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Nachhaltig auf demWeg zur
Strom-Apokalypse

Die Stromversorgung in Deutsch-
land wird Jahr für Jahr „grüner“.
Laut Bundesministerium fürWirt-

schaftwächst derAnteil der Erneuerbaren
Energien am Stromverbrauch beständig:
von rund sechs Prozent im Jahr 2000 auf
rund 38Prozent im Jahr 2018. Bis zum Jahr
2025 sollen 40 bis 45 Prozent des in
Deutschland verbrauchten Stroms aus
ErneuerbarenEnergien stammen. So sieht
es das Erneuerbare-Energien-Gesetz –
kurz EEG – vor.
Klingt dochgut –oder etwanicht?Nein,

das ist keineswegs gut! Denn wenn eines
Tages der Strom nur noch nachhaltig er-
zeugt wird, ist der Blackout unvermeid-
lich.DieseMeinungvertritt übrigens auch
der Wissenschaftsjournalist Jean Pütz,
dem in einemVideoderKragenplatzt,wie
er es selbst formulierte. DerGrund:Wenn
alle Kernkraftwerke und alle Kohlekraft-
werke abgeschaltet werden, kommt der
Strom fast nur nochaus Solar- oderWind-
kraftanlagen. SonneundWind sind aller-
dings nicht immer da, sodass der Strom-
bedarf nachts und bei Flaute nicht mehr
gedeckt werden kann und das Netz zu-
sammenbricht. Ebenfalls problematisch
ist es, wennmehr Strom erzeugtwird, als
gebrauchtwird.Dieses Problem lässt sich

„Wenn der Strom eines
Tages nur aus Solar- und
Windkraftwerken kommt,
ist ein totaler Blackout
unvermeidlich“

Thomas Kuther, Redakteur,
thomas.kuther@vogel.de

auchmit denwenigenPumpspeicherwer-
ken und einigen Großspeichern nicht lö-
sen. Selbst wenn alle Autos elektrisch
fahren würden und im Smart Grid einge-
bunden als Zwischenspeicher zur Verfü-
gung stünden,würde esnicht ausreichen,
diese Versorgungslücke oder den Strom-
überschuss zu kompensieren.
Pütz beruft sich dabei auf den emeri-

tierten Physik-Professor Dr. Sigismund
Kobe an der Technischen Universität
Dresden, der die Situation in einer aus-
führlichenAbhandlung detailliert belegt
und der Meinung ist, dass die „deutsche
Energiewende wie eine Seifenblase plat-
zenwird“. Da helfen auch zehnmalmehr
Windräder nicht, denn wenn kein Wind
weht, wird auch nicht mehr Strom er-
zeugt. Verstehen Sie mich nicht falsch:
Die Energiewende ist nötig, aber bittemit
Verstand!

Herzlichst, Ihr

INNOVATIVE MESSTECHNOLOGIE

▸ Weltweite Nutzung bei Flottentests
und Dauerlauferprobungen

▸ Extremsten Anforderungen gewachsen

▸ Kompakter und robuster Aufbau

▸ Optimal aufeinander abgestimmte
Hard- und Software

▸ Maximale Zuverlässigkeit bei der
Datenerfassung

▸ Bewährter Einsatz in Hybrid- und
E-Fahrzeugen

www.IPETRONIK.com
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16 IC-Schnittstelle für vorausschauende Wartung
Dieser Artikel beschreibt drahtgebundene Interface-
Lösungen, die den Designzyklus und die Testzeit von
Lösungen zur vorausschauenden Wartung reduzieren
und eine schnellere Markteinführung ermöglichen.
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20 Speicherlösungen – nicht nur für Traumautos

Der Hypercar-Hersteller Rimac setzt bei Embedded-
Speichermodulen für Boot-Device, elektronische Steuer-
geräte und Infotainment-Systeme auf Speicherlösungen
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24 Drohnen als Herausforderungen der Transportdienste
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bemannte Flugzeuge oder Hubschrauber, muss sicherge-
stellt sein, dass von ihnen keine Gefahr für die anderen
Fluggeräte ausgeht.
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30 Mit Arduino-Boards Sensoren rasch evaluieren

Entwickler haben das Ziel, die Evaluierung von ICs,
Sensoren und Peripheriebausteinen zu beschleunigen.
Der Artikel zeigt, wie dies mit Arduino, RTC-ICs von Maxim
und Adafruit-Breakout-Boards gelingt.

Embedded-Systeme
34 Variantenmanagement für die Automatisierung

Verwaltung und Dokumentation von Software und ihrer
Änderungen werden im Maschinen- und Anlagenbau leider
häufig vernachlässigt. Das Projekt RED SPLAT der TU
München will das ändern.

Stromversorgungen
38 Altern von Zellen beim Schnellladen vermeiden

Wenn Lithium-Ionen-Zellen schnell geladen werden, altern
sie auch schneller. Mit der simulationsgestützten Entwick-
lung von alterungsminimalen Schnellladeverfahren lässt
sich das verhindern.

Bauteilebeschaffung
42 Fünf Trends für die Fabrik der Zukunft

Fabriken sollen profitabler, nachhaltiger und zukunftsfähi-
ger werden. Es gilt, langfristig zu planen, wie eine innova-
tive Produktion nicht nur im Jahr 2020, sondern auch 2025
oder gar 2030 aussehen wird.

44 Wie wird das Jahr 2020 für die Elektronikbranche?
Die Elektronikbranche muss den Gürtel enger schnallen.
Doch ist Untergangsstimmung gerechtfertigt? Lesen Sie,
wie die Branchenkenner ins Jahr 2020 blicken.

INHALT Nr. 3.2020
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ANALOGTECHNIK

Drahtgebundene IC-
Schnittstelle für voraus-
schauende Wartung
Die zustandsorientierte Überwachung (CbM) von
rotierenden Maschinen wie Turbinen, Ventilatoren
und Motoren erfasst Echtzeitdaten, um eine gezielte
vorbeugende Wartung zu ermöglichen. Eine gezielte
CbM im Maschinenlebenszyklus reduziert das Risiko
von Produktionsausfällen und führt zu erheblichen
Kosteneinsparungen und erhöhter Produktivität
in der Fertigung. Unter industriellen Bedingungen
getestete verkabelte Schnittstellenlösungen sind
das Mittel der Wahl.
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46 Lösungen nach automobilen Qualitätsstandards
Die Automobilindustrie verlangt zunehmend „Null Fehler“,
das heißt, keinerlei Feldausfälle. Eine Herausforderung
für komplette automobile Halbleiterlieferketten, etwa für
Montage- und Prüfdienste wie UTAC.
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1960: Der Rubinlaser
Der Laser spielt heute in vielen Bereichen unseres Alltags eine
große Rolle. Ob in der Medizin, der Kommunikationstechnik, beim
Autobau, in der Messtechnik, bei CD-Playern oder an der Super-
marktkasse - Laseranwendungen gibt es zuhauf. Der US-Physiker
Theodore Maiman hatte 1960 den ersten funktionierenden Ru-
binlaser gebaut – am 16. Mai 1960 wurde er zum ersten Mal in
Kalifornien eingeschaltet. Der Rubinstab – ein kurzer, mit Chrom
dotierter Saphir, auch „pink ruby“ genannt – besaß auf beiden

Enden aufgedampfte Silberspiegel, wobei einer von beiden halb
durchlässig war. Eine Xenon-Blitzlampe umgab den Rubin und
lieferte die Pumpenergie. Da Maiman nur leicht beschaffbare Bau-
teile eingesetzt hatte, konnte sein Experiment sofort von anderen
Forschergruppen nachempfunden, bestätigt und weiterentwickelt
werden. Zwei Jahre später machte sich Maiman selbstständig und
gründete die Korad Corporation, die sich mit der Entwicklung und
der Herstellung von Lasern befasst. // EK
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AUFGEDREHT: AirPods Pro

Der Apple H1 Headphone Chip ist das Herzstück
der AirPods Pro. Dieser treibt die Optik- und
Beschleunigungs-Sensoren an, mit denen die
In-Ears automatisch erkennen, wenn sie in den
Ohren des Besitzers platziert werden. So aktivie-

ren sie sich automatisch, sobald man sie benut-
zen möchte und schalten sich aus, sobald man
sie beiseite legt. Die Sensoren sind so feinfühlig,
dass die Wiedergabe pausiert wird, wenn man
die Kopfhörer aus den Ohren nimmt. // EK

Belüftung
Um den Komfort
weiter zu maximieren,
verwenden die AirPods
Pro ein innovatives
Belüftungssystem zum
Druckausgleich.

H1 Chip
Der H1 Headphone Chip
verfügt über 10 Audio-
Kerne und treibt alles
in den AirPods Pro an
— von Audiowiedergabe
bis Siri.

Ohr-Einsatz
Jeder Hörer wird mit
flexiblen Silikon-
Ohreinsätzen in drei
verschiedenen Größen
geliefert, die sich an
das Ohr anpassen.

Antischall
Die Geräuschunterdrü-
ckung verwendet zwei
Mikrofone, die den
Schall erfassen und
dank Software das Klan-
gerlebnis anpasst.

Transparenz
Der Transparenz-Modus
bietet die Möglichkeit,
gleichzeitig Musik zu
hören und dabei auch
die Umgebungsgeräu-
sche wahrzunehmen.

Akku
Die AirPods Pro verfü-
gen über die gleiche,
lange Akkulaufzeit wie
die AirPods mit bis zu
fünf Stunden Wieder-
gabe.

„In the era of AI, if data is the
new oil, China is the new OPEC.“
Kai-Fu Lee, Sinovation Ventures

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Fast 60 Millionen AirPods wurden im Jahr 2019 ver-
kauft. Im Segment der sogenannten Totally Wirel-
ess Headsets (TWS) macht Apple offenbar niemand
etwas vor. Das geht zumindest aus einer neuen
Untersuchung von Strategy Analytics hervor, die

den stark wachsenden Markt für das vergangene Jahr 2019 untersucht hat.
TWS-Geräte wuchsen demnach im Vergleich zumVorjahr um 200 Prozent beim
Umsatz.

60

5G-Netze
ohne Huawei

Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton sprach
auf der DLD Conference: Der EU-Kommissar will
keine Kompromisse bei der Sicherheit von Net-
zen des 5G-Datenfunks in Europa zulassen. Ihm
zufolge habe Europa bereits alles, um ohne aus-
wärtige Einmischung – etwa durch Huawei – bei
5G führend zu sein. // SG

Trends in der
Forschung
Die zunehmende Speziali-
sierung der Wissenschaf-
ten macht es für Forschen-
de mitunter schwierig,
neue Projekte zu entwi-
ckeln, die über das eigene
Spezialgebiet hinaus ge-
hen. Zwei österreichische
Forscher haben im Fach-
journal „Proceedings of
the National Academy of
Sciences“ eine Lösung für
dieses Problem aufgezeigt.
Mithilfe von KI lassen sich
sowohl Prognosen für For-
schungstrends erzeugen,
als auch unorthodoxe,
neue Forschungsthemen
aufzeigen. //AG
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Praktisches Wissen braucht Fakten
und umfassende Erfahrungen

Beides vermittelt das Praxisforum Antriebstechnik vom 17.-19. März im
VCC Würzburg. Kommende Normenänderungen, neue technische
Lösungen und Entwickler-Tipps stehen drei Tage im Mittelpunkt.

Ökologischeund sich ständigwandeln-
de rechtlicheAspekte rückenmitsamt
ihrer Dynamik auch in den Mittel-

punkt der Antriebsentwicklung. Bisher
scheinbar technikfremdeThemen, etwaÖko-
design, sind nun von Projektstart an für An-
triebssysteme,Motorstarter, Leistungselekt-
ronik undanderesmehr zuberücksichtigen.
Veränderungen der internationalen Nor-
mung und Gesetzgebung verpflichten ab
Juli 2020/2021 Entwickler, Zertifizierer und
Antriebshersteller zurAnwendungbeispiels-
weise neuer Wirkungsgrad-Klassen für Fre-
quenzumrichter und Frequenzumrichter-
Motor-Kombinationen.
Mehr noch: Sicherheitsnormen, Fragen

der Produkthaftung sowieAutomotive-Richt-
linien, etwahinsichtlich Leistungshalbleiter
imAntriebsstrang vonFahrzeugen, kommen
hinzu. Das alles bedeutet eine weitere Ein-
schränkung in der Freiheit beimEntwickeln
und Fertigen von Antrieben. Vorgaben und
Richtlinien nehmen also Einfluss auf den
„Stand der Technik“.
Die Referenten im dreitägigen Praxisform

Antriebstechnik 2020 bringen Sie auf den
nötigen Entwicklungsstand; sie vermitteln
Details zu den anstehenden gesetzlichen
Verschärfungen und vermitteln neue, pra-
xisreife Erkenntnisse zur Technik. Begleitet

werdendieVorträgedurch eine Fachausstel-
lung am zweiten und dritten Tag.
Juristin Susanne Meiners (NewTec) eröff-

net den ersten Tag mit ihren Ausführungen
zu den aktuellen Haftungsrisiken für Ent-
wickler undHersteller.Meiners erklärt einen
aktuellenFall der Software-Entwicklung, der
zu tragischen Unfällen führte. Hier knüpft
Martin Schulz (Infineon) mit seinen Vorträ-
gen an, berichtet über häufig übersehene
Fehlerquellen und legt die technischen und
juristischen Hintergründe offen.
Wie Umweltziele die Antriebskonzepte

verändern, verdeutlicht der renommierte
Ökobilanz-Experte Constantin Herrmann

Susanne Meiners: „Konsequente Sorgfalt in allen
Details verhindert Katastrophen.“
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Constatin Herrmann: „Der ökologische Beitrag zum
Endprodukt muss bekannt sein – nachweisbar.“
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Ulrich Clauß: „Der BLTDC-Motor unterscheidet sich
von allen bisher bekannten Bauarten.“
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(thinkstep). Sein Eröffnungsvortrag amzwei-
ten Tag befasst sich insbesondere mit der
Rolle des Entwicklers vonAntrieben.Danach
vermittelt Savvas Tsotoulidis (Siemens/ZVEI)
Details zu den gesetzlichen Verschärfungen
ab Juli 2020/21.
WieGutes nochbesserwerdenkann, lehrt

Dr. Ulrich Clauß am dritten Tag: etwa in sei-
nerKeynote zu einer neuenMotorgeneration.
Das Praxisformun Antriebstechnik 2020

ist in sechs Themenblöcke unterteilt:
Erster Tag:

�Was Entwickler von Antriebselektronik
wissen müssen.
� Parasitäre Effekte vermeiden oder clever
nutzen.
Zweiter Tag:

�Wie Energieeffizienz-Normen Antriebs-
konzepte verändern.
� Best Practice: Beispiele zur Antriebsopti-
mierung.
Dritter Tag:

� Zusammenspiel zwischen Mechanik und
Elektronik optimieren.
� Einsatz von Sensoren, Mikrocontroller
und Software.
Alle Informationen findenSie unterwww.

praxisforum-antriebstechnik.de. // KU

ELEKTRONIKPRAXIS
Das Programm: Die Praxisthemen behandeln alltäg-
liche und künftige Herausforderungen.
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Evaluationboard EV6550DHAT: Die Steckplatine erweitert Raspberry Pi um
Sprachfunktionen.

Die Steckplatine EV6550DHAT,
ein Hardware-Attached-on-Top-
(HAT-)kompatibles Entwick-
lungsboard von CML
Microcircuits, erweitert alle
Raspberry-Pi-Modelle mit
40-Pin-Header umSprachkodie-
rungund -dekodierung. Die Pla-
tine basiert auf CMLs energiespa-
renden CMX655D-Sprachcodec
für smarte Geräte.
Der CMX655D wurde für digi-

tale Sprach- und Sensoranwen-
dungen entwickelt. Er integriert
die gesamte Signalkette, von
zwei angepassten digitalen
MEMS-Mikrofonschnittstellen
bis hin zu einem 1-W-Class-D-
Lautsprechertreiber mit Dezi-
mierung, Filterung, Signalverar-
beitung und digitaler Verstär-
kung.DerCMX655Dbietet zudem
ein I2S/PCM-Audio-Interfaceund
eine SPI-Steuerschnittstelle. Er
stellt eine echte Single-Chip-
Lösung mit extrem niedrigem
Stromverbrauch dar, die eine
erweiterte Sprachkodierung/De-
kodierung für jede Anwendung
ermöglicht.
Um die Evaluierung und Ent-

wicklung mit dem Sprachcodec
CMX655D so zugänglich wie
möglich zumachen, hat CMLdas
Evaluierungsboard EV6550D-
HAT entwickelt. Das HAT ist mit
jedem Raspberry Pi mit 40-poli-

RASPBERRY-PI-ZUBEHÖR

Low-Power-Sprachcodec für Raspberry Pi

gem Header kompatibel und
kannvollständig vomRaspberry
Pi mit Strom versorgt werden.
Das EV6550DHAT unterstützt
jedoch auch eine externe Strom-
quelle, wenn andere HATs oder
Peripheriegeräte verwendetwer-
den und diese die Leistung der
Raspberry-Pi-Host-USB-Schnitt-
stelle begrenzen.
Das EV6550DHAT ist nicht nur

HAT-kompatibel, sondern des-
sen Open-Source-Software ist
auch über viele Anwendungen
undProjekte vonDrittanbietern,
einschließlichGTK3+,Genie und
GLADE, zugänglich. Das bedeu-
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tet, dass dieBenutzeroberfläche,
die für den Zugriff auf das
EV6550DHAT verwendet wird,
und alle Funktionen leicht mo-
difiziert werden können und für
die Entwicklergemeinschaft zu-
gänglich sind.
Zu den Funktionen gehören

der Zugriff auf zuvor aufgezeich-
nete Sample-Dateien sowie die
Möglichkeit, Audiodateien im .
wav-Format aufzuzeichnen und
wiederzugeben, so dass die Be-
nutzer die voraufgezeichneten
Samples mit unterschiedlichen
Raten und Pegeln wiedergeben
können. Dies ermöglicht einen

einfacheren Vergleich zwischen
den Einstellungen und deren
Einfluss auf die Audioqualität.
Zu den konfigurierbaren Para-
metern gehören die Samplerate
(Auswahl zwischen 8, 16, 32 und
48kPa/s), die Lautstärkeundder
Pegel (dB). Über das GUI kann
die Audio-Eingangsverstärkung
zwischen -12 dB bis +3 dB einge-
stellt werden, während die Wie-
dergabelautstärke zwischen -90
dB bis 0 dB eingestellt werden
kann. Stummschaltung und
Glättung wird ebenfalls unter-
stützt. Details zur Nutzung des
EV6550DHAT mit Raspberry Pi
finden Sie über den Quick Start-
Guide von CML und das User
Manual auf der Seite des Distri-
butorsMouser, der das EV6550D-
HAT auch vertreibt.
„Der Raspberry Pi ist die per-

fekte Plattform, umdie Funktio-
nen und Fähigkeiten des
CMX655Dmit geringemoder gar
keinem Entwicklungsaufwand
zu demonstrieren“, sagt David
Brooke, Produktmanager, CML
Microcircuits. „Das EV6550D-
HAT ist unser erstesHATunddas
gesamteTeamwarbegeistert von
der Aussicht, die erweiterte
Sprachcodec-Funktionalität des
Pi zu nutzen.“ // MK

CMLMicrocircuits

Industrietauglich:Mit dem MKR-Modul
Portenta H7 richtet sich Arduino.cc
gezielt an professionelle Entwickler.

ARDUINO PRO

Arduino präsentiert MKR-Board für industrielle Anwendungen
Mit der Arduino-Pro-Serie an
Embedded Boards richtet sich
Arduino.cc nun auch gezielt in-
dustrielleAnwendungen richten.
Bauteile dieser Reihe sollen spe-
ziell auf die Industrieanforde-
rungen, KI-Verarbeitung am
EdgeundRobotik-Applikationen
ausgelegt sein. Die erste Platt-
formdieser Serie ist dasArduino
Portenta H7, ein Embedded-Mo-
dul im für IoT-Anwendungen
gedachten MKR-Formfaktor.
Herzstück ist ein

STM32H747/757-Mikrocontroller
vonSTMicroelectronics, der über
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ceinenDual-CoreARMCortex-M7

undeinenCortex-M4verfügt, die
auf 480MHzbzw240MHzgetak-
tet sind. Die Hersteller verspre-
chen, dass das Modul im indus-
trieüblichenTemperaturbereich
von -40 bis 80°C eingesetzt wer-
den kann.
NebendemüblichenArduino-

Code kanndasPortentaH7 auch
Python- und Javascript-Code ver-
arbeiten. zudemwird das Board
durch das PCB-Designtool Alti-
um Designer und die Cloud-
PlattformAltium365unterstützt.
Für diese stehen zudem eine

Reihe von Arduino-Referenzde-
signs bereit. Auch die von Ardu-
ino bereitgestellten Softwarepa-
ketewerdenhinsichtlich profes-
sionellererAnsprüche erweitert.
So kannArduino-Codenunauch
auf dem Open-Source-Betriebs-
system ARM Mbed ausgeführt
werden.
Das Modul Arduino Portenta

H7 ist bereits in einer Beta-Phase
über arduino.cc/pro erhältlich
und soll ab Februar 2020 allge-
mein verfügbar sein. // SG

Arduino.cc
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und bestes thermisches Verhalten optimiert. Die BOM ist auf ein Minimum reduziert, da die vollintegrierten
Abwärtsregler nur einen einzigen 22µF Ausgangskondensator benötigen, die I2C-Schnittstelle 3,3V tolerant
ist und der multifunktionale Power-Button als Single-Switch-Funktion realisiert ist.

