -30 99
Kristin Rinortner (kr), Tel. -30 86
Freie Mitarbeiter: Prof. Dr. Christian Siemers,
FH Nordhausen und TU Clausthal,
Peter Siwon, MicroConsult
Redaktionsanschrift:
München: Rablstr. 26, 81669 München, Tel. -30 87, Fax -30 93
Würzburg: Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg
Tel. -24 77, Fax -27 40
Konzeption/Layout: Ltg. Daniel Grimm, Tel. -22 47
Unternehmens- und Firmennamen:
Unternehmens- und Firmennamen schreiben wir gemäß Duden
wie normale Substantive. So entfallen z.B. Großbuchstaben und
Mittelinitiale in Firmennamen.

SALES
Chief Sales Officer:
Benjamin Wahler
Tel. -21 05, sales@vogel.de

Auftragsmanagement:
Tel. -20 78, auftragsmanagement@vogel.de

EVENTS
Teamleitung Event Operations:
Alexandra Braun
Tel. -2193, events@vogel.de

MARKETING
Produkt Marketing Manager:
Christian Jakob
Tel. -30 78, customer@vogel.de

VERTRIEB
Bezugspreis:
Einzelheft 12,90 EUR. Abonnement Inland: jährlich 249,00 EUR inkl.
MwSt. Abonnement Ausland: jährlich 280,20 EUR (Luftpostzuschlag
extra). Alle Abonnementpreise verstehen sich einschließlich Versand-
kosten (EG-Staaten ggf. +7% USt.).

Verbreitete Auflage:
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern –
Sicherung der Auflagenwahrheit.
Aktuelle Zahlen: www.ivw.de

Datenbank:
Die Artikel dieses Heftes sind in elektronischer Form kostenpflichtig
über die Wirtschaftsdatenbank GENIOS zu beziehen: www.genios.de

Vogel Communications Group GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 7/9 in 97082 Würzburg
Tel.: 0931/418-0, www.vogel.de

Beteiligungsverhältnisse:
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Vogel Communications Group Verwaltungs GmbH
Max-Planck-Str. 7/9 in 97082 Würzburg
Kommanditisten:
Dr. Kurt Eckernkamp, Dr. Kurt Eckernkamp GmbH,
Nina Eckernkamp, Katharina Pugmeister,
Klaus-Ulrich Freiherr von Wangenheim,
Heiko Lindner

Geschäftsführung:
Matthias Bauer (Vorsitz)
Günter Schürger

Druck:
Vogel Druck und Medienservice GmbH
97204 Höchberg

Copyright:
Vogel Communications Group GmbH & Co. KG

Nachdruck und elektronische Nutzung:
Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene
Veröffentlichungen wie Sonderdrucke, Websites,
sonstige elektronische Medien oder Kunden-
zeitschriften nutzen möchten, fordern Sie gerne
Informationen über support.vogel.de an.

LED-Chip: Die
Familie Ostar-Projec-

tion-Power gibt es in drei
Leistungsklassen für RGB-An-

wendungen in LED-Projektoren.

Bei der Projektionwird vor allem
Wert auf Farbe, Kontrast und ei-
ne hohe Helligkeit gelegt. Herz-
stück eines Projektors ist die
Lichtquelle. Mit zwölf neuen
Produkten der Ostar-Projection-
Power-Familie decktOsramOpto
Semiconductors drei Leistungs-
klassen für RGB-Anwendungen
in den Farben Deep Blue (440
nm), Blue (456 nm), Converted
Green (520 nm) und Amber
(614 nm) ab.
In der niedrigsten Leistungs-

klasse sorgen je zwei gleichfarbi-
ge Chips pro Bauteil für eine
Projektor-Helligkeit von bis zu
1500 ANSI Lumen. In dermittle-
ren Leistungsklasse können mit
je vier gleichfarbigen Chips pro
Bauteil 2500 ANSI Lumen er-
reicht werden – während in der
höchsten Powerklasse mit je
sechs Chips der gleichen Farbe
pro LEDmehr als 3000 ANSI Lu-

Bi
ld
:O

sr
am

O
pt
o
Se
m
ic
on
du

ct
or
s

men möglich sind. Die Entwick-
ler bei Osram haben die einzel-
nen LED-Chips grundlegend
modifiziert, umsie auf demKup-
ferträger elektrisch in Serie ver-
schalten zu können. Für den

Systemdesigner bedeutet das
einenniedrigerenBetriebsstrom
bei gleicher Leistungsaufnahme
undeinweniger komplexer LED-
Treiber. Hinzu kommt, dass sich
das Bauteil auch einfacher kon-

taktieren lassen soll. Darüber
hinaus ist eine direkte Ankopp-
lung der LEDs auf einem Kühl-
körpermöglich, ohnedie LEDzu
isolieren. Das mechanische De-
sign bleibt gegenüber den Vor-
gängerproduktenweitestgehend
unverändert.

