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Die Corona-Krise: Fluch für die
Menschheit – oder ein Segen?

Jetzt ist also eingetreten,wovorBill Ga-
tes vor etwa fünf Jahren schongewarnt
hat: Eine weltweite Epidemie legt un-

ser gesamtes Leben lahm, und niemand
weiß, wie lange das dauern wird und ob
danach alles so sein wird, wie vorher.
Aber die Corona-Krise hat auch Vorteile.
So haben wir einfache und bisher kaum
beachtete Dinge schätzen gelernt – bei-
spielsweise Toilettenpapier ...
Aber Spaß beiseite: Die Corona-Krise

hat durchaus positive Effekte auf Klima
undUmwelt. Sohabendie einschneiden-
denMaßnahmenwieAusgangs- undKon-
taktbeschränkungen inwenigenWochen
mehr bewirkt als Fridays for Future in den
letzten Jahren. Denn während die Regie-
rungen weltweit gegen die Ausbreitung
des Virus' kämpfen, geht es unserer Um-
welt immer besser.
Die Natur erholt sich von den Schad-

stoffen, mit denen Autos, Flugzeuge und
Industrieanlagen vor der Krise die Luft
verpestet haben. Das zeigen unter ande-
remMessungen der europäischenRaum-
fahrtagentur ESA. So ist etwa in Mailand
der Ausstoß von Stickstoffdioxid in den
letztenvierWochenummindestens25 Pro-
zent zurück gegangen, in Madrid sogar
ummehr als 50 Prozent.

„Die Corona-Krise ist eine
enorme Belastung für
uns alle, aber sie hat uns
auch viel gelehrt, was wir
nicht vergessen sollten“

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

Dochnicht nur die Luft ist besser gewor-
den, die Natur erholt sich insgesamt. In
denKanälenVenedigs tummeln sichwie-
der viele FischeunddasWasser ist so klar,
dass man bis auf den Grund sehen kann.
Da in zahlreichen Häfen der Schiffsver-
kehr eingestellt ist, tauchen Delfine auf,
und die Strände sind sauber, da keine
Touristen Müllberge hinterlassen.
Natürlich sind die Auswirkungen der

Krise für die Wirtschaft enorm. Aber wir
haben auch viel gelernt. Zum Beispiel,
dass man nicht zu einem Meeting von
München nach Hamburg fliegen muss –
perVideokonferenz geht das preisgünstig
undumweltschonend.AuchdieArbeit im
Home-Office schont dieUmwelt und spart
viel Zeit und Geld. Deshalb dürfen wir
nach Ende der Krise nicht einfachwieder
so weiter machen wie zuvor – vergessen
wir also nicht, was sie uns gelehrt hat!

Herzlichst, Ihr

PCB Design
für IoT und 5G

Das Design neuer Anwendungen für IoT,
5G und WiFi-6 erfordert einen anderen
Ansatz als für eine Standard-Leiterplatte.

Die Größe der Antenne steht im
Widerspruch zur Miniaturisierung der
Geräte und dem verfügbaren Bauraum,
was Kompromisse beim Design bedingt.

Hochfrequenz-Schaltungen lassen sich
jedoch leicht optimieren.

Um das Verhalten der Schaltung erfassen
zu können, muss das Layout durch einen
3D Field Solver mit allen parasitären
Einflüssen der Strukturen und des
umgebenden Metalls extrahiert werden.

Nachdem die Extraktion ein elektrisches
Modell der Struktur erstellt hat,
kann das Verhalten des Layouts über
den gewünschten Frequenzbereich
simuliert werden.

Diese Vorab-Simulationen korrelieren mit
anschließenden Messungen.

FlowCAD

Effiziente Simulations- und
Design Lösungen für Antennen
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ELEKTRONIKSPIEGEL
6 Zahlen, Daten, Fakten

8 Aktuelles

SCHWERPUNKTE
Elektronikfertigung

14 Automatische Kontrolle von Schablonen-Standzeiten
Ein integrierter RFID-Chip erfasst Druckzyklen von SMD-
Schablonen und sichert so die Qualität der Fertigung selbst
ohne aufwändige manuelle Prüfungen.