WICHTIGE FUNKTIONEN

• Upgradebares Design, keine externen aktiven Komponenten erforderlich
• Pin-kompatible PMIC-Lösung für i.MX 8M Nano und Mini
• Kein PCB-Redesign beim Wechsel von Nano auf Mini oder umgekehrt
• Optimierte Powerarchitektur für geringste Verlustleistung und verlängerte Betriebszeiten
• DC/DC-Wandler, die sich in bestehenden leistungsfähigeren Designs bewährt haben
• Optimierte Stückliste – Bauteiltoleranzen, Degradation durch Bias-Spannung, thermische Degradation

und Alterung sind abgedeckt
• Multifuntionaler Ein-/Ausschalter mit integrierter Reset-Funktion
• Bewährtes und vom SoC-Anbieter (NXP) freigegebenes Design

NEUER PIN-KOMPATIBLER, LEISTUNGS- UND KOSTENOPTIMIERTER PMIC
FÜR NXP I.MX 8M NANO SOC

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

INTERNET DER DINGE

Arrow ist erster Reseller von Siemens MindSphere in EMEA

Bi
ld
:S
ie
m
en
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Dankder neuenReseller-Verein-
barungkannArrow Industrieun-
ternehmenauf demWeg zu einer
vollständigen IoT-Integration
und zu Industrie 4.0 besser un-
terstützen. Arrow adressiert alle
Ebenen einer IoT-Lösung, von
elektronischen Komponenten
bis zu IT-Lösungen, einschließ-
lich Entwicklung. Das Portfolio
umfasst etwaSensoren, Konnek-
tivität, Cloud, Analyse, Sicher-
heit und IT-Infrastruktur. // MK

Arrow

WEITBEREICHSFUNK

STMicro präsentiert weltweit erstes LoRa-System-on-Chip
STMicroelectronics (STMicro)
hat STM32WLE5 vorgestellt – das
nach eigenen Angaben weltweit
erste LoRa-System-on-Chip (SoC)
zum drahtlosen Vernetzen elek-
tronischer Geräte über große
Distanzen. Das integrierte Funk-
modemauf der Basis des SX126x
von Semtech ist mit zwei High-
Power- und Low-Power-Sende-
modi ausgestattet. LautAnbieter
deckt es den weltweit unlizen-
sierten Sub-1-GHz-Frequenzbe-
reich von 150 MHz bis 960 MHz
ab.Das SoCkombiniert STMicros
Erfahrung im Ultra-Low-Power-

STM32-MCU-Architektur können
Entwickler vorhandenen Code
auf den STM32WLE5 portieren
und so eine drahtlose Verbin-
dung in bestehende Embedded-
Designs integrieren“.
Eine Empfindlichkeit von bis

zu -148dBmund zwei Leistungs-
verstärkermit bis zu 15 dBmbzw.
22 dBm Sendeleistung im glei-
chen Gehäuse sollen die Funk-
reichweite maximieren. Zudem
ist der STM32WLE5 in der Lage
mit (G)FSK-, (G)MSK- und BPSK-
Modulation zu arbeiten, wo-
durch sich alternative Protokolle

verarbeiten lassen. Die MCU
nutzt die STM32L4-Architektur
auf Basis des Cortex-M4-Kerns
von ARM mit DSP-Erweiterun-
gen. Anwender profitieren von
den integrierten Cyber-Sicher-
heitsfunktionen einschließlich
HardwarePublic KeyAccelerator
(PKA), True Random Number
Generator (TRNG), Sektorschutz
gegenLese-/Schreiboperationen
(PCROP) und Unterstützung für
kryptografische Algorithmen
einschließlich RSA. //ME

STMicroelectronics

STM32-Mikrocontroller-Design
mit einem LoRa-konformen
Funkmodem. Die LoRaWAN-
Softwarehat nach eigenenAnga-
benalle erforderlichenZertifizie-
rungen erhalten, die für einen
weltweiten Einsatz erforderlich
sind. „Unser neues drahtloses
STM32-SoChilft, die Stücklisten-
kosten zu reduzieren“, sagt Ri-
cardo De Sa Earp, Microcontrol-
lerDivisionGeneralManager von
STMicroelectronics. Da weniger
separateKomponenten erforder-
lich sind, ließe sich die Energie-
effizienz steigern „Dank der

Der Fernbereichs-Lidar: erfüllt nicht
nur alle Sicherheitsanforderungen für
den automatisierten Fahrbetrieb.

SENSORTECHNIK

Fernbereichs-Lidar ergänzt Radar und Kamera im Fahrzeug
Damit automatisiertes Fahren in
der Praxis funktioniert, ist neben
Kamera und Radar noch Lidar
notwendig. Ingenieure von
Bosch haben einen Sensor für
Lidar-Anwendungen entwickelt,
der sowohl große Reichweiten
als auch den Nahbereich abde-
cken soll – sowohl auf der Auto-
bahn als auch im Stadtverkehr.
Mit der Kombination aus Kame-
ra, Radar und Lidar soll künftig
automatisiertes Fahren sicherer
werden. Nähert sich an einer
Kreuzung ein Motorrad mit hö-
herer Geschwindigkeit einem

Bi
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braucht es zusätzlich zuKamera
und Radar einen Lidar, um das
Zweirad zuverlässig zu erfassen.
Entwickler von Bosch haben

die Kameratechnik im Auto mit
Künstlicher Intelligenz ausge-
stattet. Sie erkennt Objekte und
teilt sie in Klassen wie Fahrzeu-
ge, Fußgänger oder Fahrräder
einundvermisst ihreBewegung.
Die Kamera kann im unüber-
sichtlichen Stadtverkehr auch
teilweise verdeckte oder queren-
de Fahrzeuge, Fußgänger und
Radfahrer schneller und zuver-

lässiger erkennen sowie klassifi-
zieren.
So kann das Fahrzeug bei-

spielsweise eine Warnung oder
Notbremsungauslösen.Auchdie
Radartechnik wird permanent
verfeinert. Die neue Generation
erfasst das Fahrzeugumfeldnoch
besser – auch bei schlechten
Wetter– oder Lichtverhältnissen.
Grundlage dafür sind eine hohe
Erfassungsreichweite, ein breiter
Öffnungswinkel und eine hohe
Winkeltrennfähigkeit. // HEH

Bosch
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Bernd Westerhoff: Senior Manager,
Microcontroller Marketing, IoT &
Infrastructure von Renesas.
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NEUE RA-MIKROCONTROLLER VON RENESAS

„Security steht an erster Stelle“
Renesas RA-MCUs adressieren
den boomenden IoT-/Edge-
Markt. ELEKTRONIKPRAXIS
fragte Bernd Westerhoff, was
Controller dafür könnenmüssen.
Endpunkte dürfen keine Ein-

fallstore für Hacker sein. Wie
sind die RA-MCUs gewappnet?
Unsere MCUs umfassen hard-

warebasierte Security-Funktio-
nen, von einfacher AES-Be-
schleunigung bis zu isolierten
Crypto-Subsystemen.Die Secure
Crypto Engine bietet symmetri-
sche und asymmetrische Ver-
und Entschlüsselung, Hash-
Funktionen, neueste Verschlüs-
selungsalgorithmen, RSA/DSA/
ECC/AES/SHA, TRNGunderwei-
terte Security-Key-Verwaltung,
samtKey-GenerierungundMCU-
spezifischesKeyWrapping. Fehlt
das richtige Zugriffsprotokoll,
schaltet dasAccess-Management
die Crypto Engine ab.Dediziertes

RAM verhindert das Auslesen
von Schlüsseln.
Lassen sich Embedded-Syste-

me vor Manipulation schützen?
Ja. Erstens können die RA-

MCUs Pins überwachen, an die
sich Umgebungssensoren oder
Gehäuseschalter anschließen
lassen. Ein Manipulationsver-
such löst einen RTC-Zeitstempel
aus undwird der CPU gemeldet,
dieGegenmaßnahmeneinleiten
kann. Zweitens schützt eine
Hardware-Firewall die in der
MCU integrierte Secure Crypto
Engine. Sie erzwingt dasAusfüh-
ren einer definierten, validierten
Sequenz von Befehlen und Ein-
gaben. Eine Überwachung ver-
hindert Manipulationen durch
bösartige Software oder Intrusive
Probing über Debugger. Nur va-
lidierte Prozeduren können die
erwarteten Ergebnisse generie-
ren. Drittens können Anwender

TQ-Embedded bringt Sie nach vorne.

• Dank des wachsenden Embedded-Portfolios zur
vielseitigen i.MX 8-Familie für maximale Skalierbarkeit

• Mit Lösungen auf Basis von QorIQ®-Layerscape für
sichere und schnelle Datenübertragung

TQMa8Xx TQMLS1028A

Erfahren Sie mehr – live oder online

tq-group.com/gemeinsam

Große Ziele.
Mit uns.

Halle 1 | Stand 578 | 25.-27. Februar 2020

den integrierten Flash-Speicher
sperren, umversehentliche oder
böswillige Modifikationen zu
verhindern. Viertens könnendie
Debugger- und Werksprogram-
mierschnittstellen gegen unbe-
fugten Zugriff gesichert oder

deaktiviertwerden.Und fünftens
sind wir dabei, Schutzmaßnah-
mengegenSPA/DPA-Side-Chan-
nel-Angriffe zu evaluieren, die
dasAuslesen sicherheitsrelevan-
ter Informationen durch eine
nicht-intrusive Leistungs- und
Emissionsanalyse während des
Chip-Betriebs verhindern.
Fragen Kunden dedizierte

Technologien nach, etwa MCUs
auf Basis von ARMs TrustZone?
Kunden wollen Lösungen.

Aber sie erkennen die Notwen-
digkeit, Security früh in die Ent-
wicklung einzubeziehen. Via
hardwaregestützter TrustZone
können Kunden Security-Ziele
auf flexible, programmierbare
Weise erreichen. Die auf Cortex
M33 basierenden RA-Bausteine
der neuen Renesas-Familie wer-
den TrustZone enthalten. //ME

Renesas Electronics
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Ethernet-Geräte über
die Datenleitungen versorgen

THOMAS BRAND *

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

In der Prozessautomatisierung müssen
wichtige Parameter wie Temperatur,
Druck, Durchfluss, Feuchtigkeit usw.

überwacht werden. Dazu werden häufig
Messumformer zusammenmit Sensoren ein-
gesetzt, die über ein gemeinsames Kommu-
nikationsmedium (z.B. Ethernet) ihre Daten
auch mit anderen Geräten austauschen.
Heute wird das Ethernet-Kabel sowohl zur
Datenübertragung als auch zur Versorgung
der Feldgeräte genutzt.Wir zeigen,wie Ether-
net-fähigeGeräte dasRJ45-Kabel gleichzeitig
zurDatenübertragungund zur Stromversor-
gung nutzen können.
DieBereitstellung vonStromüber einCat.-

5-Kabelwird imStandard IEEE802.3af Power
over Ethernet (PoE) festgelegt. Die PoE-Stan-
dards waren früher auf wenige Watt be-
schränkt, aktuell sind auchgrößere Leistun-
gen möglich. So verspricht PoE+ eine Leis-
tung von 25 W pro Port, PoE++ (Four-Pair-
Power-over-Ethernet) 70 bis 100 W unter
Verwendung aller Adern des vorhandenen
Kabels. AnalogDevices hat parallel dazuden
proprietären Standard LTPoE++ definiert,
welcher die Spezifikationen auf eine Leis-
tung von90WPD (PoweredDevice) festlegt.
ZurVersorgungderGeräte über das Ether-

net-Kabel sind im Wesentlichen zwei Kom-

ponenten erforderlich, das Powered Device
(PD) unddasPower Source Equipment (PSE).
DasPSE liefert denStrom,wohingegendas

PD den Strom empfängt und nutzt. PSE-Ge-
räte verfügen über einen Prüfmechanismus
(„Resistive Power Discovery“), um nicht
kompatible Geräte beim Anschluss vor Be-
schädigung zu schützen. Dabei wird zu-
nächst derWert des Signaturwiderstandsdes
PDs geprüft. Das PDwirdnur dannmit Strom
versorgt, wenn der Widerstand korrekt ist
(25 kOhm). Hat das PSE ein PD erkannt, be-
ginnt es mit der Klassifikation, d.h. es stellf
den Leistungsbedarf des angeschlossenen
Gerätes fest.
Dazu legt das PSE eine definierte Span-

nunganundmisst den resultierendenStrom.
Anhand der Stromstärke wird das PD einer
Leistungsklasse zugeordnet. Erst jetzt wird
die komplette Spannung von 48 V und der
erforderliche Stromüber dasKabel bereitge-
stellt. SobalddasPDversorgtwird, hat es die
Aufgabe die PoE-Spannung (–48 V) in eine
für die Endgeräte geeignete Versorgungs-
spannung zu wandeln.
TypischePD-Designs verwenden für diese

Aufgaben einen zusätzlichen DC/DC-Wand-
ler (Diode Bridge Controller). Er hat die Auf-
gabe, den Leistungsbedarf der vom PD ver-
sorgten Komponenten anzupassen bzw. zu
decken.Neuere ICs integrieren für geringere
Leistungsklassen bereits Schnittstelle und
DC/DC-Wandler in einer Komponente.
Da PDs gemäß den IEEE802.3-PoE-Spezi-

fikationenüber ihre Ethernet-Eingänge eine

DC-Betriebsspannung beliebiger Polarität
akzeptieren, sind zwei Diodenbrücken vor
den Eingängen des PDs erforderlich. Somit
funktioniert das PDauchbei Verpolung, un-
abhängig vom verwendeten Adernpaar.
Mit dem LT4276 existiert ein LTPoE++-,

PoE+- und PoE-konformer PD-Reglermit in-
tegriertem isolierten Schaltregler. Dieser
kann sowohl für Vorwärts- als auch für Fly-
back-Topologien synchronbei Leistungsklas-
sen von 2 bis 90 W betrieben werden. Im
Gegensatz zu herkömmlichen PD-Control-
lern geringerer Leistungsklassen, die zusätz-
lich den Leistungs-MOSFET integrieren,
kann der LT4276 einen externen MOSFET
ansteuern. Dadurch werden die Verluste im
PD geringer gehalten, was gleichzeitig die
Effizienz erhöht.
Dadie Ethernet Spezifikationen IEEE802.3

u.a. eine elektrische Isolierung vonderMas-
seanbindungdesGehäuses derGeräte erfor-
dert, eignet sich als PSE das isolierte Con-
troller Chipset LC4290/LTC4271. Der LTC4271
stellt dabei auf der nicht isolierten Seite die
digitale Schnittstelle zumPSE-Host dar, wo-
hingegen der LTC4290 die Ethernet-Schnitt-
stelle auf der isolierten Seite bietet. Die bei-
denKomponentenwerdenmittels einfachem
Ethernet-Übertrager verbunden. Durch die-
ses robuste PSE-Chipset sind weitere Kom-
ponenten, die die Spannungsversorgung
isolieren, nicht notwendig.
Eine Leistungs- bzw. Effizienzsteigerung

des kompletten PoE-Systems kann erzielt
werden, indem die beiden Dioden des Voll-
brückengleichrichters auf der PD-Seite durch
ideale Dioden ersetzt werden. Als ideale Di-
odenwerdendabeiMOSFETs verwendet, die
so gesteuert sind, dass sie wie normale Dio-
den wirken.
Hierdurch kann die Vorwärtsspannung

aufgrund des geringen Kanalwiderstand
(RDS(ON)) deutlich gesenktwerden.Der Ideale-
Dioden-Brückengleichrichter-Controller
LT4321 inKombinationmit demPD-Control-
ler LT4295 ermöglicht die Steuerung vonvier
MOSFETs in einer Vollbrücken-Konfigurati-
on (Bild 1, rechts). // KR

Analog Devices

Bild 1: Herkömmliche Diodengleichrich-
tung im Vergleich zu der Ansteuerung
mittels Diode Bridge Controller.
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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 Wär-
metransports simulieren, und
�was die Theorie der Porösen Elektroden bedeutet, welche
Phänomene damit zusammenhängen undwie sich diese auf-
lösen 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
Regierungs-Initiativen wie Industrie
4.0 in Deutschland und Made in Chi-
na 2025 in China beschleunigen die
vernetzte Automatisierung in der Fer-
tigung. Die zustandsorientierte Über-
wachung (Condition Based Monitoring,
CbM) von rotierenden Maschinen wie
Turbinen, Ventilatoren und Motoren er-
fasst Echtzeitdaten, um eine gezielte

vorbeugende Wartung zu ermöglichen.
Eine gezielte CbM frühzeitig im Maschi-
nenlebenszyklus reduziert das Risiko
von Produktionsausfällen und führt zu
erheblichen Kosteneinsparungen und
erhöhter Produktivität in der Fertigung.
Unter industriellen Bedingungen getes-
tete verkabelte Schnittstellenlösungen
sind das Mittel der Wahl.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 3 4.2.2020
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Drahtgebundene IC-Schnittstelle
für vorausschauende Wartung

Dieser Artikel beschreibt drahtgebundene Interface-Lösungen, die
den Designzyklus und die Testzeit von Lösungen zur vorausschauenden
Wartung reduzieren und eine schnellere Markteinführung ermöglichen.

RICHARD ANSLOW UND DARA O`SULLIVAN *

* Richard Anslow
... arbeitet als Applikationsingenieur im Geschäfts-
bereich Automation & Energy Business bei Analog
Devices in Limerick / Irland.

Die Entwicklung und der Einsatz einer
drahtgebundenen Überwachung er-
fordern verschiedene Kompromisse.

Bei der Auswahl des MEMS-Beschleuni-
gungssensorsmuss die Fehlerart berücksich-
tigt werden, damit der MEMS-Sensor mit
korrekter Bandbreite undkorrektemRausch-
verhalten im System arbeitet. Die Datenver-
arbeitung am Sensorknoten erfordert eine
sorgfältigeAuswahl des Prozessors, umeine
maximale Systemflexibilität zu erzielen.
AuchKommunikationsprotokoll undphy-

sikalischer Layermüssen sorgfältig gewählt
werden, damit eine Arbeit in Echtzeit mög-
lich wird. Weiterhin muss die EMV von Ver-
kabelung und Steckverbindern sowie die
Leistungsübertragung über die Leitung be-
rücksichtigt werden.
DieAuswahl desMEMS-Schwingungssen-

sors unterliegt verschiedenenAspekten.Die
Anzahl der zu überwachendenAchsen ist in
derRegel abhängig vonder Fehlerart undder
Anordnungdes Sensors. Hat der Fehler eine
klar dominierende Achse und einen klaren
Übertragungspfad in dieser Achse, ist ein
Einachsen-Sensor ausreichend.DasErfassen
von drei Achsen ist nützlich bei Fehlern, die
Energie inmehrerenAchsengenerierenoder
besonders dann, wenn der Übertragungs-
pfad der Fehlerenergie unklar ist.
Der zuüberwachendeFehlertyphat einen

signifikanten Einfluss auf dieWahl des Sen-
sors. Seine Rauschdichte und Bandbreite
sind wichtige Spezifikationen und bestim-
men den Schwingungspegel und Frequenz-
bereich, der zuverlässig erkannt wird. Bei-
spielsweise erfordert ein Fehler bei der Un-

wucht und Fluchtung bei Maschinen mit
niedrigerDrehzahl einenSensormit geringer
Rauschdichte und ziemlich geringen Anfor-
derungen an die Bandbreite, während ein
Getriebefehler sowohl eine geringe Rausch-
dichte als auchhoheBandbreite des Sensors
bedingen.
Zusammenmit der Fehlerart ist eswichtig,

dieAnforderungenandie zustandsorientier-
te Überwachung (Condition Based Monito-
ring, CbM) zu verstehen. Alarmerkennung
von auf dem Ampel-Prinzip basierenden
Zustandsanzeigen benötigen andere Leis-
tungspegel für anspruchsvolle Prognosen.
Dies beeinflusst sowohl die Analyse und Al-
gorithmenals auchdie Sensorwahl. Je höher
die Anforderungen anden Sensor bezüglich
Bandbreite, Rauschdichte und Linearität
sind, desto höher entwickelt müssen die
Analysefähigkeiten sein.
Der Ausgang eines Beschleunigungssen-

sors ist entweder analog oder digital, i.d.R.
SPI. Ein Sensor mit analogem Ausgang be-
nötigt einedigitaleWandlungsstufe und eine

gewisse Signalkonditionierung. Dies kann
mit einem diskreten A/D-Wandler mit Vor-
verstärker oder einem in einen zentralen
Controller/Server eingebetteten A/D-Wand-
ler erfolgen.
Einige grundlegende FFT- oder Signalver-

arbeitungs-AlgorithmenkönnenamSensor-
knotennötig sein, umdieArbeitslast vonder
Datenverbindung und/oder dem zentralen
Controller/Server fernzuhalten.
Die SPI-Schnittstelle amAusgangdesA/D-

Wandlers oder Sensors liefert jedoch nicht
unbedingt Mechanismen zur Prüfung der
Datenintegrität, Zeitmarkierung, Kombinie-
ren der Daten von unterschiedlichen Senso-
ren etc. Es kannnützlich sein, die Sensorda-
ten zur geeignetenBehandlungundÜbertra-
gung vor der Sendung am Sensorknoten in
einem Protokoll auf höherem Niveau zu
kapseln.
SPI ist eineunsymmetrische referenzbezo-

gene serielle Schnittstelle für die Kommuni-
kation über kurze Entfernungen. Um SPI
direkt an den physikalischen Layer für die

* Dara O`Sullivan
... arbeitet als Applikationsingenieur im Geschäfts-
bereich Automation & Energy Business bei Analog
Devices in Limerick / Irland.
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Bild 1:
Optionen für einen
robusten, hochinte-
grierten MEMS-Be-
schleunigungssensor
für eine drahtgebun-
dene Zustandsüber-
wachung.
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Übertragung über größere Entfernungen zu
legen, können RS-485-Leitungstreiber und
-Empfänger eingesetzt werden. Die RS-
485-Signale sind symmetrisch, differenziell
und rauschfest sowie über lange Distanzen
robust. Das Systemrauschenwird gleichmä-
ßig in jedes Kabel eines verseilten RS-
485-Leitungspaares eingekoppelt.
Ein Signal ist der Gegenpart des jeweils

anderen und die elektromagnetischen Fel-
der, die in denRS-485-Bus eingekoppeltwer-
den, heben sichdeshalb gegenseitig auf. Dies
reduziert die elektromagnetischen Interfe-
renzen des Systems. Weitere Vorteile, durch
dieRS-485 gut für Systeme zur vorausschau-

„Robuste Systemlösungen für eine vorausschauende
Wartung in industriellen Anwendungen werden zukünftig

nicht mehr wegzudenken sein.“
Richard Anslow, Analog Devices

enden Wartung geeignet ist, sind: höhere
Datenraten vonbis zu 50MBit/s auf Leitungs-
längenunter 100m, bei geringerenDatenra-
tenEntfernungenbis zu 1000m,Voll-/Halb-
Duplex-RS-485undmultiple RS-422-Treiber/
Empfänger-Paare können bidirektionale
RS-485 mit minimalen Zusatzkomponenten
umsetzen und der weite Gleichtakt-Ein-
gangsbereich erlaubt unterschiedliche
Massepotenziale zwischenMaster undSlave.
In einem drahtgebundenen Kommunika-

tionssystem können die eingesetzten Steck-
verbinder zahlreichen Hochspannungsim-
pulsen ausgesetzt sein. Der Standard IEC
61800-3 definiert die Anforderungen an die

einstellbare Geschwindigkeit von elektri-
schen Leistungstreibern, die einen ESD-
Schutz von minimal ±4 kV Kontakt /±8 kV
Luftspalt nach IEC61000-4-2 einhaltenmüs-
sen.Die nächsteGenerationderRS-485-Tran-
sceiver bieten einen weit höheren ESD-
Schutz als die bisherigennach IEC61000-4-2.
StromversorgungunddieÜbertragungvon

Daten zwischenMaster-Controllernundent-
fernten CbM-Sensorknoten erfolgt gemein-
sam über ein verseiltes Leitungspaar, was
signifikant Kosten spart und kleinere Leiter-
platten-Steckverbinder bei platzbeschränk-
ten Sensorknoten erlaubt.
Die Stromversorgung und die Daten wer-

denüber ein Spulen-Kondensator-Netzwerk
übertragen. Die hochfrequenten Daten wer-
denüberReihenkondensatoren indieDaten-
leitungen eingekoppelt, wodurch auch der
RS-485-Transceiver vor Gleichspannungen
am Bus geschützt wird. Eine Stromversor-
gung ist amMaster-Controller über eine mit
der Datenleitung verbundenen Spule ange-
schlossen und die Versorgungsleitung wird
mit einer weiteren Spule am CbM-Slave-
Knoten am anderen Ende des Kabels wieder
herausgefiltert. Die Spulen anbeidenEnden
desKabelsmüssengut abgeglichen sein, um
Gegentakt-Rauschen zu vermeiden. Die Re-
sonanzfrequenzen sollten mindestens
10MHz betragen, um Interferenzenmit dem
Echtzeit-Burst-Betrieb der Schwingungs-
messsysteme zu verhindern.