Osram Opto Semiconductors

LED-PROJEKTOR

Mit sechs Chips Projektor-Helligkeiten jenseits von 3000 ANSI Lumen
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Wir brauchen keine Nullen,
sondern mutige Macher

„Drei von vier Deutschen geben an, dass es ihnen bes-
ser geht, als je zuvor – und doch haben die meisten
Deutschen Angst vor der Zukunft. Die ‘German Angst’

herrscht immer dann, wenn es uns gut geht.“

Wir sinddurchdieWirtschaftswunderjahre vonder zertrüm-
merten, desillusionierten Nation der Bösen aufgestiegen
zum bewunderten Ingenieursvolk mit hervorragendem

Know-how, und nach der Fußball-WM im eigenen Land 2006 auch
zum Sympathieträger, zum Freund. Aber der Schutz des über die
Jahrzehnte aufgebauten Status lähmt unsere Gedanken, weil wir
nichtmehr offen sind:Damitmachenwir zwei Fehler,mit denenwir
Know-how und Freundschaften verspielen:
1. Weiterkommen geht nur mit offenen Händen; neue Chancen

kann ich nur ergreifen, wenn ich frei(-händig) bin. Das Neue, das
ich erschaffe, sichert meinen Bestand. Ewiges Festhalten an über-
kommenen (bezeichnenderweise heißen sie ja sogar fossilen) Ener-
gien bremst den Fortgang in dem Bereich, der uns erlauben würde
uns undunsere (Um-)Welt wieder zu regenerieren (sie heißen sogar
regenerative Energien).Halte ich also zu lange andem fest,wasnicht
zukunftsfähig ist,werde ich aussterben.Angstmacht aus demMen-
schen ein Fossil – er denkt nicht mehr strategisch, er plant nicht
mehr mit der Großhirnrinde die unbekannte Zukunft, sondern er
klammert sich krampfhaft an das, was er kennt – bezeichnender-
weise passiert das auchwieder imReptiliengehirn, dawo die Refle-
xe sitzen, die Gestriges schützen und ewig Gestriges brüllen.
2. Wenn das Geld nichts kostet und von der Inflation entwertet

wird, sollte man Schulden machen. Für einen Staat gilt das in der
volkswirtschaftlichenBetrachtungnochviel stärker. Jeder investier-
te Euro kurbelt nach Keynes und anderen Gelehrten die Wirtschaft
an und potenziert sich. Wenn er gleichzeitig sinnvoll etwa in Infra-
struktur investiert wurde, stärkt er das Gemeinsystem immens. Die
schwarzeNull oder die roteNull – beides sindNullen.Wir brauchen
keineNullen, sondernmutige Entscheidungen,mutigeMacher. Die
vonverschiedenenSeiten anmoderierten 500Mrd. Euro solltenwirk-
lich unsere Unterstützung finden. Sie fördern in den richtigen Ka-

nälen sowohl die Interessen der Klimaaktivisten, als auch die der
Wirtschaftsexperten und der Soziologen und damit von uns allen.
Auch wenn das Jahr 2019 der Elektronikbranche einen Umsatz-

rückgang bescherte, so verzeichneten wir in den letzten 15 Jahren
imSchnitt einWachstumum5%p.a. – undPrognosen visieren dies
auch für die nächsten 15 Jahre an. Gerade die Elektronikwird in den
nächsten Jahrzehnten das Rückgrat sein, auf dem der Umbau zu
ökologischemLebenundWirtschaftenpassierenmuss. DerAusbau
von regenerativen Energien, E-Mobilität, SMART-Lösungen, etc. –
mir ist nicht bange um das Wachstum der Elektronikwelt. Es wird
stattfinden; dort, wo die Infrastruktur passt: Von 5G über Bildung
bis hin zuMobilität – ausbaufähigwäre inzwischen fürDeutschland
beinahe eine euphemistischeBezeichnung– Investitionen tunNot.
Eswird da passieren, woMenschenmitMotivation,Willen und Ziel
vorangehen.Und eswirddapassieren,womannicht denStatusQuo
sondern die Chancen undmöglichen Ergebnisse sieht.
Genau da ist die Distribution zu Hause. Die qualifizierten Han-

delsstrukturen in der Elektronikbranche sind die Multiplikatoren
von Know-how und Unterstützer der Innovatoren auf Kunden- und
Herstellerseite. Durch die breite Linecard und Kenntnisse der Han-
delsspezialisten – sowohl in Bezug auf die Interessen des Kunden
als auchauf die neuestenProdukte der Elektronikhersteller – können
ihre Ingenieure und Vertriebsmitarbeiter den Kunden in der nach-
haltigen Selektion optimaler Bauelemente besser, schneller und
effizienter unterstützen als jeder andere. Und das nicht nur bei der
Produkteinführung sondern am Ende des Life-Cycle. Distribution
ist ‚The Place To Be‘ für die, die unsere Zukunft in vielfältigerWeise
mitgestalten wollen.
Wir alle solltenpositiv nach vorneblickenunddabei die richtigen

Ziele ins Auge fassen. Denn wo der Mensch hinschaut, in diese
Richtung bewegt er sich auch. // MK

Andreas Falke:
Geschäftsführer des Fachverbands Bauelemente-
Distribution (FBDi)
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