16 Die digitale Revolution des menschlichen Bedieners
Der Einsatz von AR-Technologie in der industriellen
Fertigung steigert die Produktivität enorm und macht den
Menschen zu einem Bestandteil der digitalen Fabriklösung.

Embedded Computing
24 Software-Parallelisierung für Multicore-Prozessoren

Der häufigste Grund für den Einsatz von Mehrkernprozes-
soren ist die Steigerung der Performanz. Im dritten und
letzten Teil dieser Multicore-Serie geht es deshalb um
richtige Performanz-Abschätzung.

Relais
26 Kontakterweiterungen bei Relais

Die dreipolige DIN-Rail-Fassung SRD-SIS3 für Relais mit
zwangsgeführten Kontakten erleichtert die Kontakterweite-
rung von Steuerungen im Schaltschrank.

Verbindungstechnik
30 Steckverbinderkongress: Das Programm steht

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2020 trifft sich die Steckverbinder-
branche wieder in Würzburg zum Anwenderkongress Steck-
verbinder. Freuen Sie sich auf viele interessante Vorträge
und Corona-Bier!

Gehäuse
34 Wie Sie Elektronik-Gehäuse einfach individualisieren

Immer mehr Gerätehersteller möchten ihre eigene kun-
denspezifische Schnittstelle beim Elektronik-Gehäuse.
Dies kann mittels individueller Frontfoliengestaltung der
Folientastatur umgesetzt werden.

SONDERTEIL

39 Spezial zum Thema LED und Optoelektronik
LEDs können annähernd das Lichtspektrum der Sonne er-
zeugen und das Licht wirkt sich positiv auf den Menschen
aus. Weitere spannende Themen rund um LED, OLED und
Optoelektronik lesen Sie in diesem Sonderteil.

Antriebstechnik
64 Schritt für Schritt zum optimalen Motion Controller

Über die Leistungsstärke eines Schrittmotorantriebs
entscheidet die Treiberstufe. Bei der Suche des geeigneten
Treiber-IC unterstützt das Motion-Seminar am 18. Juni.

Leistungselektronik
66 3D-Druck-Mikrokühler für die Leistungselektronik

Mittels KI optimiert sind diese Metall-Kühlkörper aus dem
3D-Drucker. Sie haben dadurch eine hohe Kühlleistung und
können große Wärmestromdichten bewältigen.

INHALT Nr. 8.2020

SONDERTEIL

LEDs und Optoelektronik
LEDs können annähernd das Lichtspektrum der
Sonne erzeugen. Welche Vorteile bieten die aktu-
ellen Generationen von LEDs gegenüber anderen
Lichtquellen und welchen Einfluss haben sie auf
den Menschen? Die Daten aus Lidar, Radar und
Kamera fließen dank Sensorfusion zusammen und
sind Grundlage für autonomes Fahren. Warum das
Kühlverfahren bei der LED-Technik entscheidend
ist und OLED-Leuchten für die Massenproduktion.
Das sind einige der Themen, die Sie im Sonderteil
LEDs und Optoelektronik erwarten.

39
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Mensch-Maschine-Interface
70 Gewebe und Fasern mit Licht und Sensoren

Textilien mit intelligenten Funktionen sind der nächste
Wachstumsmarkt. Smart Textiles leuchten, wärmen und
übertragen Daten und greifen sie ab. Wie die Textil- und
Elektronikbranche zusammen finden.

TIPPS & SERIEN
32 Power-Tipp

Die Regelung in Spannungsversorgungen beschleunigen

ZUM SCHLUSS
74 Filippo Rizzante, Reply Gruppe

Die Zeit ist reif für mehr Autonomie

RUBRIKEN
3 Editorial

20 Impressum

16 Die digitale Revolution
des Bedieners

34 Wie Sie Elektronik-Ge-
häuse individualisieren

24 Software-Parallelisie-
rung für Prozessoren

70 Gewebe und Fasern mit
Licht und Sensoren

COMMUNICATION

www.rosenberger.com

PCB-Steckverbinder

Für PCB-Anwendungen bietet Rosenberger
eine Vielzahl an HF-Koaxial-Steckverbindern –
für Board-to-Board- und Cable-to-Board-
Verbindungen.