Lösungen für die
drahtgebundene CbM
Der MEMS-Beschleunigungssensor

ADcmXL3021 eignet sich für alle drei hier
beschriebenenLösungen. Er hat eine geringe
Rauschdichte von 25 µg/√Hz, die eine exzel-
lente Auflösung ergibt. Der Sensor besitzt
eine hohe Bandbreite von DC bis 10 kHzmit
5%Ebenheit, die das Erfassen vonwichtigen
Schwingungssignaturen auf vielen unter-
schiedlichenMaschinenplattformenerlaubt.
Der Schwingungsmesser ist in einemme-

chanisch optimierten Aluminium-Gehäuse
untergebracht, das ein konsistentes Einkop-
peln in den integrierten MEMS-Sensor über
einen weiten Frequenzbereich erlaubt. Dies
stellt sicher, dass die Schwingungssignatur
von der Messanordnung zuverlässig erfasst
und konditioniert wird.
Der G-Sensor ist mit einem SPI-Ausgang

erhältlich, der direkt anRS-485/RS-422-Bau-
steine oder indirekt über Mikroprozessor
und/oder die Signal- undSpannungsisolati-
on iCoupler angeschlossen werden kann
(Bild 1). Für die Echtzeit-Überwachung von
Schwingungssignaturen an industriellen
Anlagen besitzt der ADcmXL3021 eine Be-
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ENDURANCE
SLC-liteX
Profitieren Sie von
30.000 Löschzyklen
mit 3D TLC NAND

STORAGE

MEV: Halle 3, Stand 341
Apacer:Halle 1, Stand 505

• 10xmehr P/E Zyklen als MLC
oder industrielle 3D TLC
• Für industrielle Anwendungen
Formfaktor: 2,5“, M.2 2280,
M.2 2242, MO-300, MO-300B,
CFast, microSD
• 8GB bis 320GB Kapazität
• Sequentielle Lese-/Schreib-
geschwindigkeiten 560/520MB/s
• Industrieller Temperaturbereich
von -40°C bis 85°C
• SSDWidget 2.0 Unterstützung für
die Lebensdauerüberwachung

triebsart für das Echtzeit-Streaming, die mit
einer SPI-Übertragung von rund 12 MBit/s
arbeitet.
UmdiesenEchtzeit-DatenstromandenRS-

485-Bus zu legen,müssengeeigneteKompo-
nenten für die Datenübertragung gewählt
werden. Die RS-485/RS-422-Transceiver AD-
M3066E/ADM4168E/LTC2858 arbeiten alle
bei Datenraten von 20 MBit/s und darüber.
Für Option 1 und 2 in Bild 1, mit direkter

Verbindung von SPI zu RS-485, haben der
ADM3066E und ADM4168E eine robuste
Schnittstelle, umeine SPI-Konfigurationmit
drei EmpfängernundeinemSender (3+1) für
einen Slave-Schwingungssensorknoten zu
implementieren. Das SPI-CS-Empfangssig-
nal wirdmit demADM3066E implementiert
unddie SPI-CLK-, -MOSI- und -MISO-Signale
werden über den ADM4168E geliefert.
Wenn man im Echtzeit-Streaming-Modus

arbeitet, sendet der ADcmXL3021 ein Inter-
rupt-Signal an den Master-Mikrocontroller,
um anzuzeigen, dass ein neuer Datenburst
für den Empfang bereitsteht. Das Interrupt-
Signal (/BUSY) kann auch mit dem AD-
M4168E an denMaster gesendet werden.
Die komplette Lösungbesteht aus drei Sig-

nalen, die vomMaster an den ADcmXL3021
(MOSI, CS, CLK) und zwei Signalen, die vom
ADcmXL3021 zurück an den Master (MISO,
/BUSY) gesendetwerden.Diese fünf unsym-
metrischenSignale könnenmit zwei Kompo-
nenten in differenzielle Signale übersetzt
werden – den Bausteinen ADM4168E und
ADM3066E. Diese differenziellen Signale
werden dann von RJ50- und weiteren Steck-
verbindern übernommen. Die Transceiver
ADM3066E und ADM4168E haben einen
ESD-Schutz, der über die Norm nach IEC
61000-4-2 hinausgeht,was einehoheRobust-
heit gewährleistet, wenn sie direkt an eine
Leitungsschnittstelle angeschlossenwerden.
Bei Option 3 bietet der Mikrocontroller ei-

ne Vorverarbeitung des SPI-Ausgangs des
ADcmXL3021 undauchdieMöglichkeit, eine
Protokollübersetzung zwischen dem SPI-
Interface undweiteren seriellen Schnittstel-
len wie UART durchzuführen. UART wird
allgemein als asynchrones Protokollmit RS-

485-Schnittstellen eingesetzt. UART besteht
aus Sende- und Empfangssignalen sowie
einem Transmit-Enable-Signal, die alle an
einenVoll-Duplex-RS-485-Transceiver ange-
legt werden können. Der LTC2858-1 erlaubt
imVoll-Duplex-Betrieb den simultanenbidi-
rektionalenDatentransfer. DerMikrocontrol-
ler kann die Übersetzung des synchronen
SPI-Protokolls in das asynchroneUART-Pro-
tokoll übernehmen. Die Bausteine
ADuM5401/ADuM5402 sind kleine Signal-
und Spannungsisolierte Bausteine. Sie ent-
halten integrierteA/D-Wandler, die entweder
5,0 V oder 3,3 V mit bis zu 500 mW an gere-
gelter und isolierter Leistung aus einer 5,0-V-
Eingangsversorgung bereitstellen.

Leistungseinschränkungen
bei den drei Optionen
Das Integrieren eines Mikrocontrollers in

den CbM-Sensorknoten steigert die Design-
flexibilität, allerdings auf Kosten einer grö-
ßeren Leiterplattenfläche und komplexerer
Software. Da der Master-CbM-Knoten einen
Mikroprozessor enthält, bedeutet dies, dass
Option 3 in Bild 1 imWesentlichen ein Zwei-
Mikroprozessorsystem ist, das im Vergleich
mit nur einemProzessor imCbM-Masterkno-
ten langsamer aufzubauen ist undauch lang-
samer läuft.
Die Optionen 1 und 2 haben eine geringe

Designflexibilität, können jedoch schneller
eingesetzt werden, da sie transparente SPI-
zu-RS485-Links mit geringer Komplexität
weiter vereinfachen. Diese beidenOptionen
beanspruchen verglichenmit Option 3 auch
eine kleinereGrundfläche auf der Leiterplat-
te, die zusätzliche Leiterplattenfläche für den
Mikrocontroller unddazugehörige Schaltun-
gen (z.B. Taktoszillatoren und mehrere pas-
sive Komponenten) benötigt. Das Hinzufü-
gen der Signal- und Spannungsisolation in
Option 2 und 3 benötigt nur wenig mehr
Leiterplattenfläche und verbessert die EMV
weit über das hinaus, wasmit Schutzfunkti-
onen auf dem Chip bei den RS-484/RS-
422-Transceivern zu erzielen wäre. // KR

Analog Devices

Bild 2:
Die Erweiterungs-
schnittstelle LTC4332
spart Kabelkosten
und ist für geringere
Datenraten geeignet.
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Zuverlässige Speicherlösungen
nicht nur für Traumautos
Der Hypercar-Hersteller Rimac setzt bei Embedded-Speichermodul für
Boot-Device, elektronische Steuergeräte und Infotainment-Systeme

auf Speicherlösungen von ATP Electronics.

MARCO MEZGER *

* Marco Mezger
... ist Global Vice President beim
Taiwanesischen Speicherspezialisten
ATP Electronics.

Rimac Automobili ist ein kroatischer
Automobilhersteller, der elektrische
Supersportwagen, Antriebe und Bat-

teriesysteme entwickelt und herstellt. Der
hier gezeigteRimacC_Two (Bild 1) ist ein rein
elektrobetriebenesHypercarmit einem1.914
PS starkemMotor, der innerhalb von 1,9 Se-

kunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt
und eine Höchstgeschwindigkeit von 412
km/h erreicht. Der C_Twovereint anspruchs-
volles Design mit extremer Leistung und
zeugt von der Begeisterung, mit der das Un-
ternehmen die Elektro-Revolution voran-
treibt. Rimac mit Sitz in Sveta Nedelja bei
Zagreb bezeichnet sich selbst als Technolo-
gieführer, der eine „spannende Zukunft“
gestalten will.
Rimac ist nicht nur für seine Hypercars

bekannt, sondern auchLösungsanbieter für
leistungsstarkeKomponenten, die samtund

sonders inhouse entworfen, entwickelt und
gebaut werden. Die technologischen Inno-
vationen des Unternehmens sind bei der
Herstellung von Subsystemen gefragt, nicht
nur im Automotive-Bereich, sondern auch
für nautische Systeme oder E-Bikes: Akku-
packs, Infotainment, Antriebe und Elektro-
nik, z.B. Motorsteuersysteme (ECUs), Fahr-
zeugsteuerungen (VCUs) und Umrichter.
Rimac entwickelt außerdem innovative Fah-
rerassistenzsystemeundbietet darüber hin-
aus Anwender- und OEM-Plattformen für
vernetzte Fahrzeugsysteme an.
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Rimac baut von A bis Z alles selbst und
kontrolliert jedenSchritt des Fertigungspro-
zesses. Tatsächlich lässt sich unter einem
Dach ein komplettes Auto entwerfen, entwi-
ckeln und fertigen.
Nur die hochwertigsten Bauteile werden

indenProdukten verbaut. DasUnternehmen
bietet sowohl Turnkey- als auch maßge-
schneiderte Lösungen für spezielle Kunden-
anforderungen an.

Resistent gegen Vibration,
Schock und Thermostress
UmdemeigenenAnspruch auf Perfektion

gerecht zuwerden, verbaut Rimac in sämtli-
chenSubsystemenundAutos ausschließlich
Komponenten von höchster Qualität. Diese
Komponenten sind erheblichen Herausfor-
derungen ausgesetzt und müssen trotzdem
zuverlässig funktionieren. Nur so lässt sich
Fahrkomfort und Sicherheit gewährleisten.
Von folgenden drei Herausforderungen ist
hier die Rede:
Schock und Vibration – Moderne Hyper-

cars röhren vielleicht nicht mehr ganz so
dramatischwie klassische Sportwagen.Auf-
grund ihrer extrem hohen Geschwindigkei-
tenundLeistungunddenunterschiedlichen

Bild 2: Von vernetzten Autos erzeugte Daten: Moderne Autos sind zunehmend vernetzt und autonom. Sie
erzeugen riesige Datenmengen, die es zu verarbeiten und natürlich zu speichern gilt.
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Bild 3:
Trotz des kleinen Formfaktors
bietet die ATP e.MMC eine
hohe Speicherkapazität und
eignet sich damit für das
geringe Platzangebot in
Fahrzeug-Subsystemen.
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Bild 4:
Akribisches Testen beginnt
auf der IC-Ebene. In Power-
Cycling-Tests werden plötzli-
che Stromausfälle simuliert
und deren Auswirkungen auf
häufig gelesene Anwendun-
gen untersucht.
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Terrains, auf denen sie unterwegs sind, sind
sie dennoch oft beträchtlichen Belastungen
durch Schock und Vibration ausgesetzt.
Temperaturschwankungen – Dank hoch-

entwickelter Wärmemanagementsysteme
und neuartiger Materialien halten diese
schnellen Autos den extremen thermischen
Herausforderungen im InnerenundÄußeren
stand. Die Bauteile müssen strengste Auto-
motive-Standards erfüllen, umsicherzustel-
len, dass sichdie elektrischenKomponenten

für den Einsatz in anspruchsvollen Umge-
bungen eignen.
Leistungsaufnahme – Mit zunehmender

elektrischer Leistung sind Autos heute eher
ElektroniksystemealsmechanischeMaschi-
nenund setzen in SachenLeistungsfähigkeit
ganz neue Maßstäbe. Angesichts der hohen
Leistungsaufnahme der vielen Bauteile be-
steht eine der ganz großen Herausforderun-
gen darin, den Stromverbrauch soweite wie
möglich zuminimieren.

Bild 1:
Das Hypercar Rimac C_Two
ist eine Schönheit für den Betrachter
und ein Geschoss auf Rennstrecke
und Straße. Bild: Rimac Automobili
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Speicher für Boot-Device,
Steuergeräte und Infotainment
InHypercars kommenelektronische Steu-

erungen zum Einsatz, die zuverlässige Da-
tenspeichermedien für ihreBootprogramme,
Infotainmentsysteme, Applikationen und
sonstigen digitalen Inhalte erfordern. Für
den C_Two und dessen Subsysteme hat sich
RimacmitATPElectronics zusammengetan.
DasUnternehmen istmit 10 JahrenAutomo-

Bild 5:
Der SPOR-Mechanismus –
umfassend geprüft mit der
Power-Cycling-Testplattform
von ATP – mindert die Risiken
während eines plötzlichen
Stromausfalls (Abbildung
nur zur Information, die
eigentliche Darstellung kann
abweichen).
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Bild 6: RDT auf Massenproduktionsebene evaluiert Produkte bei extremen Temperaturen.
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tive- und fast 30 JahrenFertigungserfahrung
ein erfahrener Player auf dem Markt für In-
dustriespeicher.
ATP ist wie Rimac ein Originalhersteller

und hat Lieferketten und Herstellungspro-
zesse fest im Griff, angefangen beim kleins-
tenundwichtigstenBaustein seiner flashba-
sierten Produkte: dem IC bzw. der integrier-
ten Schaltung. Bei ATP findet die Qualitäts-
sicherung komplett inhouse statt, von der

Bild 7: Data-Retention-Rate der ATP e.MMC - höher als bei anderen Herstellern.
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Validierung der ICs über NAND-Charakteri-
sierung, Wafer-Management, Validierung
auf Package-Ebene,NAND-Flash-Screening,
Designvalidierung und -test bis hin zum Pi-
lotlauf und letztlich der Massenfertigung.
Damit hat ATP maximale Flexibilität und
kann je nach Kundenanforderung sowohl
Standard- als auchmaßgeschneiderte Lösun-
gen anbieten.
Die ATP-Produkte erfüllen die strengsten

Kriterien der internationalenQualitäts- und
Automotive-Normen. In ihrem robusten Pa-
ckage sind sie extrem beanspruchbar und
zuverlässig. DankumfassenderMaßnahmen
zur Sicherungder Langlebigkeit lässt sich ein
maximaler Return of Invest (ROI) erzielen,
und die Total Cost of Ownership (TCO) wird
optimiert.

ATP e.MMC: Embedded-Spei-
cherlösung für vernetzte Autos
Moderne Autos sind zunehmend vernetzt

und autonom; damit wird das Fahren siche-
rer und komfortabler. Sie gelten heute allge-
mein als Teil des Internet of Things (IoT) und
erzeugen riesige Datenmengen, die es zu
verarbeiten und natürlich zu speichern gilt.
Wie viele Daten vernetzte Autos erzeugen,
zeigt die Grafik von Statista (Bild 2).
Das e.MMC von ATP dient als Boot-Device

für elektronische Steuergeräte spezifischer
Anwendungen sowie als Speicher für In-Ve-
hicle-Infotainment-Systeme (IVI). Trotz des
kleinen Formfaktors bietet die ATP e.MMC
einehoheSpeicherkapazität und eignet sich
damit für das geringe Platzangebot in Fahr-
zeug-Subsystemen (Bild 3).
Die lötbare Speicherlösung ist wider-

standsfähig gegen Schock undVibrationen,
nach AEC-Q100 Grade 3 qualifiziert und ar-
beitet zuverlässig in schwierigen Umgebun-
gen mit einem industriellen Temperaturbe-
reich von -40°Cbis 85°C; dieATP e.MMCsmit
Qualifizierung nach Grade 2 arbeitet sogar
bis 105°C.
Die ATP e.MMC ist für zuverlässige Perfor-

mance ausgelegt. Sie hat eineumFaktor 2 bis
3 bessere Endurance als gewöhnliche e.
MMCs und bietet somit höhere Terra Bytes
Written (TBW)-Werte, zuverlässigere Daten-
speicherung und eine längere Lebensdauer
der Produkte bei minimaler Leistungsauf-
nahme.
In ATPs e.MMCkommennurdie hochwer-

tigsten ICs zumEinsatz; und erfüllt somit die
strengenAnforderungen, dieRimachinsicht-
lichHochleistungs-Datentransfer und -spei-
cherung vorgibt. Über den gesamten Ferti-
gungsprozess hinweg - vom IC bis hin zur
Massenproduktion – wird sie umfassenden
Tests und Validierungen unterzogen.
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YEEBO:Neues
15.6“ TFTmit Touch!

Technologien für Datenzuverlässigkeit
und Data Retention, wie AutoRefresh und
Dynamic Refresh, gewährleisten die Daten-
integrität. Read-Disturb-Effekte in Berei-
chen, die häufig gelesen oder auf die kaum
zugegriffen wird, werden vermieden. Mit
Features wie SRAMSoft Error Detection and
Recovery lassen sichunvorhersehbare Ereig-
nisse umgehen, die das Systembeschädigen
oder in kritischenautonomenAnwendungen
die Personensicherheit gefährden könnten.
Durch spezielle Sudden Power-Off Reco-

very (SPOR)-Mechanismen wird sicherge-
stellt, dassDaten, die vor einemStromausfall
an das e.MMCübertragenwurden, zuverläs-
sig gespeichert und unversehrt bleiben. In
Power-Cycling-Tests werden plötzliche
Stromausfälle simuliert und deren Auswir-
kungen auf häufig gelesene Anwendungen,
wie Betriebssystem-Boot und das Lesen von
Straßenkarten, untersucht (Bild 4).
Im Rapid Diagnostic Test (RDT) auf Mas-

senproduktionsebene wird die Produktzu-
verlässigkeit mithilfe von Stressbeschleuni-
gern,wie extremenTemperatur- oder Strom-/

Spannungswerten, und weiteren Faktoren
evaluiert. So lassen sich frühauftretendeund
verborgene Fehler identifizieren.
Die ATP e.MMCs werden in einer speziell

entwickeltenRapid-Diagnose-Testkammern
bei niedrigen (-40°C) sowiehohenTempera-
turen (85°C) Temperaturwechseltests unter-
zogen. Je nach Kundenanforderung lassen
sich auch hohe Stückzahlen testen (Bild 5).
Je länger einGerät imEinsatz oder höheren

Temperaturen und Programmier-/Löschzy-
klen ausgesetzt ist, destomehr nimmt in der
Regel dieDataRetention ab.Die nachfolgen-
de Grafik zeigt, dass die ATP e.MMC Daten
länger imSpeicher hält (Retention) als ande-
re Lösungen – dank der Kombination aus
hochwertigen 3D-MLCs, Low Density Parity
Checks (LDPC) zur Fehlerkorrektur und um-
fassenden RDT-Prüfungen.
DieATP e.MMCbietet in rauenEinsatzum-

gebungenmit Extremtemperaturen sowie in
anspruchsvollen industriellen Anwendun-
gen mit häufigen Lese-/Schreib-/Löschvor-
gängen eine zuverlässige Performance und
bessere Endurance (Bild 6).

Fazit: Die ATP e.MMC kommt äußerlich
bescheidendaher und ist trotz ihreswinzigen
Footprints die erste Wahl für den Rimac C_
Two:BeidewurdenvonAbis Z in-house ent-
wickelt und akribisch auf ihre Eignung im
langen und zuverlässigen Einsatz getestet.
Sie spiegeln den Fokus auf technische De-
tails, ein luxuriöses Erscheinungsbild und
bahnbrechende Leistungsfähigkeit wider.
Eine derart leistungsstarke Datenspeiche-
rung ist in den neuen Rimac Hypercars ein
Muss, und dieser Herausforderung ist die
ATP e.MMC auf jeden Fall gewachsen.
Mehr Infos zuRimacAutomobili findenSie

unter www.rimac-automobili.com. Weitere
Informationen zudenSpeicherlösungenvon
ATPElectronics findenSie auf denWebseiten
www.atpinc.com/blog/list/memory-cards
und www.atpinc.com.
AutorMarcoMezger undweitere Speicher-

spezialisten vonATPElectronics könnenSie
auf der embeddedworld inNürnberg treffen
in Halle 1 am Stand 320. // JW

ATP Electronics

document7853032762341107754.indd 23 22.01.2020 12:57:18

mailto:office@codico.com
http://www.codico.com/shop
http://www.rimac-automobili.com
http://www.atpinc.com/blog/list/memory-cards
http://www.atpinc.com


24 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 3 4.2.2020

Drohnen als Herausforderungen
der Transportdienste von morgen

Wenn Drohnen im selben Luftraum unterwegs sind wie bemannte
Flugzeuge oder Hubschrauber, muss sichergestellt sein, dass
von ihnen keine Gefahr für die anderen Fluggeräte ausgeht.

