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Zewa hat Apple gekauft –
wisch und weg à la Corona

Zewa hat Apple gekauft. Das las ich
am 19. März aufmeinem Smartpho-
ne– auch einApple. ZudiesemZeit-

punktwar das einer der besserenCorona-
Witze, die via WhatsApp mein tristes
Homeoffice-Leben aufhellten. Und ich
musste lachen. Aber je mehr ich darüber
nachdachte, umsoklarerwurdemir, dass
hier für viele aus Spaß schnell Ernst wer-
den könnte.
Wenn Sie diese Ausgabe in der Hand

halten, könnten bereits die ersten Flug-
linien verstaatlicht und viele Reiseunter-
nehmen pleite sein. VW, Daimler, BMW
und andere werden nicht produzieren.
Statt 'Just in Time' und 'Just in Sequence'
heißt es 'Just nothing to do'. Waren im
Februar nochdie fehlendenTeile ausChi-
na ein Problem, übertrifft jetzt Corona
alle vorhergesehenen Krisenszenarien.
Die Menschen sind geschockt.
Ichbin sicher, dassWirtschaftsminister

Altmaier nicht genugGeldhat, umalle zu
retten und überall die finanzielle Not zu
lindern. Undwas istmit den anderen EU-
Ländern?Nicht jeder kommt so problem-
los undgünstig anMilliarden,wie unsere
AAA-Republik. Eine globale Wirtschafts-
krise ist unausweichlich – ein Reset der
Systeme wahrscheinlich.

„Ich wünsche Ihnen gute
Abwehrkräfte sowohl
biologisch und mental
als auch finanziell.
Bleiben Sie gesund.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Unddamit komme ich zumKernmeines
Ansinnens. Wenn wir die Corona-Krise
überwundenhaben–unddaswerdenwir
–müssenwir unser Leben auf Pump, oh-
ne Netz und ohne doppelten Boden än-
dern. Wir brauchen Nachhaltigkeit, Se-
cond Source und Backup. Wir dürfen
nichtweiter auf Kante nähenundvonder
Hand in den Mund leben. Wir müssen
unsereAbhängigkeit vonAsien beiMedi-
kamenten, Leiterplatten und anderen
hoch relevanten Stoffen und Produkten
abbauen.Wirmüssen alles selber produ-
zierenkönnen,was jetzt gerade knapp ist.
Globalisierungmussneudefiniertwer-

den. Statt ausbeuterischem Wettbewerb
und Gewinnmaximierung müssen fairer
Handel und globaler Wohlstand die neu-
en Ziele undWerte sein. Unddie Gesund-
heit aller Menschen sollte an oberster
Stelle stehen.

Herzlichst, Ihr

FAULHABER Motion Control

Feel the
Power
Mit den Motion Controllern der
Serie MC 5004/5005/5010
haben Sie die Zukunft der vernetz-
ten Fertigung in Ihrer Hand.

faulhaber.com/mc/de

WE CREATE MOTION

document14980103654869448123.indd 3 25.03.2020 08:20:24

mailto:johann.wiesboeck@vogel.de


4 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 7 2.4.2020

ELEKTRONIKSPIEGEL
6 Zahlen, Daten, Fakten

8 Aktuelles

17 Akademie

SCHWERPUNKTE
Internet of Things
TITELTHEMA

18 Maschinelles Sehen und KI an der Edge
Intels Movidius Myriad X zeigt, dass Videobearbeitung mit
Künstlicher Intelligenz auch mit kleiner, energiesparender
VPU möglich ist, die zudem die nötige Skalierbarkeit für
steigende Anforderungen bietet.

Internet of Things
22 Bessere IoT-Software durch Geräte-Feedback

Um Software für IoT-Geräte effizient verbessern zu können
ist es nötig, dass Entwickler sinnvolles Feedback aus deren
Praxisbetrieb erhalten. Nur so können Fehler sofort erkannt
und direkt behoben werden.

Embedded Computing
26 Fachwissen auf der Embedded Platforms Conference

Parallel zur electronica 2020 findet vom 11. bis 12.
November die Embedded Platforms Conference statt. Für
die Gestaltung der hochkarätigen Konferenz werden Hard-
und Software-Experten gesucht.

Automatisierung
34 ASE-Kongress und intelligent edge conference

Der Automation Software Engineering Kongress und die
parallel stattfindende intelligent edge conference suchen
Experten, die ihr Wissen an Entwickler und Anwender in
der Industrie weitergeben möchten.

Stromversorgungen
40 Die Zukunft steht vor der Tür – und öffnet sie

Das Smart Home hilft auch der Umwelt. Ob Türöffner,
Beleuchtung, Klimaanlage oder Heizung: vieles wird durch
Automatisierung nicht nur bequemer und zuverlässiger,
sondern auch energieeffizienter.

44 Energy-Harvesting-Serie „Von Luft und Liebe leben“
In Folge 3 dieser vierteiligen Reihe gibt Lorandt Fölkel
Denkanstöße zu Energy Harvesting.

Passive Bauelemente
46 EMV-Filter für die Medizintechnik

Die 2-Leiter-Filter der SIFI-Serien haben sich in zahlreichen
Anwendungen bewährt. Die neue SIFI-Generation eignet
sich in der Version mit reduziertem Ableitstrom nun auch
für die Medizintechnik.

Lichttechnik & Optoelektronik
50 LED-Treiber für die Gewächshausbeleuchtung

Zusammen mit Mean Well bietet der Fachdistributor
Emtron ein breites Spektrum an Netzteilen und Wandlern
für LED-Lichtanwendungen an. Geschäftsführer Jörg Traum
berichtet über aktuelle Entwicklungen und den Chancen im
Green-Tech-Sektor.

INHALT Nr. 7.2020

Titelbild: ©sdecoret - stock.adobe.com

INTERNET OF THINGS

Maschinelles Sehen und
Künstliche Intelligenz an
der Edge
Künstliche Intelligenz, vor allem Deep-Learning-
Methoden, eröffnen der automatischen optischen
Inspektion (AOI) und der Objekterkennung in
Fertigungsprozessen neue Möglichkeiten. Doch
steigende Anforderungen hinsichtlich Effizienz,
Echtzeitfähigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit
erfordern auch hardwareseitig neue Lösungen, die
weder High-Performance-Komponenten noch die
Cloud benötigen.

18
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Analogtechnik
54 Sind ppm-Genauigkeiten bei OPVs möglich?

Kommerzielle Verstärker mit einer Genauigkeit im ppm-
Bereich sind – wenn überhaupt – nur schwierig zu finden.
Und bei den wenigen ppm-linearen Bausteinen gerät man
in zahlreiche Bredoullien.

TIPPS & SERIEN
16 Analogtipp

Datenerfassungssystem für analoge und digitale Sensoren

ZUM SCHLUSS
58 Tobias Thelemann, reichelt elektronik

Vernetzter und flexibler – so wird die Industrie der Zukunft
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22 Bessere IoT-Software
durch Geräte-Feedback

40 Die Zukunft steht vor der
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26 Einige Highlights von der
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44 Energy Harvesting „Von
Luft und Liebe leben“
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1800: Die Volta’sche Säule
Die Volta’sche Säule oder auch Voltasäule ist eine von Alessandro
Volta 1799/1800 entwickelte und im Jahr 1800 an der Royal Soci-
ety in London der Öffentlichkeit vorgestellte Anordnung, die als
Vorläuferin heutiger Batterien im 19. Jahrhundert eine große Be-
deutung als Stromquelle hatte. Sie besteht aus vielen übereinan-
der geschichteten Kupfer- und Zinkplättchen, zwischen denen sich
in bestimmter regelmäßiger Folge elektrolytgetränkte Papp- oder
Lederstücke befinden. Statt Kupfer wurde auch Silber und statt

Zink auch Zinn verwendet. Die Voltasäule ist die erste brauchbare
kontinuierliche Stromquelle und ermöglichte die Erforschung der
Elektrizität – lange vor der Erfindung des elektrischen Generators.
Damit hat die Volta’sche Säule der Elektronik und vielen weiteren
technischen Bereichen, beispielsweise der Galvanik, den Weg be-
reitet. Mit Hilfe der Volta’schen Säule bzw. Nachfolgern und damit
erzeugten Lichtbögen wurde eine elektrische Beleuchtung mit Bo-
genlampen realisiert. // EK

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: IBM Q System One

IBM Q System One Der Quantencomputer ist da-
hingehend optimiert, die Qualität, Stabilität, Zu-
verlässigkeit und Reproduzierbarkeit von Multi-
Qubit-Anwendungen sicherzustellen. Aufgrund
dieser Faktoren und des daraus resultierenden

hohen Quantum Volumes (eine Maßzahl für die
Leistungsfähigkeit eines Quantenrechners) er-
möglicht das IBM Q System One modernste For-
schungsarbeiten für konkrete Anwendungssze-
narien in Wissenschaft und Industrie. // AG

20-Qubits
Noch ist der Quanten-
computer von einem
kommerziellen Einsatz
weit entfernt. Dazu
sind laut Experten 1000
Qubits nötig.

Tutorials
IBM stellt Lern-Videos
zur Verfügung, die
den Nutzern helfen,
die Grundlagen der
Programmierung zu
erlernen.

Voll integriert
Im Q System One sind
sowohl die Elektronik
als auch die Kühlkom-
ponenten in einem
einzigen Gehäuse (3 m x
3 m) vereint.

Cloud-Angebot
Der Zugriff auf IBM Q
System One ist über ein
Cloud-Angebot (kosten-
pflichtig) möglich.

15 Millikelvin
Eine außerordentlich
hohe Kühlleistung ist
erforderlich, um die
Fehlerrate zu reduzie-
ren.

Qiskit
Das Open-Source-Tool
beinhaltet Bibliotheken
für Python und Simula-
tionen.

„Keine Krise ist so schlimm, dass
man dabei nicht auch etwas
lernen könnte.“
Unbekannt

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Die Bluetooth Special Interest Group hat das
Bluetooth Market Update veröffentlicht. Die Stu-
die, die in Zusammenarbeit mit dem Marktfor-
schungsinstitut ABI Research erstellt wurde, ana-
lysiert Trends und Entwicklungen im Bereich von

Bluetooth-Technologien. Bis 2024 wird die Zahl der jährlich abgesetzten Ge-
räte auf Basis von Bluetooth-Technologien auf 6,2 Mrd. Einheiten ansteigen.
Gegenüber 2019 entspricht dies einem Anstieg von 1,9 Mrd. Systemen.

6,2

Wuhan-Shake:
die neue Etikette

Um die Verbreitung von Covid-19 erfolgreich
einzudämmen, sind wir alle dazu aufgerufen,
unsere zwischenmenschlichen Kontakte soweit
wie möglich zurückzufahren, und wenn es nicht
anders geht, mindestens zwei Meter Abstand zu
halten. Das bedingt auch eine neue Begrüßungs-
etikette. // JS

5G wird noch
schneller
Die Nokia Bell Labs haben
einen Weltrekord für die
höchste Single-Carrier-
Bitrate mit 1,52 Terabit
pro Sekunde (Tbit/s) über
80 km Standard-Single-
Mode-Glasfasern aufge-
stellt – das entspricht dem
gleichzeitigen Streaming
von 1,5 Millionen YouTube-
Videos – und damit dem
Vierfachen des derzeitigen
Marktstandes von etwa
400 Gigabit pro Sekunde.
Dieser Weltrekord werde
die Fähigkeit von Nokia
weiter stärken, Netzwerke
für das 5G-Zeitalter zu ent-
wickeln. //HEH
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Werden Sie Referent auf dem
ESE Kongress 2020

Der Call for Paper für den ESE Kongress 2020 hat begonnen.
Bis zum 17. Mai 2020 können Sie sich über www.ese-kongress.de

mit Ihrer Vortragsidee beim Programmkomitee bewerben.

Unser Alltag ist durchsetzt von Soft-
ware – und die wenigstenMenschen
ahnen, was sie den unsichtbaren,

aber mächtigen Zeilen von Programmcode
alles zu verdanken haben! Und wo können
sich die Entwickler dieser Codezeilen ideal
austauschen? Auf dem ESE Kongress in der
Stadthalle Sindelfingen natürlich!
Die Fachkonferenz rund um das Thema

EmbeddedSoftware Engineering findet vom
30. November bis zum 4. Dezember 2020
zum inzwischen 13. Mal statt. Seit 2008 hat
sich der Kongress zu Deutschlands größtem
Fachevent entwickelt, das sich ausschließ-
lich der Entwicklung von Geräte-, Steue-
rungs- und Systemsoftware für Industrie,
KFZ, Telekom sowie Consumer- und Medi-
zintechnik widmet. Ein Topereignis, dass
jährlich über 1200 Software-Ingenieure und
-Experten nach Sindelfingen lockt.

Call for Paper 2020: Geben
Sie Ihr Expertenwissen weiter
Gestalten Sie diesen Leitkongress aktiv

mit! Überwww.ese-kongress.dekönnenSie
ab sofort Ihre Themenvorschläge und Abs-
tracts zum ESE Kongress 2020 einreichen.

Es gibt viele Gründe, warum Sie sich mit
IhremeigenenVortrag oder einemKompakt-
seminar am Programm beteiligen sollten:
� Teilen Sie Ihr Knowhow mit Branchen-
kollegen und erhalten Sie direktes Feed-
back aus der Anwenderwelt,
� Zeichnen Sie sich und Ihr Unternehmen
als Experten für Ihr spezielles Software-
Thema in den relevanten Zielbranchen aus,
� Präsentieren Sie Ihr Fachwissen, Ihre Er-
fahrungen und Ihre Lösungen einem hoch-
wertigen Fachpublikum,
� Erweitern Sie Ihr Netzwerk um interes-
sante Kunden, kompetente Partner und
weitere Experten, und
� Als Hauptreferent können Sie an allen
fünf Kongresstagen kostenlos teilnehmen.

Fokus auf Praxistipps, Trends,
Organisation und Ethos
Gesucht werden Vorträge und Seminare,

die EmbeddedSoftware Engineering ausden
Perspektiven Forschung, Entwicklung, Ma-
nagementundGesellschaftbeleuchten. Be-
währt haben sichThemen zuRequirements,
Architektur, Modellierung, Implementie-
rung, Qualitätssicherung, Projektmanage-

Software-Experten präsentieren vor Fachpublikum: Über 1200 Software-Entwickler aus Industrie, Forschung
und Lehre finden sich jedes Jahr auf dem ESE Kongress in Sindelfingen ein.
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Practices und Lösungen zu aktuellen The-
menwieEchtzeit, KI, IoT,OpenSource,Mul-
ticore sowie Safety undSecurity sind gefragt.
Einen besonderen Schwerpunkt legt der

ESEKongress 2020auf dieBereiche Ethikund
gesellschaftliche Verantwortung im Soft-
ware Engineering. Wie kann Software Engi-
neering zu Ökologie und Nachhaltigkeit
beitragen?Welche gesellschaftliche Verant-
wortung tragen Softwareentwickler heutzu-
tage, welche ethischen Grundsätze sollten
sie bedenken? Zu diesen Themen sowie zu
Bereichen wie Future Work, Arbeitsorgani-
sation, Leadership und Weiterbildung sind
Zusendungen überaus willkommen.

Gesucht: Embedded-Experten
mit Präsentationserfahrung
Wenn Sie sich als Referent beim ESE Kon-

gress beteiligen möchten, dann sollten Sie
Expertin oder Experte in einemderBereiche
Forschung/Lehre, Entwicklung, Manage-
ment oder technischemMarketing oder Ver-
trieb mit Schwerpunkt Embedded Software
sein. Darüber hinaus sollten Sie über Erfah-
rung als Referent/in verfügen.
Wenn Sie eine Vortragsidee haben, dann

reichen Sie diese bitte über die Rubrik Call
for Paper aufwww.ese-kongress.de ein. Sen-
den Sie zunächst lediglich eineKurzfassung
Ihres Themenvorschlages. Hinzu kommen
Ihre Kontaktdaten, ein Kurzprofil mit maxi-
mal 500 Zeichen Länge, eine kurze Darstel-
lung des geplanten Vortragsinhalts mit ma-
ximal 1.000 Zeichen Umfang sowie Erläute-
rungen zuNutzenundBesonderheiten Ihres
Vortrages (ebenfalls max. 1.000 Zeichen).
Zudem sollten Sie Angaben zum Fachge-

biet, zur geplantenVortragssprache (deutsch
oder englisch), zur Zielgruppe, zu Co-Autor/
in/en und Referent/in/en sowie zu der tech-
nischen Ausstattung machen, die Sie benö-
tigen. Ende Juli geben wir bekannt, ob Ihr
Vortrag angenommen wurde. Einsende-
schluss ist Freitag, der 17. Mai 2020. // SG

www.ese-kongress.de
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Goldsponsoren 2019

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

– Call for Papers –

Bewerben Sie sich jetzt als Referent*in für den
13. ESE Kongress 2020 in Sindelfingen
Es gibt viele gute Gründe, warum Sie sich mit Ihrem eigenen Vortrag beteiligen sollten. Seien Sie Teil von Deutschlands
größter Wissenscommunity der Embedded-Software-Branche. Teilen und diskutieren Sie Ihr Knowhow mit einem
hochwertigen Fachpublikum. Für Haupt-Referenten ist die Kongressteilnahme kostenfrei. Die besten Sprecher werden
mit dem Best Speaker Award ausgezeichnet.

Gestalten Sie den ESE Kongress aktiv mit und reichen Sie uns Ihren Themenvorschlag bis zum 17. Mai 2020 ein.

Alle wichtigen Informationen zum Call for Papers finden Sie auf www.ese-kongress.de

Aussteller 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

13
50
1

2020
30.11. bis 4.12.2020 in Sindelfingen

Veranstalter
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Erzeugt Frequenzen bis 70 THz: ein mit Gold gespicktes Germaniumbauteil.

Terahertz-Wellen werden für
Wissenschaft und Technologie
immer wichtiger. Allerdings ist
ihre Erzeugung eine Herausfor-
derung. Einem Team des Helm-
holtz-ZentrumsDresden-Rossen-
dorf (HZDR), der TUDresdenund
der Universität Konstanz ist nun
ein deutlicher Fortschritt gelun-
gen. Die Forscher haben ein mit
Gold gespicktesGermaniumbau-
teil entwickelt, das kurze Tera-
hertz-Pulse erzeugt, die überaus
„breitbandig“ sind. Da sich das
Bauteil mit den Methoden der
Halbleiterindustrie fertigen lie-
ße, verspricht die Entwicklung
einenbreitgefächertenEinsatz in
Forschung und Technik.
Erst seit Beginn der 2000er

Jahre gelingt es Experten, halb-
wegs passable Quellen für Tera-
hertz-Wellen zu bauen. Perfekt
sind diese Sender aber noch
nicht – sie sind relativ groß und
teuer, unddie von ihnenabgege-
bene Strahlung hat nicht immer
die gewünschtenEigenschaften.
Eine der heute etablierten Er-

zeugungsmethoden basiert auf
Galliumarsenid.WirdderKristall
mit kurzen Laserpulsen be-
strahlt, bilden sich im Gallium-
arsenid Ladungsträger. Diese
Ladungen werden durch eine
angelegte Spannung beschleu-
nigt. Das erzwingt die Abstrah-

TAKTGEBER

Neuartiger Sender für Terahertz-Wellen

lung einer Terahertz-Welle. Doch
dieseMethodebesitz hatmehre-
re Nachteile: „Sie lässt sich nur
mit relativ teuren Speziallasern
betreiben“, erläutert HZDR-Phy-
siker Dr. Harald Schneider. „Mit
Standardlasern funktioniert das
nicht.“ Zudem liefernGalliumar-
senid-Kristalle nur relativ
schmalbandige Terahertz-Pulse
und damit einen eingeschränk-
ten Frequenzbereich – was ihr
Einsatzgebietmerklichbegrenzt.
Deswegen setzten Schneider

und sein Team auf Germanium.
„Bei Germanium lassen sich
günstigere Laser nutzen, soge-
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nannte Faserlaser“, sagt Schnei-
der. „Außerdem erlauben Ger-
maniumkristalle die Emission
sehr breitbandigenr Pulse.“ Bis-
lang aber gab es ein Problem:
Wird reines Germanium mit ei-
nemkurzenLaserpuls bestrahlt,
dauert es mehrere Mikrosekun-
den, bis sich die elektrische La-
dung imHalbleiterwieder abge-
baut hat. Erst danach kann der
Kristall den nächsten Laserpuls
aufnehmen. Heutige Laser kön-
nen ihre Impulse im Takt von
wenigen Dutzend Nanosekun-
denabfeuern– eine Schussfolge,
viel zu schnell für Germanium.

Um diese Schwierigkeit zu
meistern, suchten die Fachleute
nach einem Trick, die elektri-
schen Ladungen imGermanium
schneller abzubauen. „Wir nutz-
ten einen Ionenbeschleuniger,
um Goldatome in einen Germa-
niumkristall zu schießen“, erläu-
tert Schneiders Kollege Dr. Ab-
hishek Singh. „Dabei drang das
Gold bis zu 100 Nanometer tief
in den Kristall ein.“ Anschlie-
ßend erhitzten die Forscher den
Kristall einige Stunden lang auf
900 °C. So ließen sich die Gold-
atomegleichmäßig imGermani-
umkristall verteilen. Als das
Team das goldgespickte Germa-
nium mit ultrakurzen Laserpul-
sen beleuchtete, verschwanden
die elektrischen Ladungsträger
bereits nach knapp zwei Nano-
sekunden.
Die neue Methode ermöglicht

Terahertz-Pulse mit extrem gro-
ßer Bandbreite: Statt 7 THz wie
bei Galliumarsenid, sind es nun
70 THz. „Auf einen Schlag be-
kommt man ein breites und lü-
ckenloses Spektrum“, schwärmt
Harald Schneider. Zudem lassen
sichdieGermanium-Bauteilemit
derselbenTechnologie verarbei-
ten, mit der auch Mikrochips
hergestellt werden. // TK

HZDR

Großes Stühlerücken: Siemens-Vize-
chef Roland Busch wird Nachfolger
des scheidenden Konzernchefs Joe
Kaeser.

WECHSEL IN SIEMENS-GESCHÄFTSFÜHRUNG

Roland Busch wird Nachfolger von Joe Kaeser
Siemensbaut seineKonzernspit-
ze unddie Führungder zumBör-
sengang anstehenden Tochter
Energy um. Konzernchef Joe Ka-
eser wird sukzessive an seinen
Stellvertreter Roland Busch
übergeben, wie das Unterneh-
men am Donnerstagabend mit-
teilte. Spätestens zur Hauptver-
sammlung am 3. Februar 2021
soll der Wechsel vollzogen sein.
Auch ein früherer Termin ist
möglich. Kaeser strebe keineVer-
längerung seines Vertrags an,
hieß es. Stattdessen soll er als
Aufsichtsratschef von Siemens
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dembisherigenEnergiegeschäft.
Kaeser, der Siemens seit 2013

geleitet hatte, soll im Konzern
schrittweiseKompetenzen abge-
ben. „RolandBuschwird bereits
für die Budgetplanung des Ge-
schäftsjahres 2021 und deren
Umsetzung verantwortlich sein
und ab dem 1. Oktober 2020 alle
dazu relevantenAufgabengebie-
te im Vorstand übernehmen“,
betonte ein Siemens-Sprecher.
Busch übernimmt bereits vom 1.
April an zusammen mit seinem
neuenVertragüber fünf Jahre die

übergeordnete Verantwortung
für Digital Industries, Smart Inf-
rastructure undMobility,mithin
für den Kern des verbleibenden
Konzerns.
Busch, 55 Jahre alt, ist seit 2011

im Siemens-Vorstand. Dort ist er
unter anderem für das Tagesge-
schäft, die Technologie und die
Unternehmensentwicklung ver-
antwortlich. Er war zum 1. Okto-
ber 2019 zuKaesersVize ernannt
worden und wurde seither als
Nachfolger gehandelt. // SG

Siemens

document16648232228687785568.indd 10 25.03.2020 11:35:06



Bestellservice: +49 (0)4422 955-333
Top Preis-Leistungs-Verhältnis
über 110.000 ausgesuchte Produkte
Zuverlässige Lieferung –
aus Deutschland in alle Welt. www.reichelt.de

Es gelten die gesetzlichen Widerrufsregelungen. Alle angegebenen Preise in € inklusive der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb. Es gelten ausschließlich unsere AGB
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26452 Sande, Tel.:+49 (0)4422 955-333

elektronik – The best part of your project

TAGESPREISE! Preisstand: 16. 3. 2020

UNSER SORTIMENT
VON TECHNIKERN
FÜR TECHNIKER
The best part of your project: www.reichelt.de/sortiment

Unsere Produktmanager sind seit vielen Jahren bei reichelt tätig und kennen die Anforderungen unserer Kunden. Sie stellen ein breites
Spektrum an Qualitätsprodukten zusammen, optimal auf den Bedarf in Forschung & Entwicklung, Instandhaltung, IT-Infrastruktur und
Kleinserienproduktion sowie auf Maker zugeschnitten.

Nur das Beste für Sie – von über 900 Markenherstellern.

Bestell-Nr.: UTG 9005 C-2

169,99
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SOFTWARE

Funktionsgenerator mit 5 MHz
Präzise, stabil, verzerrungsarm

Der Funktions- / Arbitrary-Waveform-Generator der UTG9000C-II-Serie verwendet eine direkte
und digitale Synthesizetechnologie, mit einer genauen, stabilen, reinen und verzerrungsarmen
Wellenformausgabe, mit einer Auflösung von nur 1 µHz. Er ist ein leistungsstarker und multi-
funktionaler Funktions- / Arbitrary-Waveform-Generator, mit einer praktischen Bedienoberfläche,
hervorragenden technischen Spezifikationen und einem gut ablesbaren Grafikdisplay. Konzi-
piert für eine Ausgabe von Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Pulse-, TTL- und Rampen-Signalen mit
einem Frequenzbereich bis 5 MHz.L Frequenzbereich: 5 MHz (Sinus/ Rechteck)L Frequenzzähler (100 mHz - 100 MHz)L 4 Watt AusgangsleistungL USB Anschluss + SoftwareL 1 Kanal/ 125 MS/sL kompatibel mit WIN 2000/
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reichelt_Elektronikpraxis_07-2020.indd 1reichelt_Elektronikpraxis_07-2020.indd 1 16.03.2020 14:37:2216.03.2020 14:37:22

http://www.reichelt.de
http://www.reichelt.de/sortiment
http://www.reichelt.de/agb


12

ELEKTRONIKSPIEGEL // AKTUELLES

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 7 2.4.2020

Röntgenanalysen zeigen es: Veränderungen in der chemischen Struktur von
reinen MXene (mitte) und MXene mit zwischengelagertem Harnstoff (rechts).