Ob bewährte Standard-Serien oder eigens
entwickelte, innovative Steckverbinder – unser
PCB-Spektrum überzeugt durch eine Reihe von
Vorteilen:

■ Geringe Board-to-Board-Abstände
■ Axialer und radialer Toleranzausgleich bei

vielen Serien
■ Platz- und kostensparendes

Baugruppendesign
■ Beste Übertragungseigenschaften dank

Surface-Mount-Technologie
■ Footprints für kundenspezifische

Anwendungen
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1996: Die Anfänge der Telearbeit
Anwesenheitswahn, Präsenzkultur – damit will niemand mehr et-
was zu tun haben in Deutschland. Bereitwillig wird geglaubt, was
Fachleute wie Marie Puybaraud, Direktorin der Denkfabrik Global
Workplace Innovation, postulieren: nämlich dass wir im Jahr 2030
mehr als die Hälfte der Arbeitszeit in den eigenen vier Wänden ver-
bringen und dass es das Büro, wie man es heute kennt, in dieser
Form gar nicht mehr gibt. Die Corona-Krise hat die Debatte rund
um das Arbeiten von zu Hause neu entfacht. Laut dem Statisti-

schen Bundesamt lag der Anteil der abhängig Erwerbstätigen, die
„manchmal“ oder „hauptsächlich“ im Homeoffice arbeiten, 2012
bei nur 7,7 Prozent. 1996 waren es 8,8 Prozent gewesen. Besonders
seit 2008 ist die Zahl der Heimarbeiter rückläufig. Doch in Zeiten
von Corona bekommt das Arbeiten von zu Hause eine neue Bri-
sanz. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung könnten 40 Prozent der Arbeitsplätze diese notwendige
Sicherheitsmaßnahme in Anspruch nehmen. // EK

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Covid-19-Schnelltest

Der vollautomatisierte Covid-19-Schnelltest von
Bosch unterstützt medizinische Einrichtungen
wie Arztpraxen, Krankenhäuser, Labore und Ge-
sundheitszentren bei einer raschen Diagnose.
Angewendet wird der molekular-diagnostische

Schnelltest auf dem Analysegerät Vivalytic von
Bosch Healthcare Solutions. Mit dem in nur
sechs Wochen entwickelten Schnelltest lässt sich
bei Patienten eine Infektion in unter zweieinhalb
Stunden feststellen. //HEH

Genauigkeit
Der Hersteller gibt eine
Genauigkeit von 95%
an. Werden die Proben
von 1000 Personen
getestet, könnten davon
50 Ergebnisse falsch
sein.

Testzeit
Laut Hersteller Bosch
soll die Testzeit der zu
untersuchenden Proben
bei unter 2,5 Stunden
liegen.

Testdurchsatz
Mit dem Analysegerät
lassen sich innerhalb
von 24 Stunden 10
Proben testen. Für
mehr Tests sind somit
auch weitere Geräte
notwendig.

Technische
Basis
Der VRI-Test (Viral Res-
piratory Tract Infections)
erfolgt auf Grundlage
des Vivalytic-Analyse-
gerätes.

weitere Tests
Neben dem SARS-CoV-
2-Virus, der zur Lun-
genkrankheit Covid-19
führen kann, lassen sich
weitere neun Atemweg-
serreger identifizieren.

Test-Methode
Getestet wird auf die
Nukleinsäurebasis, um
direkt virale Pathogene
zu identifizieren.

„Solange mehr Geld für Waffen
ausgegeben wird als für unser
Gesundheitssystem, muss man
sich fragen, wie entwickelt unsere
Gesellschaft ist.“
Dieter G. Weiss, EMS-Analyst bei Weiss Engineering

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Netflixwird die Datenmengen in seinemVideo-Strea-
mingdienst in Europa zunächst für 30 Tage drosseln,
um die Netze in der Coronavirus-Krise zu entlasten.
Der Marktführer reagierte damit auf einen Aufruf
von EU-Kommissar Thierry Breton. Die Netflix-Nutzer

sollten trotzdem einen Dienst mit "guter Qualität" bekommen, versicherte die
US-Firma. Nach Einschätzung des Unternehmenswird Netflix durch den Schritt
aber 25 Prozent weniger Datenverkehr verursachen.