CHIP DOWNING, REINER DUWE *

* Chip Downing
... ist Senior Market Development
Director of Aerospace and Defense
bei RTI,

Hubschraubern im selben einheitlichen eu-
ropäischen Luftraum eingesetzt werden“.
Dies ist eine sehr gewagteAussageder Euro-
pean Union Aviation Safety Agency (EASA)
im Rahmen der Commission Implementing
Regulation (EU) 2019/947, einer europäi-
schen Verordnung für unbemannte Luft-
fahrtsysteme (UAS), denn sie erfordert eine
starke Infrastruktur für Management und
Kontrolle. Um solch eine Infrastruktur zu
schaffen, unterteilt die Verordnung den

Reiner Duwe
... ist Sales Manager EMEA bei RTI.

AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION // DROHNEN

Der Ausbau des europäischen Luftver-
kehrs für den kommerziellen Einsatz
vonunbemanntenLuftfahrtsystemen

(UAS), bekannt alsDrohnen, birgt großeHer-
ausforderungen. Unterstützung für das Er-
reichen von Skalierbarkeit, Sicherheit und
Security fürUAS-Plattformenbietet derDDS-
Standard, der sich in über 200 autonomen
Plattformenbewährt hat. „Unbemannte Luft-
fahrzeuge können, unabhängig von ihrer
Masse, neben bemannten Flugzeugen oder
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Eine Drohne:
ihr Einsatz birgt
große Heraus-
forderungen in
Sachen Safety und
Security.
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Drohnenbetrieb indie drei Kategorien offen,
spezifisch und zertifiziert. Der Drohnenbe-
trieb in der offenen Kategorie, welche die
geringsten Risiken aufweist, benötigt keine
UAS-Plattformen oder deren Betreiber, um
den Standard-Zulassungsverfahren für die
Luftfahrt zu entsprechen. Die spezifische
Kategorie hingegen deckt den Betrieb mit
einemhöherenRisiko abund erfordert daher
eine gründlicheRisikobewertung, in der fest-
gelegt wird, welche Anforderungen für die
Sicherheit desBetriebs erforderlich sind.Der
Betrieb in der zertifizierten Kategorie stellt
das höchste Risiko dar und unterliegt der
Zertifizierung des Betreibers, der Lizenzie-
rungder Fernpiloten sowie der Zertifizierung
des Luftfahrzeugs – vergleichbar mit den
strengenunderprobten Zertifizierungenheu-
tiger bemannter Flugzeuge.

Die härteste und wichtigste
Zertifizierung
Mit diesenVerordnungen rückt die härtes-

te undwichtigste Zertifizierung indenFokus
– der Betrieb vonDrohnen imkontrollierten
Luftraum in der Nähe von bemannten Flug-

zeugen sowie der Einsatz von Drohnen zur
Beförderung von Menschen und zur Liefe-
rung vonWaren in dicht besiedelte Gebiete.
Die potenzielle Zahl von Drohnen in diesen
Bereichen kann sehr hoch werden und die
derzeitigenManagement- und Kontrollmög-
lichkeiten von Stadt- und Flugsystemen er-
heblich belasten. Daher erfordert dieser
Betrieb innovative Ansätze, um die nachge-
wiesene Expertise in der Zertifizierung be-
mannter Flugzeugemit derAssimilation von
künstlicher Intelligenz (KI) und leistungs-
starken Sensorplattformen zu kombinieren,
um eine sichere Umgebung für Mensch und
Maschine zu schaffen.
Solch eine Technologie basiert auf drei

grundlegenden Herausforderungen, die ge-
löst werden müssen: Skalierbarkeit, funkti-
onale Sicherheit undSecurity. DieseHeraus-
forderungen zeigen, dass neue und unter-
nehmenskritische autonomeAnwendungen
eine bewährte, lose gekoppelte, standard-
basierte und offene Kommunikationsplatt-
form als Grundlage für ihren Erfolg benöti-
gen. Der Data Distribution Service (DDS) ist
ein bewährter Standard, der in verteilten,

25

unvorhersehbaren und missionskritischen
Umgebungen weit verbreitet ist. Er eignet
sich insbesondere für dynamische, hoch
skalierbare Umgebungen mit hoher Sicher-
heitsstufe, wie dem Drohnenbetrieb.

Skalierbarkeit für dynamische
Systeme
Einenoch robustere Infrastruktur ist nötig,

um der vorhergesagten massiven Zunahme
von UAS-Teilnehmern gerecht zu werden.
Diese Infrastruktur kannnicht statisch sein,
sie muss ein hochdynamisches System ab-
bilden, das sich leicht anpassen lässt undan
Stärke und Nutzen zunehmen kann, wenn
immer mehr ungeplante und unvorherseh-
bare Systeme in den Luftraum gelangen.
Herkömmliche serverbasierte Punkt-zu-

Punkt-Architekturen können die schnelle
Integration neuer Plattformen, die den Luft-
raumohneVorwarnungbetretenundverlas-
sen, nicht unterstützen. Sie lassen sichnicht
von einem einzelnen Sicherheits-Anwen-
dungsfall oder einer Risikoanalyse auf eine
Vielzahl vonGeräten skalieren, die vonmeh-
reren dynamischen Datenquellen abhängig
sind. Eine Technologie, diewie RTI Connext
DDS auf dem DDS-Standard basiert, bietet
eine lose gekoppelte Architektur sowie
Erkennungsmechanismen,mit denen sofort
neuePeer-to-Peer-Netzwerke erstelltwerden
können. Diese ermöglichen einen hocheffi-
zienten Informationsaustausch in Echtzeit
für eine Vielzahl von Anwendungsfällen,
einschließlich UAS-Management.
Bei der Ausweitung des Flugbetriebs auf

neue Fluggerätetypen muss die Sicherheit
oberste Priorität haben.DieHerausforderun-
gen des Sicherheitsmanagements in einem
gemischten bemannten und unbemannten
Luftraumwerdenweitaus größer sein als das,
was man heute kennt. Bestehende Sicher-
heitsstandards, die sich über die Jahrzehnte
durch das Reduzieren von Flugunfällen be-
währt haben, müssen auf den Einsatz von
unbemanntenSystemen in ordnungsgemäß
implementierten UAS-Sicherheitsanwen-
dungsfällen inklusiveRisikoeinschätzungen
ausgeweitet werden.
Die derzeitige Sicherheits-Vorschrift folgt

der Strategie erfolgreicher kommerzieller
bemannter Flugzeughersteller und wendet
bewährte Strategien zur Zertifizierung von
Flugzeugenund -systemenauf derGrundlage
bestehender Sicherheitsstandards an. Solch
eine Software für den Flugverkehr erfordert
dieKompatibilitätmit EUROCAEED-12C, die
über einenhervorragendenSicherheitsstan-
dard und ein umfassendes Ökosystem an
Servicefirmen verfügt, die jede Art von Soft-
warezertifizierung unterstützen können.
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Kommerzielle Technologie, die auf DDS
basiert, punktet hier mit ihrem COTS- Zerti-
fizierungspaket (Commercial-Off-the-Shelf),
das die höchste Sicherheitsstufe für das
Design von Avionik-Software EUROCAE
ED-12C DAL A vollständig unterstützt.

Security als härteste
Herausforderung
Security steht bei UAS-Systemen an erster

Stelle. Mit täglich neuen, kleineren und
schwer zu erkennenden UAS-Plattformen
wird es immer schwieriger, Bedrohungen
undVorfälle zu entdeckenund zuverwalten.
Über die behördliche Security-Kontrolle
hinausmüssendie Systembetreiber undEnd-
nutzer strenge Security-Anforderungen an
dieDaten einhalten. ZudemmüssenEndnut-
zer gegebenenfalls ausgewählte Daten von
ihren Geräten bereitstellen, um potenzielle
Sicherheitsbedrohungen zu bestätigen.
Da sich dieWelt von einfachen, einzelnen

Drohnen-Flügen zum stark vernetzten, sich
ständig ändernden und dynamischen Flug-

betrieb in dicht besiedelten Gebieten wan-
delt, wird das Unterscheidungsmerkmal
künftig eine stets wachsame und anpas-
sungsfähige Security-Komponente sein, die
den Wert und Nutzen von kommerziellen
unbemannten Luftfahrtsystemen definiert.
Zukünftige UAS-Plattformen und -Systeme
müssen über statische Sicherheits- und Se-
curity-Anwendungsfälle hinauswachsenund
sich einer ständigen Flut von Bedrohungen
entziehen, die noch zu definieren sind. Bei
den heutigen Bodentransportfahrzeugen
handelt es sich, bildlich gesprochen, umbe-
wegliche Tresore mit Metallverriegelungen,
diemitVerschlussmechanismen funktionie-
ren. Die künftigen Liefersysteme imLuftver-
kehr hingegen werden relativ leichte, unge-
schützte Plattformen sein, die umBedrohun-
gen herum navigieren müssen, um ihre
Pakete sicher in den geschützten Material-
depots abzulegen.
Um ein funktionsfähiges autonomes Lie-

fersystem zu schaffen, mit dem sowohl Per-
sonenals auchPakete sicher und zuverlässig

auf der ganzen Welt befördert werden kön-
nen, bedarf es eines enormen Aufwands,
vergleichbar mit dem Aufbau des heutigen
kommerziellen Airline-Systems, das Jahr-
zehnte gedauert hat. Die Infrastrukturmuss
auf vertrauenswürdigenTechnologiebaustei-
nen aufbauen und auf Langlebigkeit ausge-
legt sein.Denn siemussdie künftigenGene-
rationenanUnternehmenundVerbrauchern
schützen, die bei der Beförderung ihrer Wa-
renundDienstleistungenauf einen zuverläs-
sigenund sicherenBetrieb angewiesen sind.

Der DDS-Standard bietet
Unterstützung
Eine große Unterstützung bietet der DDS-

Standard, der sich in über 200 autonomen
Plattformen bewährt hat. Die Software RTI
Connext DDS, basierend auf dem Standard,
verbessert die Leistung und Erschwinglich-
keit des Systems durch eine schnelle Intero-
perabilitätmit anderenSystemen sowiePor-
tabilität, loseKopplungundQoS-Funktionen
(Quality of Service) in Echtzeit. Als bewährte
Technologie bietet sie schnelle Einführungs-,
Wartungs- und Erweiterungsmöglichkeiten
sowie Erfahrung immodularen Ansatz offe-
ner Systeme (MOSA). Sie eignet sich ideal für
UAS/UAV-Schwarm-Konnektivitäts-Frame-
works, besitzt die Zertifizierungsnachweise
COTS RTCA DO-178C und EUROCAE ED-12C
DAL A und verfügt über robuste Funktionen
für Sicherheit, Security, Interoperabilität
undAusfallsicherheitmit derUnterstützung
von FACE und SAE AS-4UCS. Im Einsatz ist
Connext DDS bereits in über 1200missions-
kritischen Luft- und Raumfahrt- sowie Ver-
teidigungssystemen weltweit. // TK

RTI

Bild 1:
RTI Connext DDS ver-
bessert die Leistung
des Systems durch
schnelle Interopera-
bilität mit anderen
Systemen sowie durch
Portabilität, lose
Kopplung und QoS-
Funktionen (Quality of
Service) in Echtzeit.
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Bild 2:
Connext DDS bietet
Security für den Daten-
fluss, um die Daten zu
schützen und zugleich
hohe Leistungsfähig-
keit und Skalierbarkeit
zu ermöglichen.
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URBAIN AIR MOBILITY

Hyundai und Uber entwickeln Flugtaxi

Uber will seine Kunden in
Zukunft auch indie Luft bringen.
Dazu hat sich der Uber-Ableger
ElevatemitHyundai als Entwick-
lungs- und Produktionspartner
für ein Flugtaxi zusammengetan.
Ein vondenKoreanern erdachtes
Flugzeug mit dem Namen S-A1
feierte auf der Elektronikmesse
CES 2020 zunächst als verklei-
nertesModell seineWeltpremie-
re. In einigen Jahren soll die
Vision allerdings Wirklichkeit
werden.Die zusätzlicheBezeich-
nung eVTOLdeutet bereits einen
wichtigen Teil der Technik an.

Das S-A1 wird nämlich von E-
Motoren angetrieben, die ein
senkrechtes StartenundLanden
erlauben. Insgesamt gibt es 12
Rotorblätter, achtmit je zwei Flü-
geln sowie viermit fünf Flügeln.
Während die Zweiflügler nur bei
Start und Landung eingesetzt
werden, unterstützen die Roto-
ren mit fünf Blättern zunächst
nur und übernehmen anschlie-
ßend die Vortriebsarbeit. Beim
Start sinddie variabel nutzbaren
Rotoren zunächst noch vertikal
ausgerichtet, beim Übergang in
den Reisemodus richten sie sich

dann horizontal aus. Maximal
sollen 290 km/h bei 300 bis
600 m Reiseflughöhe möglich
sein. Die Akkus erlauben bis
100 kmReichweite, die Ladezeit
soll fünf bis sieben Minuten be-
tragen. Das Hyundai-Flugtaxi
wurde als Fünfsitzer konzipiert,
wobei der vordere Sitz für den
Piloten reserviert ist. Zunächst
will Uber Flugtaxis von Men-
schen lenken lassen, später soll
auch ein autonomer Taxibetrieb
möglich werden. // BK

Hyundai

Das Hyundai-Flugtaxi:maximal sollen 290 km/h bei 300 bis 600 Metern Reiseflughöhe möglich sein.
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Eine der Jachten von Fincantieri: bald
könnte sie schon mit einer 38-kW-
Brennstoffzelle von Proton Motor
ausgestattet sein.

ProtonMotor Fuel Cell hat einen
Auftrag vonFincantieri erhalten,
einer derweltgrößtenSchiffbau-
Gesellschaften. Geliefertwerden
soll eine 38-kW-Brennstoffzelle,
die in einem Pilotprojekt für ei-
nen Schiffstypen der Gruppe
eingesetzt werden soll. Die Auf-
tragsbestätigung sieht neben
weiteren möglichen Feldern der
Zusammenarbeit die Durchfüh-
rung und Evaluierung einer
Machbarkeitsstudie vor, auf de-
ren Grundlage die Integration
dieser emissionsfreien Brenn-
stoffzelle von Proton Motor als

ELEKTROMOBILITÄT

38-kW-Brennstoffzelle für den Schiffsantrieb
Antrieb für ein erstes Schiff ge-
testet werden soll. „Weil Proton
Motor derweltweit ersteAnbieter
ist, der sechs Jahre lang zwi-
schen 2009 und 2014 eine Fähre
im Hamburger Hafen mit einem
50-kW-Brennstoffzellen-System
ausgestattet hat, stellt der
Fincantieri-Auftrag eine beson-
dere Gelegenheit dar, schon
während des Schiffsbaus in den
maritimen Markt einzusteigen“,
freut sich Dr. Faiz Nahab, CEO
von Proton Motor. // TK

ProtonMotor Fuel Cell
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Hochwertige Pogo Pin
Steckverbinder

Kompakte, vielsei ge, langlebige
und zuverlässige Federkontakts �e

SMD-, THT-, Lötkelch- und
lö�reie Typen
Stromstärke bis 10A/Pin
Wasserfest
Niedrige Bauhöhe
Geringes Rastermaß
Hochgeschwindigkeits-
Signalübertragung
Kundenspezifische Designs

h ps://product.yokowocon
nector.com/germany.html

Yokowo Co.,Ltd.
Lü cher Straße 132 | 40547 Düsseldorf

Telefon: 0211 52805592
E-Mail: ygo_info@yokowo.com
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Mit Arduino-Boards Sensoren und
Peripheriebausteine rasch evaluiert

Entwickler haben das Ziel, die Evaluierung von ICs, Sensoren und
Peripheriebausteinen zu beschleunigen. Der Artikel zeigt, wie dies mit
Arduino, RTC-ICs von Maxim und Adafruit-Breakout-Boards gelingt.

RICH MIRON *

* Rich Miron
... ist Applications Engineer
bei Digi-Key, USA

Das Internet der Dinge (IoT) hat viele
kreative Startup-Unternehmen dazu
inspiriert, nachAnbindungsmöglich-

keiten fürweiterewegweisende Technologi-
en zu suchen. Vielen dieser Startup-Unter-
nehmen stehen jedoch nur kleinere und
schlankere Designteams zur Verfügung, die
sich immer kürzeren Markteinführungszei-
ten gegenübersehen. Einzelne Entwickler
sind daher für mehrere Fachbereiche und
Aufgaben zuständig, so etwa für analoge,
digitale, drahtlose/drahtgebundene und
Hochfrequenznetzwerke. Natürlich sind die
Entwickler fortwährend auf der Suche nach
Möglichkeiten, die Evaluierung von ICs, Sen-
soren und Peripheriebausteinen zu be-
schleunigen und die hierfür nötigen Ausga-
ben zu senken.
Eine Option stellt die Verwendung von

Evaluierungs- undEntwicklungskits dar, die
von IC-Anbietern als Unterstützung für ihre
Lösungen angeboten werden. Ist ein guter
Service inklusive, spricht nichts gegen die-
sen Ansatz. Eine weitere Option ist die
Arduino-Plattform. Arduino hat sich
von einem Spielplatz für Hobbybastler
zu einer vollwertigenDesign- undUnter-
stützungsplattform entwickelt.
Im folgenden erfahren Sie, wie
Entwicklermit Arduino ICs, Peri-
pheriebausteinen und Sensoren
bereits in der Frühphase der Ent-
wicklung evaluieren können, in-
dem sie Open-Source-Hardware in
der Form von Breakout-Boards
(BOBs) für Sensoren und Peripheriebaustei-
ne zusammenmit Open-Source-Software in
der Gestalt von Bibliotheken und Beispiel-
programmen verwenden. Als Beispiel wer-
den die Echtzeituhren (RTCs, Real Time

Clocks) vonMaxim IntegratedundBreakout-
Boards von Adafruit Industries herangezo-
gen.

Der Aufstieg des IoT in den
1980er Jahren
Eines der ersten echten Beispiele für das

IoT datiert auf die frühen 1980er Jahre zu-
rück, als ein Coca-Cola-Automat an der Car-
negieMellonUniversity so verdrahtetwurde,
dass die Programmierer über das Internet
prüfen konnten, ob Getränke verfügbar und
gut gekühltwaren, bevor sie sich tatsächlich
auf denWeg zumAutomatenmachten. Seine
Bezeichnung als Konzept erhielt das IoT je-
doch erst 1999.
Über den exakten Zeitpunkt der tatsächli-

chen Entstehung des IoT lässt sich streiten.
Die beste Definition für den Zeitpunkt der

Geburt des IoT, wie wir es heute kennen, ist
vielleicht folgende: „Derjenige Zeitpunkt, an
dem mehr „Dinge“ oder „Objekte“ als Men-
schen mit dem Internet verbunden waren.“
Auf dieser Grundlage wurde das IoT Schät-
zungen zufolge zwischen 2008 und 2009
geboren, wobei das Verhältnis von Dingen
zu Menschen von 0,08 in 2003 auf 1,84 in
2010 gestiegen ist.

Der Aufstieg von Arduino in den
2000er Jahren
Die Entstehung des IoT fällt mit dem Auf-

stieg der Maker-Bewegung in den frühen
2000er Jahren zusammen.Die ersteweltwei-
te BereitstellungderArduino-Plattform fand
2005 statt. In diesem Jahr kam auch dasMa-
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Arduino Uno Rev. 3:
Die Arduino hat sich von einer Makerplattform zu
einer vollwertigen Designplattform entwickelt.
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gazin Make auf den Markt und nur ein Jahr
später fand die erste Maker Faire statt.
Seit ihrenAnfängenhat dieArduino-Platt-

form Open-Source-Umgebungen mit an-
spruchsvoller Software und Hardware her-
vorgebracht. Diese gut unterstützten Umge-
bungen von Arduino mussten nunmehr für
professionelle Entwickler zugänglich ge-
macht werden, um ihnen ihre Arbeit zu er-
leichtern und die Markteinführungszeit zu
verkürzen.
Die Lösunghierfür ergab sich auf ganzna-

türliche Weise, denn die riesige Umgebung,
die umdieArduino-Plattformherumwuchs,
brachte einenunerwartetenNebeneffektmit
sich: Professionelle Ingenieure fingen an,
Arduino für die Evaluierung von Sensoren
und Peripheriebausteinen zu verwenden,
bevor sie diese in ihren eigenen Designs be-
reitstellten. Hierfür gibt es inzwischen zahl-
reicheBeispiele, etwadie Echtzeituhr (RTC).

Evaluierungsbeispiel für einen
Peripheriebaustein mittels RTC
Fast jedermoderne 32-Bit-Mikrocontroller

verfügt über eine integrierte Echtzeituhr.
Selbiges gilt auch für viele 16-Bit- und sogar
8-Bit-Mikrocontroller. Obwohl dadurch we-
niger Platz auf der Leiterplatte benötigtwird,
die Stückliste kürzerwirdunddieKosten für
das Endprodukt sinken, hat dieVerwendung
einer internen Echtzeituhr auch Nachteile.

Einer dieserNachteile ist, dass derMikrocon-
troller seine interneEchtzeituhr per Software
aktivieren und deaktivieren muss. Wenn es
also beispielsweise zu einer Unterbrechung
der StromversorgungkommtundderMikro-
controller gesperrt wird oder sein Code Pro-
bleme verursacht, könnte die Echtzeituhr
unbeabsichtigt deaktiviert werden. Im Ver-
gleichdazuwird eine externeEchtzeituhr als
robuster angesehen, da sie über eine sepa-
rate Stromschiene und einen eigenenQuarz
verfügt. Außerdem ist es weniger wahr-
scheinlich, dass sie vondemauf demMikro-
controller ausgeführten Code versehentlich
deaktiviert wird. Des Weiteren wird bei der
Implementierung der externen Echtzeituhr
üblicherweise ein größerer Chip-Fertigungs-
prozessknoten als beimMikrocontroller ver-
wendet und ihr größerer Silizium-Footprint
machen sieweniger anfällig für Bit-Flips, das
heißt, Single-Event-Upsets (SEUs), die durch
Strahlung, etwa kosmische Strahlung, ver-
ursacht werden.