Eine neue Materialklasse kann
elektrische Energie sehr schnell
speichern: zweidimensionale
Titankarbide, so genannteMXe-
ne. In Zusammenarbeit mit der
Drexel-Universität hat ein Team
am Helmholtz-Zentrum Berlin
(HZB) gezeigt, dass die Einlage-
rung von Harnstoffmolekülen
zwischen den MXene-Schichten
die Kapazität solcher „Pseudo-
kondensatoren“ um mehr als
50%erhöhen kann. AmElektro-
nenspeicherring BESSY II des
HZBhaben sie analysiert,welche
Veränderungen dafür verant-
wortlich sind.
Um elektrische Energie zu

speichern, gibt es unterschiedli-
che Lösungen: Elektrochemische
Batterien auf Lithium-Basis spei-
chern große Energiemengen,
benötigen aber langeLadezeiten.
Superkondensatoren hingegen
können elektrische Energie ext-
rem schnell aufnehmen oder
abgeben – speichern aber we-
sentlich weniger elektrische
Energie. Eine weitere Option ist
seit 2011 in Sicht: An der Drexel
University, USA, wurde eine
neue Klasse von 2D-Materialien
entdeckt, die enorme Ladungs-
mengen speichern können. Es
handelt sich um so genannte
MXene, Nanoblätter aus Ti3C2Tx-
Molekülen, die ähnlich wie Gra-

ENERGIESPEICHER

Harnstoffmoleküle erhöhen Kondensatorkapazität um 50 Prozent

phen ein zweidimensionales
Netzwerkbilden.WährendTitan
(Ti) undKohlenstoff (C) Elemen-
te sind, bezeichnet Tx verschie-
dene chemische Gruppen, die
die Oberfläche versiegeln, zum
Beispiel OH-Gruppen. MXene
sind hochleitfähige Materialien
mit hydrophiler Oberfläche. In
Wasser bilden sie Dispersionen,
die an schwarze Tinte erinnern.
Ti3C2Txkann so viel Energie spei-
chern wie eine Batterie, aber in-
nerhalb von Zehntelsekunden
geladen oder entladen werden.
Während ähnlich schnelle (oder
schnellere) Superkondensatoren
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ihre Energie durch elektrostati-
sche Adsorption von elektri-
schen Ladungen absorbieren,
wird die Energie in MXenen in
chemischenBindungenan ihren
Oberflächen gespeichert. Diese
Art der Energiespeicherung ist
viel effizienter.
In Zusammenarbeit mit der

Gruppe um Yuri Gogotsi an der
Drexel-Universität haben die
HZB-Wissenschaftler Dr. Tristan
Petit und Ameer Al-Temimy nun
erstmalsweicheRöntgenabsorp-
tionsspektroskopie an BESSY II
genutzt, um MXene-Proben an
den Experimentierstationen

LiXEdromundX-PEEMzuunter-
suchen. Sie konnten die chemi-
sche Umgebung von MXene-
Oberflächengruppen im Vaku-
um, aber auch direkt in Wasse-
rumgebung analysieren. Sie
untersuchten Proben aus reinen
MXenen und aus MXenen mit
eingelagertenHarnstoffmolekü-
lenund fandendramatischeUn-
terschiede. Das Vorhandensein
von Harnstoffmolekülen verän-
dert die elektrochemischen Ei-
genschaften von MXenen signi-
fikant. Die Flächenkapazität er-
höhte sich auf 1100mF/cm2, was
56% höher ist als bei ähnlich
präparierten reinenTi3C2Tx-Elek-
troden.
Die XAS-Analysen bei BESSY

II zeigten, dass sich die Oberflä-
chenchemie durchdieAnwesen-
heit der Harnstoffmoleküle ver-
ändert. „Am X-PEEM konnten
wir auchdenOxidationszustand
der Ti-Atome auf den Ti3C2Tx-
Oberflächenbeobachten.Dieser
Oxidationszustand erhöhte sich
durch die Anwesenheit von
Harnstoff, was die Speicherung
von mehr Energie erleichtern
könnte“, erklärt Ameer Al-Temi-
my, der die Messungen im Rah-
men seiner Doktorarbeit durch-
führte. // TK

HZB

Zuversichtlich: Die OE-A prognosti-
ziert für 2020 ein Umsatzplus von 8%
für die Branche. Für 2021 wird ein Plus
von 10% erwartet.

UMSATZWACHSTUM

Ein weiteres Wachstumsjahr für den Markt der gedruckten Elektronik
Auch wenn das Wachstum in
2019 niedriger ausfiel als im
Frühjahr noch prognostiziert
(9%), hat sich die Branche der
organischen und gedruckten
Elektronik mit einem Plus von
3% im letzten Jahr positiv entwi-
ckelt. Auch für 2020 stehen die
Zeichen weiter auf Wachstum.
Dies zeigt die aktuelleGeschäfts-
klimaumfragederOE-A (Organic
andPrintedElectronicsAssocia-
tion). 90%derUmfrage-Teilneh-
mer erwarten, dass die Branche
sich weiter positiv entwickelt.
Die weltweite Krise durch Co-
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A vid-19 wird aber an den Firmen

nicht spurlos vorübergehen.
Mit einem prognostizierten

Umsatzwachstum von 8% soll
2020 wieder ein sehr erfolgrei-
ches Jahr für dieOE-AMitglieder
werden. Auch für das Folgejahr
wird weltweit eine Fortsetzung
des positivenTrends inder Bran-
che der organischen und ge-
druckten Elektronik erwartet.
Für 2021 erwarten die Firmen
eineweitere Steigerung des Um-
satzes um 10%. Dieser Zuwachs
wird entlangder gesamtenWert-
schöpfungskette erwartet.

Die positiven Aussichten für
das Jahr 2020 spiegeln sich auch
bei Investitionen inProduktions-
anlagen sowie Aufwendungen
für Forschung und Entwicklung
wider, die ein leichtesWachstum
verzeichnen. Darüber hinaus
bleibt laut Umfrage die Beschäf-
tigungssituation in der organi-
schenundgedrucktenElektroni-
kindustrie stabil. Diewichtigsten
Anwenderbranchen sindConsu-
mer Electronics, Automobil so-
wie Medizin und Pharma. // SG

OE-A
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Das Display-Starterkit von Data
Modul ist ein praktisches Evalu-
ations-Kit, womit Ingenieure,
Designer und Entwickler die
Möglichkeit haben, in die Welt
von PCAP-Touch sowie generell
die Display-Welt einzusteigen.
ZumKit gehören ein 13,3 Zoll gro-
ßesDisplaymit der Bezeichnung
easyTouch. Dieses lässt sich so-
wohl mit Handschuhen bedie-
nen und selbst unter fließenden
Wasser können Eingaben getä-
tigt werden.
Außerdem gehört zum Evalu-

ations-Kit der aktuelle easyAna-
lyzer 4.0. Hierbei handelt es sich
um ein Touch-Analyse-Tool spe-
ziell für die PCAP-Eingabe. Mit
dem Support-Tool können An-
wender verschiedeneEinstellun-
gen und Parameter ihres Touch-
Displays selbst definieren, jus-

TOUCH-ANWENDUNGEN

Entwickler-Kit bietet einen leichteren Einstieg bei PCAP-Touch

tieren und verändern. Mit der
weiterentwickelten Generation
4.0bietet derHersteller einWerk-
zeug, das zwei PCAP-Controller-
Hersteller (Microchipund Ilitek)
innerhalb einer Software unter-
scheidet und unterstützt. Der
easyAnalyzer 4.0 erkennt selb-
ständig den implementierten
(USB-)Controller und die einge-

stellten Settings und ermöglicht
anhand der Dokumentation et-
waigeÄnderungen,wie Sensibi-
lität (Touch Threshold) oder die
Definition der Touch Event-An-
zahl (Finger). Vorteil der Control-
ler vonMicrochip oder Ilitek sind
das gleiche „Look andFeel“ und
das identische Graphical User
Interface (GUI). Abgerundetwird
das Entwickler-Kit von einerAn-
steuerplatineunddemaktuellen
eMotion-Board.
Bei dem gebondeten SITO-

Touch handelt es sich um eine
fortschrittliche Art von PCAP-
Touch-Sensoren. Ein SITO- (In-
dium-Tin-Oxide-)Sensor lässt
sich laut Hersteller nur auf einer
TFT- oder Colorfilter-Produkti-
onslinie fertigen.Dankder Ferti-
gungstechnik sind sehr feine
Leiterbahnenstrukturen mög-

Sinnvolle Unterstützung: zum Einstieg
in die industrielle PCAP-Touch-Technik
bietet Data Modul ein Startkit mit
einem Display an.
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ul lich, die denRanddes verwende-
ten Touch-Panels auf ein Mini-
mum reduzieren. Damit erhält
das Glassubstrat Dicken von
0,55; 0,7 oder 1,1 mm.
„Mit demeasyTouch-Starterkit

bekommtderAnwender ein sehr
gut abgestimmtes System aus
verschiedenen Komponenten
wie Coverglas, gebondetem SI-
TO-Touch, Full-HD-Display und
eigen-entwickeltem USB-Cont-
roller inklusive Softwaretool an
dieHand. Es ist das Ergebnis von
mehr als zehn Jahren Entwick-
lungsarbeit aus PCAP, Bonding
und Display-Technik“, erklärt
Markus Hell, Head of Product
Management für Touch Solu-
tions bei Data Modul abschlie-
ßend. // HEH

Data Modul

www.schal tnet z te i letag .de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der
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Kongress zur Auswahl und Einsatz von Schaltnetzteilen
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www.schaltnetzteiletag.de
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Eigengewächs: Kurt Sievers war
bereits bei der NXP-Mutter Philips im
Unternehmen – und soll im Mai die
Nachfolge von Rick Clemmer als CEO
übernehmen.

FÜHRUNGSWECHSEL BEI NXP

Kurt Sievers löst Rick Clemmer als CEO ab
Der Vorstand des europäischen
Halbleiterherstellers NXP hat
Kurt Sievers, 50, einstimmig zum
nächstenVorstandsvorsitzenden
nominiert. Sievers soll als Chief
ExecutiveOfficer (CEO) dieNach-
folge von Richard „Rick“ Clem-
mer antreten, der das Unterneh-
men seit 2009 leitet. Clemmer
verantwortete 2015 die fast 12
Mrd. US-Dollar schwere Über-
nahme von Freescale, mit der
NXP seine Umsätze im Automo-
tive-Markt verdoppeln konnte.
Siemachenheute rund 40%des
Gesamtgeschäfts aus. Seit 2016
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XPverhandelte Clemmer zudemmit
Qualcomm eine mögliche Über-
nahmevonNXP für zuletzt bis zu
44 Mrd. US-Dollar– und brach
den Deal letztlich 2018 ab. Nun
wird der NXP-Aufsichtsrat auf
der Jahreshauptversammlung
am27.Mai 2020Sievers als neuen
Executive Director und CEO vor-
schlagen. Sievers verantwortet
seit 2018 als Präsident übergrei-
fend sämtliche Geschäftsberei-
che von NXP. Das Unternehmen
beschäftigtweltweit rund 30.000
Mitarbeiter und hat 2019 8,88
Mrd. US-Dollar Umsatz erwirt-

schaftet. DerManager stieg 1995
vor der Ausgründung der Halb-
leitersparte beimMutterkonzern
Philips in das Unternehmen ein
und übernahm Führungspositi-
onen in den Bereichen Marke-
ting, Vertrieb, Entwicklung, Pro-
duktmanagement, Strategie und
Geschäftsführung in verschiede-
nen Markt- und Produktberei-
chen. Seit 2009 hat er als Mit-
glieddesVorstandsdie Strategie
und Entwicklung von NXP we-
sentlich mitbestimmt. // ME

NXP

Achtmal SPI: Der neue OctalNAND-
Flash-Speicherlassen sich über acht
SPI-Ein-/Ausgänge programmieren.

ALTERNATIVE FÜR NOR-FLASH-SPEICHER

NAND-Flash erstmals mit x8-Octal-Schnittstelle
Mit seinem neuen OctalNAND-
FlashwillWinbond die Nachtei-
le von NOR-Speichern und typi-
sche Schwächen bisheriger
NAND-Speicher für anspruchs-
volleAutomotive- und Industrie-
anwendungenbeseitigen. So soll
das erste Produkt der neuen Se-
rie, W35N01-JW, Daten kontinu-
ierlich mit bis zu 240 MByte/s
lesen können – dreimal schnel-
ler als beim früheren seriellen
Hochleistungs-QspiNAND-Flash
der Familie W25N-JW. Das
Schreiben soll mit bis zu 16,9
MByte/s erfolgen.Maßgeblichen
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lautHersteller dieweltweit erste
x8-Octal-Schnittstelle fürNAND-
Flash.Nach eigenenAngaben ist
das Single-Chip-ModellW35N01-
JW 50% schneller als die Dual-
QspiNAND-Chips der Serie
W72N-JW, die jeweils zwei Dies
in einemGehäuseund eine kom-
plexere x2/x4/x8-E/A-Architektur
verwenden. Winbond stellt das
OctalNAND-Flash W35N-JW in
seiner eigenen Fab im 46-nm-
Prozess als SLC-NAND (Single
Level Cell) her. Die im Vergleich
zu Standard-NAND-Zellen recht

großenGeometrien sorgendafür,
dass jede Speicherzelle viele
Elektronen enthält. Das wieder-
um sorgt für eine längere Daten-
integrität und -erhaltung. Win-
bond gibt hier über 10 Jahre an.
Das OctalNAND-Flash ist mit
über 100.000 Programmier-/
Löschzyklen spezifiziert undbie-
tet so eine hohe Wiederbe-
schreibbarkeit und Zuverlässig-
keit, die missionskritische An-
wendungen für Automotive und
Industrie erfordern. // ME

Winbond

Schlüsseldienst: Secure Vault von
Silicon Labs ist eine Kombination von
Hardware- und Softwarefunktionen,
die das Design sicherer IoT-Endgeräte
erleichtern soll.

SECURE VAULT

Mit vereinten Kräften für mehr Sicherheit bei IoT-Geräten
SiliconLabshatmehrere Sicher-
heitsfunktionen zur Secure-
Vault-Suite gebündelt. Das Paket
soll Elektronikentwicklern hel-
fen, leichter sichere IoT-Produk-
te zu entwickeln und letztlich
auch gesetzliche Vorgaben zu
erfüllen. Die Mechanismen sol-
lenbeispielsweise sicherstellen,
dass bei einem Update der Sys-
temsoftware per Funk (OTA;Over
The Air Update) – die Möglich-
keit ist bei vielen IoT-Produkten
vorgesehen – nur vertrauens-
würdige Software auf die ver-
netzten Geräte gelangt. Secure
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sicherstellen, die die Geräte-
Identität garantieren, Schlüssel
sicher speichern und verwalten
und Manipulationsversuche zu-
verlässig erkennen und verhin-
dern. Bei den eigenenProdukten
kommt Secure Vault beispiels-
weise bei der Wireless-Gecko-
Series-2-Plattform zum Einsatz:
Die Funkchips kombinieren laut
SiliconLabs Sicherheitsfunktio-
nenausder Suitemit der inHard-
ware implementierten PUF-
Funktion (Physical Unclonable
Function) der Chips. Dies soll

insbesondere denDiebstahl geis-
tigen Eigentums (Intellectual
Property, IP) verhindern. Das
Sicherheits-Subsystem ein-
schließlich dediziertem Core,
BusundSpeicher ist nachAnga-
ben des Herstellers vom Host-
Prozessor getrennt. Das Design
isoliert kritische Funktionenwie
die Verwaltung sicherer Schlüs-
selspeicher unddieVerschlüsse-
lung in getrennteBereichen.Dies
soll die Gerätesicherheit insge-
samt erhöhen. // ME

Silicon Labs
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YAGEO - PA-Low-Profile-Serie
Automotive-Metallstromsensoren mit
niedrigem TK-Wert

Widerstandshöhe um bis zu 30% reduziert
Die PA-Low-Profil-Serie ist in den Baugrößen 0201 ~ 2010 mit niedrigem
Profil mit einem extrem niedrigen Widerstandswert von 1 mΩ bis 20 mΩ
erhältlich. Mit einer hohen Zuverlässigkeit weist diese Serie ausgezeich-
nete TCR-Eigenschaften bis zu 50ppm°C auf. Zu den Anwendungen
gehören mobile, tragbare Geräte, Schnellladegeräte, Adapter und mehr.
Eigenschaften
 AEC-Q200-qualifiziert
 Halogenfrei
 RoHS-konform
 Niedrige Widerstandswerte: perfekt für Strommessung
 Hohe Zuverlässigkeit
 Gehäusegröße: 0201 – 2010
 Toleranz: ± 0.5%, ± 1%, ± 5%
 Temperaturbereich: -55°C bis +170°C
 Widerstandsbereich: 1 mΩ - 20 mΩ
 TK bis 50ppm°C

Anwendungen
 Mobiltelefon
 Batterieanwendungen
 Ladegeräte
 Computer
 Industrielle Netzteile
 Automobilelektronik

Mehr Informationen über die PA-Low-Profil-Serie:
Tel. +49 (0) 7231 801-1352

www.rutronik.com Committed to excellence

LEITERPLATTENMARKT

Umsätze bei PCBs sinken

Das Jahr 2019 war für die Leiter-
plattenhersteller der DACH-Re-
gion von fallenden Umsätzen
undwenigerAuftragseingängen
gekennzeichnet. Als Gründe da-
für lassen sich primär die Unsi-
cherheitendurchdenBrexit, die
Krise der Automobilindustrie
und der Handelskonflikt zwi-
schen denUSAund China sowie
den USA und Europa anführen,
meldet der ZVEI-Fachverband
PCB and Electronic Systems. Da
die meisten Herausforderungen
bestehen bleiben, sieht der Ver-
band auch für 2020 keine nen-
nenswerte Verbesserung in
Sicht. Die aktuelle Corona-Krise
dürfte auchnicht zu einer Besse-
rung der Lage beitragen.
DerUmsatz im4.Quartal 2019

gingum11,8% imVergleich zum
Vorjahreszeitraum zurück. Im
gesamten Jahr 2019 fielen die
Umsätze um 11,1% gegenüber
2018. Allerdings waren die bei-
den Vorjahre durch die Eng-
pass-Situationenbei Kupferfolie
im Jahr 2017 undBauteileknapp-
heit im Jahr 2018, vorwiegend in
Asien, gekennzeichnet. Dadurch
hatten sich 2017 und 2018 Auf-
träge nach Europa zurückver-
lagert. Diesmachte sich auch im
Auftragseingang bemerkbar. Im
Vergleich zumvorangegangenen
3. Quartal ging das Bestellvolu-
men um knapp 7% zurück, im

Laufe des gesamten Jahres redu-
zierte sich der Wert von Neuauf-
trägen um 11,4%.
Hierbei spielte besonders der

Automobilsektor eineRolle. Die-
ser konnte das langfristig ge-
plante Auftrags- und Produkti-
onsvolumen in Hinblick auf die
Dieselaffäre undderUmstellung
auf alternative Antriebe nicht
realisieren. Für das Jahr 2020 er-
warten die Leiterplattenherstel-
ler aufgrund fortgesetzter Ri-
siken keine wesentliche Besse-
rung. Daher kam es bereits im
Laufe des Jahres 2019, besonders
deutlich jedoch im4.Quartal, zu
BereinigungenderBestellportfo-
lios. Zwarwurden im Inland 2019
etwa 5% mehr Fahrzeuge zugel-
assen, doch der Exportmarkt,
der etwa80%desAuto-Absatzes
ausmacht unddementsprechend
wichtiger ist, ging 13% zurück.
Auchdie Industrie-Elektronik,

vor allemderMaschinenbau, litt
unter dieser Entwicklung. Be-
dingt durch die imVergleichmit
dem Auftragseingang nied-
rigeren Umsätze erreicht das
Book- to-Bill-Ratio für das letzte
Quartal des Jahres 2019 einen
Wert von 1,09. Trotz der deutlich
gefallenenUmsätze gingdieMit-
arbeiterzahl im Berichtsquartal
nur um 2,2% zurück. // AG

ZVEI

Book-to-Bill-Ratio 2015-2019: Bedingt durch die im Vergleich mit dem
Auftragseingang niedrigeren Umsätze erreicht das letzte Quartal 2019
einen Wert von 1,09.
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Präzises Datenerfassungssystem
für analoge und digitale Sensoren

THOMAS BRAND *

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

Entwickler von Datenerfassungssyste-
men stehen oft vor der Schwierigkeit,
Signalrauschen und Drift mit hohen

Wandlungs- undÜbertragungsgeschwindig-
keiten zukombinieren.HoheEingangsimpe-
danzen sind notwendig, um verschiedene
Sensortypenmit unterschiedlichenanalogen
Signalausgängen anzubinden. An den Ein-
gängen werden Eingangssignale gepuffert,
verstärkt und Pegelanpassungen durchge-
führt oder auch differenzielle Signale er-
zeugt. Das Messsignal soll dabei möglichst
nicht verfälscht werden.
Die Eingangsstufe ist somit einer der ent-

scheidendenFaktoren für dieGesamtgenau-
igkeit der Datenerfassungssysteme. Deswe-
gen werden eingangsseitig in der Regel pro-
grammierbare Instrumentenverstärker
(PGIA) eingesetzt, deren Verstärkung meist
über externe Widerstände eingestellt wird,
und deren Ausgänge direkt mit den Eingän-
gen eines nachfolgenden A/D-Wandlers ge-

koppelt werden. Traditionell haben viele
PGIAs jedoch Single-Ended-Ausgänge, mit
denenvoll differenziell arbeitende, hochauf-
lösendeSAR-A/D-Wandler nicht direkt ange-
steuertwerdenkönnen. Somit ist eine zusätz-
liche Signalaufbereitungs- bzw. Treiberstufe
nötig. Die zusätzliche Treiberstufe beein-
trächtigt jedoch die Leistungsfähigkeit des
gesamten Datenerfassungssystems, da wei-
tere Fehlerkomponentenhinzukommenkön-
nen.Mit derWahl der richtigenBauteile lässt
sich jedoch trotzdem eine gute Leistungsfä-
higkeit erreichen, wie ich anhand der nach-
folgend beschriebenen Schaltung zeigen
möchte.
Bild 1 stellt eine vereinfachte Schaltung

eines Datenerfassungssystems dar, das ne-
ben einemprogrammierbaren Instrumenten-
verstärker und einem SAR-A/D-Wandler
(AD4020) zusätzlich eine Referenzspan-
nungsquelle und einen Referenzpuffer mit
integrierter Stromversorgungbeinhaltet. Der
differenzielle Ausgang des PGIA ist aus dis-
kreten Standardkomponenten (für eine digi-
tal programmierbare Verstärkung) aufge-
baut. Sie weist eine Eingangsimpedanz im
GΩ-Bereich, ein Gleichtaktunterdrückungs-
verhältnis vonmehr als 92 dB, ein niedriges

Ausgangsrauschenund eine geringeVerzer-
rung auf. Damit eignet sie sich ohne Leis-
tungseinbußen für die direkte Ansteuerung
des SAR-ADCs.
Der PGIA steuert denADCAD4020 (20Bit,

1,8 MSample/s, Low Power). Dieser bietet
diverse weitere Funktionen, mit denen sich
die Komplexität der kompletten Signalkette
reduzieren und die Kanaldichte erhöhen
lässt, ohnedessenLeistungsfähigkeit zu be-
einträchtigen. Zu den zusätzlichen Funktio-
nen zählt beispielsweise einHochimpedanz-
Modus, mit dem sich ein möglicher nichtli-
nearer Eingangsstrom reduzieren lässt, ge-
koppelt mit einer langen Detektionsphase,
wodurch sich der PGIA direkt über einen
einfachenRC-Filter anbinden lässt. Die hohe
Abtastrate desAD4020 ermöglicht die präzi-
se Erfassung vonSignalenhöherer Frequen-
zenbismehrere hundert kHz. Zudemerlaubt
sie eineDezimierung, damit derDynamikbe-
reich zur präzisen Erfassung von Nieder-
spannungssignalen erweitert werden kann.
Ferner können die Anforderungen an den
Antialiasing-Filter reduziertwerden.Diemit
unterschiedlichen Logikpegeln kompatible
SPI-Schnittstelle (1,8 V, 2,5 V, 3 V und 5 V)
lässt sich vielfältig programmieren und bie-
tet Lese- und Schreibfunktionen.
Mit den in Bild 1 verwendetenKomponen-

tenbietet die Schaltung eine Linearität (INL)
von ±2 ppm, eine Offset- und Verstärkungs-
fehlerdrift von ±3,5 ppm/°C bzw. ±6 ppm/°C
sowie eine Rauschleistung von über –115 dB
bei voller Wandlungsgeschwindigkeit über
die gesamte Verstärkung von 1 bis 10. Es las-
sen sich bipolare und unipolare Single-En-
ded oder voll differenzielle Eingangssignale
bis ±10 V auflösen. Darüber hinaus gibt es
Kalibrieroptionen, mit denen Sie größere
PGIA-Bereiche nutzen können. Diese Funk-
tion bietet eine präzise ratiometrische Leis-
tung und vereinfacht das Systemdesign, in-
dem sieMöglichkeiten zur Signalpufferung,
-verstärkungund -dämpfung, dieGleichtakt-
pegelverschiebung sowie diverse andere
Funktionen zur analogenSignalverarbeitung
bereits beinhaltet. // KR

Analog Devices

Bild 1: Vereinfachte Darstellung eines präzisen Datenerfassungssystems.
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WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Vorteile der Additiven Fertigung
von Medizingeräten
In den letzten Jahren hat der 3D-Druck einen großen Sprung
in Sachen Vorhersagbarkeit, Genauigkeit und Teilekosten

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

getan. Mit HPs Multi Jet Fusion Technologie, kommt der
3D-Druck nun auch vermehrt bei der Bauteilfertigung von
Medizingeräten zum Einsatz. Lassen Sie sich in folgendem
Webinar die Vorteile der Technologie zusammenmit praxis-
nahen Beispielen von additiv gefertigter Medizintechnik
zeigen.
Immer häufiger setzen Firmen bei der Fertigung auf die
„Multi Jet Fusion“ Technologie anstatt klassischer Verfah-
ren. Bei medizinischen Geräten birgt die Nutzung des indus-
triellen 3D-Drucks folgende Vorteile: weniger Komponenten,
geringeres Gewicht, erhöhte Funktionalität sowie geringere
Kosten.

Erfahren Sie imWebinar, wie man den 3D Druck in seiner
Fertigungslinie nutzen kann.
�Was kann ich von der Additiven Fertigung erwarten?
�Worauf muss ich achten?
�Was für Designkriterien und Materialien gibt es?

Durch dasWebinar führt Jens Hübner, HP 3D Application
Specialist DACH Verantwortlich für die Anwendungsent-
wicklung im deutschsprachigen Raum bei HP 3D Druck.

Partner und Veranstalter:

DESIGN NOTES
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Medizinelektronik unter dem Diktat der MDR
12. Mai 2020, Würzburg
www.medizinelektronik-mdr.de

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

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

5G Conference
24. Juni 2020, München
www.5g-conference.de

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

FPGA-Conference Europe
14. - 16. Juli 2020, München
www.fpga-conference.eu

Steckverbinder, das Rückgrat der Elektronik
22. - 23. April 2020, Frankfurt
www.b2bseminare.de/1105

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

Messtechnik und Sensorik
23. - 24. Juni 2020, Frankfurt
www.b2bseminare.de/1111

21. Embedded-Linux-Woche
13. - 17. Juli 2020, Würzburg
www.linux4embedded.de

Präzisions-Operationsverstärker
www.elektronikpraxis.de/adhv4702

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

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

Effizienter µModule-Regler
www.elektronikpraxis.de/adi581

Fachwissen für
Elektronik-
Professionals

SEMINARE
www.b2bseminare.de
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TITELSTORY
Künstliche Intelligenz, vor allem
Deep-Learning-Methoden, eröffnen
der automatischen optischen In-
spektion (AOI) und der Objekterken-
nung in Fertigungsprozessen neue
Möglichkeiten. Doch steigende An-
forderungen hinsichtlich Effizienz,
Echtzeitfähigkeit, Skalierbarkeit
und Sicherheit erfordern auch hard-
wareseitig neue Lösungen, die we-
der High-Performance-Komponenten
noch die Cloud benötigen.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 7 2.4.2020
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Maschinelles Sehen und
Künstliche Intelligenz an der Edge

Intels Movidius Myriad X zeigt, dass Videobearbeitung mit Künstlicher
Intelligenz auch mit kleiner, energiesparender VPU möglich ist, die
zudem die nötige Skalierbarkeit für steigende Anforderungen bietet.

FLORIAN SCHMÄH *

* Florian Schmäh
... ist Product Sales Manager Boards
bei Rutronik Elektronische
Bauelemente

Für die automatischeÜberwachungvon
Fertigungsprozessen hat sich das Ma-
schinelle Sehen bewährt – doch nur

solange es um identische, eindeutig identi-
fizierbare Merkmale geht. Bei Unschärfen
steigt die Fehlerquote rapide. Und ändern
sichdieObjekte beziehungsweise ihreMerk-
male, sind oft aufwendige Neuprogrammie-
rungennötig. KünstlicheneuronaleNetze im
VerbundmitDeepLearning ermöglichennun
die Inspektionmit erheblich geringerenFeh-
lerquoten für eine flexiblere Produktion im
Sinne der Industrie 4.0.