Beispiele für RTC-ICs: DS1307
und DS3231 von Maxim
Zwei beliebte RTC-ICs sind DS1307 und

DS3231 von Maxim Integrated. Beide Kom-
ponenten verfolgen Sekunden, Minuten,
Stunden, Tag, Datum, Monat und Jahr. Sie
passen sich automatisch anMonatemit we-
niger als 31 Tagenan, berücksichtigenSchalt-

Bild 1: DS3231 ist ein temperaturkompensierter Quarzoszillator mit einer Genauigkeit von ±2 Minuten pro
Jahr für einen Temperaturbereich von –40 °C bis 85 °C.
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jahre und unterstützen den 24- oder den
12-Stunden-Modus.Außerdemkommunizie-
renbeideKomponentenüber einen seriellen
I2C-Bus mit dem Host-Mikrocontroller und
RTC-ICs enthalten einen Messkreis, der
Stromausfälle erkennt und automatisch auf
dieReserveversorgungumschaltet (üblicher-
weise eineBatterie), damit die Zeiterfassung
aufrechterhalten werden kann.
Selbstverständlich solltendieDatenblätter

betrachtetwerden, umdieUnterschiede zwi-
schen diesen Komponenten zu sehen. Die
DS1307 beispielsweise benötigt eine 5-Volt-
Spannungsquelle sowie einen externen
Quarz. ImVergleich dazu kanndie präzisere
DS3231mit einer Spannungsquelle von 2,3V
bis 5,5Vbetriebenwerden. Sie ist zudemmit
einem integrierten temperaturkompensier-
ten Quarz-Oszillator (TXCO) und einem
Quarz ausgestattet. Manchmal sind die Un-
terschiede zwischen diesen Komponenten
nicht sofort erkennbar.
Beispielsweise bietenbeideKomponenten

einen Rechteckwellenausgang, der, falls er
per Software aktiviert wird, einen externen
Pull-up-Widerstandbenötigt. Für dieDS1307
kann der Rechteckwellenausgang jedoch so
programmiertwerden, dass er ein Signalmit
einer Frequenz von 1 Hertz (Hz), 4,096 Kilo-
hertz (kHz), 8,192 kHz oder 32,768 kHz er-
zeugt. Im Vergleich dazu kann dieser Aus-
gang für dieDS3231 soprogrammiertwerden,
dass er ein Signal mit einer Frequenz von 1
Hz, 1,024 kHz, 4,096 kHz oder 8,192 kHz er-
zeugt.
Bei derDS1307 ist dieGenauigkeit derUhr

abhängig von der Genauigkeit des Quarzes
sowie derGenauigkeit derÜbereinstimmung
zwischender kapazitivenLast derOszillator-
schaltung und der kapazitiven Last, für die
der Quarz geschnitten wurde. Im Vergleich
dazu bietet die temperaturkompensierte
DS3231 eine spezifischere Genauigkeitsan-
gabe von ±2Minuten pro Jahr von –40 °C bis
85 °C (Bild 1).

Wenn man also davon ausgeht, dass es
bezüglich der Datenblätter zwischen diesen
beiden Komponenten keine „Dealbreaker"
gibt,wiewürdenEntwickler sie in der realen
Welt bewerten? Eine Lösung wäre die Ent-
wicklungundErstellungkundenspezifischer
Breakout-Boards (BOBs) sowie die zusätzli-
cheEntwicklungdesCodes, umsie anzusteu-
ern. Schneller undkostengünstigerwäre die
Verwendung serienmäßig produzierter
Breakout-Boards und von Code, der imRah-
men der Hardware- und Softwareumgebun-
gen von Arduino entwickelt wurde.

RTC-Breakout-Boards: Adafruit
DS1307 und ChronoDot
Zwei beliebte Breakout-Boards für die ICs

DS1307 und DS3231 sind das DS1307-Echt-
zeituhr-Breakout-Board 3296 (Bild 2) unddas
Breakout-Board 255 (ChronoDot Ultra-Pre-
cise Real-Time Clock V2.1) von Adafruit
(Bild 3). In Kombinationmit einem geeigne-
ten Mikrocontroller-Entwicklungsboard,
beispielsweise dem Arduino Uno R3, und
mithilfe vonOpen-Source-Bibliothekenund
Beispielcode, der über das Internet herun-

tergeladenwerden kann, können professio-
nelle Entwickler von Embedded-Systemen
und IoT-Geräten sofort mit ihrer Arbeit be-
ginnen. Sobald die Bewertungen der Ent-
wickler abgeschlossen sind, können sie die
entsprechenden Teile des Open-Source-
Hardwaredesigns für die Breakout-Boards
direkt in ihre eigenen Designs integrieren.
Auf ähnliche Weise lassen sich die Open-
Source-Bibliotheken und der auf Basis der
Open-Source-Beispiele entwickelte Code für
ihre Produkte verwenden.

Tipps und Tricks zur Hardware
für Softwareentwickler
Wie bereits erwähnt, kommunizieren so-

wohl DS1307 als auch DS3231 über einen
seriellen I2C-Busmit demHost-Mikrocontrol-
ler. Einer der häufigsten Fehler, die Soft-
wareentwicklern unterlaufen, ist, dass sie
die für beide Signale (SCL und SDA) dieses
Busses erforderlichen Pull-up-Widerstände
vergessen. Weder das DS1307-Breakout-
Board noch das DS3231-Breakout-Board
(ChronoDot) von Adafruit sind mit diesen
Widerständenausgestattet, obwohl die Chro-
noDot über mit R1 und R2 gekennzeichnete
Pads verfügt, an die sie angeschlossen wer-
den können.
Der Grund dafür, warum keine Pull-up-

Widerstände vorhanden sind, ist der, dass
ein I2C-BusmitmehrerenKomponenten (ICs
oder Breakout-Boards) verbunden werden
kann. Der I2C-Bus verwendet eine 7-Bit-Ad-
resse, für die 27 = 128 gilt. Die Adresse
0000000 ist jedoch eine Adresse für allge-
meineAufrufe, die zurAdressierung allermit
dem Bus verbundenen Komponenten ver-
wendet wird, wodurch der Bus theoretisch
127 diskrete Komponenten unterstützen
kann. In der Praxiswird die realeAnzahl der
Komponenten, die unterstützt werden kön-
nen, jedoch von der Kapazität des Busses
vorgegeben; inklusive der Kapazität der Lei-
terbahnenundder Lasten, die auf insgesamt
400 Picofarad (pF) begrenzt ist.
Es gibt eine Formel, die vonHardwareent-

wicklern verwendetwird, umdenGegenwert
mehrerer parallel geschalteter Widerstände
berechnen zu können. Für unseren Fall be-
trachten wir das folgende Beispiel: Wenn
zwei Komponenten identische Pull-up-Wi-
derstände haben, ist der berechnete Wider-
standhalb so groß.Wennvier Komponenten
identische Widerstände haben, ist der be-
rechneteWiderstand einViertel diesesWerts.
Ist bereits eine I2C-Komponente mit Pull-

up-Widerständenvorhanden, ist keinweite-
res Handeln erforderlich. Fehlen Pull-up-
Widerstände und ist sich der Entwickler si-
cher, dass später kein Breakout-Board mit

Bild 2: DS1307-Breakout-Board 3296 von Adafruit
ist eine batteriegepufferte Echtzeituhr (RTC), die
es Mikrocontroller-Projekten ermöglicht, die Zeit
zu verfolgen, selbst wenn die Stromversorgung
unterbrochen wird.
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Bild 3:
Das RTC-Modul ChronoDot
225 von Adafruit soll mit einer
CR1632-Batterie acht Jahre
betriebsbereit sein.
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Arduino Uno Rev.3 im Detail
Der Arduino Uno Rev. 3 ist ein Mikrocontrollerboard auf Basis des ATmega328P mit
einer Taktrate von 16 MHz. Die Platine bietet 14 digitale Ein-/Ausgangspins (davon
6 als PWM-Ausgänge nutzbar), 6 analoge Eingänge, 32-KByte-Flash-Speicher (davon
sind 512 Byte für den Bootloader reserviert), ein 2-KByte-SRAM und 1-KByte-EEPROM.
Desweiteren verfügt der Arduino Uno Rev. 3 über einen USB-2.0-Anschluss, eine
Power-Buchse, eine ICSP-Stiftleiste und eine Resettaste. Der Arduino Uno Rev. 3 ent-
hält alles, um rasch mit der Programmierung beginnen zu können.

integriertenPull-up-Widerständenhinzuge-
fügt werden soll, sollten für die Pull-up-Wi-
derstände am besten zwei Widerstände mit
4,7 Kiloohm (kΩ) verwendet werden. Wenn
jedoch die Möglichkeit besteht, dass noch
ein Breakout-Board mit Pull-up-Widerstän-
den ergänzt wird, sollten an diesem Punkt
zwei Widerstände mit 10 kΩ hinzugefügt
werden, da diese sowohl vor als auch nach
demErgänzendes anderenBreakout-Boards
zum Bus ihren Dienst verrichten.

Tipps und Tricks zur Software
für Hardwareentwickler
Die Bibliothek „Wire“ ist eine Kommuni-

kationsbibliothek, die die Zweidrahtkommu-
nikation mit I2C-Komponenten erleichtert.
Für Arduino wird sie im Rahmen der inte-
grierten Entwicklungsumgebung (IDE) be-
reitgestellt, sodass ein Entwickler amAnfang
des Programms lediglich die Anweisung
#include <Wire.h> hinzufügenmuss.
Der wahre Trick besteht darin, eine geeig-

nete RTC-Bibliothek zu finden. Die Biblio-
thek RTClib von Adafruit ist eine gute Wahl
und kann von Github heruntergeladen wer-
den. Nutzer ergänzen anschließend am An-
fang des Programms die Anweisung
#include "RTClib.h"
Später, üblicherweise nach der Definition

aller konstantenWerte, ist es ander Zeit, die
Echtzeituhr mit der Anweisung
RTC_ DS1307 RTC;
oder
RTC_DS3231 RTC;
(abhängig vom verwendeten Breakout-

Board) zu instanziieren.
Ist der Entwickler soweit, alle Programm-

einstellungenvorzunehmen (imRahmender
Funktion setup() für einenArduino-Sketch),
sind folgende Anweisungen zu ergänzen:
Wire.begin(); und
RTC.begin();
Damitwerdendie I2C-Kommunikationund

das RTC-Subsystem initialisiert.
Die auf der erwähntenGithub-Seite bereit-

gestellten Beispiele ermöglichen es einem
Entwickler, rasch das aktuelle Datum und

die genaue Uhrzeit einzustellen. Weniger
offensichtlich ist, wie auf den Rechteckwel-
lenausgang zugegriffenwird.DieserAusgang
ist standardmäßig deaktiviert, um Strom zu
sparen. EineMöglichkeit, diesen Pin zu ver-
wenden, besteht darin, ihn zu aktivierenund
beispielsweise auf 1 Hz einzustellen. Dieses
Signal lässt sich dann verwenden, um am
Host-Mikrocontroller einen Interrupt auszu-
lösen.
Einem Softwareentwickler wird es keine

Schwierigkeiten bereiten, alle hierfür erfor-
derlichenSchritte imBibliothekscodedurch-
zuführen. Für einen Hardwareentwickler
kann es jedoch problematischer sein, sich
durch diesen Code zu arbeiten. Daher lautet
eine kurze Zusammenfassung wie folgt:
Für dieDS1307müssen lediglich eine oder

mehrere Anweisungen der Form
RTC.Ds1307SqwPinMode(<option>);
hinzugefügt werden, wobei die für

„option“ unterstützten Werte ON, OFF,
SquareWave1HZ, SquareWave4kHz,
SquareWave8kHz und SquareWave32kHz
lauten. Ebenso müssen für die DS3231 eine
oder mehrere Anweisungen der Form
RTC.Ds3231SqwPinMode(<option>);
ergänzt werden, wobei die für „option“

unterstützten Werte ON, OFF, DS3231_
SquareWave1Hz, DS3231_SquareWave1kHz,
DS3231_SquareWave4kHz und DS3231_
SquareWave8kHz lauten.
Fazit: Aufgrund kleinerer Teams und im-

mer kürzerer Markteinführungszeiten müs-
sen sichEntwicklermehrerenFachbereichen
und Aufgaben widmen und dabei fortwäh-
rendnachMöglichkeiten suchen, die Bewer-
tung von ICs, Sensoren und Peripheriebau-
steinen zu beschleunigen und die hierfür
nötigen Ausgaben zu senken. Erleichtern
kanndiesArduino inKombinationmitOpen-
Source-Hardware in Form von Breakout-
Boards (BOBs) für SensorenundPeripherie-
bausteine undOpen-Source-Software in der
Gestalt von Bibliotheken und Beispielpro-
grammen. // MK

Digi-Key
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* Juliane Fischer, M.Sc.,
... ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Lehrstuhl für Automatisierung und
Informationssysteme der Technischen
Universität München.

In Ordnung? Variantenmanagement
für Automatisierungsanwendungen

Verwaltung und Dokumentation von Software und ihrer Änderungen
werden im Maschinen- und Anlagenbau leider häufig vernachlässigt.

Das Projekt RED SPLAT der TU München will das ändern.

BIRGIT VOGEL-HEUSER UND JULIANE FISCHER *

* Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser
... leitet als Ordinaria den Lehrstuhl
für Automatisierung und Informati-
onssysteme der Technischen
Universität München.

Wissen Sie genau, welche Version
einer Software Sie benutzen? Bei
Office-Software hilft der Click

aufs Fragezeichen, aber bei anwen-
dungsspezifischer Software für spei-
cherprogrammierbare Steuerun-
gen (SPS) geraten die meisten
Anwender bei dieser Frage ins
Stocken.
Falls Sie es nichtwissen,

mag es für Sie ein Trost
sein, dass Sie damit nicht
allein dastehen. Eine
Umfrage des Lehrstuhls
für Automatisierung
und Informationssyste-
me (AIS) der TU Mün-
chen ergab, dass nur die
Hälfte allerUnternehmen
ein Variantenmanage-
menttool einsetzt. Die an-
dereHälfte nutzt Excel, kon-
figurationsbasierte Ansätze
oder Eigenentwicklungen.
Fakt ist, dass in der Regel an-

wendungs- und nutzerspezifische
SPS-Software nicht verwaltet wird. Die
Folge: Kaum jemand weiß, wie der Stand
einer Software an anderen Produktionss-
tandorten ist oder wie sich die vielen kun-
denabhängigen Varianten über die Jahre
entwickelt haben.Dies gilt besonders,wenn
mehrere Programmierer amgleichenProjekt
arbeiten.Nicht selten kommt es zudoppelten
Implementierungen derselben Funktionali-

tät durch verschiedeneEntwickler, teilweise
sogar in unterschiedlichen Programmier-
sprachen.
Eigentlich werden zur Softwareerstellung

für SPSen in der Norm IEC 61131-3 fünf Pro-
grammiersprachen definiert. Die Sprachen
können innerhalb eines Softwareprojekts
gemischtwerden.Obwohl jededer Sprachen
sich besonders gut für spezielle Funktiona-
litäten eignet, habenProgrammierer teilwei-
se „Lieblingssprachen“ und so passiert es,

dass gleiche Funktionen nicht nur doppelt,
sondern sogar in verschiedenen Sprachen
implementiert sind.

Genau dies ist Inhalt des Projektes
‚Reverse Engineering Design of Soft-

ware Product Lines for Automati-
on Technology (RED SPLAT)´
und weiteren Untersuchun-
gen.DarinwerdenMethoden
entwickelt, um eine durch
‚clone-and-own‘ gewach-
sene Variantenvielfalt
automatisierungstechni-
scher Softwareprojekte
(semi-)automatisch in
eine Softwareproduktli-
nie mit hohem Wieder-
verwendungsgrad zu
überführen. Besonderer
Fokus liegt auf den indus-
triellenAnforderungenund

die Praxistauglichkeit.

Wie kommt es zum
Variantenreichtum?

Automatisierte Produktionssysteme
(aPS) sind hochkomplexe mechatroni-

sche Systeme, deren Entwicklung verschie-
dene Disziplinen umfasst. Dabei reicht die
Bandbreite von Maschinen bis zu ganzen
Produktionsanlagen, was sich wiederum in
der Anzahl von Eingangs- und Ausgangs-
Signalen widerspiegelt, von wenigen hun-
dert bis zu 10.000 Signalen sind möglich.
Zusätzlich müssen abhängig von der Bran-
che bestimmte Standards und Zertifikate
während der Entwicklung berücksichtigt
werden (z. B. Hygienevorschriften in der Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie). Meist
handelt es sich alsoumeinzigartige Systeme,
deren Entwicklung in Form eines interdiszi-
plinären Projekts ausgeführt wird.
Die Lieferanten setzen zwar aufwiederver-

wendbare Software, um die Entwicklungs-
zeit zu verkürzen und gleichzeitig die Ent-
wicklungskosten zu senken.Aber dieRealität

Teil 3 von 4: Der dritte Beitrag unserer vierteiligen
Artikelserie zur Verbesserung von Software für au-
tomationstechnische Anlagen befasst sich mit dem
Thema Versions- und Veränderungsmanagement
von Software im industriellen Umfeld.
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ist eine andere: Während der Lebensdauer
dieser Systeme müssen neue Märkte, wech-
selnde gesetzlicheAnforderungenoder neue
Technologie berücksichtigt werden. Sind
kurzfristig schnelleÄnderungennotwendig,
was häufig bei der Inbetriebnahme oder bei
der Fehlersuche inderBetriebsphaseder Fall
ist, werden meistens Änderungen an der
Steuerungssoftware vorgenommen, dadiese
im Vergleich zu mechanischen und elektri-
schen/elektrischenGeräten leicht angepasst
werden können. Die Dokumentation dazu
geht während hektischer Phasen durchaus
mal unter.
Es kommt aber noch eine weitere Proble-

matik hinzu, etwabeiUnternehmen, die über
mehrere Standorte verfügen. Beispielsweise
wird eineDosiereinheit in eineAnlage ange-
bunden und hierfür ein Funktionsbaustein
für die Ansteuerung geschrieben. Obwohl
dieser also prinzipiell vorhanden ist, kann
es vorkommen, dass er von zwei unterschied-
lichen Entwicklern später angepasst oder
optimiert wird.
DieGründe sind vielfältig. Vielleicht haben

die beidennichts voneinander gewusst,weil
die Projekte auf den erstenBlickunterschied-
lich aussahen oder die Dokumentation war
dochnicht so genau,wiemanes gernehätte.
Die Doppelarbeit wäre vielleicht noch zu
verkraften.
Ein häufig auftretendes Szenario ist aller-

dings, dass dieAnlagen in zwei unterschied-
liche Länder verkauft werden. Ab da entwi-
ckelt der Funktionsbaustein– zumindest aus
Programmiersicht – ein gewisses Eigenleben.
Sprich bei der nächsten ähnlich gelagerten
Aufgabe werden beide Programmierer auf
ihre jeweiligen Funktionsbausteine zurück-
greifen. Denn Softwarevariantenwerden im
Maschinen- undAnlagenbau typischerweise
mittels copy-paste-and-modify Strategie
(auch clone-and-ownAnsatz genannt) gebil-
det,wasdieWartungundWeiterentwicklung
der Varianten behindert.
Auf diese Weise kann es passieren, dass

für die gleicheAufgabe imLaufe der Zeit zwei

ganzunterschiedliche Softwarecodes entste-
hen. Für das Unternehmen bedeutet dies
nicht nur doppelterAufwand.Vielmehrwis-
sen die Unternehmen oft nicht, welche Soft-
ware-Codes überhaupt existieren. So gibt es
beispielsweise Anwendungen, in denen die
Ansteuerung von Antrieben jedes Mal neu
programmiertwurde, obwohl 20 vorhandene
ähnlichund zurWiederverwendunggeeignet
waren (siehe Bild 2 auf der folgenden Seite).
Zudem erhält der Kunde zwar Zugriff auf

Teile der SPS-Software und kann so die Ori-
ginalsoftwarewartenundändern. Besonders
bei älteren Steuerungsprojekten liegen aber
keine Modelle der Software vor, die eine
Nachvollziehbarkeit des Codes ermöglichen.
Nurwenige Editoren für die Programmierung
der IEC 61131-3 bieten die Möglichkeit, die
Softwarestruktur zu visualisieren.

Der Software Systematik
und Struktur geben
ImGegensatz dazu zeichnet sich das Kon-

zept der Softwareproduktlinie durch eine
strukturierte Variantenmodellierung und
systematischeWiederverwendung von Soft-
warebausteinen aus. Allerdings ist derÜber-
gang von der bisherigen Vorgehensweise zu
einer strukturiertenWiederverwendung auf
Basis von Softwareproduktlinien nicht ein-
fach. Schließlich will man die bisherigen
Varianten an Softwarecodes weiter nutzen
undaus Zeit- undKostengründennicht ganz
von vorne anfangen.

Beziehungen innerhalb der
Software sichtbar machen
Am AIS wurde daher ein Konzept entwi-

ckelt, mit dem die Software dargestellt und
auf Modularität untersucht werden kann.
Dafürwird zunächst über eineCode-Analyse
ermittelt, welche SPS-Software überhaupt
existiert, welche Zusammenhänge in der
Software bestehen und wie sie prinzipiell
strukturiert ist. ImAnschluss daran folgt das
Family Mining. Hierbei wird über metriken-
basierteÄhnlichkeitsverfahrenherausgefun-

Bild 1:
Muss Software über lange Zeit
eingesetzt, aber stetig aktualisiert
und nachgebessert werden, ist ein
gutes und übersichtliches Varian-
tenmanagement unverzichtbar.
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den,welche Softwareteile ähnlich sind oder
nicht.
Ziel ist es aus bestehenden, kundenspezi-

fischen Funktionsbausteinen allgemeingül-
tige Funktionsbausteine zu entwickeln, die
z.B. durchParametrisierung für alleAntriebe
in einerAnlage verwendbar sind.Dabeiwur-
de ein Verfahren entwickelt, um für eine
existierendeMenge vonVarianten ein Fami-
lienmodell zu erstellen, das dieGemeinsam-
keiten und Unterschiede der Softwarevari-
anten repräsentiert.
Hierfürwird zunächst das Steuerungspro-

gramm nach IEC 61131-3 betrachtet und so-
genannte Programmorganisationseinheiten
(dies sind einzelne Programme, Funktions-
bausteine und Funktionen), die den auszu-
führendenCode an sichbeinhalten, grafisch
dargestellt. Über dieseVisualisierung lassen
sichProgrammorganisationseinheiten (POE)
erkennenundbeurteilen, obdiese stark kom-
munizieren und daher sinnvoll zu einem
Modul zusammengefasst werden können.
Ebenso lassen sichungünstigeModuleintei-
lungen oder -granularitäten aufdecken.

Darüber hinaus wurde am AIS ein Werk-
zeug entwickelt, mit demdie Informationen
aus dem Steuerungsprogramm eingelesen
und so der Strukturgraph erzeugt wird. Mit
diesem Codeanalysetool ist es möglich, die
Daten so zu filtern, dass spezifische Soft-
wareabschnitte oder -teile im Detail unter-
sucht werden. Eine gezielte Analyse auch
größerer Projektewird somit erleichtert (sie-
he Bild 2).
Ferner hilft dieses Codeanalysetool beim

Auffinden falscher Vernetzungen zwischen
POEsundverbessert dasVerständnis für be-
stehendeCodes.Umdie Einsatzfähigkeit des
Tools zu steigern, wird dieses laufend ver-
bessert und an verschiedene Programmier-
stile der Industrie angepasst.

Veränderungen und Reife von
Modulen über Jahre verfolgen
Im letzten Schritt arbeitet das Team am

Lehrstuhl an einer Beurteilung,wie großder
Reifegrad eines Funktionsbausteines in be-
stehenden Modulbibliotheken ist. Weitere
Untersuchungen des AIS haben nämlich

gezeigt, dass es durchausBausteine gibt, die
bis zu 40mal in zwei Jahren geändert
wurden.
Der nun entwickelte Ansatz ist nicht nur

in der Lage zu zeigen, wie oft ein Baustein
geändert wurde, sondern spiegelt auchwie-
der, ob es sich um kleinere Anpassungen
oder grundsätzliche Änderungen handelt.
Dies sagt viel über die Güte einer Software
aus. Auchhier sieht dasAISnoch erhebliches
Verbesserungspotential.
So zeigte die oben erwähnteUmfrage auch,

dass die internen Freigabeprozesse einer
Software nicht so gehandhabt werden, wie
es in IT-Unternehmen Standard ist. Nur ein
Viertel der Unternehmen aus der Umfrage
lässt etwa ein Programmmodul von einem
anderenMitarbeiter als demModulentwick-
ler testen. Auchhierwerden vomAISderzeit
praktikable Wege gesucht, um generell die
Qualität vonSteuerungssoftwarenachhaltig
zu verbessern.
Nähere Informationen zu RED SPLAT fin-

denSie auf derWebseite des Forschungspro-
jekts unterwww.ais.mw.tum.de/forschung/
aktuelle-forschungsprojekte/red-splat/.
(Dieser Beitrag ist der dritte Artikel einer

vierteiligenSerie zurOptimierungautomati-
sierter Systeme. Teil 1, „Software-Optimie-
rung für Automatisierungsanwendungen“,
ist in ELEKTRONIKPRAXIS-Ausgabe 24/2019
erschienen). Teil 2, „Optimierung automati-
sierter Systeme: Was kosten Änderungen?“,
findenSie imELEKTRONIKPRAXIS-Sonderheft
„Embedded Systems Development & IoT
I/2020“. Alle Beiträge der Reihe finden Sie
darüber hinaus online auf www.embedded-
software.engineer. // SG

TUMünchen

Bild 3:
Identifikation struktu-
reller Zusammenhänge
in Softwarevarianten
mittels statischer Code-
analyse.
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Bild 2:
Entwicklung neuer
Steuerungssoft-
warevarianten mittels
copy-paste-modify
basierend auf eigenen
Funktionsbausteinen.
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Für seinUniversal AccessDevice
UAD2next bietet PLS nun einen
RangeExtender an.Hiermit kann
das UAD2next auch an Testplät-
zen eingesetztwerden, bei denen
zwischen dem Debugger-Zu-
gangsgerät und dem System-
unter-Test Entfernungen von bis
zu zwei Metern überbrückt wer-
den müssen. Die differenzielle
Signalübertragung macht diese
Lösung auch robust gegenüber
elektromagnetischenStörungen.
Für die eigentliche Verbin-

dung zur Debug-Schnittstelle
eines Mikrocontrollers finden

RANGE EXTENDER FÜR UAD2NEXT

Tests aus zwei Metern Entfernung
Standard-Target-Adapter Ver-
wendung, die direkt andenRan-
ge Extender angesteckt werden.
Damit ist der Extender selbst
nicht target-spezifisch und ist in
Konsequenz universell für ver-
schiedeneDebug- Interfaceswie
DAP, SWD, JTAG, cJTAGundLPD
einsetzbar. Der Range Extender
selber besitzt die Größe eines
Standard-Target-Adapters. Die
Signalübertragung zum UAD-
2next erfolgt über ein 40poliges
Flachbandkabel.

PLS

DieGNAT-Pro-Entwicklungsum-
gebung von AdaCore nun auch
die Entwicklung von eingebette-
ter Software in C++, bis ein-
schließlichdemStandardC++17.
DavonprofitierenEntwicklungs-

ENTWICKLUNGSUMGEBUNG GNAT PRO

Ada-Entwicklung mit C++17
projekte, die die Programmier-
sprache für sich allein oder in
Kombinationmit Ada einsetzen.
GNATPro C++ richtet sich an

den Einsatz mit VxWorks 7 für
ARM,PowerPCundx86, Embed-
ded Linux für ARM, PowerPC
undx86 sowieVxWorks 6.9.x für
PowerPC mit 32 Bit. Es wird auf
x86 GNU Linux gehosted und
steht innerhalb der beiden Pro-
duktlinien GNAT Pro Enterprise
und GNAT Pro Assurance zur
Verfügung.

Adacore
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Wind River verbessert sein Echt-
zeit-BetriebssystemVxWorks, in
dem es nun auch Unterstützung
für die offeneHardware-Befehls-
satzarchitektur RISC-V bietet.
DasUnternehmen ist zudemder
RISC-V Foundation beigetreten.
um zur Standardisierung, zum
Schutz und zur Förderung der
RISC-V ISA zusammen mit sei-
nem Hard- und Software-Öko-
system beizutragen.
Die Hinzufügung von RISC-V

ist eine vondiversenErweiterun-
gen in der jüngsten Fassung von
VxWorks. So ist das RTOS ist et-

ECHTZEITBETRIEBSSYSTEM

RISC-V-Support für VxWorks

wa die erste Softwarelösung ih-
rer Art, die Unterstützung so-
wohl für C++17, Boost, Pythonals
auch Rust bietet.

Wind River
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Beim Schnellladen altern Zellen
schneller – das muss nicht sein

Wenn Lithium-Ionen-Zellen schnell geladen werden, altern sie
auch schneller. Mit der simulationsgestützten Entwicklung von

alterungsminimalen Schnellladeverfahren lässt sich das verhindern.

MICHAEL SCHÖNLEBER, JAN RICHTER *

* Dr.-Ing. Michael Schönleber
... verantwortet als technischer
Geschäftsführer die Forschung und
Entwicklung der Batemo GmbH.

Werden Lithium-Ionen-Batterien
schnell geladen, altern sie. Die ho-
henLadeströmeverursachenLithi-

um-Plating auf der Anodenoberfläche und
führen zu einem irreversiblenKapazitätsver-
lust. Dennoch lässt sich die Ladezeit ohne
zusätzlichenKapazitätsverlust umüber 30%
reduzieren.Dieser Beitrag zeigt,wie derarti-
ge Schnellladeverfahren gestützt durchprä-

zise, validierte Batteriemodelle entwickelt
werden können.
Die Schnellladung von Lithium-Ionen-

Batterien spielt in zahlreichenApplikationen
einewichtigeRolle. Sie führt zuVorteilen für
Nutzer und macht neue Nutzungsformen
möglich.Waswäre,wennBatteriesysteme in
weniger als 15 Minuten geladen werden
könnten?DasReichweitenproblemder Elek-

tromobilität wäre technisch gelöst, elektri-
sche Gabelstapler ließen sich im Mehr-
schichtbetrieb nutzen, nachgeladen wird
beimSchichtwechsel. Smartphones könnten
nach einem Boost von wenigen Minuten für
Stunden verwendet werden. Die Batterien
werden somaximal genutzt, der Betriebwird
günstiger und mit den erforderlichen Res-
sourcen schonender umgegangen. Technisch
ist dies derzeit noch nicht möglich. Ursache
ist, dass das Alterungsrisiko umso stärker
steigt, je schneller Batterien geladenwerden.
Die Schnellladung schädigt Batterien, indem
sie zu einem irreversiblen Kapazitätsverlust
führt und sodie Lebensdauer reduziert. Dies

Modell einer Lithium-Ionen-Zelle:
Batemo Cells erlaubt die simulationsgestützte
Entwicklung von alterungsminimalen Schnell-
ladeverfahren mit MATLAB Simulink.
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Dr.-Ing. Jan Richter
... verantwortet als Geschäftsführer
die Finanzen und den Vertrieb bei der
Batemo GmbH.
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ist ein klassisches Dilemma: Entweder
Schnellladung (undkurze Lebensdauer) oder
langeLebensdauer (und langsameLadung).
Wie dieses Dilemma gelöst werden kann, ist
Inhalt dieses Artikels. Nach Einführung der
erforderlichenGrundlagen,wird eineMetho-
de vorgestellt, die unterstützt durchBatemo
Cells (hochpräzise Zellmodelle) die simula-
tionsgestützte Entwicklung von alterungs-
minimalen Schnellladeverfahren mit
MATLABSimulink erlaubt. Erst dadurchwird
die SchnellladungvonLithium-Ionen-Batte-
rien technisch umsetzbar und damit auch
wirtschaftlich sinnvoll.

Warum Zellen beim schnellen
Laden altern
Lithium-Ionen-Zellen sind immer gleich

aufgebaut (Bild 1): Der positiveAnschluss ist
mit demkathodenseitigenStromableiter ver-
bunden, auf demdasKathodenmaterial auf-
gebracht ist. Umeinendirekten elektrischen
Kontakt zwischen Kathode und Anode zu
verhindern, befindet sich zwischendenElek-
troden ein elektrisch isolierender Separator,
dermit einem flüssigenElektrolyten getränkt

ist. Das Anodenmaterial befindet sich eben-
falls auf einem Stromableiter, der mit dem
negativen Anschluss verbunden ist.
BeimLadenwerdenLithium-Ionenausder

Kathode ausgebaut, durch den Separator
und Elektrolyt transportiert und in die Ano-
de interkaliert (orangenePfeile inBild 1). Das
Ladegerät sorgt unter Energiezufuhr für den
Elektronenfluss vom positiven zum negati-
ven Anschluss, wodurch der Stromkreis ge-
schlossen wird. Geladen wird umso schnel-
ler, je mehr Lithium-Ionen pro Zeitschritt in
die Anode eingebaut werden. Kommen zu
viele Lithium-Ionen an der Anode an, ist es
thermodynamischgünstiger, dass sich Lithi-
um-Ionenmetallisch als LithiumanderAno-
denoberfläche abscheiden. Dieser Prozess
wird als Lithium-Platingbezeichnet (inBild 1
rot eingezeichnet). Lithium-Plating ist teil-
weise irreversibel und führt zu einem Kapa-
zitätsverlust der Zelle. Dies ist derwichtigste
Alterungsmechanismus beim Laden. Ob
normale Interkalation oder Lithium-Plating
auftritt, entscheidet das separatornahe, elek-
trochemische Anodenoberflächenpotenzial
Uan. Ist dieses ≤0 V, findet Lithium-Plating
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statt, ist es >0 V normale Interkalation. Das
Anodenoberflächenpotenzial Uan ist damit
ein Indikator für die Alterung während des
Ladens. Leider ist Uan in der industriellen
Forschung und Entwicklung nicht zugäng-
lich, da eine direkte, fehlerfreie Messung in
der Praxis nicht möglich ist. Einen Zugang
bieten nur präzise, physikalische Modelle,
die dasAnodenoberflächenpotenzialUanun-
ter allen Umständen korrekt vorhersagen.

Die beiden verschiedenen
Batteriemodelle im Vergleich
Derzeitwerdenvorrangig zwei verschiede-

ne Batteriemodelle verwendet. Das sind ei-
nerseits ersatzschaltbildbasierte, arbeits-
punktlineare Verhaltensmodelle (ESB-Mo-
delle), die das elektrische und thermische
VerhaltenmitHilfe vonmehrdimensionalen
Parameterkennfeldern und Differentialglei-
chungen erster Ordnung nachbilden. Weil
dieseModelle lediglichdasKlemmenverhal-
ten der Zelle, jedoch nicht die zugrundelie-
genden physikalischen Prozesse abbilden,
ist eineVorhersagedesAnodenoberflächen-
potenzials mit diesen Modellen nicht mög-
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lich und sie können nicht zur Entwicklung
von Schnellladeverfahren verwendet wer-
den. Andererseits werdenModelle auf Basis
der Finite-Elemente-Methode (FEM) verwen-
det,welchedieMikrostruktur der Elektroden
örtlich auflösen und durch Parameterkenn-
felder und partielle Differentialgleichungen
beschreiben.DieModellierungundParame-
trierung ist dabei sehr aufwendig und die
Rechenzeiten sind so groß, dass sie sich für
eine industrielle Entwicklung nicht eignen.
Für die Entwicklung von Schnellladever-

fahren im industriellen Umfeld müssen die
Schnelligkeit und einfache Bedienbarkeit
der ESB-Modelle mit der Physikalität und
Präzision der FEM-Modelle kombiniert wer-
den. Diese neue Art der Modellierung muss
die folgenden Anforderungen erfüllen:
� Physikalität: Alle relevanten physika-
lischen, elektrochemischen und thermi-
schen Prozesse müssen präzise berechnet
werden. Nur so wird das korrekte Anoden-
oberflächenpotenzial Uan erhalten.
� Zellspezifische Parametrierung: Die Mo-
delle dürfen nicht generisch sein, sondern
müssen an die eingesetzten Zellen ange-
passt werden.
� Globale Validität: Wenn Modelle die
Basis für die Entwicklung bilden, muss si-
chergestellt und nachgewiesen sein, dass
die verwendeten Modelle korrekt sind. Dies
bedeutet, dass das Modell für beliebige An-
regungen im gesamten vom Zellhersteller
freigegebenen Betriebsbereich alle Größen
korrekt vorhersagen muss. Nur wenn dies
der Fall ist, ist ein Modell global valide.
Eine Auswahl derMess- und Simulations-

ergebnisse der physikalischenModellierung
und zellspezifischenParametrierungwerden

am Beispiel der Batemo Cell der Zelle
Samsung INR21700-40T vorgestellt. Bild 2a
zeigt Entladungen mit unterschiedlichen
konstanten Strömenmit einer Entladedauer
von etwa 5Minuten (11,5 C) bis zu 10Stunden
(0,1 C) bei einer Umgebungstemperatur von
25 °C. Das Modell sagt den stark nichtlinea-
ren, stromabhängigen Spannungsverlauf
sowie die Entwicklung der Zelltemperatur
über den gesamten Ladezustandsbereich
korrekt voraus.DasVerhaltenbei Entladung
mit verschiedenen konstanten Strömen mit
einer Entladedauer von 15 Minuten (4 C) bei
Umgebungstemperaturen von –20 bis 40 °C
ist in Bild 2b dargestellt. Bei –20 °C bricht zu
Beginn der Entladung die Spannung auf ca.
3 V ein, bevor sie sich wieder erhöht. Dieser
Effektwird durchdie komplexeWechselwir-
kung der thermischen und elektrochemi-

schen Vorgänge in der Zelle verursacht. Das
Modell bildet diesen stark nichtlinearen Ef-
fekt ebenso präzise wie die Verformung der
Kennlinien und die korrekte Prädiktion der
entnehmbaren Kapazität nach. Aus diesen
und weiteren Messungen (Ladekurven, La-
depulse, Entladepulse, Profilmessungen,
usw.), kannauf die globaleValidität desMo-
dells und somit auf die korrekte Prädiktion
desAnodenoberflächenpotenzials geschlos-
senwerden.Die gezeigte Präzisionwird auch
für andere Elektrodenmaterialienundbelie-
bige Zellbauformenerreicht. Die Integration
von Batemo Cells in die gängigen Simulati-
onswerkzeuge ist einfach, vor allem für die
Simulationsumgebung MATLAB Simulink.
So ist die Entwicklung von Schnellladever-
fahren für alle verfügbarenoder prototypisch
aufgebauten Zellen möglich.

Was zu einer optimalen
Schnellladung gehört
Ein Schnellladeverfahren ist dann opti-

mal, wenn es die Batterie unter Berücksich-
tigung der zulässigen Systemgrenzen in mi-
nimaler Zeit auflädt. Die Systemgrenzen sind
dabei stets:
�Maximale Spannung Umax: Oberhalb der
zulässigenmaximalen Spannung kommt es
durch Zersetzung des Elektrolyten und der
Kathodenmaterialien zu irreversibler Schä-
digung.
�Maximaler Strom des Ladegeräts Imax: Je-
des Ladegerät kann nur einen gewissenMa-
ximalstrom zur Verfügung stellen.
�Maximale Zelltemperatur Tmax: Oberhalb
der zulässigen maximalen Zelltemperatur
zersetzen sich die Zellmaterialien und es
kommt zu signifikanter Alterung.
�Minimales Anodenoberflächenpotenzial
U(an,min): Unterhalb des mininimal zulässi-
gen Anodenoberflächenpotenzials kommt
es zu Lithium-Plating.
Wie imSimulinkModell inBild 3a gezeigt,

lassen sich aus den von Batemo Cell simu-
liertenWertenderKlemmenspannungU, des
Klemmenstroms I, der Zelltemperatur T und
des Anodenoberflächenpotenzial Uan opti-
male Ladeprofile berechnen. Dies wird mit
einem einfachen P-Regler erreicht, der stets
die Einhaltung der Systemgrenze sicher-
stellt, die zuerst erreicht wird. Für die Zelle
Samsung INR21700-40T zeigt Bild 3b für ei-
nen Anfangsladezustand von 0% und eine
Umgebungstemperatur von 25 °Cdie optima-
len Ladeströme. Schwarz ist die schnellst-
mögliche Konstantstrom-Konstantspan-
nung-Ladung (CC-CV) eingetragen, bei der
es kurz vor derUmschaltung indie CV-Phase
zu leichtem, reversiblem Lithium-Plating
kommt. Wird, wie rot eingezeichnet, das

Bild 1: Aufbau einer Lithium-Ionen-Zelle. Wenn das
Anodenoberflächenpotenzial Uan beim Laden unter
0 V fällt, findet anstelle von normaler Interkalation
irreversible Alterung durch Lithium-Plating statt.
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Bild 2:Mess- und Simulationsergebnisse von Entladungen mit verschiedenen Konstantströmen bei
einer Umgebungstemperatur von 25 °C (a) und mit gleichem Entladestrom von 4 C bei unterschied-
liche Umgebungstemperaturen (b). Das komplexe, nichtlineare Batterieverhalten und die Präzision
der Simulationsergebnisse sind deutlich erkennbar.
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AnodenoberflächenpotenzialUan sehr knapp
an der Grenze von 0 V geführt, wird die
schnellstmögliche Schnellladung ohne zu-
sätzliche Alterung erhalten. In der Praxis
sollte ein Sicherheitsabstand zu 0 V einge-
halten werden, das zugehörige realistische
Ladeprofil ist orange zu sehen. Bild 3c fasst
die Ergebnisse zusammenund zeigt, dass in
dem Beispiel die Ladezeit in der Praxis um
rundeinDrittel reduziertwerdenkann, ohne
dass zusätzlich Alterung auftritt. Mit Simu-
lationsreihen können in gleicher Art die op-
timalen Ladeströme für unterschiedliche
initiale Ladezustände und Umgebungstem-
peraturen automatisiert bestimmt und so
optimale Schnellladeverfahren entwickelt
werden. Schnellladungohne zusätzlicheAl-
terung ist folglichmöglich und das genann-
te Dilemma bestmöglich lösbar.
Um Schnellladung erfolgreich in Produk-

ten umzusetzen, genügt es allerdings nicht,
nur die optimalen Ladeströme der Zellen zu
bestimmen. Schnellladungbetrifft alle Kom-
ponentendesBatteriesystems.Um technisch
sinnvolle und für Nutzer bezahlbare Lösun-
gen zu erhalten, sindGesamtsystemoptimie-
rungen unerlässlich. Anhand von zwei Bei-
spielenwird aufgezeigtwie dies simulations-
basiert sehr einfach erreicht werden kann.
Die Temperierung von Batterien ist bei

kalten Umgebungstemperaturen wichtig,
weshalb Batteriesysteme im Winter geheizt
werden. Hinsichtlich der Schnellladung
stellt sich die Frage, wie stark die Ladezeit
bei Erhöhung der Heizleistung reduziert
wird. Bild 4a zeigt die optimalenLadeströme
für unterschiedliche Anfangstemperaturen.
Die Punkte mit 80% Ladezustand werden
umso schneller erreicht, je wärmer die Bat-
terie ist. Der Zusammenhang ist allerdings
stark nichtlinear und die Reduktion der La-
dezeit sättigt bei hohen Temperaturen. Mit
Hilfe solcher Simulationsreihen kann ein
Optimum an Aufwand für Heizung und Re-
duktion der Ladezeit identifiziert werden.

Die richtige Auslegung von
Ladegeräten
Bei der Auslegung der Ladegeräte ist häu-

fig unklar, für welchen maximalen Lade-
strom diese dimensioniert werden müssen.
Bild 4b zeigt die optimalen Ladeprofile für
unterschiedliche maximale Ladeströme. Je
höher der maximale Ladestrom ist, desto
schneller werden die Punktemit 80%Lade-
zustand erreicht. Auch hier ist der Zusam-
menhang stark nichtlinear und sättigt für
hohe verfügbare Ladeströme: Diese können
ab einer bestimmten Größe nur sehr kurz
appliziert werden und tragen somit zuneh-
mend weniger zu einer schnellen Ladezeit

bei. Unter Berücksichtigung der Kosten pro
Ampere verfügbarem Ladestrom, kann so
präzise bestimmt werden, wie teuer die Re-
duktion der Ladezeit ist.