Ähnlichwie dasmenschlicheGehirnnutzt
Deep Learning, eine Unterkategorie desMa-
schinellen Lernens, neuronale Netze und
unzähligeDaten, umselbstständig zu lernen,
dasheißt, neueVerknüpfungen zu erstellen.
Ein solches System wird mit einer Vielzahl
an Gut- und Schlechtbildern trainiert, um
Prüfobjekte anschließend automatisch den
gelernten Kategorien zuordnen zu können.
Auf Basis dieser bekannten Informationen
und der kontinuierlichen Verbesserung
durch selbstlernende Algorithmen kann ein
solches System zumBeispiel über die Quali-
tät von inspizierten Teilen entscheiden oder
eine zuverlässige Klassifikation, etwa von
äußerlich ähnlichen Tabletten mit unter-
schiedlichenWirkstoffen vornehmen.
Hierfür muss die Software enorme Daten-

mengen verarbeiten können. Zudem ist es

vorteilhaft,wenn sie einehoheErkennungs-
rate bietet und sich leicht an neue Anforde-
rungen hinsichtlich der Analyse und Verar-
beitung anpassen lässt. Diese Programme
laufenbislang entweder auf leistungsstarken
Prozessoren oder Grafikkarten am Ort des
Geschehens oder in der Cloud. Beide haben
entscheidende Nachteile: GPU-basierende
Lösungenmit ihren leistungsstarkenGrafik-
prozessoren benötigen viel Energie. Bei
Cloud-basierten Lösungen kann es durch
lange Latenzzeitenund schwankendeBand-
breiten (zu) lange dauern, bis die Informati-
on in die Cloud übermittelt, dort verarbeitet
und das Ergebnis wieder zurück geschickt
wird. Hinzu kommen Sicherheitsaspekte,
etwa wegen der Gefahr von Zugriffen unbe-
fugter Dritter auf die Daten. Lösungen, die
ausreichendeRechenpower bieten, effizient
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System-on-Chip Movidius Myriad X MA2485: Der SoC ist der erste dieser Klasse mit einer Neural Compute
Engine und einem Hardwarebeschleuniger speziell für Deep-Learning-Berechnungen in neuronalen Netz-
werken.
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arbeitenunddennochdirekt dort einsetzbar
sind,wodieBild- undVideodaten entstehen,
bieten nun den Königsweg.

Computer-Vision-SoC mit
Künstlicher Intelligenz
Diesen Weg beschreitet Intel mit der drit-

ten Generation der Vision Processing Unit
(VPU)MyriadX, die speziell für die Bild- und
Videoverarbeitung im Zusammenspiel mit
KI-Algorithmen ausgelegt ist. Der SoC (Sys-
tem-on-Chip) Movidius Myriad X (MA2485)
ist der erste dieser Klasse mit einer Neural
Compute Engine und einem Hardware-Be-
schleuniger speziell für die anspruchsvollen
Deep-Learning-Berechnungen (Inferenzen)
in neuronalen Netzwerken. Durch das Zu-
sammenspiel von 16 Streaming-Hybrid-Ar-
chitecture-Vector-Engines (SHAVE) mit in C
programmierbaren 128-Bit-VLIW (Very Long
Instruction Word)-Vektorprozessoren er-
reicht die VPU bei der Durchführung der
Inferenzen eine Leistung von einer Billion
Operationen pro Sekunde (1 TOPS).
Über die 16MIPI (Mobile Industry-Proces-

sor-Interface)-Lanes könnenbis zu achtHD-
Kameras direkt mit der Myriad X VPU ver-
bunden werden. Außerdem steht eine Suite
mit über 20 Hardwarebeschleunigern zur
Verfügung, die beispielsweise den Optical-
Flowoder die Stereotiefe regeln ohne zusätz-

„Intels Vision Processing Unit Myriad X vereint die Rechen-
geschwindigkeit von GPU- oder CPU-basierenden Lösungen

mit geringer Leistungsaufnahme.“
Florian Schmäh, Rutronik

liche Last zu erzeugen.Der 2,5MBgroßeOn-
Chip-Speicher ist mit einer Bandbreite von
450 GByte/s angebunden und reduziert ne-
ben der Zugriffszeit auch den Strombedarf
auf unter 3 W.
Damit vereint der Myriad X die Rechenge-

schwindigkeit vonGPU- oder CPU-basieren-
denLösungenmit geringer Leistungsaufnah-
me. Lediglich für das Training der Modelle
muss auchweiterhin auf die herkömmlichen
Lösungen ausgewichen werden. Denn die
Myriad X ist speziell auf die Inferenz der Da-
ten ausgelegt.
DieMyriadXwird in zwei Package-Varian-

ten angeboten, beide messen 71 mm². Mit
seinem kleinen Formfaktor, geringem Ener-
giebedarf und der hoher Rechenleistung
eignet sich die VPU hervorragend für auto-

nome Systeme wie Drohnen, Roboter, intel-
ligente Kamerasysteme und Virtual-Reality-
Anwendungen sowie für die Intelligenz am
Netzwerkrand (Edge).WährenddieVariante
MA2085 ein externes Speicherinterface auf-
weist, verfügt die MA2485 über einen inte-
grierten 4-GB-LPDDR4-Speicher.
HerstellerwieAdvantech,Aaeon, IEI oder

Intel bieten Lösungen in verschiedenen
Steckkartenformaten an. Sie sind alle über
den Distributor Rutronik verfügbar. Karten
mit einemodermehrerenMyriadXVPUs als
MiniPCIe,M.2 oder als PCIe-Variante erfüllen
unterschiedlicheAnforderungen je nachAn-
wendung undWorkload.

Toolkit OpenVINO für
maßgeschneiderte Modelle
Um sowohl die Entwicklung als auch die

InstallationundAusführung vonDeep-Lear-
ning-Modellen für Maschinelles Sehen zu
erleichtern, hat Intel das Toolkit OpenVINO
entwickelt. Mit einer Deep-Learning-Infe-
rence-Engine und einem Deep-Learning-
Model-Optimizer unterstützt das Toolkit die
gesamtePalette anBilderkennungslösungen
und beschleunigt Computer-Vision-Anwen-
dungen. Der Optimizer ist ein auf Python
basierendes Command-Line-Tool. Auf Basis
bestimmterDeep-Learning-Frameworkswie
Caffe, TensorFlow, MXNET oder ONNX er-
möglicht er, die imVoraus trainiertenModel-
le zu importieren, konvertieren und auf die
jeweilige Hardware zu optimieren. Diese
Anpassung führt zu einer Leistungssteige-
rung auf dem jeweiligen System. Zur unter-
stützten Hardware zählen VPU, CPU, iGPU,
oder FPGA von Intel.
Die importiertenModellewerdenanschlie-

ßend in Form einer Intermediate-Represen-
tation (IR)-Datei an die Deep-Learning-Infe-
rence-EngineAPI (ApplicationProgramming
Interface / Anwendungsschnittstelle) über-
geben. So lässt sich das optimierte Modell
auf unterschiedliche Plattformen übertra-
gen. Für den leichten Einstieg stellt OpenVI-
NO zudem Samples wie Spracherkennung
oder Bilderkennung im Package zur Verfü-
gung. Auchwenn sich Bild- undVideodaten
weiterhin auf Basis vonCPU,GPUoder FPGA
verarbeiten lassen, zeigt Intelmit demMovi-
dius Myriad X, dass die Datenverarbeitung
im Zusammenspiel mit Künstlicher Intelli-
genz keine Frage der Größe oder Leistungs-
aufnahme sein muss. Die VPU stellt einen
platzsparenden, effizienten und echtzeitfä-
higen Ansatz dar, der auch die nötige Ska-
lierbarkeit für steigende Anforderungen
bietet. // MK

Rutronik

Vision Processing Unit Movidius Myriad X:meistert
eine Billion Operationen pro Sekunde (1 TOPS).
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JAHRE

www.buerklin.com

Unsere Leistungen:

n 1,8+ Mio. Artikel von

500+ renommierten Herstellern

n 75.000+ Artikel ab Lager München

n 500.000+ Artikel kurzfristig lieferbar ab Lager

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

n Online-Shop: buerklin.com

n Starke Linecards mit bekannten und zuverlässigen Marken

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

n Große Innen- und Außendienstteams in Deutschland

n Repräsentative Vertriebsmitarbeiter in Frankreich, Italien,

Skandinavien, Großbritannien, Irland, Osteuropa, dem Nahen

Osten und Brasilien

WIR BIETEN LÖSUNGEN

Wir beschaffen Ihnen jeden
verfügbaren Artikel sämtlicher

namhafter Elektronik-
komponenten-Hersteller weltweit

DasOLED-Panel-Modul ECX335S
mit Active-Matrix-Color-Design
von Sony Semiconductor Solu-
tions (Vertrieb über FRAMOS)
eignet sich hinsichtlich Hellig-
keit, Kontrast, Auflösung und
großem Blickwinkel für den
stark wachsenden Markt von
Augmented-Reality- (AR-) Gerä-
ten, etwa fürHeadMountedDis-
plays, elektronische Sucher und
kleineMonitore. AR-Anwendun-
gen erfordern eineHelligkeit von
über 1000 cd/m², bedingt durch
Übertragungsverluste während
der Projektion sollte der Sollwert
daherwesentlichhöher sein.Das
ECX335S bietet eine Helligkeit
vonbis zu 3000 cd/m², eine Full-
HD-Auflösung von 1920 x 1080
RGB-Pixeln in einer Diagonalen
von 1,8 cm (0,71 inch). Auch bei
geringer Leistungsaufnahme ist
eineBildrate von60 fpsmöglich.
DasPanel-Modul ECX335Sbietet
zudem ein Kontrastverhältnis
von 100.000:1. Diese Eigenschaf-

DISPLAY

OLED-Mikrodisplay für AR

ten sowie der kleine Formfaktor
von 21,44mmx 15,62mmpräde-
stinieren das Mikrodispay für
AR-Lösungen, denn Informati-
onsebenen imHMDundVFwer-
den kontrastreich und nahtlos
eingeblendet. Zudem soll die
„Orbit“-Funktion das Einbren-
nen, also die unterschiedliche
Alterungbenachbarter Pixel ver-
hindern.

FRAMOS
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Die flexiblenGatewaysUNIGATE
CXvonDeutschmannAutomati-
on erhielten neue Funktionen,
die insbesondere dieBussysteme
CANopen und CAN Layer 2 ver-
bessern.DieHutschienenmodu-
le unterstützenunterschiedliche
Feldbus- und Industrial-Ether-
net-Schnittstellen zur Verbin-
dung inkompatibler Netzwerke.
Für CANopen steht ein Mapping
für COB-IDs zur Verfügung, das

GATEWAY

Inkompatible Feldbusse verbinden
das Abbilden von Daten eines
Feldbusses auf einen beliebigen
anderen Feldbus, also das indi-
viduelle Kopieren von Prozess-
daten, ermöglicht. AlsAusgangs-
daten kommen alle von den
Feldbussen zur Verfügung ge-
stelltenDaten inFrage.DasMap-
ping funktioniert sowohl vom
Master zumSlave als auchumge-
kehrt. So lässt sich etwa festle-
gen, dass das zweite Byte der
COB-ID201 (CANopen-Teilneh-
mer) als siebtes Byte in die Feld-
busdaten übertragen wird. Zu-
dem werden die Funktionen
NodeGuarding; EMCY-Nachrich-
ten und das Mappen von SDO-
Objekten unterstützt. Für CAN
Layer 2 stehen konfigurierbare
Protokolle zur Verfügung, mit
deren Hilfe CAN-Daten 1:1 auf
einen Feldbus übertragen wer-
den können.

Deutschmann Automation
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Bessere IoT-Software durch
Geräte-Feedback aus dem Feld

Um Software für IoT-Geräte effizient verbessern zu können ist es nötig,
dass Entwickler sinnvolles Feedback aus deren Praxisbetrieb erhalten.

Nur so können Fehler sofort erkannt und direkt behoben werden.

JOHAN KRAFT *

* Johan Kraft
... ist Gründer und CEO von
Percepio AB in Västerås, Schweden.

Wir könnenunsnie sicher sein, dass
Software frei von Fehlern ist. Ent-
wicklerteams erzeugen im Schnitt

bei der Entwicklung alle 1000 Codezeilen
ungefähr 120 Fehler. Etwa 5% davon, also 6
Bugs pro 1000 Codezeilen, entziehen sich
allen Aufdeckungsversuchen. Diese Fehler
sind deshalb auch noch im finalen Produkt
enthalten, das an den Kunden ausgeliefert
wird. Auchwenndie genauenZahlen variie-
ren können, haben wir es hier mit einem
grundlegenden Problem der Softwareent-
wicklung zu tun, das bereits seit den An-
fangstagender Computertechnik bekannt ist.
Wie aber kann es sein, dass immer noch

keineAbhilfe geschaffenwurde, obwohl Ent-
wicklungswerkzeuge, Programmiersprachen
und Prozesse über 50 Jahre hinweg stetig
verbessert wurden? Hierfür gibt es viele
Gründe, aber einer der zentralen Faktoren
ist, dass die Komplexität der Applikationen

schneller zunimmt als unsere Fähigkeit, die-
se komplexen Anwendungen auch zu verifi-
zieren.Die Software-Qualitätssicherungwird
also ständig schwieriger.

Kein Code ist jemals
vollkommen fehlerfrei
Bei denmeisten softwarebasiertenProduk-

ten ist es praktischunmöglich, jedes Einsatz-
szenario undalleWege, die der Codenehmen
kann, zu prüfen – dafür sind es einfach zu
viele. Selbst wenn man mehr Zeit und Geld
in das Verifizieren investiert wird man nie-
mals garantieren, alle Bugs gefunden zu
haben. Nicht zuletzt davon ist das Zeit- und
Geldbudget stets begrenzt.
Selbst wenn man seinen Code nach den

anerkannten Regeln der Technik prüft,
kommtdie echteNagelprobe erst dann,wenn
Tausende Anwender ihr Produkt im tägli-
chen Gebrauch nutzen. Oft machen sich
dann Probleme auf eine Art und Weise be-
merkbar, die die Entwickler niemals erwartet
und entsprechend nicht getestet hatten. In
diesenGrößenordnungenarbeitendieGeset-
ze derWahrscheinlichkeit gegen sie: selbst,
wennnurnochwenigeBugs vorhanden sind,

wird es wahrscheinlich doch einige Anwen-
der geben, die auf diese Fehler stoßen.
Im besten Fall benachrichtigen diese An-

wender den Entwickler und geben ihm so
viele Informationen, dass er den Fehler re-
produzieren und beseitigen kann. Wahr-
scheinlicher ist es aber insbesondere bei
Consumer-Produkten so, dass dieAnwender
dasGerät einfachneu startenundweiterma-
chen.Handelt es sichumeinen ernsten Feh-
ler, derwiederholt auftritt, geben die Benut-
zer möglicherweise negative Bewertungen
ab undmeiden die Produkte in Zukunft.
Eine unlängst durchgeführte Erhebung

des Marktforschungsunternehmens VDC
Research ergab, dass die untersuchten Em-
bedded-Entwicklungsprojekte während des
ersten Jahres nach Markteinführung im
Durchschnitt 79 Patches benötigten. Bei vie-
len dürfte es sich dabei um Bugfixes gehan-
delt haben. Insgesamt ist es also an der Ta-
gesordnung, dass Endanwender über länge-
re Zeit mit Bugs konfrontiert werden.
Darüber hinaus verursacht die Behebung

derBugsunddas Einspielender Patches laut
demVDCReport durchschnittlichKosten von
mehr als 5.000 US-$ pro Bug. Wir sprechen
hier also für jedes Projekt von Support-Auf-
wendungen von mehreren tausend Dollar
allein im ersten Jahr!

Fehlerüberwachung an
Geräten im Praxiseinsatz
IoT-Geräte, also Gerätemit Konnektivität,

bietenunsdieGelegenheit, unsereDenkwei-
se über die Embedded-Entwicklung grund-
legend zu ändern. Natürlich behält der ge-
wohnte Zyklus aus Codieren, Prüfen und
Debuggen seine bisherige Bedeutung. Weil
wir aber wissen, dass es einige Fehler bis in
das finale, andenKundenausgelieferte Pro-
dukt schaffen, könnenwir dieKonnektivität
doch dafür nutzen, dass die Geräte etwaige
Fehler vorher an uns melden.
Sobald ein Fehler in der Geräte-Firmware

auftritt, kannüber die bestehendeNetzwerk-

Bild 1: Das DevOps-Konzept. Mit passenden Tools ist es auch im Embedded- und IoT-Umfeld anwendbar.
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verbindung eine Meldung an das Entwick-
lungs-Team gegeben werden – zusammen
mit relevanten Diagnoseinformationen, die
den Entwicklern das Lokalisieren des Bugs
erleichtern. Unter anderem kann es sich da-
bei um Software-Traces und Logs handeln,
die Auskunft über die zurückliegenden Ak-
tivitäten des Systems geben. Neben dem rei-
nen Fehlercode wird damit also auch der
Kontext des Fehlers übermittelt. Diese Infor-
mationen lassen sich anschließend in einem
Tool für die visuelle Trace-Diagnose (z.B.mit
Percepio Tracealyzer) analysieren.
Ist der Fehler behoben, kann die aktuali-

sierte Firmware als Over-the-Air-Update
(OTA) publiziert werden. Dies ist wesentlich
schneller und zuverlässiger, als die Kunden
zu einer manuellen Aktualisierung ihrer
Geräte-Firmware aufzufordern.
Dies schafft zwischen dem im Einsatz be-

findlichen Code und den Entwicklern eine
Rückkopplungsschleife, die zügige, iterative
Verbesserungenmöglichmacht. Dieses Ver-
fahren, ist in Mobil- und Cloud-Anwendun-
gen schon lange als fester Bestandteil des
DevOps-Gedankens etabliert (siehe Bild 1).
Mit der Einführunggeschützter cloud-basier-
ter IoT-Plattformen wie etwa AWS IoT Core
oderMicrosoft Azure IoT ist dies auch für die
Embedded-Entwicklung zu einem realisti-
schen Modell geworden.
Diese direkteRückmeldungunddetaillier-

te Diagnose erlaubt es dem Entwickler, die
BehebungvonFehlernunddieAuslieferung
aktualisierter Firmware zu beschleunigen.
Aus kaufmännischer Sicht bewirkt die Ver-
fügbarkeit detaillierterer Informationen,
dasswenigerArbeitsstundenproBugaufge-

wendet werden müssen. Unter Umständen
können wegen der direkten Rückmeldung
kurz nachProdukteinführungmehrBugfixes
erkannt werden als bisher, aber langfristig
werden es weniger sein.
Noch wichtiger ist, dass weniger Endan-

wender vondenBugs betroffen seinwerden,
was die Kundenzufriedenheit verbessert.
Dennunentdeckte Fehlermanifestieren sich
nicht sofort bei allen Endanwendern, son-
dern führen meist nur unter bestimmten
Umständen zu Problemen – sonst wären sie
je bereits im Vornherein entdeckt worden.
Hinzu kommt, dass nicht alle Endanwender
gleichzeitig beginnen, das Produkt zu nut-
zen. Dies gibt demEntwickler Zeit zu reagie-
ren, bevor zu viele Anwender den Bug zu
spüren bekommen. Die „Time-to-Repair”,
hier die Zeit zwischen dem ersten Auftreten
eines Fehlers und dem Einspielen der repa-
rierten Firmware, ist also sehr wichtig.

Es geht nicht nur um
Softwarefehler
Das geschilderte Verfahren ermöglicht ei-

ne Verkürzung der Time-to-Repair auf Tage
oder gar Stunden,während es sonstWochen,
Monate oder sogar Jahre waren. Je schneller
man reagiert, umso weniger Endanwender
werden von dem Problem betroffen sein.
Wennman sehr schnell ist, bemerkt nur eine
Handvoll früher Nutzer (oder Field Tester)
das Problem, bismandanndie aktualisierte
Firmware herausgibt.
Das beschriebeneKonzept eignet sich zum

Melden aller bedeutsamen Vorkommnisse,
die sichper Software detektieren lassen.Dies
können sowohl Fehler infolge vonBugs (fehl-

geschlagene Assertions, Abstürze usw.) als
auch Bedienungsprobleme (abgestürzte Se-
tup-Assistentenusw.) oderHardwareproble-
me sein (etwawenn ein Sensor einen außer-
halb des erwarteten Bereichs liegenden
Messwert meldet). Die Meldungen können
zudem zeitbasiert (zumBeispiel einmal täg-
lich) erfolgen, was unter anderem sinnvoll
ist, um Statistiken zur Nutzung eines Geräts
undPerformance-Daten (Batterielebensdau-
er, Speichernutzung usw.) zu erfassen.
ImFall vonHardwareproblemen kanndie

direkteRückmeldungdenProduktionsinge-
nieuren die Chance bieten, das Problem be-
reits in einer sehr frühen Phase zu beheben,
damitweniger fehlerhafte Produkte zurAus-
lieferung gelangen. Die übertragenen Diag-
noseinformationen können überdies Auf-
schluss darüber geben, ob das Problem tat-
sächlich in dem Code liegt oder in einem
externen Bauteil. Im letzteren Fall hat man
mit dendetaillierten Informationenüber den
Fehlerwesentlich bessereArgumente für die
Diskussionenmit dem Bauteilzulieferer.

Rückmeldung von Fehlern:
Was wird benötigt?
Das hier vorgestellte Fehlermeldungs-

Konzept setzt voraus, dass ein geschützter
Kommunikationskanal zurück zu den Ent-
wicklern existiert. Diesen Kanal richtig ab-
zusichern, ist eine komplizierte Sache, aber
zum Glück ist die neue Generation von IoT-
Cloud-Plattformen wie etwa AWS IoT Core
und Microsoft Azure IoT von Grund auf si-
cher,wobei bewährte Lösungenwie etwaTLS
undX.509-Zertifikate zumEinsatz kommen.
Gestützt auf die eingebautenFähigkeitender

document5583178822183116238.indd 23 25.03.2020 12:40:04



24

INTERNET OF THINGS // TEST & QUALITÄT

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 7 2.4.2020

Plattformen für die gesicherte Kommunika-
tionundOTA-Updates, lässt sichdas geschil-
derte Konzept umsetzen, ohne dass Sicher-
heitslücken entstehen.
Fehler lassen sichmit Software-Assertions

und Fehlerbehandlungen wie etwa Hard-
ware-Exception-Handlern und Callback-
Funktionen aufspüren. Im Normalfall ist
diese Art der Fehlerbehandlung im Code
bereits vorhanden, um das Debugging zu
vereinfachen. Unter der Annahme, dass im
Gerät schon eine Fehlermeldungs-Bibliothek
existiert, lässt sichder bestehendeFehlerbe-
handlungs-Code einfach so erweitern, dass
auch Fehler in bereits im Einsatz befindli-
chen Geräten gemeldet werden.
Bei der Meldung von Fehlern lassen sich

die Diagnoseinformationen auf mindestens
zwei Arten bereitstellen:
�Direkte Symptome des Fehlers, also Feh-
lercodes und Fehlermeldungen, möglicher-
weise ergänzt durch weitere Angaben über
den Fehlerzustand, wie etwa vom Applika-
tionsentwickler ausgewählte globale Zu-
standsvariablen und Performance-Zähler.
� Software-Tracing und Applikations-
Logging stellen eine Zeitleiste mit den
Software-Ereignissen zur Verfügung, die
dem Fehler vorausgingen. Dies hilft, den
Kontext des Fehlers zu verstehen und zu
erkennen, wie sich der Fehler reproduzie-
ren lässt, wenn ein detaillierteres Debug-
ging erforderlich sein sollte. Hierfür ist die
fortlaufende Aufzeichnung der relevanten
Software-Ereignisse nötig.
Die Lösung sollte als permanenter Be-

standteil des Systemsbetrachtetwerdenund
mindestens für dieDauer der Systemtestpha-
se aktiviert sein. Natürlich führt dies zu ei-
nem gewissen Mehraufwand von meist ein
paar Prozent CPU-Zeit und wenigen KB im

RAM und ROM, aber dafür ist die Fehlerbe-
nachrichtigung stets präsent.
Für die EntgegennahmeundOrganisation

der Fehlerbenachrichtigungen wird ein
Dienst benötigt, der entweder auf einem lo-
kalenServer angesiedelt sein oder von einem
Cloud-Service-Provider gehostet werden
kann. Dieser Dienstmuss die Entwickler be-
nachrichtigen, wenn neue Probleme gefun-
den wurden, und entsprechende Diagnose-
informationenbereitstellen.Außerdemmuss
dieser Dienst unbedingt so intelligent sein,
dass erDuplikate bereits gemeldeter Proble-
me erkennt. So vermeidet man, von zahllo-
senMeldungen einunddesselbenProblems
überschwemmt zuwerden. Schließlichmuss
der Dienst auch zuverlässig und geschützt
sein und sich auf große Bestände ausgelie-
ferter Geräte skalieren lassen. Hervorzuhe-
ben ist, dass das Sammeln von Diagnosein-
formationen in der Regel nicht der DSGVO
unterliegt, solangedieDatennicht (z.B. über
Benutzernamenbzw. Email- oder IP-Adresse)
einer bestimmtenPerson zugeordnetwerden
können. Solange die Meldungen also ano-
nym erfolgen, gibt es keine Probleme.
Das hier beschriebene Konzept zur Mel-

dung von Fehlern in Geräten im Praxiseins-
atz ist inzwischenunter demNamenPercepio
DevAlert (vormalsDevice FirmwareMonitor)
als kommerziellerDienst verfügbar. DevAlert
ist ein voll gemanagter Cloud-Dienst zum
Erfassen und Koordinieren von Fehlermel-
dungen („Alerts”) aus dem DevAlert Target
Agent, einer in dieGerätefirmware eingebun-
denen Softwarebibliothek.
Zu DevAlert gehört auch Percepio Tracea-

lyzer, eineDesktop-Applikation für die visu-
elle Trace-Diagnose. Tracealyzer ist ein fort-
schrittlichesWerkzeug, das schon seit mehr
als einem Jahrzehnt in der aktiven Entwick-

lung eingesetztwird und Software-Ereignis-
se auf einer visuellen Zeitleiste darstellt.Man
kann sich Tracealyzer wie eine Zeitlupenka-
mera vorstellen, die Einblick in die internen
Abläufe einerApplikationbietet und esdabei
durch Erhöhen des Vergrößerungsfaktors
möglichmacht, die „Verdächtigen” (die lau-
fenden Threads) zu identifizieren und ihre
Aktionen zu untersuchen.
Wird Tracealyzer für DevAlert-Fehlerre-

ports verwendet, zeigt es die Ereignisse, die
einem Fehler vorangegangen sind, und lie-
fert damit den Kontext (vgl. Bild 2). Es ist so
wesentlich leichter, den Fehler zu reprodu-
zieren und den Bug zu beheben. Der in der
Cloud angesiedelte Teil von DevAlert spei-
chert sämtliche eintreffenden Fehlerreports
(Alerts)mitsamtden zugehörigenMetadaten
undSymptomen.Diese Informationen lassen
sich zu einem späteren Zeitpunkt durchsu-
chen, um die Alerts nach Typ, Firmwarever-
sion usw. zu ordnen. Außerdem geht es hier
um die Einordnung der Alerts und ihre Zu-
ordnung zu „Problemen“ mit denselben
Symptomen. Werden für einen Fehler viele
Alerts erzeugt, führt nur der erste Alert zu
einer Benachrichtigung an die Entwickler.
Ohnedieses Feature ließe sichDevAlert nicht
für eine große Zahl von Geräten nutzen, da
man sonst Gefahr liefe, in einer übergroßen
Anzahl Fehlermeldungen zu ertrinken.