Simulation mit Batemo Cells
und MATLAB Simulink
Beim Schnellladen kommt es durch Ab-

scheidungvonLithiumauf derAnodenober-
fläche zu irreversibler Kapazitätsalterungder
Batterie. Der Indikator dieses Prozesses ist
das Anodenoberflächenpotenzial. Durch
Batemo Cells als zellspezifische, physikali-
sche Batteriemodelle, für die globale Validi-
tät nachgewiesen ist, kanndasAnodenober-
flächenpotenzial präzise prädiziert werden.
Dies erlaubt die zeiteffiziente, simulations-

gestützte Entwicklung vonalterungsminima-
len SchnellladeverfahrenmitMATLABSimu-
link. So lässt sich im Vergleich zu konventi-
onellen CC-CV-Ladeverfahren die Ladezeit
ohne zusätzlicheAlterung um rund einDrit-
tel reduzieren. Dies erlaubt die optimaleAb-
stimmung aller Komponenten und so die
Entwicklung schnellladefähiger Batteriesys-
teme hoher Lebensdauer. Die erreichbaren
Vorteile ermöglichen, dass Batteriesysteme
in vielenApplikationennachhaltigmarktfä-
hig werden. Dies ist ein wichtiger Baustein
zur ressourcenschonenden, effizientenEner-
gienutzungundwesentlich, umdie langfris-
tigen Klimaziele zu erreichen. // TK

Batemo

Bild 3: Durch Simulink-Modelle mit Batemo Cells können durch Regelung auf das Anodenober-
flächenpotential Uan optimale Schnellladeprofile berechnet werden (a). Die Ladeströme und das
Anodenoberflächenpotenzial bei einem Anfangsladezustand von 0% und einer Umgebungstempe-
ratur von 25 °C ist in (b) zu sehen. Die Ladezeit auf einen Ladezustand von 80% lässt sich deutlich
reduzieren, ohne dass zusätzliche Alterung auftritt (c).

Bi
ld
:B

at
em

o

Bild 4: Die Ladung mit einem maximalen Strom von 16 A einer komplett leeren Zelle ist umso
schneller, je wärmer die Zelle ist. Der Zusammenhang ist nichtlinear und lässt sich durch Simulation
präzise quantifizieren (a). Das gleiche gilt für die Steigerung des maximalen Ladestroms bei einer
Umgebungstemperatur von 25 °C. Auch hier kann das Ladegerät optimal auf die Zellen angepasst
werden (b).
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Fünf Trends für die Fabrik
der Zukunft

Fabriken sollen profitabler, nachhaltiger und zukunftsfähiger werden.
Es gilt, langfristig zu planen, wie eine innovative Produktion nicht nur

im Jahr 2020, sondern auch 2025 oder gar 2030 aussehen wird.

PHILIPP WALLNER *

* Philipp Wallner
... ist Industry Manager –
Industrial Automation & Machinery
bei MathWorks

Einige der aktuellen Trends liefern gute
Anhaltspunkte, inwelcheRichtungdie
Entwicklung der Industrie 4.0 geht.

Dabei spielen sowohl die Wünsche der Ver-
braucher nachmehr Anpassung und Indivi-
dualisierung als auch das Bewusstsein für
einen schonenderenUmgangmit Ressourcen
und fürmöglicheAuswirkungenauf dieUm-
welt einewichtigeRolle. Auf den erstenBlick
mag dieser Anspruch nach mehr Personali-
sierung bei gleichzeitiger Optimierung des
Verbrauchs von Energie, Wasser und ande-
ren Ressourcenwidersprüchlich undunver-
einbar erscheinen. Die folgenden fünf Mög-

lichkeiten zeigen, wie dieser Spagat
gelingen kann:

1. Cobots und KI, Wegbereiter
einer flexiblen Produktion
Seit einigen Jahrendiskutiert dieAutoma-

tisierungsindustrie die Vision von „sample
size one“: Wie können Produktionsanlagen
Einzelstücke fertigen, ohne langeumgerüstet
oder ineffizient zuwerden?Mit denMöglich-
keiten der Industrie 4.0 wird es nicht mehr
lange dauern, bis diese Vision Wirklichkeit
wird und eine umfassende Individualisie-
rung in der Produktion ermöglicht. Damit
dieses Ziel erreichtwerdenkann, dürfenMa-
schinen inder Fertigungnichtmehrnur starr
und unflexibel eingesetzt werden. Bisher
werden siemeist nur für ein bestimmtesPro-
dukt in Betrieb genommen, parametrisiert
undabgestimmt, das dannüberMonate oder

sogar Jahrehinweg immerwieder hergestellt
wird. Die Produktionslinien von morgen
müssen flexibel sein – aufgebaut aus meh-
reren mechatronischen Modulen, die leicht
umgestaltet und rekombiniert werden kön-
nen,mit immermehrRobotern oder "Cobots"
(kollaborativeRoboter, dieHand inHandmit
Menschen arbeiten). Zusätzlich sollte eine
Künstliche Intelligenz (KI) eingebunden
sein, die die Maschinen für das nächste –
individualisierte – Produkt, das hergestellt
werden soll, parametrisiert und einstellt.

2. Virtuelle Inbetriebnahme
wird Realität
Da die Komplexität von Software immer

weiter zunimmt und die Anzahl möglicher
Kombinationen von modularisierten Soft-
warekomponenten steigt,werdenumfassen-
de Tests auf der physischenMaschine immer
schwieriger und zeitaufwendiger und irgend-
wann unmöglich. Daher ist es von entschei-
dender Bedeutung, die virtuelle Inbetrieb-
nahme der Software durchzuführen, umdie
Fehlerfreiheit zu überprüfen. Außerdem
kann auf Grundlage von Simulationsmodel-
len validiert werden, ob die Anforderungen
erfüllt werden, bevor die physische Produk-
tionsanlage überhaupt in Betrieb ist. Inno-
vationsführer wie Krones, der weltweit füh-
rendeHersteller vonFlaschenabfüllanlagen,
setzenbereits heute Simulationsmodelle für
die virtuelle Inbetriebnahme ein.

3. Branchenweite Standards für
vernetzte Maschinen
DaMaschinenundModule imWerk dyna-

misch umgestellt werden, ist es wichtig, die
Vernetzung sicherzustellen. Standardisierte
Protokolle wie OPC UA TSN werden eine
Schlüsselrolle dabei spielen, dass Geräte
verschiedenerHersteller reibungslos zusam-
menarbeiten. Sperrige Kabel werden ver-
schwinden und durch drahtlose Protokolle
wie 5G und seine Nachfolger ersetzt. Aber
Maschinen werden nicht nur miteinander

Industrie 4.0:Wollen Unternehmen auch im Jahr 2030 noch profitabel sein und als innovativ gelten, müssen
die Weichen bereits heute gestellt werden.
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verbunden, sondern auch mit Cloud-Syste-
men, in denen flexible Rechenleistung zur
Verfügung steht, um leistungsfähige Algo-
rithmen auf Business- und Engineering-Da-
ten anzuwenden.

4. Edge Computing unterstützt
KI und Wartungsservice
Die rasant steigende Rechenleistung von

IndustriesteuerungenundEdge-Computern
sowie der Einsatz vonCloud-Systemenebnen
den Weg für eine neue Dimension der Soft-
warefunktionalität auf Produktionssyste-
men. KI-basierte Algorithmen optimieren
dynamisch den Durchsatz der gesamten
Produktionslinie und minimieren zudem
denVerbrauchvonEnergie undanderenRes-
sourcen.
Die vorausschauendeWartung (Predictive

Maintenance) wird sich weiterentwickeln
undDatennicht nur von einerMaschine oder
einemStandort, sondern auchvonmehreren
FabrikenundGeräten verschiedenerHerstel-
ler berücksichtigen. Je nach Anforderung
werden die Algorithmen sowohl auf Nicht-
Echtzeitplattformen, als auch auf Echtzeit-

systemen wie speicherprogrammierbaren
Steuerungen (SPS) eingesetzt.

5. Mehr Möglichkeiten für gut
ausgebildete Ingenieure
Den größten Einfluss werden jedoch die

Menschen haben, die in der Fabrik der Zu-
kunft arbeiten. Indem sie Technologien und
Tools vonUnternehmenwieMathWorks ein-
setzen,werdenmehr IngenieureundWissen-
schaftler – nicht nur Data Scientists – an KI
arbeiten. Die Fabrik der Zukunft braucht
Ingenieure, die in der Lage sind, Modelle zu

implementieren, mit großen Datensätzen
umzugehen und die entsprechenden Ent-
wicklungswerkzeuge zu bedienen, um den
oben genannten Trends gerecht zu werden.
Deshalb müssen Unternehmen, die Indus-
trieanlagen bauen und betreiben, ihre Stel-
lenausschreibungenändernundqualifizier-
te Ingenieuremit einemganz anderen Profil
als bisher einstellen, um für eine Zukunft
gerüstet zu sein, in der Industrie 4.0 nur der
Anfang ist. // MK

MathWorks

Ab in die Cloud:
Die Rechenleistung von
Industriesteuerungen und der
Einsatz von Cloud-Systemen
wird rapide steigen. Die Ent-
wicklung neuer, KI-basierter
Algorithmen ist unumgäng-
lich.
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Wie wird das Jahr 2020 für die
Elektronikbranche?

Die fetten Jahre sind vorbei. Die Elektronikbranche muss den Gürtel
enger schnallen. Doch ist Untergangsstimmung gerechtfertigt? Lesen
Sie, wie die Branchenkenner, die Distributoren, ins Jahr 2020 blicken.

MARGIT KUTHER

2019war kein einfaches Jahr für die Elek-
tronikbranche: endloseHandelsstreitig-
keiten, Spionagevorwürfe, Huawai auf

der Schwarzen Liste, ewige Brexitdebatten,
Stellenabbau beispielsweise bei Bosch,
Standortschließungen etwabei Chipherstel-
ler Intel in Duisburg und Nürnberg. ... Der
Bundesverband der Deutschen Industrie
(BDI) rechnet für 2020mit einemWachstum
des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland
von 0,5%. Das sei „keine Positivnachricht“,
sagte BDI-Präsident Dieter Kempf Mitte Ja-
nuar 2020 inBerlin, „sondern eineWarnung.
Eines ist sicher: die fetten Jahre inder Elek-

tronikbranche sind erst einmal vorbei. Doch
muss gleich von Krisenstimmung die Rede
sein? Die ELEKTRONIKPRAXIS bat etliche
Bauelemente-Distributoren um einen Aus-
blick auf das Jahr 2020.Dennkaumeiner hat
einenweiterenBlick auf die Supply Chain als

dieDistributoren– sind sie dochMittler zwi-
schen Hersteller und Kunde und up-to-date
in puncto Technologietrends. AnderUmfra-
ge der ELEKTRONIKPRAXIS haben teilge-
nommen: Der Fachverband Bauelemente
Distribution (FBDi), Arrow Electronics, At-
lantik Elektronik, Codico,Digi-Key,Distrelec,
Glyn,Mouser, RSComponents, Schukat Elec-
tronic und SE Spezial-Electronic.

Verhalten positiver Ausblick
auf das Jahr 2020
Durchwegs optimistischbeantwortetendie

Bauelemente-Distributoren die Frage „Wie
wird das Jahr 2020 für die Bauelemente-
Branche: Angesichts der vielen politischen
undwirtschaftlichenUnwägbarkeiten sei es
zwar nachwie vor schwer, für die „nächsten
zwölf Monate eine zuverlässige Prognose
abzugeben“, betont Rolf Aschhoff von SE

Spezial-Electronic, aber „nachdem die Boo-
kings letztes Jahr bei manchen großen Dis-
tributoren zeitweise auf 0,6 und weniger
zurückgegangen sind, gehe ich aus heutiger
Sicht eher von einer signifikatenMarkterho-
lung als von einem weiteren Abschwung
aus“. Ottmar Flach, Atlantik Elektronik
stimmt zu, dennmanbefinde sich in „Wachs-
tumsmärkten“. Und Thomas Gerhardt, Glyn
ergänzt: Selbst wenn die Aufschwungphase
zunächst gestoppt sei, „die Brancheweißmit
Schwankungen umzugehen.“ Auch Bert
Schukat verneint einen Abschwung: „Ich
sehe eindeutigeHinweise, die nachdenwirt-
schaftlichenEntwicklungen in 2018und 2019
für eine Normalisierung in 2020 sprechen.“
Die Vertreter von Arrow und Mouser gehen
„von schwächerenQuartalen imerstenHalb-
jahr aus und einem möglicherweise wach-
senden Markt im zweiten Halbjahr 2020.“

Georg Steinberger: Vorstands-
vorsitzender des FBDi
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Jörg Strughold: Vice President Sales
EMEA bei Arrow Electronics
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André Hoffmann: Vertriebsleiter
Deutschland bei Distrelec
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Thomas Gerhardt:Managing
Director bei Glyn
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Graham Maggs: Vice President
EMEA Marketing, Mouser
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Bert Schukat: Geschäftsführer
Schukat Electronic
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Rolf Aschhoff: Vice President Sales/
Marketing, SE Spezial-Electronic
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Distrelec gibt zu bedenken: „Viele inländi-
scheDistributorenbewegen sich inBranchen
mit einem hohen Exportanteil. Die offenen
oder schwelenden internationalen Konflikt-
lagen und Handelsboykotte werden auch
2020 einen deutlichen Einfluss haben.
Gleichwohl haben wir seit Anfang Januar
einen kräftigen Aufschwung im Halbleiter-
Sektor.“ Georg Steinberger, FBDi, fasst die
Stimmung zusammen: „Wir gehen eher da-
von aus, dass derMarkt sich zur Jahresmitte
hinwieder erholt, sofernnicht irgendwelche
große globale Störfeuer dagegen stehen, et-
waderKonfliktUSA-Iran.“ ThomasGerhardt,
Glyn ergänzt: „Alles hängt vonder Stimmung
der Marktteilnehmer ab.“

Lieferengpässe etwa bei MLCC
und Speichern
„Die Lieferzeiten sind bei fast allen Kom-

ponenten wieder weitgehend normal“, so
Graham Maggs, Mouser, auf die Frage nach
Lieferengpässen.Viele „Commodity-Produk-
te“ wurden im Laufe des Jahres 2019 wieder
„leichter verfügbar“, so Jörg Strughold, Ar-
row. „Die Situation hatte sich ja ab Anfang
2019 entspannt“, ergänzt Steinberger, FBDi.
„Allerdings können punktuell immer Ver-
knappungenauftreten, die Lager der Kunden
sind zunehmend leer.“ „Ja“, ergänzen Bert
Schukat und Jörg Strughold, Arrow: „wir se-
hen etwa fürMLCCbereits ersteAnzeichen“.
Und Rolf Aschhoff, SE Spezial-Electronic
bemerkt beiMLCCsbereits eineRückkehr zu
Lieferzeiten „zwischen acht und zwölf Wo-
chen“.
Weitere mögliche Engpässe sieht Ottmar

Flach,Atlantik Elektronik, bei Speichernund
André Hoffmann, Distrelec, bei SMD-Kon-
densatoren. „Keine Engpässe“ vermeldet
hingegen Sven Krumpel, Codico. In puncto
Verknappung sieht Rolf Aschhoff, SE Spezi-
al-Electronic, auch eine „schwindende Sen-
sibilisierung“ bei manchen Unternehmen.
Dabei komme es über die letzten Jahrzehnte
hinwegbetrachtet auf keinemanderenMarkt
so oft zu Verkappungen wie auf dem Markt
für elektronische Bauteile. So zeige die Er-

fahrung: „Nach der Allokation ist vor der
Allokation.“

Die Vorbereitungen auf den
Brexit sind abgeschlossen
Das Thema Brexit hat das Gros der Distri-

butoren schon seit Monaten abgeschlossen:
Unisono stimmen die Distributoren Sven
Krumpel von Codico zu: „Wir stehenmit un-
seren Kunden in enger Beziehung, haben
Prozesse erarbeitet und sind somit schon
längst auf den Umstieg vorbereitet.“ Und
JürgenLampert vonRSComponents ergänzt:
„Unsere Priorität liegt darauf, Beeinträchti-
gungen zuminimieren und den Kunden un-
abhängig vomVerlauf desBrexits einHöchst-
maß an Service und Support zu bieten.“

Trends sind AIoT, proaktive
Wartung, Bandgap, Backscatter
Iot und Industrie 4.0 befinden sich in der

Umsetzung. Immer bedeutender würden
hier, so Jörg Strughold, Arrow, „Artificial In-
telligence of Things (AIoT)“ und laut Jürgen
Lampert, RS Components„Predictive Main-
tenance“, also das Sammeln vonMaschinen-
daten für eine proaktive Anlagenwartung.
Bei der Elektromobilität sei „Wide-Bandgap“
interessant, so Jörg Strughold, Arrow, also
„Halbleiter undStromversorgungen,mit de-
nen sich die Effizienz von leistungselektro-
nischenKomponentenweiter steigern lässt“.
DaveDoherty, Digi-Key, betont die „Entwick-
lung von Anwendungen für das IoT“. Diese
würden „in alle Bereiche wie Industrie, au-
tonome Roboter, Medizin und Transport ex-
pandieren“. Relevant sei auch, soRolf Asch-
hoff, SE Spezial-Electronic, „Backscatter“.
Die Netzwerktechnologie ermögliche es,
Datenmit sehr geringemStromverbrauch zu
senden. Weitere Trendsetter seien, so sind
sich die Befragten einig, 5G samt der Ent-
wicklung neuer Anwendungen, LPWA, Wi-
reless Sensing, E-Mobilität, vernetzte Syste-
me, Safety, Security, Miniaturisierung und
dezentale Stromerzeugung. // MK

ELEKTRONIKPRAXIS

BAUTEILEBESCHAFFUNG // VALUE ADDED SERVICES

Ottmar Flach: Geschäftsführer
Atlantik Elektronik
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Dave Doherty: President & COO
bei Digi-Key
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Jürgen Lampert: Vice President
Central Europe, RS Components
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IC-Packungslösungen nach
automobilen Qualitätsstandards

Die Automobilindustrie verlangt zunehmend „Null Fehler“, das heißt,
keinerlei Feldausfälle. Eine Herausforderung für komplette automobile
Halbleiterlieferketten, etwa für Montage- und Prüfdienste wie UTAC.

ASIF R. CHOWDHURY *

* Asif R. Chowdhury
... ist Senior VP bei UTAC

DieNachfragenachHalbleitern für den
Einsatz in der Automobilindustrie
steigt seit einem Jahrzehnt beständig,

und eine Abschwächung dieses Trends ist
nicht zu erkennen. Im Gegenteil ist die Ex-
pansion angesichts der fortschreitenden
Elektrifizierung der Autos noch stabiler als
in anderenMärkten,wasnicht zuletzt auf die
immer größereVerbreitung vonFahrerassis-
tenzsystemen (ADAS) und autonomem Fah-
ren sowie wachsende Ansprüche an Sicher-
heit, Konnektivität (teilweise zur Unterstüt-
zung des autonomen Fahrens) und Komfort
zurückzuführen ist.

Dies schließt die Elektrifizierung beste-
hender Funktionen mit ein, vom Antriebs-
strangbis hin zur Sitzverstellung, und ist ein
Grund für die beständige Nachfrage nach
neuen und verbesserten Lösungen, da die
Automobilindustrie eine noch größere Effi-
zienz anstrebt. Es eröffnen sich jedoch auch
Chancen für die Lieferung neuer Lösungen,
die speziell zur Unterstützung des Wachs-
tums im Bereich autonomes Fahren entwi-
ckelt wurden.
EinBeispiel dafür ist die Verwendung von

Sichtsystemen für Fahrzeugführung, Navi-
gation und Sicherheitsfunktionen. In der
gleichen Kategorie verzeichnet die Branche
ein schnelles Wachstum von Bildsensoren
(Kameras), RADARund in letzter Zeit LiDAR-
Systemen, die nahezu ausschließlich von
den fahrzeugeigenen Systemen verwendet
werdenundnicht vomFahrer, umein größe-

res Ausmaß an autonomen Fahrfunktionen
zu ermöglichen.

Die Marktführer im
Automobilsektor
Wie in den meisten Halbleitersektoren

wird auch die automobile Halbleiterliefer-
kette von Firmen dominiert, die sich grob in
vier Gruppen einteilen lassen: Foundries,
Tier 1s, IDMs (Integrated DeviceManufactu-
rers) / Fabless undOSATs (OutsourcedSemi-
conductor Assembly and Test). Während
Foundries die Waferherstellungsdienste
anbieten, stellen OSATs die Montage- und
Prüfdienste bereit, womit diese kritischen
Phasen Speziallieferanten wie UTAC anver-
traut werden, die besser positioniert sind,
die zur Entwicklungder zukunftsweisenden
Spitzenlösungen erforderlichen laufenden
Investitionen zu tätigen und die von der Au-
tomobilindustrie verlangte höchsteQualität
zu liefern. Natürlich halten IDMs nach wie
vor einengewissenAnteil ihrer eigenenHer-
stellungs-, Montage- und Prüffunktionen
aufrecht, aber auch sie wenden sich zuneh-
mendanOSATs für Packungs-, Testlösungen
und die entsprechenden Dienstleistungen.
Der gesamte verfügbareMarkt für automo-

bile Halbleiter wird von zehn Firmen domi-
niert, die zusammen etwa 70%des Gesamt-
umsatzes generieren. Ihre relative Position
in der Rangliste kann sich mit der Zeit än-
dern, aber die Firmen ganz oben auf der Lis-
te bleiben die gleichen. Dazu gehören NXP
Semiconductors, Infineon Technologies,
Renesas Electronics, Texas Instruments, ST
Microelectronics undONSemiconductor. Es
gibt zwar viele OSATs weltweit, die ausgela-
gerten Montage- und Prüfdienste für den
Automobilmarkt werden aber von nur drei
OSATs dominiert, darunter UTAC.

OSATs beschleunigen die
Produktentwicklung
Aufgrund der starken Zunahme an Pa-

ckungstypen, die heute in automobilen An-

Waferfertigung von UTAC im Werk Singapur: Der Fertigungsprozess ist hochgradig automatisiert. Dies
gewährleistet Reproduzierbarkeit und eine völlig saubere Umgebung.
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wendungen eingesetztwerden,wenden sich
immer mehr IDMs an OSATs, um ihnen zu
helfen, Produkte schneller zu entwickeln
und gleichzeitig die Anforderungen an die
Sicherheit, Qualität undZuverlässigkeit und
die allgemeine Designintegrität zu erfüllen.
OSATs, die sich bereits für den Standard

ISO/TS 16949 der International Automotive
TaskForce (IATF) qualifiziert haben, sind gut
positioniert für die Erbringung der richtigen
Dienstleistungen. Dies ist einer der am wei-
testen verbreiteten Qualitätsmanagement-
standards auf der Basis von ISO 9001:2015.
Als solcher stellt dieser eine Ergänzung zu
einem ansonsten allgemeiner gehaltenen
Qualitätsmanagementsystem dar und fügt
speziell für denAutomobilmarkt entwickelte
Anforderungen hinzu.
Zu den Hauptherausforderungen, vor de-

nenOSATsheute stehen, gehört die Ratifizie-
rung von „Null-Fehler“-Qualität bei gleich-
zeitig angestrebten immer niedrigeren Kos-
ten. Zusätzlich ergibt sich durch den Bedarf
an höherer Leistung eine Nachfrage nach
Packungen, die niedrigere Leitungsverluste
und Induktivitäten mit einer höheren Wär-
meleitfähigkeit verbindenkönnen.Dieswird
beeinflusst durch vorhandene und neu hin-
zukommende Anwendungen für Halbleiter
in Fahrzeugen.Die Investitionskosten für die
Entwicklungunddie erforderlichenAnlagen
zur Herstellung einiger dieser fortschrittli-
chenPackungslösungenveranlassen immer
mehr Foundries und IDMs, OSATs heranzu-
ziehen, die sich durch die Bereitstellung
passender Lösungen in der Praxis bewährt
haben.
Davon abgesehen kann es zwischen zwei

bis vier Jahren dauern, bis sich einwesentli-
cher Ertrag ausdemAutomobilgeschäft qua-
lifizieren und realisieren lässt. Dagegen las-
sen sich Erlöse für einige Konsumgüter in

sechs Monaten realisieren. Angesichts der
strengen Qualifikationsanforderungen und
der langwierigenErtragsgenerierungkönnen
oder wollen sich viele OSATs nicht an der
Montage und den Prüfungen im Automobil-
sektor beteiligen.Nach erfolgterQualifikati-
on können sich jedoch über zehn Jahre oder
mehr kontinuierliche Erlösströme ergeben.

Packungslösungen für die
Automobilindustrie
Digitale Bearbeitung ist ein wesentlicher

Bestandteil der nächsten Phase in der Auto-
mobilbranche, und hier geht der Trend hin
zu Packungen mit höherer Pin-Anzahl, ein-
schließlich BGAs. Die Verwendung von QFP
nimmtweiter zu, dadieseBauformeine grö-
ßere Pindichte ermöglicht. AnalogeKompo-
nenten bevorzugen weiterhin einen Lead-
frame,wobei dieNachfragenachPackungen
des QFN-Typs signifikant wächst.
Für die Hochleistungsanforderungen im

Zusammenhangmit derMotorsteuerungka-
men inderVergangenheit Keramikleiterplat-
ten zum Einsatz, der Trend geht jetzt jedoch
hin zu vergossenen Packungen und metall-
isoliertenPlattenbefestigungslösungen.Der

UTAC-Werk in Thailand, Bangkok: Die Automobil
-Industrie verlangt zunehmend „Null Fehler“, das
heißt, keinerlei Feldausfälle.
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Hammondmodifiziert auf Wunsch jedes seiner über
5.000 Standard-Gehäuse speziell für Ihr nächstes Projekt.

Leadframebleibt die bevorzugte Packungsart
für Leistungsbauelemente,wennauchdie an
diese Halbleiterbauteile gestellten Anforde-
rungen wie niedrigerer ON-Widerstand und
Betrieb mit höherer Frequenz einen Bedarf
anneuenPackungstypen schafft, die die pa-
rasitäreKapazität und Induktivitätminimie-
ren können, wie etwa Copper-Clip-Verbin-
dungen.
Eineder Triebkräfte für diese Trends ist der

gestiegene Bedarf an Rechenleistung im Zu-
sammenhangmit Fahrerassistenzsystemen,
autonomemFahrenundallgemeiner Elektri-
fizierung.Die in derAutomobilindustrie ver-
wendetenMikroprozessoren sindheuteweit
leistungsfähiger und reichen von einfachen
8-Bit-Bauteilen, die sich in TSSOP-Gehäusen
mit Pin-Anzahlen im Bereich von 100 unter-
bringen lassen, bis hin zu 32-Bit-Prozessoren
mit 600 Pins oder mehr. Das Flip-Chip Ball
Grid Array (FCBGA) ist ein Beispiel für die
heute für dieseBauelemente verwendete Pa-
ckungsart.
Die Spezifikation AEC-Q100 sieht fünf

Klassen vor, die nach ihren Betriebstempe-
raturschwankungenunterschiedenwerden.
Klasse 0 bietet das größte Fenster von -40 °C
bis 150 °C,währendKlasse 4denBereich von
0 °C bis 70 °C abdeckt. Allgemein lässt sich
sagen, dassKomponenten inVerbindungmit
Fahrwerkselektronik und Sicherheit, Fah-
rerassistenzsystemen und Karosserieelek-
tronik für Klasse 1 (-40 °C bis 125 °C) qualifi-
ziert sein müssen, während Komponenten
im Antriebsstrang üblicherweise zur Klasse
0 gehören.

Die Automobilindustrie fordert
zunehmend „Null Fehler“
Die Automobilindustrie verlangt zuneh-

mend „Null Fehler“, das heißt keinerlei Feld-
ausfälle. Dies setzt die Hersteller noch stär-
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ker unter Druck, da sie nicht nur sicherstel-
lenmüssen, dass derHalbleiter völlig fehler-
frei ist, sondern auch, dass die Packungund
der Prozess zum Verlöten der Packung mit
der Leiterplatte so realisiertwerden, dass ein
Fehlerpotential ausgeschlossen ist. Im All-
gemeinen bezieht sich dies darauf, wie
schnell die Packung imHerstellungsprozess
verwendetwerden kann, unddabei umfasst
das dominierende Verfahren der Qualitäts-
sicherungmit stringenterQualitätskontrolle
automatische Inspektionsverfahren, genau-
er gesagt, AutomatischeOptische Inspektion
(AOI) und Röntgen.
QFN-Packungen mit benetzbarer Klem-

menflanke unter Verwendung eines seitli-
chen Bleiüberzugs (SLP) stellen heute eine
Anforderung für automobile Anwendungen
dar. Daraus ergibt sich ein Lötsteg, der eine
inspizierbare Verbindung für AOI-Ausrüs-
tung bereitstellt. Die Verwendung dieser
Packungstechnologie hat die Verbreitung
von QFN in der Automobilindustrie ganz er-
heblich verstärkt.

Die Vorteile der
Copper-Clip-Verbindung
Wie SLP QFN wird auch die Entwicklung

der Copper-Clip-Verbindungoder CuClip von
vielen führenden IDMs genutzt, dieHalblei-
terbauteile an die Automobilindustrie lie-

fern. Die Cu-Clip-Technologie kann höhere
Ströme unterstützen als Drahtbondverbin-
dungenund zeichnet sich auchdurch gerin-
gerenWiderstand und reduzierte Induktivi-
tät aus. Seine Hochleistungseigenschaften
werden seit vielen Jahren in diskreten Leis-
tungstransistoren genutzt, undmittlerweile
gibt es Herstellungsprozesse, welche die
Anwendung von Cu Clip in Multichip-Pa-
ckungen ermöglichen, um Steuerung und
Leistungsteil in einemeinzelnenBauelement
zusammenzufassen.
MOSFETs, die inHochleistungsanwendun-

gen eingesetzte Transistortechnologie, erfor-
dern einen zusätzlichen Niedrigleistungs-
transistor zum Ansteuern, wobei die Inte-
gration von Treiber und Leistungsstufen in
einer einzelnenPackung zahlreicheVorteile
in vielenMärktenbietet, aber in automobilen
Anwendungen unmittelbar zu höherer Effi-
zienz, größerer Zuverlässigkeit und einer
kleinerenStücklistewie auch zu einem redu-
ziertenGesamtplatzbedarf führenkann.We-
gen seiner Fähigkeit,mit höherenLeistungs-
dichte-Pegeln umzugehen, ist Cu Clip heute
in einer Reihe vonAnwendungen einschließ-
lich Reglern und Wandlern, Point-of-Load-
Stromversorgungen und allgemeinen Leis-
tungsmodulen verbreitet.
Eine weitere wichtige Packungstechnolo-

gie, die heute von der Automobilindustrie

genutzt wird, ist System-in-Package (SiP).
Das Leistungsversprechen ist dabei vielfäl-
tig, SiP kann eine kleinereGesamtlösungmit
höheren Gesamtleistungswerten und ein
optimiertes Endprodukt bieten. Wie der Na-
me vermuten lässt, ist SiP eine Methode zur
Verkapselung mehrerer Komponenten, die
in einer einzelnen Packung zusammen be-
trieben werden. Im Allgemeinen ermöglicht
dies die Montage eines Prozessors und des
zugehörigen RAMundnichtflüchtigen Spei-
chers auf einemSubstrat zusammenmit den
Energieverwaltungskomponenten.

Komplexere Lieferketten
fordern mehr Zusammenarbeit
Angesichts der komplexerenLieferketten,

die zur Unterstützung der neuen Leistungs-
merkmale von autonomen Fahrzeugen ent-
stehen, kann ein SiP-AnsatzmehrerenHalb-
leiterherstellern einschließlich IDMs und
Fabless-Unternehmen ermöglichen, bei der
Entwicklung und Bereitstellung von Lösun-
gen der nächsten Generation besser zusam-
menzuarbeiten. In diesem neuen Modell
stellen OSATs ein entscheidendes Maß an
Know-how und Fertigkeiten bereit.
Die MEMS-Technologie (Micro-Electro-

Mechanical Systems) kommt inderAutomo-
bilindustrie seit Jahren zum Einsatz, haupt-
sächlich inAirbag-Sensoranwendungen.Mit
den erheblichen Verbesserungen bei ver-
schiedenen Arten von MEMS-Sensoren
nimmt aber auch die Nutzung in anderen
automobilen Anwendungen zu. Zu den ak-
tuell verwendeten MEMS-Geräten gehören
Oszillatoren, Magnetometer, Beschleuni-
gungsmesser und Gyroskope wie auch
Druck- und Temperatursensoren. Die Opti-
onspalette bei MEMS-Packungen umfasst
konventionelleQFNundQFNmitVertiefung,
LGA mit Vertiefung und Überguss sowie
SOIC. // MK

UTAC

Fertigung in Singapur:
Die Akkreditierung nach
ISO26262 („Road vehicles –
Functional safety“) erhielten
die UTAC-Werke in Bangkok,
Singapur (USG1 & USG2)
sowie das Werk in Dongguan,
China.
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elektrosil.com

VIEL KNOW-HOW
FÜR IHRE APPLIKATIONEN
Auch in diesem Jahr präsentiert Ihnen Elektrosil maß-
geschneiderte Engineering-Lösungen auf der Embedded
World vom 25. bis 27. Februar in Nürnberg und stellt
sich als leistungsstarker Entwicklungspartner vor.

Highlight auf unseren Stand ist eine Marktneuheit
eines unserer namhaften Industriekunden, an deren
Entwicklung wir maßgeblich beteiligt waren.
Seien Sie gespannt!

Lassen Sie uns auf der Embedded World über
Ihre Herausforderungen und Projekte sprechen! Besuchen Sie uns

Halle 1, Stand 221
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Im Rahmen der weiteren Inte-
gration in die SCHURTER-Grup-
pe hat AKI ELECTRONIC seinen
Namen inSCHURTERElectronics
geändert. Firmenanschrift, Un-
ternehmenseintrag,Umsatzsteu-
er-Identifikationsnummer und
Bankkontonummer bleiben un-
verändert. AKI ELECTRONIC
wurde bereits 2017 von der
SCHURTER-Gruppe übernom-
men. Seit dieser Zeit betreut der
Geschäftsbereich Eingabesyste-
me die Lösungen von AKI ELEC-
TRONIC.Als Teil vonSCHURTER
könnendieKundennundas vol-
le Leistungsspektrum innerhalb
der SCHURTER-Gruppe nutzen
– von einzelnen Komponenten
wie Schaltern/Tastern, Steckver-
bindern, SicherungenundEMV-
Filtern bis hin zu kompletten
Box-Build-Systemen mit Touch-
screen,Display, EMS-Dienstleis-
tungenundElektronik fürMärk-
te in der Industrie und derMedi-
zintechnik.

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

AKI ELECTRONIC wird SCHURTER

DerGeschäftsbereichEingabe-
systeme entwickelt und produ-
ziert seitmehr als 40 JahrenHMI-
Lösungen und hat sechs Stand-
orte in Europa und Asien.
SCHURTER bietet ein Project-
Life-Cycle-Management und ent-
wickelt voll funktionsfähige Pro-
totypen. Ermöglicht werden
Komplettlösungen einschließ-
lich Display, Gehäuse und Elek-
tronik. Schurter hat Erfahrungen
in der kapazitiven Technologie,
bei Touchscreens, Folientastatu-
ren und Gehäusesystemen.

SCHURTER Electronics
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Endrich Bauelemente vertreibt
SMD-Vibrationsmotorendes chi-
nesischen Herstellers Boalong.
Die kleinste Ausführung dieser
Motorentypenhat eineBaugröße
von 3,7 x 2,7 x 9,5mmund eignet
sich für den Einsatz in Wearab-
les. Das Produktportfolio von
Baolong beinhaltet nicht nur
einen sehr kleinen SMD-Moto-
rentyp wie den BLT-3211H, son-
dern bietet zusätzlich mit dem
BLT-4315B– dermit zwei Rotati-
onsgewichten ausgestattet ist –
einen äußerst starken Vibrati-
onsmotor an. Wer nach einem
Motor mit niedriger Spannung

MOTOREN

Kleine SMD-Vibrationsmotoren
sucht, dem bietet sich der BLT-
5513 mit 1,3 oder 3 VDC an.
DieMotorenkönnendirekt auf

die Leiterplattemontiert undver-
lötet werden. Sie halten auf-
grundderHochtemperaturmate-
rialienbis zudrei Reflow-Vorgän-
ge in der automatisierten Pro-
duktion stand. Eine hohe
Zuverlässigkeit im Temperatur-
bereich von -40 °Cbis 80 °Cbzw.
-30 °C bis 70 °C soll die Kompo-
nente auszeichnen. Einsatzmög-
lichkeiten sind Kommunikati-
onsgeräte wie Smartphones so-
wie die E-Call-Erzeugung mit
Vibration als Rückmeldung.
Desweiteren eignen sich dieMo-
toren für die stille Alarm- und
Sicherheitskommunikationund
alsVibrationsfeedback in Indus-
triesteuergeräten. Im Automoti-
ve-Sektor lassen sich die Moto-
ren zur haptischen Rückmel-
dung in Lenkrädern verbauen.

Endrich
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Medizinelektronik unter dem
Diktat der MDR

„Für die Konferenz ‚Medizinelektronik unter dem Diktat
der MDR‘ suchen DeviceMed und ELEKTRONIKPRAXIS
kompetente Referenten, die ihre MDR-Expertise an die

Branche weitergeben möchten.“

Kein anderes ThemabeschäftigtHersteller vonMedizingeräten
derzeit so sehr wie die Europäische Medizinprodukteverord-
nung MDR. Die steigenden regulatorischen Anforderungen

wirken sich auch auf nahezu alle Aspekte der Entwicklung und
Herstellung vonMedizinelektronik aus.
Im Besonderen von den neuen Anforderungen betroffen ist auch

dasVerhältnis zwischenMedizintechnikherstellernunddenAnbie-
tern von Electronic Manufacturing Services (EMS), also auch zwi-
schen OEM (Original Equipment Manufacturer) und PLM (Private
Label Manufacturer). Mit der MDR sind die Begriffe OEM und PLM
hinfällig,wasweitreichendeAuswirkungenauf dieGeschäftsbezie-
hungen und Liefervereinbarungen hat. So müssen die bisherigen
PLMnun beispielsweise die vollständige Technische Dokumentati-
on vorhalten.
Wenn am 25. Mai 2020 die Übergangsfrist zur Umsetzung der

Medical Device Regulation endet, müssen auch der letzte Medizin-
technikhersteller und -zulieferer „MDR ready“ sein.Dochdavon sind
aktuell noch viele Betroffeneweit entfernt. Zwar ist davon auszuge-
hen, dass die Mehrheit der Manager für Regulatory Affairs und
Qualität vergleichsweise gut vorbereitet ist, aber gilt das auch für
die beteiligten Experten aus Entwicklung und Fertigung?Hier dürf-
te in vielen Abteilungen noch teils erheblicher Informationsbedarf
bestehen. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, möchte man all denen
zurufen, die bisher gezögert haben, sich auf das Unausweichliche
vorzubereiten.
Die Chefredakteure der beiden Fachzeitschriften DeviceMed und

ELEKTRONIKPRAXIS aus der Vogel Communications Group beob-
achtendasnicht nur, sondernbieten auchpraktischeUnterstützung.
Am12.Mai 2020 veranstalten sie inWürzburgdieKonferenzmit dem
passenden Titel „Medizinelektronik unter dem Diktat der MDR“.
Hierzu sind Experten aus Industrie, Forschung und Entwicklung,

Benannten Stellen und andere Betroffene aufgerufen, Vortragsvor-
schläge einzureichen.
Was es dazu braucht, sind ein aussagekräftiger Titel sowie eine

Kurzbeschreibung des geplanten Themas. Senden Sie Ihren Vor-
tragsvorschlag einfach bis spätestens 2. März 2020 an den Chef-
redakteur der ELEKTRONIKPRAXIS, JohannWiesböck idealerweise
per E-Mail an: johann.wiesboeck@vogel.de. Der Event richtet sich
von Soft- und Hardwareentwicklern über Akteure in Einkauf, Ferti-
gung und Vertrieb bis hin zuManagern für Qualität und Regulatory
Affairs.
Hintergrund:Mit Ende des dreijährigen Übergangszeitraums am

26.Mai 2020wird dieMDRdie bisherigen Richtlinien überMedizin-
produkte (93/42/EWG) und über aktive Implantate (90/385/EWG)
ablösen und damit auch das deutscheMedizinprodukterecht nach-
haltig verändern.
Durch die neuenAnforderungen derMDR sollen die Qualität, die

Sicherheit und die Leistungsfähigkeit von Medizinprodukten und
-systemen zum Schutz von Patienten und Anwendern in Europa
verbessert werden.
DieMDRbringt fürHersteller eineVielzahl neuerAnforderungen,

aber auchÄrzte, KlinikenundPatienten sind vonder EU-Verordnung
betroffen. Manche Regelungen der MDRmüssen noch interpretiert
werden, andere wie das Medizinprodukte-Durchführungsgesetz
(MDG) werden im Hinblick auf die Rechtsklarheit noch erwartet.
Die hiesige Medizintechnikbranche ist sehr mittelständisch ge-

prägt: 93 Prozent der deutschen Medizintechnik-Unternehmen be-
schäftigenweniger als 250Mitarbeiter.Medizintechnik-Unternehmen
tragenwesentlich zurBruttowertschöpfungbei und sind zudemein
wichtiger Treiber des medizinischen Fortschritts. Durchschnittlich
rund9Prozent desUmsatzeswerden inForschungundEntwicklung
investiert. // JW

Peter Reinhardt: arbeitet als Chefredakteur bei der
Fachzeitschrift DeviceMed.
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Goldsponsoren 2019

Der Embedded Software
Engineering Kongress 2020:
30. November bis 4. Dezember

Sehen wir uns?

Kongress-Update abonnieren unter www.ese-kongress.de
ESE Kongress – Ideen entwickeln, Profis treffen, Lösungen finden.

Der Embedded Software Engineering Kongress mit rund 1200 Teilnehmern ist die größte deutschsprachige Ver-
anstaltung, die sich ausschließlich der Entwicklung von Geräte-, Steuerungs- und Systemsoftware für Industrie,
Kfz, Telekom sowie Consumer- und Medizintechnik widmet. Vom 30. November bis 4. Dezember 2020 trifft sich
die Embedded-Software-Branche wieder in Sindelfingen – wir freuen uns auf Sie!

Der Call for Papers für Referenten startet Mitte März.

Danke an alle Aussteller und Sponsoren 2019:
ANSYS, Arm, Avnet Silica, Axivion, BlackBerry QNX, CN Group, ELEKTRONIKPRAXIS, Embedded Wizard, emmtrix
Technologies, froglogic, GitHub, GLIWA embedded systems, Green Hills Software, Hitex, IAR Systems, IAV, IMACS,
Infineon Technologies, iSYSTEM, Kernkonzept, Lauterbach, LAWO, LDRA, LieberLieber Software, Linutronix, Logic
Technology,macio,MathWorks,McObject,MicroConsult,MicroSys,NXP, oose Innovative Informatik, Panasonic, Parasoft,
Perforce, PLS Programmierbare Logik & Systeme, PROTOS, QA Systems, Razorcat Development, RTI Real-Time
Innovations, RTSoft, Sodius Willert, SSV Software Systems, SYSGO, Systemtechnik LEBER, Tasking, Vector Informatik,
Verifysoft Technology, wolfSSL
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30.11. bis 4.12.2020 in Sindelfingen

Veranstalter
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Happy with
MLCC Downsizing?
Check our menu.

#YOURCAPYOURSIZE

n Großes Portfolio von 0402 bis 2220

n Langfristige Verfügbarkeit

n Detaillierte Datenblätter mit allen relevanten

Messungen und Produktdaten

n Präzise Simulationen auf der Online-

Plattform REDEXPERT verfügbar

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

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

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

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

einem zuverlässigen Langzeitpartner für Ihre MLCC-Anforderungen.

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

Großes Portfolio von 0402 bis 2220

embedded world Halle 3 Stand 247

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