Ein Eckpfeiler der
DevOps-Philosophie
Das Internet of Things, die Kombination

aus Embedded-Geräten und dem Internet,
bietet enorme Chancen für die gesamte Em-
bedded-Branche. IoT-Plattformen wie Mi-
crosoft Azure IoT und AWS IoT Core helfen
dabei, das Deployment, die Skalierung, die
Sicherheit und eine Vielzahl weiterer Prob-
leme zu koordinieren.
Die DevOps-Philosophie, die sich bei der

Entwicklung vonCloud- undMobil-Apps als
sehr erfolgreich erwiesenhat, kann sich auch
hier beweisen, dank der Fähigkeit zur Über-
wachung von im Einsatz befindlichen Gerä-
ten.Was hierfür bislang fehlte, waren einfa-
che Lösungen zur Überwachung von im
Einsatz befindlichen IoT-Gerätenmit Unter-
stützung für die Trace-Diagnose.
Percepio DevAlert wurde genau mit dem

Zweck entwickelt, diese Lücke zu füllen, den
Regelkreis zu schließenunddenEntwicklern
von IoT-Geräten die Möglichkeit zu geben,
sichdas erfolgreicheDevOps-Konzept zunut-
ze zu machen. Es gibt Percepio DevAlert in-
zwischen für IoT-Anwendungen unter AWS
IoT Core und FreeRTOS. // SG

Percepio

Bild 2: Darstellung eines DevAlert-Trace in Tracealyzer.

Bi
ld
:P
er
ce
pi
o
AB

document5583178822183116238.indd 24 25.03.2020 12:40:06



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 7 2.4.2020 25

TEST & QUALITÄT // AKTUELLES

Ruckzuck zur perfekt
bestückten Leiterplatte

Dasneue Tool imPCB-POOL®-Konfigurator

• Einfach: BOM-Erstellung
per Drag & Drop

• Schnell: Automatische
Bauteilsuche

• Günstig: Preiswerte
Lager-Bauteile

www.beta-layout.com/konfigurator

                • Günstig:
Lager

Die BARR-Regeln zielen auf den
Programmierstil ab, z.B. auf die
Art, wie Variablen- oder Funkti-
onsnamen gebildet oder wie die
geschweiften Klammern gesetzt
werden sollen. Dies dient der
Lesbar- undVerständlichkeit von
Softwareundbeugt so Fehlinter-
pretationen vor. Der Hauptnut-
zen ist jedoch die Wartbarkeit
und Portabilität der Software.
Viele Unternehmen führen ei-

gene Regeln für den Program-
mierstil. Da diese proprietären
Regeln von Betrieb zu Betrieb
differieren, kann ein off-the-

KODIERSTANDARDS

Eclair unterstützt BARR
shelf-Werkzeugdiese nicht ohne
Anpassung prüfen, was meist
einen aufwändigen manuellen
Review nach sich zieht. Arbeitet
einUnternehmenmit denBARR-
Regeln entfällt dieser Aufwand,
dennmit Eclair könnenüber 100
BARR-C:2018 Regeln für in C ge-
schriebene Software automati-
siert geprüftwerden. Eclairweist
zudemaufmögliche Laufzeitfeh-
ler hin und prüft andere Pro-
grammierrichtlinien wie z.B
MISRA und AUTOSAR.

Hitex

Mit AD Bridge 2.0 bietet Micro
Focus eine Lösung, mit der IT-
Administratoren die AD-Steue-
rung (ActiveDirectory) von loka-
len Ressourcen, einschließlich
Windows- und Linux-Geräten,
auf die Cloud erweitern können.
Sie erlaubtUnternehmendieAu-
thentifizierung, Sicherheit und
Richtlinien der vorhandenen
Infrastruktur zu nutzen, um die
Migration von lokalemLinuxAc-
tive Directory in die Cloud zu
vereinfachen und so vollständig
gesicherte und verwaltete virtu-
elle Linux-Maschinen in der

AD-STEUERUNG AUF CLOUD ERWEITERN

Active-Directory-Bridge-Lösung
Cloud zu erhalten.Die patentier-
te Technologie nutzt die stan-
dardmäßigen Group Policy Con-
trols, die bereits von vielen Un-
ternehmen verwendet werden.
Die intuitive,webbasierteAdmi-
nistrations-Konsole bietet unter
anderem die Möglichkeit, Agen-
tenversionen, angewandteRicht-
linienundanderewichtige Funk-
tionen anzuzeigen.
AD Bridge 2.0 ist weltweit für

Kunden zum Testen oder Kauf
verfügbar.

Micro Focus

SEGGER hat seinen neuen Com-
piler für ARM und Cortex-M zur
bekannten IDE Embedded Stu-
diohinzugefügt. Dieser Compiler
ist auf die Generierung von
Thumb-2 Code für denEinsatz in
modernen Cortex-A und Cortex-
M Prozessoren optimiert.
Embedded Studio für ARM /

Cortex M enthält mit dieser Er-
weiterung nun 3 verschiedene
Compiler: GCC, Clang und SEG-
GERs eigenenCompiler. Die Leis-
tung des neu integrierten ARM-
undCortex-M-Compilers soll laut
Unternehmensangaben die des

EMBEDDED STUDIO IDE

Verbesserter ARM-Compiler
GCC-Compilers oder auchdie des
herkömmlichen Clang in fast al-
len Bereichen übertreffen. Dies
gelte vor allem im Hinblick auf
dieReduzierungenderGrößedes
generierten Codes und dessen
Ausführungsgeschwindigkeit.
Wie Clang auch hat dieser

Compiler dasmodernste und fle-
xibelste Compilerdesgin für das
Front-End, während das Back-
EnddurchSEGGER indenBerei-
chen Leistung und Codegröße
optimiert wurde.

SEGGER

ist eine Marke der

Jetzt anmelden
und kostenlos lesen!

www.elektronikpraxis.de/newsletter

10
82

0

Magazin
Newsletter

document154298660657298364.indd 25 25.03.2020 07:55:03

http://www.elektronikpraxis.de/newsletter
http://www.beta-layout.com/konfigurator


26

EMBEDDED COMPUTING // CALL FOR PAPER

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 7 2.4.2020

Fachwissen präsentieren auf der
Embedded Platforms Conference

Parallel zur electronica 2020 findet vom 11. bis 12. November die
Embedded Platforms Conference statt. Für die Gestaltung der hoch-
karätigen Konferenz werden Hard- und Software-Experten gesucht.

Die electronica Embedded Platforms
Conference (eEPC) ermöglicht Hard-
ware- undSoftwareentwicklern, Sys-

temdesignern, Produktmanagern, Entwick-
lungsleitern sowieGeräte- undAnlagenbau-
ern fachlichenAustauschundoffeneDiskus-
sion rund um Herausforderungen von und
Lösungsbausteine für Embedded-Systeme.
Die internationaleKonferenz imRahmender
electronica ist seit Jahren eine festeGröße für
die Spezialisten der Branche, um Probleme
zudiskutieren, Lösungen zu findenundneue
Entwicklungen vorzustellen.
DieseVeranstaltungbietet führendenHer-

stellern und unabhängigen Experten eine
hervorragendeGelegenheit Ihrer Zielgruppe
Einblicke in Ökosysteme, Lösungsvielfalt
undZukunftsperspektivenmoderner Embed-
ded-Plattformen zu geben.
Schwerpunkte der zweitägigen electronica

Embedded Platforms Conference bilden un-
ter anderem folgendeProduktkategorienund
Applikationsfelder:
� Embedded-Prozessoren und MCUs sowie
Multicore-Bausteine, FPGAs und SoCs
� Betriebssysteme und Softwaretools sowie
Software für Safety und Security
� Embedded Boards und Starterkits
� Smart Sensors, Wireless Connectivity
und Internet of Things
� Low-Power Design, Energie Harvesting
und Energieeffizienz
� Intelligent Edge, Machine Learning, KI
Nicht explizit adressiert aber stetswichtig

und immer bedeutender sinddie Themenfel-
der Design to Cost, Wiederverwendbarkeit
undOpens Source sowie Zuverlässigkeit und
Nachhaltigkeit.

Welche Fragen sollen die
Vortragenden beantwortet?
Eingeladen zur EinreichungvonVorträgen

auf der electronica EmbeddedPlatformsCon-
ference sindExperten aus Industrie undFor-
schung, Embedded-Spezialisten vonHerstel-
lern und Anbietern moderner Hard- und
Software-Bausteine sowie erfahrene Fach-
leute aus der Embedded-Praxis. Die 5. Em-

bedded Platforms Conference wendet sich
mehr denn je an die Bauelementehersteller
und Aussteller der electronica.
Inhalt Ihrer Einreichung: Ihr Vortrag geht

auf dieAnforderungenundHerausforderun-
gen ein, die heute und in Zukunft anEmbed-
ded-Lösungengestelltwerden. Sie vermitteln
verständlich und praxisnah Lösungswege,
Bausteine und Plattformen, die dafür heute
und in Zukunft zur Verfügung stehen. Fol-
gende Leitfragen werden dabei von Ihnen
beantwortet:
�Wie können heutige und zukünftige An-
forderungen an Embedded-Lösungen er-
füllt werden?
�Welches Grundwissen ist unverzichtbar,
um Applikationen effizient und nach dem
Stand der Technik entwickeln zu können?
�Was bieten heutige Embedded-Plattfor-

men, Komponenten und Tools, damit Lö-
sungen ihr volles Potential entfalten?
�Was könnten Lösungen leisten, wenn sie
die Möglichkeiten verfügbarer Embedded-
Plattformen umfänglich nutzen würden?

So können Sie Vorträge für die
Konferenz einreichen
Sie beschäftigen sich mit heutigen und

zukünftigen Anforderungen an Embedded-
Lösungen? Siewissen,wasEmbedded-Platt-
formen, Komponenten und Tools bieten
müssen, damit Lösungen ihr volles Potential
heute und in Zukunft entwickeln können?
Sie haben Lust interessierte Teilnehmer mit
einem Vortrag auf der Embedded Platforms
Conference für Ihr Thema zu begeistern und
sich mit anderen Experten auszutauschen?
Dann registrieren Sie sich über folgenden
Link als Sprecher und reichen die Zusam-
menfassung IhresVortrags bis spätestens 15.
April 2020 einunter:https://electronica.de/
conferences/electronica-conferences/
embedded-platforms/call-for-paper.

Themenvielfalt der Embedded
Platforms Conferenze 2020
Themen für Vorträge auf der 5. Embedded

Platforms Conference sind.Hardware-Platt-
formen für Embedded-Systeme wie Mikro-
controller, Prozessoren, DSPs, FPGAs und
SoCs sowie Hardware-Komponenten für
Embedded-Systeme wie Speicher, Safety-
undSecurity-Bausteine, ICs fürWireless, IoT,
NFCundRFIDplusAntennen, Sensorenund
MEMS für Embedded-Systeme, PCB-Lösun-
gen sowieAufbau-/Verbindungstechnikund
Wärmemanagement.
Fachleute aus der Praxis können außer-

dem Beiträge zum Thema Softwareentwick-
lung und Tools für Embedded-Entwicklung
und -Optimierung einreichen (z.B. über Be-
triebssysteme und RTOS, Tools für Entwick-
lung,DebuggingundTest, Tools für Systems
Engineering und Hardware-Software-Co-
Design inkl. Simulation). // JW

Messe München

Katja Stolle, Messe München: Die Projektleiterin der
electronica hofft, dass Aussteller und Embedded-
Spezialisten auch 2020 wieder zahlreiche Vorträge für
die eEPC einreichen.
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ADAM TAYLOR, EIN EXPERTE FÜR DESIGN UND ENTWICKLUNG VON EMBEDDED-SYSTEMEN

Leistungsstarke Bildverarbeitung mit dem Digilent Genesys ZU-3EG
Bildverarbeitung ist dasHerzstück vielerAn-
wendungen, von einfachenvisuellenEmbed-
ded-Systemen bis hin zu autonomen Fahr-
zeugen und Drohnen. Das Xilinx Zynq Ult-
rascale+ MPSoC mit seiner integrierten Dis-
playPort-Fähigkeit und der Unterstützung
vonMIPIDPhy improgrammierbarenLogik-
IO-Bereich ist eine großartige Plattform für
die Embedded-Bildverarbeitung. Diese Fä-
higkeiten ermöglichen esuns, ein komplexes
visuelles System aufzubauen. Adam Taylor,
ein Experte fürDesignundEntwicklung von
Embedded-Systemen, erstellt eine Embed-
ded-Bildverarbeitungsanwendung mit dem
DigilentGenesys ZU-3EG,Xilinx ZynqUltras-
cale+ MPSoC Entwicklungsboard und dem
PCAM 5C Kameramodul mit einem 5MP Ka-
merasensor.
Er nutzt die Softwareunterstützung von

Digilent, einschließlichdesMIPI CSI-2/Pcam
PL Softcores, des DisplayPort-Controllers
und dem vorkonfiguriertem PetaLinux, um
dieHardware aufzubauen. Zusätzlich entwi-
ckelte er eine einfache Anwendungssoft-
ware, um den HD-Videostrom durch das
Genesys ZU-3EG zu leiten und auf der Dis-
playPort-Schnittstelle auszugeben.
Dank des integrierten DDR4-SO-DIMM-

Speichers kann Adam einen Live-Videoda-
tenstrom von hoher Qualität erzeugen. Er-
fahren Sie auf der Website von Digilent
(https://projects.digilentinc.com), wie Sie
dieses Bildverarbeitungssystem aufbauen
können, und laden Sie Ihren eigenen KI-Al-
gorithmus, um diemaschinelle Lernanwen-

HARD
FACTS

Firmenprofil
Digilent wurde im Jahr 2000 von Clint
Cole und Gene Apperson gegründet,
zwei Professoren für Elektrotechnik an
der Washington State University.
Das ursprüngliche Ziel bestand darin,
Elektrotechnik und Designtechnologien
für alle verständlich und zugänglich zu
machen, indem Lehrkräften und Stu-
denten hochwertige, branchenrelevante
Lehrmittel und -pläne zur Verfügung ge-
stellt wurden.
In akademischen Kreisen haben wir uns
schnell einen Namen gemacht und sind

später dazu übergegangen, auch ein
vielfältiges Angebot kostenoptimierter
professioneller Lösungen bereitzustel-
len.
Im Jahr 2013wurdenwir vonNational Ins-
truments gekauft, dem führenden Unter-
nehmen für Test- und Messtechnik. Wir
zeichnen uns durch unsere einzigartige
Kompetenz in Bezug auf FPGA-basierte
Systeme, Testinstrumente und sogar
Software aus, da wir eine leistungsstar-
ke Softwareanwendung für mehrere Inst-
rumente, WaveForms, entwickelt haben.

Martina Krenz
Sales Manager
Telefon: +49 5741 32000
E-Mail: sales@trenz-electronic.de

Trenz Electronic GmbH
Beendorfer Str. 23
32609 Hüllhorst,
Germany

Telefon: +49 5741 32000
Internet: www.trenz-electronic.de

dung zu implementieren.DasDigilentGene-
sys ZU, ein autonomesBoardmit optimierten
Spezifikationen,Multimedia- undNetzwerk-
verbindungs-Schnittstellenundeiner robus-
ten Dokumentationsbibliothek, die Ihnen
einen schnellen Einstieg in KI, Forschung,
Luft- und Raumfahrt / Verteidigung, Cloud

Computing und eingebettete Bildverarbei-
tungsanwendungen ermöglicht.
Das Herzstück des Genesys ZU, der Xilinx

Zynq UltraScale+ MPSoC, bietet mit seiner
ARM A-53 APU und der ARM Mali-400 MP2
GPU heterogenes Computing und eine leis-
tungsstarke Speicherschnittstelle.. Genesys
ZU unterstützt mehrere Kameraeingänge,
Onboard-Audio-Codec, 4K-Video sowieWiFi
und 1G-Ethernet in einer Linux-basierten
Plattformund rundet damit einwirklich ein-
zigartiges undumfassendes Entwicklungskit
ab, das herausragende Leistungen in den
Bereichen 5G, Mobilfunk (WWAN), SSD,
drahtlose Funkinfrastruktur und Videoan-
wendungen wie Überwachung, Streaming
und Codierung bietet.
DasGenesys ZUenthält Digilent Pmodund

Hochgeschwindigkeits-SYZYGY-kompatible
Zmod-Ports, um eine flexible Erweiterung
und den Zugriff auf Hochgeschwindigkeits-
E/A mit hoher Bandbreite für softwaredefi-
nierte Funk-, Ultraschall- und eine Vielzahl
anderer benutzerdefinierter Datenerfas-
sungs- oder Signalverarbeitungssysteme zu
ermöglichen.
Genesys ZU ist jetzt zusammenmit der ers-

ten SYZYGY-kompatiblenErweiterungskarte
vonDigilent erhältlich; demZmodADC 1410
unddemZmodDAC 1411, beidemit 100MSPS,
14-Bit-Wandlern.
Genesys ZUundPcam5C sind ab sofort bei

Digilent's Partner TrenzElectronic erhältlich.
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TSR-WI-SERIE – NEUE 0,6- UND 1A-POL-WANDLER

POL-Wandler mit besonders breitem 8:1-Eingangsspannungsbereich

Die TSR-WI-Reihe besteht aus nicht-isolier-
ten POL-Wandlern in Standard-SIL-3-Bau-
form mit einem besonders breiten 8:1-Ein-
gangsspannungsbereich. Als vielseitige Lö-
sung für diverse Anwendungen in Distribut-
ed-Power-Systemen mit unterschiedlichen
Eingangsspannungen deckt diese POL-
Wandler-Reihe die Mehrzahl der Standard-
Bus- und Batteriespannungen ab. Da der
Wandler so vielseitig einsetzbar ist, fallendie
Stücklisten ungeachtet der Anwendung
deutlich kürzer aus.

Durch die hohe Effizienz von bis zu 94 %
wird ein Arbeitstemperaturbereich von -40
bis +85 °C erreicht, sodass die Wandler we-
niger effiziente LMxx-Linearregler 1:1 erset-
zen können. Die TSR-WI-Reihe istmit einem
maximalen Ausgangsstrom von 0,6 A oder 1
A verfügbar. Mit Standardmerkmalen wie
niedrigem Ruhestrom, präzisen Regelung
sowie Kurzschluss-, Überspannungs- und
Überlastschutz. eignet sichdie TSR-WIReihe
für zahlreiche Batterie- und Distributed-Po-
wer-Anwendungen.

Traco Electronic AG
Sihlbruggstrasse 111
6340 Baar
Schweiz

Telefon: +41 43 311 45 11
Internet: www.tracopower.com
E-Mail: info@tracopower.com

CODE COVERAGE BEI KLEINEN TARGETS

Testwell CTC++: Software-Testnachweis für alle Targets und Compiler
Die Anforderungen an Si-
cherheit undZuverlässigkeit
von Embedded Devices stei-
gen. Hier ist das Testing der
Software einunverzichtbarer
Bestandteil der Qualitätsi-
cherung. In vielen Fällen
muss der Erfolg des Testings
nachgewiesen werden, um
das Embedded-System vor
derMarkteinführung zertifi-
zieren zu können. Durch die
geringenHardware-Ressour-
cen vieler EmbeddedDevices
ist der Nachweis der Testab-
deckung nicht trivial.
DerOverhead vieler Code-

Coverage-Tools kann zu
Speicherproblemen oder
überlasteten Prozessoren
führen. Hier bietet sich an, ein auf Embed-
ded-Systeme spezialisiertes Tool zunehmen:
Testwell CTC++vonVerifysoft Technology ist
in der Lage, die Testabdeckung von inC/C++,
C# und Java geschriebenen Anwendungen
auf allen Targets, allen Micro-Controllern

und mit allen Compilern zu erfassen. Test-
well CTC++ ist so konzipiert, dass es bei der
Instrumentierung den Code so wenig wie
möglich erweitert. So ist CodeCoverage auch
auf Systemenmöglich, die kaumHardware-
Reservenhaben.Dabei deckt Testwell CTC++

Verifysoft Technology GmbH
In der Spöck 10-12
77656 Offenburg

Telefon: +49 781 127 81180
Internet: www.verifysoft.com
E-Mail: info@verifysoft.com

die höchstenTestabdeckungsstufen ab. Test-
well CTC++ kann in zahlreiche Toolchains
und Entwicklungsumgebungen integriert
werden und unterstützt alle Unit Testing
Tools. Für die wichtigen Normen DO-178C,
EN 50128, IEC 61508 und ISO 26262 steht
zudem ein Qualification Kit bereit, das die
Zertifizierung von Embedded-Software ver-
einfacht.
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EMBEDDED WORLD – TFT-LCD MODULE VON MITSUBISHI ELECTRIC

Die starke Kombination: Leistungsstark, robust, vernetzt & sicher

Mit der EmbeddedWorld 2020hatMitsubishi
Electric eine neue Produktgeneration von
TFT-LCDModulen eingeführt. Durch ein voll-
ständigüberarbeitetesDesignkonzept bieten
alleModule der neuenGeneration einehohe
PerformanceundRobustheit. Beispielsweise
erfüllt das neue 12,1“WXGAModul eine Hel-
ligkeit vonbis zu 1.500 cd/m²mit einer hohen
Farbsättigung von 70% und ist zeitgleich
extrem widerstandsfähig für Umgebungen
mit Beschleunigungen von bis zu 6,8G. Zu
den Neueinführungen gehören zunächst 8
neueTFT-LCDModule von 7“WVGAbis 14,1“
WXGA. Alle Module werden mit und ohne

LED-Treiber angeboten.DieModule sindmit
der Super-Weitwinkel-Technologie ausgestat-
tet. Umeine korrekteDarstellung auchunter
Betrachtung mit polarisierten Brillen zu er-
möglichen bietet Mitsubishi Electric alle
Module imLandschafts- undPortrait-Format
an.
Für die steigenden Anforderungen der

Konnektivität bietetMitsubishi Electric TFT-
LCD Module mit integrierter NFC-Antenne
(Near-Field Communication) an. Durch die
integrierte Antenne im aktiven Bild des Dis-
plays können Interaktionenmit denAnwen-
dern vereinfachtwerdenund zeitgleich kön-

nen die Applikationen platzsparender aus-
gelegtwerden, da eine externeAntennenicht
mehr notwendig ist. Die eingebaute NFC-
Technologiewird zunächst für ein 7“WVGA-
Modul in unterschiedlichenAusstattungsva-
rianten angeboten, z. B. in Kombinationmit
der integriertenPCAP-Touch-Funktion sowie
LED-Treibern.
Mitsubishi Electric hat die Entwicklungs-

kompetenz für sicherheitsrelevanteApplika-
tionen wie Flugzeug-Cockpit-Systeme und
automobile Spiegelersatzsysteme indrei TFT-
LCD-Modulen mit Sicherheitsfunktionen
eingebracht. Die Module in den Größen
10,25“, 12,3“ und 15“ imhochauflösenden 2/3
FHD-Format bieten Sicherheitsfunktionen
zum Detektieren von Fehlern. Diese Funkti-
onenwerdendurch ein völlig überarbeitetes
Hardware-Design geleistet. Dadurch können
sicherheitskritische Applikationen mit TFT-
LCDModulen endlich zuverlässig ausgelegt
werden.
Die TFT-LCDModule der neuenGeneration

mit integrierterNFC-Antenneundmit Sicher-
heitsfunktionen stehen bereits zur Verfü-
gung. Gerne können Sie auch einen Termin
in unserer Vertriebsniederlassung in Ratin-
gen vereinbaren,woalleModule zumTesten
ausgestelltwerden. KontaktierenSie uns für
einen Termin oder für Muster.

HARD
FACTS

Firmenprofil
Mitsubishi Electric bietet ein weites Pro-
duktportfolio für TFT-LCD (Thin Film Tran-
sistor Liquid Crystal Displays) Module
an.
Die Module werden über ein breites
Vertriebsnetz über unsere Vertriebsnie-
derlassungen und Distributoren in ganz
Europa angeboten.

TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric
für vielfältige Anwendungen:
Mobile Arbeitsmaschinen (Landwirt-
schaft, Bau, Materialumschlag), Trans-
port (Zug, Nutzfahrzeuge, Bus, Avionik,
Marine), Messinstrumente, Bank-, Park-,
Fahrkartenautomaten, Fabrikautomati-
sierungssysteme, medizinische Geräte.

Ansprechpartner
Thomas Klimek,
Product Marketing Manager TFT

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Semiconductor European Business Group
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Telefon: +49 2102 4860
Internet: www.mitsubishichips.eu
E-Mail: LCD.info@meg.mee.com
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PHYTEC EMBEDDED IMAGING KITS UNTERSTÜTZEN HALCON

Professionelle Bildverarbeitung auf smarten Prozessormodulen

Phytec und MVTec bauen ihre langjährige
Partnerschaftweiter aus: ImEmbedded Ima-
ging Kit, dem phyBOARD-Polaris mit dem
phyCORE-i.MX 8M von Phytec ist ab sofort
eine Entwicklungs- und Enablement-Platt-
form für kundenspezifisch gestaltete Embed-
ded-Imaging-Systeme mit HALCON für Em-
beddedDevices erhältlich. Dazu enthält das
Kit vorkompilierte SD-Card-Images für die
HALCON-Demo „HPeek“.
MitHPeek könnenEntwickler vonBildver-

arbeitungslösungen schnell die Leistungsfä-

higkeit von HALCON auf NXP
i.MX8-Prozessoren evaluieren
und Benchmarks ermitteln.
Mit einer gültigen HALCON
Lizenz kanndannunmittelbar
mit dem Entwickeln von Em-
bedded Vision Applikationen
begonnen werden.
Die Bildverarbeitungssoft-

ware MVTec HALCON bringt
professionelle Bildverarbei-
tungsroutinen inklusiveDeep-
Learning-Algorithmen in Em-
bedded-Vision-Produkte.

Mit demEmbedded-Imaging-Konzept von
Phytec kann Bildverarbeitung einfach und
kostengünstig in individuelle Seriengeräte
integriert werden. Phytec bietet dazu aufei-
nander abgestimmteHardwarewieKamera-
und Prozessormodule und ein breites Leis-
tungsangebot für kundenspezifische Syste-
mentwicklungen und Fertigung in der eige-
nen Produktion am Standort Mainz
Link: https://www.phytec.de/produkt/

embedded-imaging/embedded-imaging-kit-
phycore-imx-8m-polaris/

PHYTEC Messtechnik GmbH
Dipl.-Ing. (FH) Claudia Sablotny
Robert-Koch-Straße 39
55129 Mainz

Telefon: +49 6131 9221 59
Internet: www.phytec.de
E-Mail: c.sablotny@phytec.de

Eine Empfehlung von einer Marke der

www.vogel-fachbuch .de

Data Analytics in der Praxis

Johannes Kröckel
Data Analytics
in Produktion und
Logistik
1. Auflage 2019
206 Seiten
ISBN 978-3-8343-3419-0
49,80 EUR 13
11
7

Einer der Schwerpunkte von Industrie 4.0 ist die Integration
von Big-Data-Technologien in Fertigung und Logistik. Auf
Basis von Daten ergeben sich ungeahnte Potenziale für Ef-
fizienzsteigerungen, Kostensenkungen und die Entwicklung
neuer Geschäftsmodelle. Das Buch führt Businessziele und
analytische Lösungswege in pragmatischerWeise zusammen.
Es bietet nicht nur einen guten Überblick zu den in der Ferti-
gung und Logistik anwendbaren Data Mining Algorithmen,
sondern liefert auch konkrete Use Cases und Handlungstipps,
wie diese Algorithmen erfolgreich umgesetzt werden können.

Auch a
ls

Firmenlizen
z

erhältl
ich!

Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie Lieferung unter

www.vogel-fachbuch.de
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I.MX 8M MINI/NANO MODUL

i.MX 8MMini/nano verbindet Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz

DasphyCORE-i.MX8MMini der FirmaPhytec
ergänzt die Reiheder i.MX8Familie vonNXP,
die Phytec ebenfalls imAngebot hat,wie zum
Beispiel phyCORE-i.MX 8, -i.MX 8M sowie
-i.MX 8X.
Die besonderenEigenschaftendes i.MX8M

Mini Prozessors, sind zumBeispiel bis zu vier
ARMCortex-A53Cores plus einemCortex-M4
Core, integrierte Hardwarebeschleunigung
für 1080p Videos, für 2D- und 3D-Grafik, so-
wiemodernsteAudiofunktionen,werdenauf
dem Modul durch bis zu 256 MB SPI NOR
Flash,maximal 128GBeMMC,maximal 4GB
LPDDR4 RAM, einem EEPROM, einer RTC
undeinerGbit Ethernet-Phy optimal ergänzt.
EineBesonderheit stellt der integrierteMIPI-
DSI zuFlatLinkWandler dar. Durchdie, grö-
ßere Anzahl von LVDS-Displays am Markt,

ist es mit der LVDS Schnittstelle des phy-
CORE-i.MX8MMiniwesentlich einfacher für
ein Projekt das optimal passende LVDS-Dis-
play aus zu wählen.
Die für das phyCORE-i.MX 8M Mini not-

wendige Spannung beträgt lediglich 3,3 V,
was die Versorgung des Moduls und damit
das Design einer Basisplatine vereinfacht.
Gesonderte, mit Ground verbundene Löt-

flächen an den Ecken des Moduls erlauben
eine zusätzliche Befestigung für anspruchs-
volle und raue Umgebungen. Der 10-lagige
Aufbau und die Verwendung von 0201 Bau-
teilen resultieren in einemder kleinstenMo-
dule (40 mm x 37 mm) mit vergleichbarem
Speicher- und Schnittstellenausbau am
Markt.
Das phyCORE-i.MX 8M Mini ist durch die

Wahl verschiedenerVariantenundSpeicher
skalierbar, für extrempreissensitive Projekte
kann das phyCORE-i.MX 8M Mini auch mit
dem i.MX 8M Nano Prozessor bestückt wer-
den. Der i.MX8MMini steht ebenfalls als Kit
und Single Board Computer (phyBOARD-
Polis) ab 128,- EUR zzgl. MwSt. zur Verfü-
gung.

PHYTEC Messtechnik GmbH
Dipl.-Ing. (FH) Claudia Sablotny
Robert-Koch-Straße 39
55129 Mainz
Telefon: +49 6131 9221 59
Internet: www.phytec.de
E-Mail: c.sablotny@phytec.de

PHYBOARD-SARGAS

Neue Power für M4-Applikationen

Das phyBOARD-Sargas basiert auf demphy-
CORE-STM32MP1Modul,welches mit einem
Dual-core ARM Cortex-A7 CPU und einem
ARM Cortex-M4MCU bestückt ist.
Das phyBOARD ist sowohl als Entwick-

lungsplattform als auch für den Einsatz di-
rekt in der Serie als Single-Board-Computer
verfügbar. Das Kit ermöglicht die einfache
Entwicklung vonAnwendungenunter Linux
für den Hauptprozessor und den M4 bietet
sich die STM32CubeMP1 Software an. Die
herausragenden Eigenschaften sind Secure

Boot,Multiprotokoll für Industrielle Kommu-
nikation, eine 3D-Grafikverarbeitungsein-
heit (Vivante - OpenGL ES 2.0), Funktionen
für funktionale Sicherheit. Neben LEDs,
Drucktastern und Ethernetanschluß stehen
Anschlüsse für USB-Typ-C OTG, USB-Typ-A-
Host,HDMI-Transceiver undweitere zurVer-
fügung. Bei Bedarf können die Erweiterun-
gen fürRaspberry PIHAT,ArduinoundMotor
Controll am Expansionanschluss konfigu-
riert werden. Das phyBOARD-Sargas ist op-
timal geeignet für industrielle Kommunika-

PHYTEC Messtechnik GmbH
Dipl.-Ing. (FH) Claudia Sablotny
Robert-Koch-Straße 39
55129 Mainz
Telefon: +49 6131 9221 59
Internet: www.phytec.de
E-Mail: c.sablotny@phytec.de

tionssysteme, Edge Computing Anwendun-
gen, Fabrikautomatisierungen,Motorsteue-
rung und andere Anwendungen mit hohen
Anforderungen an Verlässlichkeit und Aus-
fallsicherheit. Das Kit ist ab 180,- EUR zzgl
MwSt. verfügbar.
Für das kompletteAngebotsspektrumbie-

tet PHYTEC Online-Meetings an, in dem Sie
sichmit den Fachexperten zu den Standard-
produkten, Device- und Updatemanage-
ment, Software-LifcycleManagement, Emb-
beded Security sowie Künstliche Intelligenz
austauschen können.
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BATTERIEN FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE APPLIKATIONEN IM INTERNET OF THINGS (IOT)

Smarte Anwendungen benötigen smarte Energie

Geräte,MaschinenundSensoren globalmit-
einander zu vernetzen, das ist keine Zu-
kunftsmusik, sondern dank des „Internet of
Things“ (IoT) längst Realität. Das „Internet
der Dinge“ ist dabei, unser tägliches Leben
zu revolutionieren.
Wichtige Voraussetzung für das Funktio-

nieren der wachsenden und immer stärker

differenzierten IoT-Anwendungen ist die
passgenaue Energieversorgung. Batterien
müssen sehr lange durchhalten und in ihrer
Leistungsfähigkeit die Erfordernisse der je-
weiligen Nutzung abdecken. VARTA Micro-
battery bietetmit Batterielösungender Tech-
nologienLithium-Ionen, LithiumundNickel-
Metallhydrid die Energieversorgung für die

verschiedensten Applikationen im IoT. Wie
sich die unterschiedlichen Anwendungssi-
tuationen im IoT und ihre maßgeschneider-
tenBatterielösungen imalltäglichenEinsatz
darstellen, zeigt der Filmclip „TheConnected
World powered by VARTA“. Präsentiert wer-
den konkrete Anwendungsfälle in den drei
Bereichen „Smart Home“, „Smart City“ und
„Smart Factories and Industry 4.0“. Mehr
Informationen dazu finden Sie unter www.
varta-microbattery.com/iot
Moderne, hochleistungsfähige Anwen-

dungen wie z.B. kabellose Premium-Head-
sets, tragbare Armbanddisplays, medizini-
sche Sensor- und Dosiersysteme, Lösungen
für Sicherheitsanwendungen und Zugangs-
kontrollen sowie intelligente Spielzeuge be-
nötigen eine leichte und leistungsstarke
Energiequelle mit hervorragenden Leis-
tungsdatenundhöchsterQualität. Für diese
Applikationen stellt VARTA die CoinPower
Serie in den Mittelpunkt. Als Technologie-
und Innovationsführer bei wiederaufladba-
ren Lithium-Ionen Zellen erreicht die Coin-
Power Serie die höchste Energiedichte, die
umbis zu 30Prozent über der vergleichbarer
Batterien liegt. Die neueste Zelle, CP1240,
erreicht unter den4Millimeter flachenZellen
die höchste Kapazität. Das kompakte Kraft-
paket hat einen Durchmesser von 12,1 Milli-
metern und eine Kapazität von 43 mAh.

Da Batterien die Performance und Nut-
zungsdauer einer An-
wendung bestim-
men, müssen wie-
deraufladbare
Knopfzellenden stei-

genden Ansprüchen
gerecht werden: Gefragt sind ein hoher Si-
cherheitsfaktor und zuverlässige Energiever-
sorgung, dieVARTAaufgrundverschiedens-
ter Safety-Features perfekt erfüllt.HARD

FACTS

Firmenprofil
Die Marke VARTA steht weltweit seit über
130 Jahren für höchste Qualität und Zu-
verlässigkeit.
Angesiedelt unter dem Dach der VARTA
AG fokussiert sich die Tochtergesell-
schaft VARTA Microbattery GmbH auf
das OEM-Geschäft für Mikrobatterien
und bietet modernste Energielösungen
in den Bereichen Wearables, Hearables,
Medical, sowie Internet of Things (IoT),
IT/Communications, Industrial und Con-

sumer. Durch intensive Forschung und
Entwicklung setzt VARTA die weltweiten
Maßstäbe im Mikrobatterienbereich
und ist anerkannter Innovationsführer
der Lithium-Ionen-Technologie. Mit fünf
Produktions- und Fertigungsstätten in
Europa und Asien sowie Vertriebszent-
ren in Asien, Europa und den USA sind
die operativen Tochtergesellschaften
der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern
weltweit tätig.

VARTA Microbattery GmbH
VARTA-Platz 1
73479 Ellwangen
Telefon: +49 7961 921 0
Internet: www.varta-microbattery.com

Neue CP1240 in einer Datenbrille beim Einsatz in einer Smart Factory.

Höchste Energiedichte: Die komplette CoinPower Serie von VARTA Microbattery.

VARTA Microbattery
präsentiert die High-
lights der Embedded
World 2020
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www.b2bseminare.de/1105

Embedded Programmierung
mit modernem C++

www.b2bseminare.de/116
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ASE-Kongress und intelligent edge
conference suchen Referenten

Der Automation Software Engineering Kongress und die parallel statt-
findende intelligent edge conference suchen Experten, die ihr Wissen
an Entwickler und Anwender in der Industrie weitergeben möchten.

Stellenwert und Qualität der Soft-
wareentwicklung in der Automatisie-
rung sowie im Maschinen- und Anla-

genbau hinken zum Teil weit hinter dem
Niveau in anderenBranchenunddemStand
der Technik her. Und nun kommen völlig
neueAnforderungendurch Industrie 4.0und
IIoThinzu. Es gibt dreiHauptproblemfelder:
�Die Softwareentwickler sind Ingenieure
und technisch qualifizierte Fachkräfte, de-
ren Informatik-Kompetenz in vielen Fällen
nicht ausreicht, um hochwertige Software
für die Automation effizient zu entwickeln.
�Die Softwareentwickler in der Automa-
tisierung sind sehr stark in die täglichen
Arbeitsabläufe teils schon alter Software
eingebunden, sodass ihreWeiterbildung oft
ins Hintertreffen gerät.
�Die zu geringe Wertschätzung von Soft-
ware und die wenig ausgereiften Entwick-
lungsprozesse in den Unternehmen gefähr-
den die Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich.

Das hat Folgen für die Branche: Moderne
Methoden und neue Technologien werden
zu spät oder nicht eingesetzt. Es gibt zu we-
nig hochqualifizierte Softwareentwickler,
Projektleiter und Führungskräfte. Damit ist
der Unternehmenserfolg in Gefahr.
Hier setzt der Automation Software Engi-

neering Kongress an und adressiert die be-
schriebenenHerausforderungen.DieVeran-
staltung führt Softwareexperten aus Indust-
rie, Forschung und Lehremit denAutomati-
sierungsfachleutender relevantenBranchen
und Industrien zusammen.
Der ASE-Kongress vermittelt wichtiges

Grundlagenwissenundanwendungsbezoge-
ne Spezialkenntnisse für die ZielgruppeSoft-
wareentwickler inMaschinenbauundAuto-
mation. Der Kongress gibt Impulse für den
Einsatz neuer Technologien,Methoden und
Prozesse. Und er ermöglicht den Knowhow-
Austausch zwischen verschiedenen Bran-
chen und Anwendungsfeldern.

Die 2. ASE-Kongress findet vom 21. bis 23.
September 2020 in Sindelfingen statt – siehe
www.ase-kongress.de. AmerstenVeranstal-
tungstag werden halbtägige Kompaktsemi-
nare angeboten, die entweder Grundlagen
undwichtiges Spezialwissen vermitteln. Am
zweiten und dritten Kongresstag werden
zahlreiche Impulsvorträge gehalten zu aktu-
ellenThemen, kommendenHerausforderun-
gen und Best-Practice-Anwendungen. Die
Tage 2 und 3 werden von einer Table-Top-
Ausstellung begleitet.

Zielgruppe und Referenten des
ASE-Kongress 2020
Zielgruppe des ASE-Kongress sind Soft-

wareentwickler, Projektleiter und Entwick-
lungsleiter sowie Ingenieure und Automati-
sierungsfachleute, die bessere Software für
ihre Systeme und Anlagen effizienter spezi-
fizieren, entwickeln und einsetzen wollen.
Als Referenten sind Experten aus Indust-

rie, Forschung und Lehre aber auch Trainer,
erfahrene Anwender und Spezialisten von
Software- undTool-Anbieten eingeladen, ihr
Knowhow weiterzugeben sowie neue Er-
kenntnisse und Konzepte zu präsentieren.
Bitte ladenSieVorschläge fürVorträgeund

Kompaktseminare bis 15. April 2020 auf der
Kongresswebseite www.ase-kongress.de
hoch. Das Programmkomitee erreichen Sie
via johann.wiesboeck@vogel.de oder unter
Tel. +49 931 418 3081.

intelligent edge conference im
September 2020
Zeitlichundörtlichparallel zumASE-Kon-

gress findet die erste intelligent edge confe-
rence in Sindelfingen statt. Die i-edge confe-
rence ist eine Entwicklerkonferenz mit Aus-
stellung und Networking. Thematische
Schwerpunkte sind Intelligent Edge,Machi-
ne LearningundKünstliche Intelligenz sowie
entsprechende Industriecomputer und Em-
bedded-Systemen. Konferenzsprachen sind
Englisch und Deutsch.
Die zweitägige Veranstaltung bietet den

Teilnehmern sowohlGrundlagen, Technolo-

ASE Kongress & intelligent edge conference: Experten können ihre Paper noch bis zum 15. April einreichen.
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gien und Produkte als auch praktische An-
leitungundTrends zumAufbau intelligenter
Edge-Lösungen. Zielgruppe sind Hard- und
Softwareentwickler, Ingenieure undProjekt-
verantwortliche, die intelligente Edge-Lö-
sungen spezifizieren und aufbauen wollen.
Auch technischesManagement undProdukt-
manager sind angesprochen.

Wir suchen Referenten für die
intelligent edge conference
Die Redaktion von ELEKTRONIKPRAXIS

sucht Themenvorschläge und Sprecher, die
die intelligent edge conference 2020 aktiv
mitgestalten wollen. Gesucht werden quali-
tativ hochwertige, nicht-marketingorientier-
te Vorträge und Seminare von bewährten
Referenten zu:
� Engineering- und Entwicklungsthemen
� praktischen Tipps und erfolgreiche Her-
angehensweisen
� Berichte aus der angewandten Forschung
� aktuelle Anwendungsfälle und zukünfti-
ge Szenarien
� Edge-Architekturen für verschiedene An-
wendungsszenarien
�Machine Learning, Deep Learning und
Künstliche Intelligenz in Embedded-Syste-
men und an der Netzwerkperipherie
� Edge-Technologien und künftige Edge-
Cloud-Szenarien
�Herausforderungen von Intelligent Edge:
Computing-Performance an der Edge und
im Endgerät, Energieeffizienz, Low-Power,
Connectivity, Security und Safety, Skalier-
barkeit
� Software Engineering
� Computing-Anforderungen und Hard-

ware-Architekturen
� Technologien im Überblick: verfügbare
Frameworks, Standards und Tools
� Best Practice, Business- und Produktstra-
tegien, Anwendungsbeispiele und Einsatz-
szenarien.
Verwandte Themen sind Big Data Ana-

lytics, Cloud-Intelligenz,MethodenderData
Science, Cloud-Plattformen, Zukunftstrends
und Entwicklungen in der KI. Einsende-
schluss für Ihr(e) Paper ist am 15. April 2020:
www.intelligent-edge.de. Fragen zumCall for
Paper beantwortet IhnengerneMartinaHaf-
ner viamartina.hafner@vogel.de oder unter
Tel. +49 931 418 3082. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

Johann Wiesböck, ELEKTRONIKPRAXIS: „Geben Sie
Ihr Knowhow an unsere Leser weiter und bewerben
Sie sich als Referent/in für den 2. ASE-Kongress
und die parallel stattfindende intelligent edge
conference.“
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Kontaktieren Sie unsere
Applikationsingenieure:
Tel. +49 8542 1680
micro-epsilon.de/scan

Ideal zur präzisen Profilmessung und
-auswertung auf allen Oberflächen

Mehr Präzision.
2D/3D-Profilmessung
mit hoher Präzision und
Profilfrequenz
 Performante Laser-Scanner mit
integrierter Profilbewertung:
kein externer Controller erforderlich

 Patentierte Blue Laser Technologie für
glühende Metalle & transparente Objekte

 Umfangreiche Software zur einfachen
Lösung zahlreicher Messaufgaben

Partner und Beiräte ASE-Kongress
Bereits zu Beginn der Planungen für
den 1. ASE-Kongress haben Prof. Dr.-
Ing. Birgit Vogel-Heuser, TU München,
Lehrstuhlleitung Automatisierung und
Informationssysteme der Fakultät für
Maschinenwesen, und Prof. Dr. Oliver
Niggemann, Fraunhofer IOSB-INA, An-
wendungszentrum Industrial Automati-
on, ihre Bereitschaft signalisiert, dieses
Vorhaben zu unterstützen. Die TU Mün-
chen ist seit dem offizieller Veranstal-
tungspartner des ASE-Kongress.
Folgende Experten für Automatisierung
sind ebenfalls von Anfang an Unterstüt-
zer des ASE-Kongresses und arbeiten als
Beirätemit: Dr. Rainer Stetter von der ITQ
GmbH, Roland Wagner von der 3S-Smart

Software Solutions GmbH, Prof. Dr.
Christian Siemers von der TU Clausthal,
Prof. Dr.-Ing. Jörg Reiff-Stephan vom FB
Ingenieur- und Naturwissenschaften der
Technische Hochschule Wildau, Hans-
Jürgen Koch von PHOENIX CONTACT und
Robert Schachner, Geschäftsführer der
RST Industrie Automation GmbH und
Technischer Vorstand von Embedded4Y-
ou e.V. sowie Rahman Jamal, Business &
Technology Fellow bei National Instru-
ments.
Weitere Vertreter aus Industrie, For-
schung und Lehre sind hiermit herzlich
eingeladen, ihr Knowhow einzubringen.
Anfragen dazu richten Sie bei Interesse
bitte an johann.wiesboeck@vogel.de.
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SECONDARY ENCODER

Signifikant höhere Genauigkeit für Roboter

Mit einem Secondary Encoder
kann laut HEIDENHAIN die ab-
solute Positionsgenauigkeit am
Tool Center Point eines Robo-
torarmsumbis zu80%gesteigert
werden, um auch genauere Auf-
gaben in der Montagetechnik

DENHAIN-typische Messgerä-
telösung für hochgenaue Robo-
ter besteht aus den induktiven
Drehgebern vom Typ EBI 1100
oder EQI 1100 alsMotorfeedback
undaus einem induktivenAMO-
WinkelmessgerätWMKA/WMRA
als Secondary Encoder. DasWin-
kelmessgerät hat eine hohe Un-
empfindlichkeit gegenüber Ver-
schmutzungen und kann außen
am Roboter angebaut werden.
Für die genaue Positionierung
desRoboters auf einer Längsach-
se entlang großer Werkstücke
steht mit dem LIC 2100 ein offe-

nes, absolutes Längenmessgerä-
te zur Verfügung. Es ermöglicht
hohe Verfahrgeschwindigkeiten
bis zu 600 m/min, sodass der
Roboter lange Verfahrwege von
bis zu 28 m schnell zurücklegen
kann.DasBild zeigt hochgenaue
HEIDENHAIN- und AMO-Mess-
geräte für die absolute Positions-
messungals Secondary Encoder
an Robotern. Die Traunreuther
offerieren aucg skalierbareMess-
geräte zur applikationsspezifi-
schen Antriebssteuerung.

HEIDENHAIN

zum Beispiel der Automobilin-
dustrie zu übernehmen. Hierzu
wird zusätzlich zum Motorfeed-
back ein sogenannter Secondary
Encoder an jeder Roboterachse
jeweils nachdemGetriebe ange-
baut. Dort erfasst der Secondary
Encoder die tatsächliche Positi-
on jedes Robotergelenks ohne
Getriebefehler. Ein Abgleich der
Positionsdaten von Motorfeed-
backundSecondary Encoder an
jeder Achse des Roboterarms
erlaubt außerdem die Bestim-
mung der rückwirkenden Kräfte
aus der Bearbeitung. Eine HEI-
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ROBOTERSTEUERUNG & PREDICTIVE MAINTENANCE

Höhere Produktivität von Werkzeugmaschinen
Für die Fabrikautomatisierung
hat Mitsubishi Electric u.a. die
Anbindung von Robotern an
Werkzeugmaschinen zur Ge-
schwindigkeits- undProduktivi-
tätssteigerung durch eine Plug-
and-Play-Integration erleichtert.
Dazuwurdendie CNC-Steuerun-
gen derM8-Serie vonMitsubishi
mit der Funktionalität Direct
Robot Control (DRC) ausgestat-
tet. Mit den in der Steuerung
hinterlegtenFunktionenkönnen
sowohl Roboter des Hersteller
Kuka als auch die Roboter von
Mitsubishi Electric program-

reduzieren.Hierfür habenMitsu-
bishi Electric und sein e-F@ctory
Alliance-Partner Lenord+Bauer
eine Condition-Monitoring-Lö-
sung entwickelt, die auf intelli-
genten Drehgebern und direkter
Kommunikationmit denMaschi-

nensteuerungen beruht. Damit
wird neben denProzessparame-
tern auch der jeweilige Maschi-
nenstatus aufgezeichnet und
überwacht. Die so gewonnenen
Daten können als Planungs-
grundlage für Instandhaltungs-
arbeiten herangezogen werden,
indemsie notwendigeWartungs-
oder Reparaturmaßnahmen
frühzeitig ankündigen.Mittels KI
kann die vorausschauendeWar-
tung dann auch noch effizienter
gestaltet werden.

Mitsubishi Electric

miert und bedient werden. Der
entsprechende Roboter kann
über die CNC-Steuerung in der
G-Code-Programmiersprache
eingerichtet und bedient wer-
den, daher sindkeine speziellen
Roboter-Programmierkenntnisse
erforderlich. Da auf diese Weise
die Produktion flexibler wird,
sind kürzere Produkteinfüh-
rungszeitenmöglich, konstatiert
Mitsubushi. Konzepte der vor-
ausschauenden Wartung (Pre-
dictive Maintenance) für Werk-
zeugmaschinen können Be-
triebskosten und Ausfallzeiten
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KOMPAKTANTRIEB

Kleinservoantrieb mit dezentraler Intelligenz direkt an der Achse
CDS heißt die motorintegrierte
Variante der zweitenGeneration
des industrietauglichen Klein-
servoantriebssystems von WIT-
TENSTEINundverfolgt hinsicht-
lichder automatisierungstechni-
schenKonnektivität einenneuen
Ansatz. Das System ist sowohl
mit CANopen als auch mit einer
Multi-Ethernet-Schnittstelle für
EtherCAT, PROFINET, EtherNET/
IP CIP Sync und SERCOS III ver-
fügbar. Die EtherNet/IP-CIP
Sync-Schnittstelle ermöglicht
zudem Motion-Control-Anwen-
dungen, die aufgrund ihrer ho-

co drive 2. Die Servoregler sind
als autarke Schrank- und Feld-
komponenten etwa 30% kleiner
als dieVorgängerbaureihe. Kine-
matische Kernkomponente des
CDS ist ein bürstenloser Servo-
motor im Edelstahlgehäuse in
Baugröße 40mmmit einemma-
ximalen Drehmoment von etwa
1 Nm. Standardmäßig hat das
CDS einen Singleturn-Absolut-
wertgeber mit einer Auflösung
von 12 Bit. Optional in den Ser-
vomotor integrierbar sind ein
batterie- und getriebeloser Mul-
titurn-Encoder sowie eineHalte-

bremse. Je nach Aufgabenstel-
lung kann das CDS mit spielar-
men Planetengetriebe ergänzt
werden. Hierfür sind Getriebe-
stufen verfügbar, die Überset-
zungen von i=4 bis i=100 abbil-
den. Die dezentrale Regelungs-
intelligenz des CDS erlaubt es,
komplexeBewegungenalsMoti-
onTasks abzubilden.Dadurch ist
direkt im Kleinservo ein eigen-
ständiger Positionierbetrieb mit
definierbaren Trajektorien und
Fahrsatztabellen realisierbar.

WITTENSTEIN

hen Dynamik und Präzision an-
spruchsvollen Echtzeitanforde-
rungen unterliegen und eine
taktsynchroneEthernet-Kommu-
nikation erfordern.Die integrier-
te Elektronik des CDSbasiert auf
der Reglergeneration cyber sim-
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Steckverbinder Lösungen
einzeln und konfektioniert

HF-Steckverbinder

Pla�nensteckverbinder

DC-Steckverbinder

BKL Electronic Kreimendahl GmbH - Märkenstück 14 - 58509 Lüdenscheid

10.000 Produkte entdecken. Viele ab Lager.

Angebot hier anfragen:
02351-362120 oder info@bkl-electronic.de

www.bkl-electronic.de

Die Serie der ultrakompakten
und lüfterlosen Hutschienen-
Controller POC-500 von Acceed
besteht aus vier Modellen mit
unterschiedlicher Ausstattung
und zwei verschiedenen Prozes-
soren zur Auswahl (AMD Ryzen
V1605B und V1807B). Vier PoE-
Gigabit-Schnittstellen, vierUSB-
3.0-Ports und die Monitoran-
schlüsse befinden sich auf der
Frontseite. Die serielle Schnitt-
stellenunddieAudioanschlüsse
sind andenSchmalseitenunter-
gebracht. Eine Besonderheit ist
der MezIO-Steckplatz mit High-
Speed-Schnittstellen, für den
eine Reihe von Modulen zur In-
tegration vonanwendungsorien-
tierten I/O-Funktionen zur Ver-
fügung steht. Damit lassen sich
auf einfache Weise kostengüns-
tig maßgeschneiderte Embed-
ded-Anwendungen realisieren,
geeignet für platzkritische An-
wendungen inderGebäudeauto-
mation, Video-Überwachung

HUTSCHIENEN-PC

Für Embedded-Anwendungen

oder Bildverarbeitung im indus-
triellen Umfeld. Das Vollmetall-
gehäuses aus einerwiderstands-
fähigen Aluminiumlegierung
erlaubt den Betrieb bei Umge-
bungstemperaturen von -25 bis
70 °C. Die Wärmeleittechnik er-
möglicht auch den Einbau in
enge und schlecht belüftete Ka-
näle, Schaltkästen oder Wetter-
schutzgehäuse.

acceed
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Zum Erfassen vonWinkeln, We-
gen und Geschwindigkeiten an
Nutzfahrzeugengibt es vonSIKO
den Safety-Drehgeber WH58MR
mit wahlweise einer einseitig
offenen Hohlwelle von 10 bis 15
mm; der Außendurchmesser ist
58mm. ImEinsatz flexibel ist der
Drehgeber auchhinsichtlich der
Anschlussart; es stehen neben
M12-Stecker (einfach oder mit
BUS IN/BUS OUT) auch Varian-

SAFETY-DREHGEBER

Absolut-Geber mit Hohlwelle
ten mit Kabelabgang oder kun-
denspezifischen Steckverbin-
dern zur Verfügung. Hohe Stoß-
und Vibrationsbelastungen,
UV-Beständigkeit, das optionale
Salznebel-beständige Gehäuse
sowie die Schutzart IP67 präde-
stinieren den Geber für den Ein-
satz in besonders rauen Anwen-
dungen. Der sichere Drehgeber
kann wahlweise als Singleturn-
oder Multiturnvariante konfigu-
riert werden. Der Messbereich
von 4096 Umdrehungen (12-Bit-
Multiturn) wird dabei pro Um-
drehung mit 16384 Schritten (14
Bit) aufgelöst. Für die Erfassung
desMultiturns setzt SIKOauf ein
spezielles sicheresGetriebe.Dies
liefere imGegensatz zu batterie-
gepufferten oder selbstversor-
genden Multiturn-Techniken
auch nach Jahren noch sicher
Positionswerte.

SIKO
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www.steckverbinderkongress .de

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

13
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Informieren Sie sich!
Europas größter Fachkongress zum Thema ist der
Pflichttermin für alle, die Steckverbinder entwickeln

oder einsetzen und interessante Kontakte
knüpfen möchten.

Vogel Convention Center VCC |Würzburg

SAVE
THEDATE!
29. Juni bis
1. Juli 2020
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SIMULATIONSSOFTWARE

6SigmaET Release 14: Wärme-Management für Elektronikentwickler
In allen industriellen Anwen-
dungen leistungselektronischer
Geräte müssen die thermischen
Belastungenniedrig bleiben, um
eine hohe Zuverlässigkeit der
Systeme zu gewährleisten. Den
Fluss der Verlustwärme frühzei-
tig zu erfassen und einer Bewer-
tung zugänglich zu machen, ist
eine derAufgaben vonSoftware-
Simulationen, etwa 6SigmaET.
DasneueRelease 14 dieser Simu-
lationssoftware für das thermi-
sche Management bietet neben
kleineren Optimierungen in der
Bedienung, leistungsstarke
Funktionen für eine effiziente
Überprüfung. Bei jedem größe-
ren Release von 6SigmaET, wel-
ches in einemTurnus von9bis12
Monaten auf dem Markt er-
scheint, steht unter anderemdie
Geschwindigkeitssteigerung im

FokusdesHerstellers. Dieser Fo-
kus wurde natürlich auch im
Release 14 nicht außer Acht ge-
lassen. Sei es eine schnellere

Grafikverarbeitung bei der Dar-
stellung vieler kleiner vollschat-
tierter Elemente im Modell oder
mit Blick auf die E-Mobility, die

Multicore-Erweiterung für tem-
peraturabhängige Joule´sche
Berechnungen von strombelas-
teten Leiterstrukturen. 6Sigma-
ET ist ein Ingenieur-Werkzeug für
die Praxis, welches in sehr kur-
zenModellierungs- und Berech-
nungszeiten auchplausible CFD
Ergebnisse erzeugt. Ein besonde-
res Highlight ist aber der neu
integrierteOptimizer.Warenbis-
her schon tabellarisch aufgesetz-
te Parameterstudien möglich
gewesen, kann nun in der aktu-
ellen Release über eine Design-
of-Experiment-Methode ein Ziel-
parameter über einenWert oder
eine Funktion definiert werden.
6SigmaET erstellt sich anleh-
nend an die zur Verfügung ge-
stellten Variablen.

Alpha-Numerics
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Karl Schmitt
SPS-Programmierung
mit ST
ISBN: 978-3-8343-3461-9
302 Seiten
32,80 EUR

Jürgen Kaftan
SPS-Grundkursmit
SIMATIC S7
ISBN: 978-3-8343-3368-1
408 Seiten
34,80 EUR

Karl Schmitt
SPS-Programmierung
mit SCL im TIA-Portal
ISBN: 978-3-8343-3456-5
292 Seiten
34,80 EUR

Edmund Schiessle
Industriesensorik
ISBN: 978-3-8343-3341-4
632 Seiten
49,80 EUR

www.vogel-fachbuch .de

Eine Empfehlung von – einer Marke der
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37

5

Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter

www.vogel-fachbuch.de

Fit für die Automatisierung
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www.mev-elektronik.com
Nordel 5A · 49176 Hilter · Tel.05424-2340-0
info@mev-elektronik.com

MOTION CONTROL

• Höchste Präzision und Auflösung
• Flüsterleise
• Energie-Effizient
• Sensorlose Lasterkennung
• Adaptive Stromregelung
• Integrierter Motion Controller
• 1,8 bis 60V
• Bis zu 20A

Der beste
Stepper-Treiber
für Ihre
Anwendung

18.06. Seminar
„Schrittmotortechnik“
in Würzburg
Jetzt kostenlos anmelden:
mev-elektronik.com/stepper20

18.06. Seminar
„Schrittmotortechnik“
18.06. Seminar

Das Digitalmikroskop EVO Cam
II von Vision Engineering ist mit
einigen zusätzlichen Features
ausgestattet worden. Es steht
nun ein Modul zur Verfügung,
das tiefenscharfe Bilder anhand
mehrerer automatischer Bildauf-
nahmenermöglicht. Die Prüfzeit
wird reduziert und der Arbeits-
ablauf produktiver. Das Digital-
mikroskopkombiniert eine intu-
itive Funktionsweise für die digi-
tale Prüfung, Inspektion und
Dokumentation imProduktions-
und Laborumfeld. Das Tiefen-
schärfemodul gleicht eine man-
gelnde optische Tiefenschärfe
durch eine Kombinationmehre-
rer Einzelbilder unterschiedli-
cher Fokusebenen aus. Abtei-
lungsübergreifende Entschei-
dungen werden durch eine ver-
besserte Aussagefähigkeit
bezüglich der tiefenscharfen
Bildaufnahme (60 fps) beschleu-
nigt und erleichtern die tägliche
Routinearbeit.Weitere neuePro-

BILDERFASSUNG

Digitalmikroskop erweitert

dukteigenschaften sind: die ein-
malige Objektivkalibrierung für
Messungen im gesamten Zoom-
bereich, ein anpassbarer Zoom-
bereich, einfacher Bildvergleich
sowie verbesserte und verein-
fachteAdministrator-Einstellun-
gen. Die optische Vergrößerung
ist 1,7- bis 300-fach, zur Weiter-
verarbeitung gibt es eine optio-
nale Software.

Vision Engineering
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Zwei IPC-Lösungen von TL Elec-
tronic sind jetzt Microsoft Azure
zertifiziert. Dadurch lassen sich
sowohl die robusten Tablets der
SerieM101 als auchdie IoT-Gate-
way-Familie EAC Mini in das
Cloud-Ökosystem integrieren.
Konkret profitieren Anwender
von einer ganzenReihe anAnge-
boten innerhalb desAzure-Inter-
net-of-Things-Programms und
können z.B. flexible undautoma-

INTERNET OF THINGS

IPCs jetzt mit Azure-Zertifikat
tischeDienste sowieAnwendun-
gennutzen, Ressourcenkomfor-
tabel verwalten oder die Cloud-
Umgebung für die Entwicklung,
den Betrieb und die Verwaltung
eigener Applikationen verwen-
den. Beide Edge-Computing-
Lösungen M101 und EAC Mini
lassen sich in bestehende Indus-
trie- oder Logistik-Umgebungen
integrierenund für hybrideKon-
zepte mit skalierbaren Rechner-
ressourcen nutzen. Als robuste
Vehicle Mounted Computer z.B.
für Flurförderfahrzeuge oder als
mobile Logistic-Edge-Device
lässt sich das 10,1-Zoll-Display
(26 cm) auch im Handschuh-,
Regen- oder Touchpen-Modus
bequembedienen.Die skalierba-
re Serie EACMini präsentiert sich
als IoT-Gateway mit einer hand-
tellergroßen Grundfläche von
100mm × 70mm.

TL Electronic
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Die Zukunft steht vor der Tür –
und öffnet sie

Das Smart Home hilft auch der Umwelt. Ob Türöffner, Beleuchtung,
Klimaanlage oder Heizung: vieles wird durch Automatisierung nicht
nur bequemer und zuverlässiger, sondern auch energieeffizienter.

ANDREAS BITSILIA UND NADINE HAMPE *

* Andreas Bitsilia
... ist Product Marketing Manager bei
der Phoenix Contact Power Supplies
GmbH in Paderborn.

ProjektingenieurHolger hat es kommen
sehen – die nächste Zeit wird stressig.
Das Projekt-Meeting mit dem Projekt-

leiter ging eben zu Ende, für seineAufgaben
bleibt Holger wenig Zeit. Für ein Energy-
Management-System, das den Zugriff auf
nahezu alle Verbraucher im Haus erlaubt,
müssen die letzten Dimensionierungen der
Versorgung vorgenommen werden. Dafür
werden 24 V benötigt. Holger muss an das
Desaster des letzten großen Projektes den-
ken.Dabeiwurde eine Stromversorgungaus-

gewählt und qualifiziert, doch dann kam
alles ganz anders.
Die Systeme, die in Gebäuden eingesetzt

werdenunddie die elektromagnetischeVer-
träglichkeit (EMV) einhalten,müssen stren-
ge Anforderungen erfüllen. In der finalen
Abnahmekames zuProblemen, dadasNetz-
teil zwar die Funktionen, nicht aber die EMV
in Bezug auf die Störaussendung nach Klas-
seB eingehaltenhat (Bild 1). EinneuesGerät
musste kurzfristig neuqualifiziert undabge-
nommen werden. Als das erledigt war, kam

Step Power:
die im Industrieeinsatz bewährten
„kleineren“ Stromversorgungen von
Phoenix Contact wurden jetzt für den
Einsatz im Gebäude optimiert.
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* Nadine Hampe
... ist Marketing Communications
Manager bei der Phoenix Contact
Power Supplies GmbH in Paderborn.
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die Hiobsbotschaft aus dem Einkauf: Das
benötigte Gerät ist in den hohen Mengen
nicht verfügbar.

Komplexe Anforderungen für
Industrie- und Gebäude
NebendenAnforderungen für denEinsatz

inGebäudenwirddiesesMal einGerät benö-
tigt, das erstmalig sowohl für den euro-
päischen, als auch den amerikanischen
Markt passendund zugelassen ist. Da es sich
bei den Endanwendern im Gebäude, die ei-
nenZugriff auf das Systemhaben, umPerso-
nal ohne einschlägige Fachkenntnisse han-
deln kann, muss die im Industrieumfeld
geforderte hohe Sicherheit auch für die
„haushaltsnahe“Anwendunggegeben sein.
Die Suche nach einem Gerät, das all diese
Anforderungen erfüllt, ist aufwendig – so-
fern es so etwas überhaupt gibt. Zwei unter-
schiedliche Geräte einzusetzen ist jedoch
keine Option für die Fertigung.
AuchderVertriebdrängelt. Das Systemsoll

möglichst effizient und ökologisch sein, um
dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Bei
demProjekt kommennochweitere Faktoren
hinzu: Der Zeitdruck ist immens – unter an-
deremwegender großenBestellmengen.Um
dieseMengen produzieren zu können,müs-
sen Aufträge gegebenenfalls an Subunter-
nehmen vergeben werden. Doch um die
Qualitätsansprüche an die Produktion auch
inÜbersee sicherzustellen, ist einhohesMaß
an Vorgaben und an Vertrauen gefordert.
Von seinen Kollegen wird Holger über

eine bevorstehende Messe informiert.
Aus Erfahrung weiß er, welche Vorteile sol-
che Veranstaltungen haben. Nicht nur die
neuesten Produkte werden dort vorgestellt,

auchdie FachgesprächeundKontakte haben
sich inderVergangenheitmehrfachbewährt.
Viele seiner Fragen lassen sich häufig direkt
auf der Messe klären. Eintrittskarten sind
kostenlos über das Internet bei den großen
Playern der Branche – etwa bei Phoenix
Contact – erhältlich. Die Zeit bis zur Messe
nutzt Holger, um die Daten zu sichten und
die Anforderungen an die gesuchte Strom-
versorgung wie Eingangsspannungen, Aus-
gangleistung, dynamischesVerhalten, Tem-
peraturen, Zulassungen und EMV-Eigen-
schaften zu verschriftlichen.

Kleine Stromversorgung mit
großen Vorteilen
AmMessestand von Phoenix Contact we-

ckenneueStromversorgungendas Interesse
des Projekt-Managers. Neben vielen High-
lights bringt Phoenix Contact die jüngste
Generation der Produktfamilie Step Power
auf den Markt.
Die Erläuterungen der Produkt-Features

entsprechen genau seinen Anforderungen.
Holger staunt über die Passgenauigkeit des
Gerätes, genau wie gewünscht. Der hohe
Wirkungsgrad vonüber 94%sowie die gerin-
genLeerlaufverluste von0,1 bzw. 0,21Wsor-
gen für die optimale Energieeffizienz im
Gebäude. Das Efficiency Level VI, der aktu-
elle StandarddesDoE (Department of Energy
USA), wird zum ersten Mal überhaupt bei
Stromversorgungen, die auf die Hutschiene
montiertwerden, erfüllt (Bilder 2 und 3). Die
Geräte setzen dadurch weniger elektrische
Energie inunerwünschteWärmeenergie um.
Das spart nicht nur Energie, sondern wirkt
sich auch lebensverlängernd auf alle weite-
ren Komponenten im Schaltschrank aus.

Bild 1: In der EMV-Kabine – bei Phoenix Contact Power Supplies in Paderborn werden Stromversorgungen
auf die Anforderungen in Industrie und Gebäude getestet.
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Präzisions-
Ätz- und Druck-

technologien
für richtungsweisende Innovationen:

www.union-klischee.de

Gemeinsame Entwicklungsarbeit
neuer Technologien
Kundenspezifische Fertigung
und Weiterverarbeitung
Spezielle Druckverfahren
Zertifizierte Qualität
nach DIN EN ISO 9001

Druck auf Isolierfolie

für richtungsweisende Innovationen:

��

�

3D-Leiterbahnen

Abschirmbleche

gedruckte Elektronik
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Die aktuelle Gerätegeneration bietet zu-
dem pro Teilungseinheit eine verbesserte
Leistungsklasse. Das bedeutetmehr Platz im
Schaltschrank bei erhöhter Leistungsfähig-
keit. Durch ihre hohe Kompaktheit mit der
flachenund schmalenBauformsowie durch
die StandardisierungnachDIN43880 eignen
sich die Geräte besonders für den Einsatz in
Installationsverteilern.
Dochwie sieht esmit denEMV-Eigenschaf-

ten aus? Alle Phoenix Contact-Geräte über-
erfüllendieAnforderungen.Die Step-Power-
Stromversorgungen sind in Bezug auf den
Einsatz in der Industrie als auch der Haus-
halte geprüft. Die Störfestigkeit der Geräte
ist doppelt so hoch wie von der Norm gefor-
dert. Zusätzlich sinddie Stromversorgungen

erstmalig für die Industrie nach UL als auch
für den „Hausgebrauch“ nach EN 60335 zer-
tifiziert. Als Service bietet Phoenix Contact
einen Zulassungssupport an, bei dem die
CB(Certification Body)-Prüfberichte in kür-
zester Zeit zu Holgers Zulassungsinstitut
weitergeleitet werden.

Im Feld auf Herz und Nieren
getestet
Auchdie flexiblenMontagemöglichkeiten

überzeugen Holger. Die Geräte lassen sich
entweder einfach auf den Tragschienen auf-
rasten oder auf ebenen Flächen anschrau-
ben. Die im Gehäuse integrierten Fußriegel
machen zusätzliches Material für letzteres
sogar überflüssig. Zudem ermöglichen die

Stromversorgungen aus dem Step-Power-
Programm erstmalig die bereits bekannte
Push-in-Anschlusstechnik von Phoenix
Contact. Bei identischemBauraumbietet die
Anschlussklemme die doppelte Menge an
Anschlusspunkten zumeinfachenVerteilen
und Durchschleifen der Potentiale. Der
45°-Winkel dient der ergonomischen und
schnellen Verdrahtung während der Instal-
lation.DamitwärendiemeistenAnforderun-
gen bereits erfüllt.
Holger ist nun zuversichtlich, der Besuch

der Messe hat sich schon bezahlt gemacht.
Nach der Messe hat er sich kurzfristig
mehrere Muster der unterschiedlichen
Step-Power-Modelle zukommen lassen und
prüft diese auf Herz und Nieren.
Die Aussagen und Produktversprechen von
Phoenix Contact lassen sich bestätigen,
dasGesamtpaket ist stimmig. In der nächsten
Projektrunde stellt er seine Ergebnisse
vor. Nun ist der Kollege vom Einkauf an der
Reihe, um seine Anforderungen an kurz-
fristige Lieferfähigkeit sowie an die zehn-
jährige Verfügbarkeit zu formulieren. Auch
hier lassendieBestätigungennicht lange auf
sich warten.
Der Vertrieb freut sich nun über die deut-

lichen Effizienz-Vorteile – im Nennbetrieb
wie imLeerlauf. Die Endkunden forderndie-
se bewusst ein und fühlen sich darin be-
stärkt, nachhaltig und ökologisch zu han-
deln. Die Kollegen aus der Produktion sind
ebenfalls vom bedienerfreundlichen Hand-
lingüberzeugt. Alles ist gut gekennzeichnet,
sodass die sichere Installation auchbei einer
Fremdvergabe und -wartung problemlos
funktioniert. Auch der Approbationsservice
von Phoenix Contact für die Zertifizierung
lief planmäßig.

Das Projekt wird erfolgreich
abgeschlossen
Holger und seineKollegen freuen sichüber

denErfolg desProjektes.Mit denStep-Power-
Stromversorgungen bietet Phoenix Contact
eineMöglichkeit, externeNetzteilemit neus-
ten Technologien zur Einsparung von Ener-
gie in vielfältigenApplikationen zu integrie-
ren. Besonders hervorzuheben sind die Effi-
zienz-Vorteile im Nennbetrieb und im Leer-
lauf. Die Bedürfnisse der zeitgemäßen und
zukunftsorientierten Gebäudeautomation
– in großenWohn- undZweckbauten genau-
sowie imEigenheim–werdendamit erfüllt.
Der umfassendeService unddie Lieferfähig-
keit sowie die vielfältigen Ausgangsspan-
nungen und das Zubehör ergänzen das Ge-
samtpaket. // TK

Phoenix Contact Power Supplies

Bild 2: Hohe Wirkung und geringe Verluste – durchschnittlicher Wirkungsgrad bei verschiedenen
Ausgangsleistungen in Bezug auf die DoE Efficiency Level VI.

Bi
ld
:P
ho

en
ix
Co
nt
ac
t

Bild 3: Geringe Verlustleistung im Leerlauf – mit 70 Prozent weniger Verlust erhöht die Stromversorgung
Step Power die Energieeffizienz im Gebäude.
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DC Schütz
C310

Erneuerbare Energieträger und Gleichstromnetze sicher schalten.

D C U N D E R C O N T R O L

NEW ENERGY

Kaskadierbar: der DC/DC-Abwärtswandler TPS546D24A maximiert die Leis-
tungsdichte in Hochstrom-Stromversorgungen für FPGAs und Prozessoren.

Texas Instruments hat den40-A-
SWIFT-DC/DC-Abwärtswandler
TPS564D24A vorgestellt, der die
Möglichkeit zur Kaskadierung
von bis zu vier ICs bietet. Der
PMBus-Abwärtswandler kann
damit bei Umgebungstempera-
turen bis 85 °C max. 160 A Aus-
gangsstrom liefern. Zudem er-
reicht der TPS564D24A einen
hohen Wirkungsgrad, sodass
Entwickler die Verluste in Re-
chenzentren, Enterprise-Compu-
ting-Anwendungen, medizini-
schenApplikationen, derMobil-
funk-Infrastruktur und leitungs-
gebundenen Netzwerken um
1,5 W reduzieren können.
DieMaßeunddie thermischen

Eigenschaften sind zwei ent-
scheidende Aspekte bei der
Entwicklung von Stromversor-
gungen für moderne Field-
Programmable Gate Arrays
(FPGAs). Dank seinerKaskadier-
barkeit wird der TPS564D24A
beiden Aspekten gerecht. Der
Baustein hat ein PMBus-Inter-
face mit einem selektierbaren
internen Kompensationsnetz-
werk, sodass Entwickler bis zu
sechs externe Kompensations-
Bauelemente auf der Leiterplatte
einsparen können. Gegenüber
diskretenmehrphasigenControl-
lern lässt sichder Platzbedarf der
Stromversorgungslösung für

DC/DC-ABWÄRTSWANDLER

Maximiert die Leistungsdichte in Hochstrom-Stromversorgungen

FPGAs oder ASICs mit höherem
Strombedarf um über 10% bzw.
130 mm2 verringern.
Darüber hinausbietet der TPS-

564D24Aeinengeringen thermi-
schen Widerstand von 8,1 K/W
und kommt im Betrieb auf eine
um 13 K niedrigere Temperatur
als konkurrierende DC/DC-
Wandler. Dies ist vorteilhaft, z.B.
in Basisband-Einheiten oder au-
tomatische Prüfsystemen, die
unter rauen Umgebungsbedin-
gungenundbei hohenTempera-
turen arbeiten müssen.
Der Einsatz von Gleichspan-

nungswandlern mit hohen
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Schaltfrequenzen gibt Entwick-
lern die Möglichkeit, den Platz-
bedarf der Stromversorgung zu
reduzieren, und vereinfacht die
Entwicklung breitbandiger Sys-
teme. Der TPS564D24A ermög-
licht eine Schaltfrequenz von
1,5MHz, sodass Entwickler einen
Strom von 40 A pro IC erreichen
können,während sichdie Induk-
tivität und Kapazität gegenüber
ähnlichenWandlernumeinDrit-
tel verringert. Um die ungünsti-
gen Auswirkungen der höheren
Schaltfrequenz auf den Wir-
kungsgrad abzumildern, enthält
der TPS564D24A einen low-sei-

tigen MOSFET mit 0,9 mΩ, was
den Wirkungsgrad gegenüber
vergleichbaren DC/DC-Abwärts-
wandlern um 3,5% anhebt.
FPGAs werden in einer Viel-

zahl von Anwendungen einge-
setzt. Bei der Entwicklung von
Stromversorgungen für diese
Bauelemente ist es oft überra-
schend,welcheGenauigkeit von
denDC-Versorgungsspannungen
für FPGAs verlangt wird. Der
TPS564D24A macht es für die
Entwickler einfacher, diese rigo-
rosenSpannungstoleranz-Anfor-
derungen einzuhalten, denn er
bietet einen Ausgangsspan-
nungsfehler von unter 1%. Sein
umfangreicher PMBus-Befehls-
satz und die Möglichkeit, ihn
über die äußere Beschaltung zu
konfigurieren, ermöglicht es den
Entwicklern, den Strom für Feh-
lermeldungen exakter zu über-
wachen und Überdimensionie-
rungen zu vermeiden. Der TPS-
546D24A ist bei TI undautorisier-
ten Distributoren jetzt in einem
5 mm x 7 mm messenden QFN-
Gehäuse (QuadFlatNo-lead)mit
40 Pins verfügbar. Die Preise
beginnen bei 4,27 US-$ (ab 1000
Stück). Das Evaluation Module
TPS546D24AEVM gibt es auf
TI.com für 199 US-$. // TK

Texas Instruments
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Von Luft und Liebe leben –
Miniserie zu Energy Harvesting

In Folge 3 dieser vierteiligen Reihe gibt Lorandt Fölkel Denkanstöße zu
Energy Harvesting im Mikro- bis Nanowattbereich. Der Autor tritt bei
Würth Elektronik eiSos als Technologiebotschafter „#askLorandt“ auf.

LORANDT FÖLKEL *

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

Wir sind von Energiequellen um-
geben– ja,wir sind selbst Energie-
quellen. Mit einem Kupferdraht

und einer Zinknadel im Mund kann ich
einBluetooth-Low-Energy-Modul betreiben;
die Wärme meiner Hand reicht, um über ei-
nen thermoelektrischenGenerator denCon-
troller meines Energy-Harvesting-Demo-
boards zu betreiben. Lower-Power-Elektro-
nik haben die meisten Entwickler nicht auf
dem Schirm und so wie ich mit launigen
„Jugend-forscht-Demonstrationen“ aufMes-
sen für das Thema werbe, soll auch diese
MiniserieDenkanstöße geben. In den ersten
beiden Folgen haben wir uns bewusst ge-
macht, dass es viele elektronische Bauteile
und Schaltungen gibt, die sehr wenig Ener-
gie benötigenundwowir inunserUmgebung
Energie „ernten“ können, um sie zu betrei-
ben.Wennmanüber das Themanachdenkt,
wird man feststellen, dass sehr viele Senso-
ren und Aktoren für Home Automation,
Smart Factory oder Wearable Electronics
„von Luft und Liebe“ leben können, oder
dass sich zumindest die Lebensdauer von
Batterien durch Energy Harvesting
entscheidend verlängern lässt.

Wie wird die geerntete
Energie gespeichert?
Wir haben in der ersten Folge

gelernt, dass man bei der Be-
rechnungder benötigtenLeis-
tung auf Stromspitzen achten
muss. Für diese braucht es im
System einen Zwischenpuf-
fer, damit der Bedarf nicht
unnötig hoch angesetzt
wird. Zudem haben wir es
ähnlichwie inder großtech-

nischen Nutzung alternativer Energien teil-
weise mit volatilen Energiequellen zu tun.
Bevor wir nun zum Thema Energiespeiche-
rung kommen, noch ein Hinweis: Wer auto-
nome Low-Power-Geräte entwickelt, sollte
immer auch überlegen, ob er den eh schon
geringen Verbrauch nicht noch zusätzlich
mithilfe vonSoftware regelnundminimieren
möchte. Dazugehört dieNutzung vonRuhe-

modi (DeepSleepMode) oder eineAufweck-
funktion per Funksignal, wenn das Gerät
tatsächlich benötigt wird.

Mit Energy Harvesting weg
vom Batteriebetrieb
Die ursprüngliche Intention war ja, von

dem Automatismus (kabellos = batterie-
betrieben)wegzukommen.Wennesnunum
Energiespeicherung im Low-Power-Umfeld
geht, stehen ganz andere Überlegungen im
Raum. Es geht vor allem um Langlebigkeit
und eine möglichst hohe Zahl an Schaltun-
gen. Superkondensatoren (Supercaps) sind
hier das Mittel der Wahl.
Die so genannten Supercaps – andere

Bezeichnungen sind Pseudo- oder Ultra-,
manchmal auchHybrid-Kapazitäten–haben
vieleVorteile in Energy-Harvesting-Applika-
tionen. Eines davon ist das schnelleAufladen
in ein paar Minuten oder sogar nur Sekun-
den. Außerdem überstehen Supercaps eine
sehr große Zahl an Lade-Entlade-Zyklen
(>1.000.000). Sie können einen hohen Aus-

gangsstrom liefern – im Vergleich zu
Li-Ion-Batterien sogar zehnmal hö-
her. Um fair zu sein, sollten wir
auch die Nachteile erwähnen.
Supercaps haben eine eher ge-
ringe Leistungsdichte (W/kg)
im Vergleich zu Li-Ion-Akkus
(ca. 30-mal weniger) und be-
nötigen eine Zellenspan-
nungsüberwachung und
-symmetrierung. //TK

Würth Elektronik eiSos

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

Türkei. Bild: Würth Elektronik eiSos
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Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

Stromversorgungen für die Industrie

DC/DC from 1–300Watt
AC/DC from 2–1000Watt
 Grosse Auswahl an Befestigungsvarianten

und Formfaktoren
 IEC/EN/UL 62368-1 Zulassung
 EMV Immunität gemäss IEC 61000-6-2
 Ergänzendes Portfolio für raue und schwierige

Umgebungen z.B. ATEX
 3 Jahre Produktgewährleistung

Für weitere Informationen, Datenblätter und Zertifikate
besuchen Sie unsere Website www.tracopower.com
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Eine Dünnschicht-Solarzelle: Forscher haben nun erstmals eine Energieeffizienz
von 25 Prozent erreicht.

Wissenschaftler der Universität
Hasselt, des imec, vonVITOund
internationalen Partnern inner-
halb des PERCISTAND-Konsor
tiums haben als erste eine Ener-
gieeffizienz von 25% mit einer
Dünnschicht-Solarzelle erreicht.
Das bedeutet, dass diese hauch-
dünne Solarzelle ebenso viel
Energie erzeugt wie eine her-
kömmliche Siliziumsolarzelle.
„Darüber hinaus sind unsere
Solarzellen dünn und flexibel,
was sie ideal für die Integration
in Gebäude undDächermacht“,
freut sich Prof. Bart Vermang
(Hasselt Unicersity/EnergyVille/
imec). „Mit diesenDünnschicht-
Solarzellen sind wir zum ersten
Mal wirklich konkurrenzfähig
mit dem traditionellen Solarzel-
lenplattensektor.“

DÜNNSCHICHT-SOLARZELLEN

Durchbruch: erstmals 25 Prozent Energieeffizienz erreicht

Um diese Rekordeffizienz zu
erreichen, verwenden die For-
scher zwei Arten von Materi-
alien, die sie aufeinander legen.
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Ein herkömmliches Solarpanel
besteht aus einer einzigen
Schicht, normalerweise aus Sili-
zium. Für diese Solarzellen wer-

den zwei verschiedene Materia-
lien verwendet, die sich gegen-
seitig verstärken. Das Konsorti-
um ist eine Zusammenarbeit der,
wie es Bart Vermang es nennt
„bestenDünnschichtsolarzellen-
Forschungsgruppen der Welt.“
Einige der Partner arbeiten an

der unteren Zelle, während an-
dere an der oberen Zelle arbei-
ten. In den letzten Wochen ha-
ben die Forscher die besten Un-
ter- und die besten Oberzellen
miteinander kombiniert, wo-
durch bereits dieser hohe Wir-
kungsgrad von 25%erreichtwur-
de. Das Ziel ist nun, innerhalb
der nächsten drei Jahre eine
Energieeffizienz von 30% zu
erreichen. // TK

imec
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EMV-Filter mit verringertem
Ableitstrom für die Medizintechnik

Die 2-Leiter-Filter der SIFI-Serien haben sich in zahlreichen
Anwendungen bewährt. Die neue SIFI-Generation eignet sich in der
Version mit reduziertem Ableitstrom nun auch für die Medizintechnik.

VOLKER SCHARRER *

* Volker Scharrer
... ist Product Marketing Manager EMC Filters bei
der TDK Electronics AG.

Immer mehr elektronische
Geräte und ihre Wechsel-
wirkung führen dazu, dass

passende EMV-Filter heute
wichtiger sind
denn je. Dabei
gilt es nicht nur
die EMV-Geräte-
grenzwerte einzuhal-
ten (Störaussen-
dung), sondern der
zuverlässige Betrieb
desGerätsmuss selbst
unter schwierigen
Bedingungen
gewährleistet
sein. So ist auch
der Schutz gegen
Störungen von anderen Gerä-
ten und aus dem Netz erforder-
lich (Beeinflussung). Ein zuver-
lässiger EMV-Schutz trägt wesent-
lich zur Sicherung der Maschinenver-
fügbarkeit bei,waswiederumHersteller von
Systemen, Maschinen und Anlagen als Ver-
kaufsargument für ihre Produkte nutzen
können.
Die 2-Leiter-Filter der neuen SIFI-Serien

von EPCOS werden inzwischen in den viel-
fältigsten Anwendungen erfolgreich einge-
setzt. Durch die Verwendung innovativer
Materialien ließen sichdieAbmessungender
neuen SIFI-Serien gegenüber ihren Vor-
gängertypenbei gleicher Stromtragfähigkeit
weiter verringern. Danebenwurden Kosten-
senkungendurchkonstruktiveVerbesserun-
gen erreicht.

Modulares Konzept für
Standardfilter
Derzeit bietet EPCOS drei neue SIFI-Fami-

lien: SIFI-F (B84111F), SIFI-G (B84112G) und

SIFI-H (B84113H). Sie wurden als modular
aufgebaute Standardfiltermit unterschiedli-
chenDämpfungseigenschaften für 1-Phasen-
systeme (2-Leiter) entwickelt.
Bild 1 bietet eine Auswahlhilfe und führt

inwenigenSchritten zumEMV-Filtermit den
richtig dimensionierten Eigenschaften und
damit zur kostengünstigsten Lösung.
Die neuen SIFI-EMV-Filterfamilien unter-

scheiden sich hauptsächlich in den Dämp-
fungseigenschaftenundAbmessungen. SIFI-
F (B84111F) deckt mit den kleinsten Abmes-
sungen den Bereich der normalen Anforde-
rungen an die Entstörwirkung ab. Selbst ein
begrenztes Raumangebot reicht meist für
SIFI-F, denn das Gehäuse der 10-A-Version
benötigt inklusive der Anschlüsse und Be-
festigungslaschennur eineGrundfläche von
60mm x 60mm.

Bei erhöhtenAnforderungenandie
Dämpfungseigenschaften empfiehlt
sich der Einsatz des EMV-Filters
SIFI-G (B84112G). Besonders bei

Frequenzen unter-
halb von 1MHz bie-
tet es gegenüber
SIFI-F verbesserte

Werte bei der asymmet-
rischen Einfügungs-
dämpfung. In Bild 2 ist

die asymmetrischeEinfü-
gungsdämpfung (Common

Mode) der 3-A-Versionen von
SIFI-F (B84111FB30),
SIFI-G (B84112GB30)
und dem Filter SIFI-
H (B84113HB30) in

Abhängigkeit von der Frequenz
dargestellt.

Spezialfilter für den Einsatz
in der Medizintechnik

Reicht die Einfügungsdämpfung von
SIFI-Gnicht aus, sollte SIFI-H (B84113H) ein-
gesetzt werden. Es ist ein zweistufiges Filter
mit der höchsten Einfügungsdämpfung.
Bereits ab etwa 0,1 MHz und bis ca. 50 MHz
reduziert es zuverlässig die leitungsgebun-
denen symmetrischenundasymmetrischen
Störspannungen. Damit können je nach
Störquelle auch für starke Störer hoheAnfor-
derungen wie zum Beispiel die Grenzwerte
der Klasse C1 nach EN 61800−3 (2004) für
leitungsgebundene Störspannungen ein-
gehalten werden.
WennanhandderDämpfungsanforderun-

gen die passende SIFI-Familie (F, G oder H)
gewählt ist, gilt es den Ableitstrom zu be-
trachten. Alle neuen SIFI sind sowohl als
Standard-, als auchalsVersion für dieMedi-
zintechnik verfügbar. Die Standardversion
hat je nach Ausführung einen Ableitstrom
imBereich von 0,5 bis 3,5 mA. Bei der Filter-
version für die Medizintechnik wurde der
Ableitstromaufmaximal 0,002mAbegrenzt,

In zahlreichen Anwendungen bewährt: die 2-Leiter-
Filter der SIFI-Serien. Die neue SIFI-Generation eig-
net sich in der Version mit reduziertem Ableitstrom
nun auch für die Medizintechnik.
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da für diesen bei solchen Anwendungen
strenge Grenzen gelten.
Bei der Auswahl des Bemessungsstroms

stehen Filter von 2 A bis 36 A zur Verfügung.
Die Bemessungsspannung beträgt für
alle Typen 250 VDC/AC. Eine Optimierung der
eingesetzten Komponenten ermöglicht die
Steigerung der maximalen Umgebungstem-
peratur auf 100 °C, entsprechend Klima-
kategorie 25/100/21 nach IEC 60068-1. Dies
führt bei höheren Temperaturen zu einem
geringeren und damit verbesserten Strom-
derating.
Selbstverständlich wurde das komplette

SIFI-Spektrum UL-, cUL- und ENEC-appro-
biert. Damitwird die Zulassung der Endpro-
dukte für denamerikanischen, kanadischen
und europäischen Markt erleichtert. Als

Anschlüsse dienen bei SIFI-G und H Flach-
stecker bis 16AundGewindebolzen ab 20A.
SIFI-F hat Flachstecker bis 20 A und Gewin-
debolzen ab 25 A.

Breites Anwendungsspektrum
in der Industrieelektronik
Die Version für die Medizintechnik wird

dort eingesetzt, wo es auf einen geringen
Ableitstrom ankommt. Dies kann der Fall
sein bei Röntgengeräten, Computertomogra-
phen, Ultraschallgeräten und anderen Dia-
gnosegeräten.
Gerade inderMedizintechnik ist eine leis-

tungsstarke und zuverlässige EMV wichtig,
daPatienten in engstenKontaktmit denme-
dizinischen Diagnosegeräten kommen. Ent-
sprechend müssen Ableitströme geringge-
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Wir liefern elektronische und elektromechanische
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Flinke Sicherungswiderstände
für Überspannungsschutz
Bedrahtet (SWAT) oder MELF (SWMT)

Spannungsfeste Anschlüsse

Schnelles Schaltvermögen (flink)

Flammsicher (UL 94 V-0)

Übertemperatursicherung

RoHS- / REACH-konform

Reflow-fähig

Applikationen
Beleuchtungstechnik, Motoranlauf-
schutz, Stromversorgung & Leistungs-
adapter, Schaltstromschutz für
Leistungskondensatoren

Bild 1: Auswahlhilfe für EMV-Filter der SIFI-Familie. Alle Filter der drei SIFI-Familien sind nun auch mit einem
verringerten Ableitstrom von nur 0,002 mA verfügbar und eignen sich damit für Anwendungen in der
Medizintechnik.
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Bild 2: Dämpfungsverlauf unterschiedlicher SIFI-Typen. Vergleich asymmetrische Einfügungsdämpfung von
3A-Versionen von SIFI-F, SIFI-G und SIFI-H in Abhängigkeit von der Frequenz.
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halten werden und Gerätefehlfunktionen
z.B. bei lebenserhaltenden Systemen ausge-
schlossen werden. Aber auch bei anderen
Anwendungen, bei denen der Ableitstrom
begrenztwerdenmuss, kanndie SIFI-Version
für die Medizintechnik eingesetzt werden –
etwa bei einem Einsatz in einer FI-Schutz-
schalter-Umgebung.
Die Standardversionender SIFIwerden in

nahezu allen Bereichen der Industrie-Elek-
tronik verwendet; sowohl in AC- als auch in

DC-Anwendungen. SIFI werdenwegen ihrer
hohen Leistungsfähigkeit und der kompak-
tenAbmessungen in Schweißgeräten,Mess-
geräten, Maschinensteuerungen ebenso
verbautwie in Fitnessgeräten oder Telekom-
munikationsanlagen. Auch in Stromversor-
gungen von kleinen Maschinen, Schalt-
schränkenundLüfteranlagenhaben sie sich
schon vielfach bewährt.
In Bild 3 sind beispielhaft die Störspan-

nungsmessungen an einem Solarwechsel-

richter zu sehen. Im ersten Fall – ohne EMV-
Filter – liegen die Werte teilweise deutlich
über den Grenzwerten der Klasse A (indus-
trielleUmgebung). Im zweitenFallwurde ein
SIFI-G B84112GG125 (25A) mit erhöhter
Dämpfung eingesetzt. Damit konnten die
Störspannungen auf Werte unterhalb der
Grenzen für Klasse A nach DIN EN 55011
reduziert werden. // TK

TDK Electronics

Bild 3: Störspannungsmessung – Störspannung gegen Frequenz ohne EMV-Filter (links) und mit EMV-Filter B84112GG125 (rechts). Die blauen Kurven zeigen die
gemessenen Durchschnittswerte (Average Peak), die roten Kurven die Ergebnisse der Quasi-Peak-Messung.
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Einbauhinweise für EMV-Filter

Beim Einbau des Filters sollte das Gehäu-
se möglichst großflächig mit der Masse
(Oberfläche ohne Lackschicht) der ande-
ren Baugruppen verbunden werden. Dies
ist besonders bei Störfrequenzen >1 MHz
zu beachten. Bei solch hohen Frequenzen
ist der Masse-Anschluss per Kabellitze
unbedingt zu vermeiden (Bild 4). Eine
Kabellitze von 10 cm Länge hat eine Im-
pedanz von ca. 140 nH. Damit ergibt sich
zum Beispiel bei einer Störfrequenz von
20 MHz bereits eine Impedanz von 17 Ω.
Dies ist als Masseverbindung zu hoch-

ohmig, sodass aufgrund dieser Litzenan-
bindung im höherfrequenten Bereich
praktisch keine Filterwirkung unabhängig
von dem eingesetzten Filter mehr erzielt
wird. Ob ein- oder zweistufig, in diesem
Beispiel würden alle Filterkonzepte ver-
sagen. Einzig die niederohmige, breitflä-
chigeMassung schafft Abhilfe. Eine in der
Praxis häufig auftauchende Fehlerquelle
ist die fehlende Trennung von störbehaf-
teten Leitungen und gefilterten Leitun-
gen. Dadurch können Störungen über-
koppeln und somit die Filterwirkung stark

reduzieren. Daher ist in jedem Fall auf
eine räumliche Trennung von ungefilter-
ten und gefilterten Leitungen zu achten.
Wo dies nicht möglich ist, müssen Trenn-
bleche oder Kalbelkanäle die Leitungen
voneinander entkoppeln. Abhilfe kann
auch eine rechtwinklige Kreuzung oder
eine Verdrillung der Leitungen schaffen.
Dadurch kann die magnetische Streufeld-
kopplung verringert werden. Beim Einsatz
von geschirmten Leitungen muss der
Schirm beidseitig großflächig mit dem
Bezugspotenzial verbunden werden.

Bild 4: Beim Einbau des Filters sollte das Gehäuse möglichst großflächig mit der Masse (Oberfläche ohne Lackschicht) der anderen Baugruppen verbunden
werden.
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Schukat hat sein Programm an
hochimpulsfestenPolypropylen-
Kondensatoren der FKP1-Serie
vonWIMAumTypenmit 6000V
Nennspannung erweitert. Die
Kondensatorenhaben eine inne-
re Reihenschaltung, ein Dielek-
trikum aus Polypropylen-Folie
sowie Beläge aus Aluminium-
folie und doppelseitig metalli-
sierter Kunststoff-Folie. Verbaut
sind sie in einem lösungsmittel-
resistenten, flammhemmenden
Kunststoffgehäuse mit Epoxid-
harzverguss, die Anschlüsse be-
stehen aus verzinntem Draht.
Die Kondensatoren haben einen
niedrigen Verlustfaktor, sind
hoch impulsbelastbar, ausheil-
fähig und mit einer Betriebszeit
von 300.000 h sehr zuverlässig
(Ausfallrate kleiner 1 fit bei 0,5 x
UN und 40 °C). Ihr Temperatur-
einsatzbereich liegt zwischen
–55 und 100 °C. Ihre Einsatz-
bereiche umfassen impuls- und
frequenzbelasteteApplikationen

POLYPROPYLEN-KONDENSATOREN

Hochimpulsfest bis 6000 Volt

wie Schaltnetzteile, Umrichter in
der Antriebs- und Energietech-
nik, Ablenkschaltungen der
Fernseh- und Monitortechnik
sowie elektronische Vorschalt-
geräte. Sie sind konform nach
RoHS 2011/65/EU und mit Ka-
pazitätswerten von 100 pF bis
220 nF sowie Rastermaßen von
15 bis 37,5 mm ab Lager Schukat
erhältlich.

Schukat

Bi
ld
:S
ch
uk
at

Zwei neue Standard-Multilayer-
Ferrite-Bead-Serien hat knitter-
inductive vorgestellt: eine Stan-
dard-Serie (B-Serie) sowie eine
Serie mit hoher Strombelastbar-
keit (I-Serie). Beide sind in den
Standardbaugrößen0402, 0603,
0805, 1206, 1210, 1806 und 1812
verfügbar sowie standardmäßig
in verschiedenen Impedanzwer-
ten mit unterschiedlichen elek-
trischen Charakteristika liefer-

DROSSELN

Entstören von Signalleitungen
bar. Die Hauptanwendung bei-
der Serien ist die Entstörung von
Signal- und Datenleitungen, die
in allen Arten von modernen
elektrischenGeräten sowie Fahr-
zeugen verbaut sind.
Die B- und die I-Serie haben

hervorragende mechanische Ei-
genschaften, z.B. eine hohe Fes-
tigkeit der SMD-Terminals, eine
hoheBiegebelastbarkeit und ein
gutes Lötverhalten. Zudembenö-
tigen die Ferrite-Beads dank ih-
rer kompakten Bauform wenig
Platz auf der Leiterplatte und
haben exzellente EMV-Dämp-
fungseigenschaften. Kunden-
spezifische Versionen sind auf
Wunsch ebenfalls verfügbar.
Der Betriebstemperaturbe-

reich von –40 bis 125 °C und die
verschiedenen Impedanzwerte
eröffnen einen weiten Anwen-
dungsbereich.

knitter-inductive
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Eine Veranstaltung von –

einer Marke der
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SAVE
THEDATE
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Mehr Nachfrage bei LED-Treiber für
die Gewächshausbeleuchtung

Zusammen mit Mean Well bietet der Fachdistributor Emtron ein breites
Spektrum an Netzteilen und Wandlern für LED-Lichtanwendungen an.
Geschäftsführer Jörg Traum berichtet über aktuelle Entwicklungen und

den Chancen im Green-Tech-Sektor.

Mean Well hat sich dank eines um-
fangreichen LED-Treiberportfolios
aus über 2000 Modellen sowie ho-

hemWirkungsgrad, überzeugendemWärme-
management, IP-Schutzartklasse undDimm-
Optionen auf dem Markt durchgesetzt. Ein
Fokus liegt auf der Automatisierung des
Gartenbaus sowie Vertikal- oder Container-
landwirtschaft. Emtron vertreibt das Mean-
Well-Portfolio und unterstützt mit seinem
Service die Anwender der LEDs. Jörg Traum
über die aktuellen Entwicklungen und die
Chancen imsogenanntenGreen-Tech-Sektor.

Herr Traum, in Kooperation mit Mean Well
bietet Emtron ein breitesSpektrumanNetz-
teilen und Wandlern für LEDs an. Darunter
auch Lösungen für die Wachstumsbeleuch-
tung von Pflanzen. Wie schätzen Sie diese
Nische generell ein undworauf kommt es in
solchen Anwendungen besonders an?
Schon jetzt macht das Geschäft mit LED-
Netzteilen etwa 20 Prozent des Umsatzes
aus, mit steigender Tendenz. Besonders
bei kommunikationsfähigen Hochleis-
tungsnetzteilen spürenwir einewachsen-
de Nachfrage. Hier vor allem für die Ge-
wächshausbeleuchtung, der für uns ein
vielversprechendes Marktsegment dar-
stellt.Wir bedienendieseNachfragenicht
nur mit Produkten von Mean Well. Mit
Artesyn habenwir schon seit Jahrzehnten
ein weiteres Ass im Ärmel. Wir betreiben
das einzige, autorisierte Konfigurations-
zentrum für modulare Netzteile von Ar-
tesyn auf demeuropäischenFestland.Mit
den 12- und 24-kW-Netzteilender iHP-Serie
realisierten wir interessante Projekte bei
Stadionbeleuchtungen und bei Horticul-
ture (Gartenbau).

Green Tech kennt man vor allem aus Asien
und von einigen Ölstaaten. Wie sehen Sie
die Entwicklung inDeutschlandundEuropa?
In Europa ist Green Tech inzwischen ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Laut dem

Jörg Traum, Geschäftsführer Emtron und Vorstandsmitglied Fortec Elektronik: „Die LED-Beleuchtung für
die Gartenbauindustrie hat sich rasch zu einem führenden Trend entwickelt, den Mean Well maßgeblich
mitgestaltet hat.“
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Bundesumweltministerium hatten Um-
welttechnologien schon 2016 einenAnteil
von 15 Prozent am deutschen Bruttoin-
landsprodukt. Bis 2025 gehen die Progno-
sen sogar von 19 Prozent aus. Das damit
einhergehendePrinzip derNachhaltigkeit
ist Teil unserer Geschäftsphilosophie.
Wennwirmit Kundenüber ihreApplikati-
onen sprechen, haben wir nicht nur die
unmittelbaren Investitionen, sondern
ebensodie langfristigenBetriebskosten im
Blick.

Welche weiteren Trends und Entwicklungen
sehen Sie in den Märkten für Stromversor-
gungenundwie adressierendiese IhrUnter-
nehmen?
Der Transportsektor, und hier vor allem
die E-Mobility, ist ganz klar ein Wachs-
tumsmarkt. Darüber hinaus sehenwir bei
Emtron auch in der zunehmendenGebäu-
deautomation eine positive Entwicklung.
Der KNX-Standard wird zusammen mit
DALI ein wichtiger Zukunftsträger. In der
Sondertechnik haben sich in letzter Zeit
vielversprechende Projekte ergeben.

Sie haben jüngst in ein neues Büro- und Lo-
gistikzentrum in Riedstadt investiert und
sindumgezogen.WashatSie bewogen, die-
sen Schritt zu gehen, und welche Ziele sind
mit dieser Investition verbunden?
Am alten Standort sind wir räumlich und
logistisch schlicht an unsere Grenzen ge-
stoßen. In Riedstadt verfügen wir über
einenBahnanschluss undgenügendPark-

plätze. Unser neuesRegal- undKommissi-
onierlager ist 16Meter hoch.Hattenwir im
altenGebäude 500Palettenplätze, sind es
jetzt fast viermal so viele. Aktuell arbeiten
in Riedstadt rund 20 Beschäftigte. Neben
Büro- undTechnikräumenbeherbergt un-
ser zweigeschossiges Büro- und Verwal-
tungsgebäude ein großes Testlabor. Bei
entsprechenderAuftrags- undUmsatzent-
wicklung haben wir die Option, dieses
Gebäude aufzustocken sowie das Lager auf
weiteren 3000m² zu erweitern.Wir gehen
davonaus, dasswir andiesemStandort in
Zukunft bis zu 50Mitarbeiter beschäftigen
könnten.

StichwortWirtschaftskrise. AlsStromversor-
gungsanbieter sind Sie am Puls der Geräte-
produktion. Wie sehen Sie die aktuelle Kri-
se? Wird es noch schlimmer oder gibt es
Licht am Horizont?
DasGeschäft ist den letztenMonaten zwei-
fellos schwieriger geworden. Für eine po-
sitive Umsatzentwicklung müssen sich
exportorientierte Unternehmen momen-
tan besonders anstrengen. Vor allem der
drohendeBrexit sowie derWirtschaftskon-
flikt zwischen China und den USA sorgen
hier für ein schwieriges Umfeld.
SelbstwenndieGefahr eines hartenBrexit
momentan gebannt scheint, auch bei ei-
nemgeordnetenAustritt ist Großbritanni-
en ein Drittland innerhalb der EU. Dann
ist dort dieGröße einesUnternehmens von
entscheidender Bedeutung. Mit unseren
jüngsten Akquisitionen in UK haben wir
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Eigenschaften:
Abmessung = 1,8 mm x 1,5 mm x 0,6 mm
Enger Abstrahlwinkel – 25°
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Applikationen:
Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige,
Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE

KPDA-1806 SERIE

Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische GeräteHaushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE

Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

als Fortec-Gruppe diese kritische Masse
erreicht.
Eine große Gefahr ist auch der Handels-
konflikt zwischen USA und China. Unser
Hauptlieferant Mean Well zum Beispiel
generiert rund 30Prozent seinesUmsatzes
in den USA. Da treffen die Strafzölle die
Distributoren von MeanWell bei direkten
Importen von China in die USA. Sollte der
US-Zoll auch chinesische Komponenten
und Subsysteme in Maschinen und Gerä-
ten aus Europamit zusätzlichen Abgaben
belegen, würde das unsere Kunden nach-
haltig treffen. Wir sehen unsere Chance
deshalb in einer konsequenten Fortent-
wicklung einer paneuropäischen Ver-
triebsstrategie.

Wie wird sich die Fortec-Gruppe in Zukunft
entwickeln?SehenSie sichweiter nachpas-
senden Übernahmekandidaten um? Sind
dabei auch Joint Ventures für Sie eine Opti-
on?
Unsere paneuropäischeVertriebsstrategie
konnten wir mit Minmax und Advanced
Energy bereits umsetzen. Mit weiteren
Partnern stehen wir in Verhandlungen.
Darüber hinaus sehen wir uns laufend
nach interessantenUnternehmenum.Das
gilt sowohl bei Bildgebungs- und Embed-
ded-Systemen wie auch in der Stromver-
sorgung. Es kann gut sein, dasswir in den
nächsten zwei Jahrenmit weiterenAkqui-
sitionen tätigen werden. // HEH

Emtron
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COB-LED

Die achte Generation mit 185 lm/W

Seine achte Generation an COB-
(Chip-on-Board-)LED-Produkten
hat Bridgelux vorgestellt. Sie
bieten eine Lichtleistung vonbis
zu 185 lm/Wbei einemNenntrei-
berstrom in den Serien V sowie
Vero und Vero SE. Gemessen
wurde die Leistung bei einer
Farbtemperatur von 3000K und
einem CRI von 80. Bei anderen
Farbpunkten sindWirkungsgra-
de über 200 lm/W im branchen-
weit breitestenAngebot anCOB-
Produkten möglich. Außerdem
ist eine bis zudreifacheMöglich-
keit derÜbersteuerung, um30%

mehrmaximalenLichtstrompro
LES-Größe (Lichtaustrittsfläche)
zu erreichen. Die LES-Größen
reichen von 8 bis 29mmundder
Wirkungsgrad der COB-LED ist
im Vergleich zu früheren Pro-
duktgenerationen um 10% hö-
her. Außerdemgewährt der Her-
steller eine Garantie von zehn
Jahren.
Neben der Ankündigung der

aktuellenGen8 erweitert Bridge-
lux seinAngebot anBeleuchtun-
gen fürHumanCentric Lighting.
Die neuen Produkte befinden
sich laut Hersteller noch in der

Entwicklung.DieVesta ThriveTM
COB ist eine abstimmbareweiße
Lichtquelle mit natürlichem
Spektrum, die Steuermodule Ca-
sambi und Silvair dienen als Er-
weiterungen bei den Zweikanal-
Treibern und -Steuerungen des
Typs Vesta Flex, sowie Vesta SE,
das erste Dim-to-Warm und ab-
stimmbareweiße COBmit integ-
rierten Haltern, um den mecha-
nischen, optischen und elektri-
schen Anschluss zu standardi-
sieren.

Bridgelux

COB-LED: Die achte Generation bietet eine maximale Lichtleiistung von 185 lm/W. Das Bild zeigt die Serie Vero.
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Mit einer Leistung von 300 W
kommt die Jumbo-COB-LED von
Smart EcoLighting (Vertrieb: eu-
roLighting) auf den Markt. Die
LED steht in den Lichtfarben
3200, 4000, 5000und 5600K zur
Verfügungund liefert eine Licht-
leistung von rund 23.000 lm.
Auch kundenspezifische Aus-
führungenhinsichtlichFarbtem-
peratur und Leistung sind mög-
lich. Der Typ „Original White
Series“ OW3838-300W bietet ei-
nen Farbwiedergabeindex von
CRI 97 sowie ein dem Sonnen-
licht sehr ähnliches Lichtspekt-

CHIP-ON-BOARD

Starke Lichtleistung von 23.000 Lumen
rum.DieBaugrößeder COB-LED
beträgt 38 mm x 38mm.
AlsDie-Material kommt InGaN

(Indiumgalliumnitrid) zum Ein-
satz. DieModellreihe beginnt bei
bei einer Leistung von 0,5 W.
Dank der hohen Lichtleistung
eignen sichdie LEDsunter ande-
rem für Beleuchtung von Sport-
hallen, Sportplätzen, Ausstel-
lungshallen und Operationssä-
len ebenso wie als Flutlampen
für Foto und Film oder als Flut-
lichter im Freien.

euroLighting
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Alle Ausgaben
digital lesen

www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv

12
34

8

ist eine Marke der

document16118326242045258.indd 52 24.03.2020 13:57:56

http://www.dynamic-systems.de
http://www.elektronikpraxis.de/


LICHTTECHNIK & OPTOELEKTRONIK // AKTUELLES

HELL & HOMOGEN.
TAG & NACHT.
STANDARD & INDIVIDUELL.
FARBE &

&
LICHT.

Farblicht für Tages-
und Nachtanwendungen.
LED-Ringbeleuchtung
als kostengünstiges
Standardprodukt oder
individuelle Lösung.
www.mentor-licht.de

LED-MODUL

Leuchtende Papier-Tapeten mit 27.000 Lumen
Bei Paper-Flex von Lumitronix
handelt es sich um ein flexibles
LED-Modul aus Papier. Es wird
am Standort Deutschland auf
einer hauseigenen Flex-Produk-
tionslinie gefertigt undbestückt.
ImRolle-zu-Rolle-Verfahren las-
sen sich so flexible Trägermate-
rialien jeder Art in nahezu end-
losenLängenverarbeiten–unter
anderemauchPapier undFolien.
Die Standardversion von Pa-

per-Flex hat eine Länge von
24,85 m und eine Breite von
35 cm. Diese besteht aus insge-
samt 497 LED-Strängen, die je-

80. Darüber hinaus sind bezüg-
lich der LED-Typen in Sachen
Farbtemperatur, CRI und Effizi-
enz individuelle Konfiguratio-
nen von Paper-Flex auf Anfrage
möglich. Laut Hersteller lassen
sich die einfach verarbeiten. Die
zu verklebenden Papier-Module
sind einfach in der Installation
und dank einer Spannung von
24 V zudem sicher. Ein Strang
von Paper-Flex wiegt rund zwei
Gramm. Die Aufbauhöhe misst
nach der Bestückung ungefähr
0,8 mm. Dank der Diffusions-
offenheit von Paper-Flex lassen

sichdie Papier-Module als Tape-
te verwenden. Durch die At-
mungsaktivität des Papiers be-
steht keine Gefahr eines Feuch-
tigkeitsstaus.

Lumitronix

weils fünf Zentimeter breit sind.
Ein LED-Strang besitzt sieben
LEDs, welche zusammen einen
Lichtstrom von 55 lm erzeugen.
Insgesamt kommt die komplette
Rolle Paper-Flex auf 27.335 lm.Da
die Paper-Flex-Module in einzel-
ne Stränge unterteilt sind, ist
eine individuelle Konfektionie-
rung je nach Kundenwunsch in
verschiedenen Längenmöglich.
Aktuell lassen sich Rollen bis zu
50m fertigen.Die auf demPaper-
Flex-Modul verbauten LEDs be-
sitzen eine Farbtemperatur von
2700 K und einen CRI von über
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LED-NEBELSCHLUSSLEUCHTE

Weniger Verlust an Helligkeit dank Konversion
DieHersteller sowohl von Front-
scheinwerfern als auchbeiHeck-
leuchten verfolgen ein Ziel: Die
verwendeten Bauteile müssen
kompakt undeffizient sein.Hin-
tergrund ist der kleinere Bau-
raum in modernen Fahrzeugen,
aber auch die Tatsache, dass
kompakte LeuchtenmehrDesig-
nfreiheiten für dieHersteller be-
deuten. Osram Opto Semicon-
ductors bietetmit der LEDSynios
P2720ConvertedRed (CR) genau
diesen Entwicklungstrend.
Eines der zentralen Probleme

von bisher oftmals verwendeten

wird. Diese physikalischbeding-
te Lücke mussten Hersteller von
Heckleuchtenbislangdurch eine
umso höhere Zahl an LEDs aus-
gleichen – mit entsprechendem
Mehrbedarf an Bauraum.
Die auf Konversion basierte

EntwicklungderSyniosP2720CR
kann den Helligkeitsverlust auf
rund 10% reduzieren. Damit er-
höht sich die Lichtausbeute bei
einer gleichzeitig geringerenAn-
zahl an den einzeln verbauten
LEDs. Selbst der notwendige
Kühlkörper kann kompakter ge-
baut werden, was zusätzlich

Bauraumund Gewicht einspart.
Hersteller von Heckleuchten
können je nach gewünschtem
Design zwischen zwei verschie-
denenChipgrößen entscheiden:
0,5 mm² oder 1 mm². Die kom-
pakten Gehäuseabmessungen
von 2,0 mm x 2,7 mm x 0,6 mm
bleibendabei gleich.DieVarian-
te mit 0,5 mm x 0,5 mm bietet
typisch49 lmbei 350mAunddie
Variante mit 1,0 mm x 1,0 mm
bietet einen Lichtstrom von ty-
pisch 103 lm bei 700mA.

Osram Opto Semiconductors

monochromatischen LEDs für
Nebelschlussleuchten ist ein
enormer Verlust an Helligkeit,
der sogenannten Degradation,
die bis zu etwa 50% reichen
kann, sobald eine Betriebstem-
peratur von 60 bis 70 °C erreicht
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Operationsverstärker – Sind
ppm-Genauigkeiten möglich?

Kommerzielle Verstärker mit einer Genauigkeit im ppm-Bereich sind –
wenn überhaupt – nur schwierig zu finden. Und bei den wenigen ppm-

linearen Bausteinen gerät man in zahlreiche Bredoullien.

BARRY HARVEY *

* Barry Harvey
... arbeitet als Analog-Design-
Ingenieur bei Analog Devices in
Norwood / USA.

Bei Entwürfen für industrielle undme-
dizinische Anwendungen ist der Ent-
wickler ständig bestrebt, dieGenauig-

keit und Geschwindigkeit zu steigern. Wäh-
rend man es im Bereich der analogen integ-
rierten Schaltungen inderVergangenheit im
Prinzip stets geschafft hat, mit den Ansprü-
chen an die Geschwindigkeit Schritt zu hal-
ten, istmanhinsichtlichderGenauigkeit klar
im Rückstand.
Es gibt einen eindeutigen Trend zu Syste-

menmit einerGenauigkeit von 1 ppm, zumal
lineare 1 ppm-genaue A/D-Wandler inzwi-
schen zur Regel werden.
Im folgenden Artikel geht es um die Ge-

nauigkeits-RestriktionenbeiOperationsver-
stärkernunddiewenigenOperationsverstär-
ker, die eine Genauigkeit von 1 ppm errei-
chen. Ein weiteres Thema wird die Frage
sein, wie sich in einigen Applikationen die
bestehendenEinschränkungenbei denOpe-
rationsverstärkern entschärfen lassen.

Bei der Genauigkeit geht es um Zahlen,
also darum, wie nah ein System an einen
bestimmtennumerischenWert herankommt.
Bei der Präzision wiederum handelt es sich
darum,wie viele Stellender jeweilige nume-
rischeWert aufweist.
In diesemArtikel sindmit demBegriff „Ge-

nauigkeit“ alle Einschränkungen gemeint,
denen Messungen im System unterliegen –
also beispielsweise Rauschen, Offset, Ver-
stärkungsfehler und Nichtlinearität. Bei ei-
nigenOperationsverstärkern liegenmanche
Fehlerarten imppm-Bereich, aber bei keinem
bewegen sich sämtliche Fehlerarten auf die-
sem Niveau.
EinBeispiel sindChopper-Verstärker: hier

liegen die Offsetspannungen, die DC-Linea-
rität und das Niederfrequenz-Rauschen im
ppm-Bereich, während die Eingangs-Bias-
Ströme und die Linearität in Abhängigkeit
von der Frequenz als problematisch einzu-
stufen sind. Bipolare Verstärker wiederum
warten mit geringem Breitband-Rauschen
undguter Linearität auf, aber ihre Eingangs-
ströme können nach wie vor zu schaltungs-
internen Fehlern führen (für den Begriff
„schaltungsintern“ soll deshalb dieBezeich-
nung „Applikation“ gewählt werden).

MOS-Verstärker schließlich sind durch
ausgezeichneteBiasströmegekennzeichnet,
geraten aber allgemein insHintertreffen,was
dasNiederfrequenz-Rauschenunddie Line-
arität angeht.
In diesemArtikelwird eineNichtlinearität

von 1 ppm inderÜbertragungsfunktion grob
als äquivalent zu einem Oberschwingungs-
gehalt von –120 dBc betrachtet.

Nicht ppm-genaue
Verstärkertypen
Schauenwir uns zunächst jeneVerstärker-

typenan, die nicht besonders linear sindund
deshalb Beachtung finden. Die geringste
Linearität weisen so genannte Video- oder
Leitungstreiber-Verstärker auf. Diese breit-
bandigen Verstärker bieten geradezu mise-
rable DC-Genauigkeiten: Offsets im Bereich
vonmehrerenMillivolt paaren sichmit Bias-
Strömen imBereich von 1 bis 50µAundmeist
auch einemmäßigen 1/f-Rauschen.
Die erwarteten Genauigkeiten liegen zwi-

schen0,3 und0,1%beiDC,während sichder
Oberschwingungsgehalt zwischen –55 und
–90dBcbewegenkann (was einer Linearität
zwischen 2000ppmund30ppmentspricht).
Die nächsteKategorie sinddie älterenklas-

sischenOperationsverstärkerwie derOP-07.
Diese können es auf eine hohe Verstärkung
undGleichtaktunterdrückung sowie ein ho-
hesNetzstörunterdrückungsverhältnis brin-
gen, kommen aber mit ihrem Oberschwin-
gungsanteil insbesondere anLasten von 1 kΩ
oder mehr nicht über –100 dBc hinaus.
Ferner gibt es die billigen Verstärker, die

ebenfalls nicht über –100 dBc hinauskom-
men, sobald sie mit mehr als 10 kΩ belastet
werden.

Audio-, Current-Feedback- und
Mehrzweckverstärker
EineweitereOperationsverstärker-Katego-

rie sind die Audioverstärker, die einigerma-
ßen kostengünstig sind und einen recht gu-
ten Oberschwingungsanteil aufweisen kön-

Bild 1: Vereinfachtes Blockschaltbild eines Operationsverstärkers mit Fehlerquellen.
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nen. Sie sind jedochnicht für guteOffsetwer-
te oder geringes 1/f-Rauschen ausgelegt und
tun sichdiesbezüglich auchnicht besonders
hervor. Auch sie bringen es jenseits von etwa
10 kHz auf keinen guten Oberschwingungs-
gehalt.
Es gibtOperationsverstärker, die eigens für

die lineare Verarbeitung von Signalen im
Megahertz-Bereich ausgelegt sind.Diese sind
meist durchgängig bipolar undweisen große
Eingangs-Biasströme und ein starkes 1/f-
Rauschenauf.Hier sindWerte zwischen–80
und–100dBc ander Tagesordnung,während
eine Leistungsfähigkeit im ppm-Bereich bei
diesen Operationsverstärkern nicht prakti-
kabel ist.
Current-Feedback-Verstärker können

ebenfalls nichtmitweitreichender Linearität
oder auch nur moderater Genauigkeit glän-
zen – ganz gleich, wie breitbandig sie sein
mögen oder wie hoch ihre Anstiegsraten
auch sind. Ihre Eingangsstufe steckt voller
Fehlerquellenund sie könnenwedermit ho-
herVerstärkungnochmit einemgroßenEin-
gangs- oder Netzstörunterdrückungs-Ver-
hältnis punkten. Zusätzlich sind Current-
Feedback-Verstärker durch eine Temperatur-
drift gekennzeichnet, die die
Einschwingzeiten erheblich verlängern
kann.
Schließlich gibt es noch die modernen

Mehrzweckverstärker,meistmit einemOffset
von 1mVund einem 1/f-Rauschen imMikro-
voltbereich. Sie bringen es auf einen Ober-
schwingungsgehalt von–100dBc, sofern sie
nicht stark belastet werden.

Fehlerquellen in
Operationsverstärkern
In Bild 1 ist ein vereinfachtes Blockschalt-

bild eines Operationsverstärkers zu sehen,
in das die AC- und DC-Fehlerquellen einge-

zeichnet sind. Es handelt sich hier umeinen
einpoligen Verstärker mit eingangsseitiger
Transkonduktanzstufe (gm). Diese treibt ei-
nen Verstärkungsknoten, der gepuffert her-
ausgeführt ist. Die hier gezeigtenFehlerquel-
len gelten für alle unterschiedlichen Opera-
tionsverstärker-Topologien.
Eingangsrauschen: Es existiert eine Ein-

gangsrauschspannungUNOISEmit einembreit-
bandigen und einem 1/f-Spektralanteil. So-
bald das Rauschen die gleiche Größenord-
nung hat wie das Signal oder mehr als ein
System-LSB beträgt, ist ein präzises Messen
des Signals nicht möglich.
Wenn wir es beispielsweise mit einem

Breitbandrauschen von 6 nV/√Hz zu tun ha-
ben und die Systembandbreite 100 kHz be-
trägt, hätten wir am Eingang ein Rauschen
von 1,9 µVeff.
Dieses Rauschen könnte man allerdings

durchFilterungmindern. Reduziertmanbei-
spielsweise die Bandbreite auf 1 kHz, so ver-
ringert sich das Rauschen auf 0,19 µVeff bzw.
etwa 1 µVP-P (Peak to Peak). Durch Tiefpass-
filterung im Frequenzbereich reduziert man
dieAmplitudedesRauschens, ebensowie es
durchMittelwertbildungdesAusgangs eines
A/D-Wandlers über die Zeit möglich wäre.
Das 1/f-Rauschen aber lässt sich nicht auf

praktikable Weise durch Filterung oder Mit-
telwertbildung eliminieren, weil es zu nie-
derfrequent ist. Charakterisiert wird es übli-
cherweise durch das Peak-to-Peak-Span-
nungsrauschen im Spektrum von 0,1 Hz bis
10 Hz.
Die meisten Operationsverstärker weisen

ein Niederfrequenz-Rauschen zwischen 1
und6µVP-P auf und sinddeshalbungeeignet
fürDC-Genauigkeit imppm-Bereich, speziell
wenn sie eine Verstärkung vornehmen.
Bild 2 zeigt das Strom-undSpannungsrau-

schendeshochgenauenVerstärkers LT1468.

Bild 2:
Spannungs- und
Stromrauschen des
LT1468, der sich durch
eine hohe Genauigkeit
auszeichnet.Bi
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AndenEingängen inBild 1 sind außerdem
die beiden Bias-Strom-Rauschquellen INOISE+
und INOISE– vorhanden, die sowohl einenBreit-
band- als auch einen 1/f-Spektralanteil auf-
weisen. INOISE vervielfacht sich an Applika-
tions-Widerständen und äußert sich dann
durch ein erhöhtes Spannungsrauschen am
Eingang. Die beiden Stromrausch-Kompo-
nenten sind in der Regel unkorreliert und
heben sich an gleichen Eingangswiderstän-
dennicht auf, sondern addieren sich inRMS-
Manier. Das Produkt aus INOISE und den App-
likationswiderständen ist im 1/f-Bereich
oftmals größer als UNOISE.

Gleichtaktunterdrückung am
Eingang und Offsetfehler
Dienächste Fehlerquelle ist UCMRR. In diese

geht dieGleichtaktunterdrückung (Common-
Mode Rejection Ratio) ein, wobei sich die
Offsetspannung als Reaktion auf die Signal-
pegel am Eingang relativ zu den beiden Ver-
sorgungsspannungenändert (die so genann-
te Gleichtaktspannung UCM). Das dargestell-
te Symbol deutet mit den Pfeilen auf die In-
teraktionmit derVersorgungsspannunghin,
wohingegendie hindurchführende segmen-
tierte Linie einen variablen, nicht unbedingt
linearen Fehleranteil bedeutet.
Die Hauptauswirkung der Gleichtaktun-

terdrückung auf Signale besteht darin, dass
der lineare Teil nicht von einem Verstär-
kungsfehler unterscheidbar ist. Der nichtli-
neare Teil äußert sich als Verzerrung.
In Bild 3 ist die Gleichtaktunterdrückung

eines LT6018 zu sehen. Die eingefügte Gera-
de schneidet die Extrema der CMRR-Kurve,
unmittelbar bevor diese indenÜberlastungs-
bereich abbiegt. Die Steigung der Geraden
ergibt einen CMRR-Wert von 133 dB. Die

CMRR-Kurve weicht über einen Spannungs-
bereich von 30Vnur umetwa0,5 µVvonder
perfekten Geraden ab,was einen sehr guten
Eingang imSub-ppm-Bereich ergibt. Bei an-
derenVerstärkern kanndieKrümmungdeut-
lich stärker ausfallen.
DieOffsetspannung (UOS)wirdhier zusam-

men mit dem CMRR-Wert betrachtet. Chop-
per-Verstärker besitzen Eingangs-Offset-
spannungenvonunter 10µV,wasbereits nah
an einen Fehler von 1 ppm herankommt –
bezogen auf typische Signale von 2 bis
10VP-P. Selbst die bestenA/D-Wandlerweisen
in der Regel einen Offset von bis zu 100 µV
auf.
BeimOffset sind alsonicht so sehr dieOpe-

rationsverstärker in der Pflicht, zumal das
System ohnehin eine automatische Null-
punktkorrektur implementiert haben sollte.
ImZusammenhangmit demGleichtaktan-

teil des Eingangssignals steht der Parameter
ICMRR. Dies ist der Eingangs-Ruhestrom (Bias-
Strom) und seine Veränderung mit der Ver-
sorgungsspannung.Die segmentiertenLini-
en deuten an, dass sich die Bias-Ströme mit
der Spannung ändern und ebenfalls nicht
unbedingt linear sind.
Es gibt insgesamt vier ICMRR-Terme, weil

beide Eingänge unabhängige Bias-Ströme
undPegelabhängigkeitenhabenkönnenund
weil jeder Eingang von beiden Versorgungs-
spannungen unabhängig variiert wird. Die
ICMRR-Terme (die sich zum Bias-Strom addie-
ren)wirken sichderart auf die Schaltungaus,
dass sie sich – multipliziert mit den Wider-
ständen der Schaltung– zum Gesamt-Offset
der Schaltung addieren.
InBild 4 sinddieBias-Ströme eines LT1468

als Funktion der Gleichtaktspannung UCM

dargestellt (die ICMR-Spezifikation). Die Stei-

gung der eingefügten Geraden beträgt ca.
8 nA/V (mit einemWiderstand von 1 kΩwä-
ren es 8µV/V)was einenFehler imniedrigen
ppm-Bereich ergibt. DieAbweichungvonder
Geradenmacht etwa 15 nA aus, was in einer
Applikationsumgebungmit 1 kΩ über einen
Spannungsbereich von 26 V einem Fehler
von 15 µV bzw. einer Nichtlinearität von
0,6 ppm entspricht.

Verzerrungen in der
Eingangsstufe
Bild 1 zeigt die Eingangsstufe, bei der es

sich meist um einen aus einem differenziel-
len Transistorpaar gebildetenTranskonduk-
tanzverstärker handelt. Oben in Bild 5 (nur
online) sinddieKollektor- bzw.Drain-Ströme
verschiedener differenzieller Verstärkerty-
pen als Funktion der differenziellen Ein-
gangsspannung zu sehen.
Simuliertwerden ein einfachesPaar Bipo-

lartransistoren (eine translineare Schaltung,
die als „clever bipolar“ bezeichnetwird), ein
differenzielles Subthreshold-MOS-Paar (d.h.
sehr großes), ein bipolares Paarmit Emitter-
Widerständen (in Bild 5 degeneriert) sowie
ein kleineres, außerhalb des Subthreshold-
Bereichsund schonbis in seinenSquare-Law
Bereich arbeitendes MOS-Paar. Sämtliche
differenziellenVerstärkerwerdenmit einem
Tail-Strom von 100 µA simuliert.
Es lassen sich nicht sehr viele Informatio-

nenablesen, solangewir nicht die Transkon-
duktanz als Funktion vonUIN auftragen, wie
unten inBild 5 geschehen.Die Transkonduk-
tanz (gm) ist die Ableitung des Ausgangs-
stroms bezogen auf die Eingangsspannung
undwurdemit demLTspice-Simulator gene-
riert. Gemäß der Syntaxmuss d() mathema-
tisch gleichd()/d(UINP) sein. Der nicht-flache
Verlauf von gm ist der grundlegende Verzer-
rungsmechanismus von Operationsverstär-
kern über die Frequenz.
BeiDCbeträgt die Spannungsverstärkung

desOperationsverstärkers ohneGegenkopp-
lungungefähr gm (R1||R2), vorausgesetzt, die
Verstärkung des Ausgangspuffers beträgt
etwa 1. R1 undR2 stehen für dieAusgangsim-
pedanzender verschiedenenTransistoren im
Signalpfad, die jeweils mit einer Versor-
gungsspannung verbunden sind.
Hieraus begründet sichdie begrenzteVer-

stärkung eines Operationsverstärkers. Die
WiderständeR1undR2 sindnicht garantiert
linear undbildendieUrsache fürVerzerrung
oder Nichtlinearität im unbelasteten Zu-
stand. Abgesehen von der Linearität benöti-
gen wir für Verstärkungs-Genauigkeiten im
ppm-BereichVerstärkungswerte vonnahezu
einerMillion oder sogar darüber. Betrachtet
man die Kurve der normalen Bipolarschal-
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Eingangs-Offset-
spannung des LT6018
als Funktion der
Gleichtaktspannung
am Eingang.
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tung, erkenntman, dass sie die größte Trans-
konduktanzderGruppe aufweist, aber diese
Transkonduktanz schnell zurückgeht, so-
bald sich die Eingangsspannung von 0 V
entfernt. Dies ist jedoch bedenklich, da ein
konstanter Verstärkungs- oder gm-Wert eine
Grundvoraussetzung für Linearität ist. Aber
andererseits, wen stört es, dass die Span-
nungsverstärkung des Verstärkers so groß
ist, dass sich der differenzielle Eingang nur
im Mikrovolt-Bereich verändert, während
sich der Ausgang um einige Volt verändert?
Es ist an der Zeit, CCOMP ins Spiel zu bringen.

Was ist CCOMP eigentlich und
was bewirkt es?
CCOMP (die Parallelschaltung ausCCOMPPund

CCOMPM) absorbiert denGroßteil desAusgangs-
stroms der gm-Stufe über die Frequenz und
legt das Verstärkungs-Bandbreiten-Produkt
(GainBandwidthProduct, GBW)desVerstär-
kers fest. Der GBW-Wert besagt, dass der
Verstärker bei einer Frequenz f eine Leerlauf-
verstärkung von GBW/f besitzt. Wenn der
Verstärker bei f = GBW/10 und mit einer
Closed-Loop-Verstärkung von +1 eine Span-
nung von 1 VP-P ausgibt, liegt zwischen den
Eingängen eine Spannung von 100 mVP-P,
also ±50 mV um den Mittelwert. Wie man
sieht, hat die Kurve der Standard-Bipolar-

schaltung in Bild 5 bei ±50 mV bereits etwa
die Hälfte ihrer Verstärkung eingebüßt, so-
dass Verzerrungen garantiert sind. Demge-
genüber hat die clevereBipolarschaltungnur
13% ihrer Verstärkung verloren, während es
bei der Subthreshold-MOS-Schaltung 26%,
bei der degenerierten Bipolarschaltung 12%
undbei der Square-Law-MOS-Schaltung 15%
sind. Bild 6 zeigt die Verzerrung der Ein-
gangsstufe als FunktionderAmplitude.Mul-

tipliziert mit der Rauschverstärkung, er-
scheint diese Verzerrung am Ausgang der
Schaltung. Möglicherweise sind die Verzer-
rungen auch größer, aber nicht geringer.
Den vollständigen Beitrag lesen Sie unter

www.analog-praxis.de/lassen-sich-mit-ope-
rationsverstaerkern-wirklich-genauigkeiten-
im-ppm-bereich-erzielen-a-912607/ // KR

Analog Devices

Bild 4:
Eingangs-Bias-Strom
des LT1468 als Funkti-
on der Gleichtaktspan-
nung UCM.
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Vernetzter, innovativer, flexibler –
so wird die Industrie der Zukunft

„Die drei Trends, an denen das produzierende
Gewerbe im Jahr 2020 nicht mehr vorbeikommen

wird, sind Open Source Hardware, Sensorik
und die Smart Factory.“

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung sehen sich Orga-
nisationen jeglicherArtmitHerausforderungenkonfrontiert. Für
die produzierende Industrie bedeutet der Paradigmenwechsel

vor allem, demDruckbei der EntwicklungundMarkteinführung von
Innovationen der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.
Open Source Software ist in deutschenUnternehmenbereitsweit

verbreitet. Nunweitet sichder Trendauf dieHardwareseite aus–und
hat das Potenzial, zum Innovationstreiber zu werden. Denn die
Baupläne für Prototypen aller Art sind frei zugänglich, können von
jedemNutzer verändert undweiterverbreitetwerden. Zudemwerden
StandardkomponentenundMaterialien verwendet, die größtenteils
leicht erhältlich sind. Daher eignet sich Open Source Hardware
ideal dafür, kostengünstige und maßgeschneiderte Lösungen zu
bauen sowie neue Ideen schneller testen und umsetzen zu können.
Als Basis dieser Prototypen dienen oft Entwicklerboards wie der
Raspberry Pi oder Arduino-Boards. Ursprünglich für das Hobby
entwickelt, hat beispielsweise dieRaspberry Pi Foundationmit dem
Raspberry Pi 4B auf dieNachfrage der Industrie nach Single-Board-
Computern reagiert. Denn das neueste Modell verfügt über mehr
Rechenleistung, leistungsfähigesGigabit-LANundBluetooth 5. Feh-
lende Funktionen lassen sich durch Module ergänzen, die einfach
auf die Platine aufgesteckt werden.
Die zunehmendeVernetzung vonGerätenuntereinander schreitet

sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich immerwei-
ter voran. Ganz gleich, ob in Maschinenbau, Sicherheitstechnik,
Automobilindustrie, Luftfahrt, Landwirtschaft oder Medizin – An-
lagen und Maschinen werden mit Sensoren ausgestattet, deren ge-
sammelte Daten als Basis für Geschäftsentscheidungen dienen.
Daher ist der Bedarf an smarten Lösungen enorm gestiegen. Laut
Prognosen wird die Halbleiterindustrie in diesem Jahr weltweit mit
Sensoren doppelt so viel Umsatz generieren wie 2011. Besonders

gefragt sind Näherungssensoren im Allgemeinen, welche als Füll-
standssensoren oder zur Positionsbestimmung und Überwachung
vonKlappen sowieVerschlüssen eingesetztwerden.Vor allemReed-
Sensoren als Unterkategorie, die sich durch die Betätigung mittels
einesMagnetfeldes auszeichnen, findenhäufigAnwendung. Zuneh-
mend interessanter für die Industrie werden Messfühler auf Basis
von LoRaWAN werden, da bei diesen die Anbindung per Kabel an
dieKommunikationszentrale entfällt. DerDatenaustauschgeschieht
ausschließlich über Funk. Bisher eignen sich die Sensoren jedoch
aus Kostengründen noch nicht für den flächendeckenden Einsatz.
Sind alleAnlagenundMaschinenganz imSinneder Industrie 4.0.

untereinander durchSensoren vernetzt und erfordern kaumoder im
Idealfall gar keinen menschlichen Eingriff, spricht man von einer
Smart Factory. Von der optimalen Auslastung aller eingesetzten
Geräte über die Vermeidung von Verschleiß und sogar die Vorher-
sage notwendiger Reparaturen bringendie smarten Lösungen zahl-
reiche Vorteile mit sich. So können Produktionsausfälle oder sogar
-Stillstände verhindert werden. In einigen Branchen ist dabei die
Erfassung und Auswertung von Daten in Echtzeit nötig – beispiels-
weise bei der Produktion Erneuerbarer Energien. Um die von einer
Windkraftanlage erzeugte Energie und den aktuellen Verbrauch
optimal aufeinander abzustimmen, bedarf es einer Automatisie-
rungslösung mit geringen Latenzen. Dafür könnte 5G die erhoffte
Lösungbringen.DennAnlagen, sowohl für die Produktion erneuer-
barer Energien als auch in anderen Bereichen, liegen teilweise sehr
weit von der nächsten kabelgebundenen Infrastruktur entfernt.
Durch den neuen Mobilfunkstandard könnte Kommunikation in
Echtzeit mit den Steuerleitzentralen hergestellt werden.
Egal, welche überraschenden Innovationen die Branche im Jahr

2020 aufmischenwerden–Unternehmen, die denAbsprung verpas-
sen, werden hinter der Konkurrenz zurückbleiben. // MK

Tobias Thelemann:
ist Produktmanager bei reichelt elektronik

document10319197310783188570.indd 58 25.03.2020 10:03:23



23. – 24. Juni 2020
Vogel Convention Center Würzburg

www.thefuturecode.de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

Experience the Transformation
of Industry

JETZT
TICKET
SICHERN

präsentiert

Unsere Premium-Partner

We empower you to transform your business!

Die Event-Plattform „The Future Code“ bringt Digitalisierungs- und Industrie-Experten
zusammen und bietet Zündstoff für die zentralen Themen der Digitalen Transformation.

Lassen Sie sich inspirieren durch geballtes Know-how, Innovationen, Learnings
und intensives Networking.

www.thefuturecode.de/anmeldung

200217_TFC_210x297.indd 1 18.03.2020 09:33:09

http://www.thefuturecode.de
http://www.thefuturecode.de/anmeldung


Infrared Dream Team
Die Infrarot-Emitter und Photodetektoren von Würth Elektronik sorgen für eine perfekte

optische Kopplung und extrem schnelle Schaltzeiten. Angeboten in allen Industrie-Standard-

bauformen. Optimiert für Sensor- oder Detektionsanwendungen sowie Datenübertragungen.

Ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster.

Erfahren Sie mehr unter: www.we-online.de/infrared

©
ei
Pa
l

n Perfekte optische Kopplung

n Schnelle Schaltzeiten

n Wellenlängen: 850 & 940 nm

n Mit / ohne Tageslichtfilter

INFRARED
DREAM TEAM.

#INFRAREDDREAMTEAM

www.we-online.de/infrared

PCIM Europe Halle 7 Stand 229

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