30

Drohne soll Corona-
Infizierte aufspüren

Forscher an der University of South Australia
entwickeln eine Drohne zur Erkennung von Men-
schen mit infektiösen Atemwegserkrankungen.
Die Drohne mit speziellem Sensor und einem
Bilderkennungssystem überwacht Temperatur,
Herz- und Atemfrequenz. Die Wissenschaftler ar-
beiten mit Draganfly zusammen. // TK

Chips für
künstliche
Beatmung
38 Mio. Leistungshalblei-
ter zur Steuerung von Elek-
tromotoren soll Infineon
in den nächsten Monaten
liefern. Der Großauftrag ist
für Beatmungsgeräte ge-
dacht. Zum Auftraggeber
hieß es von Infineon nur,
dass es sich um einen füh-
renden Produzenten von
Beatmungsgeräten hand-
le. Dessen normales Be-
stellvolumen habe sich mit
diesem Auftrag verachzig-
facht. Man sei froh, damit
„zur Bewältigung der Krise
beitragen zu können“.// EK
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Unterlassungsverfügung:
Keine Hannover Messe im Jahr 2020

Durch eine Untersagungsverfügung der Region Hannover wegen der
zunehmend kritischen Lage aufgrund der Covid-19-Pandemie

fällt die Hannover Messe 2020 aus.

Für die Zeit bis zur nächsten Hannover
Messe im April 2021 soll ein digitales
Informations- und Netzwerkangebot

Ausstellern- undBesuchern dieMöglichkeit
zu wirtschaftspolitischer Orientierung und
technologischem Austausch bieten. In die-
sem Jahr wird sich die Welt der Industrie
nicht in Hannover treffen können. Umfas-
sendeEinreisebeschränkungen,Kontaktver-
bote und eine Untersagungsverfügung der
Region Hannover machen die Ausrichtung
derHannoverMesse 2020unmöglich. Gleich-
zeitig ist auchdieWirtschaft vonder Corona-
krise erfasst. Die produzierende Industrie
(Kernklientel derHannoverMesse) hat schon
jetzt mit gravierenden Folgen der Pandemie
zu kämpfen, meldet die Messeleitung. Die
deutsche Industrie erlebt Nachfrage- und
Umsatzrückgänge. In der Folge kommt es zu
Lieferengpässen, Produktionsstopps und
Kurzarbeit.
„Angesichts der dynamischen Entwick-

lung rundumCovid-19undder umfassenden
Einschränkungendes öffentlichenundwirt-
schaftlichenLebens kanndieHannoverMes-
se in diesem Jahr nicht stattfinden“, konsta-

tiert Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des
VorstandsderDeutschenMesseAG, „unsere
Aussteller und Partner sowie das gesamte
Teamhabenmit allen Kräften für die Durch-
führung gekämpft. Heute müssen wir aber
einsehen, dass dieAusrichtungderweltweit
wichtigsten Industriemesse in diesem Jahr
nichtmöglich seinwird.“ Es ist das ersteMal
in der 73-jährigen Geschichte der Hannover
Messe, dass die Veranstaltung nicht ausge-
richtetwird.DieVeranstalter lassendieMes-
se jedoch nicht gänzlich ausfallen.

Hannover Messe 2020:
neue digitale Formate im Netz
„Der Bedarf an Orientierung und Aus-

tausch ist besonders in Krisenzeiten wich-
tig“, so Köckler, „deshalb arbeiten wir gera-
de mit Hochdruck an einer digitalen Infor-
mations- undNetzwerkplattformderHanno-
ver Messe, die wir schon in Kürze für unsere
Kunden öffnen werden.“ Webbasiert werde
es verschiedene Formate geben, mit denen
sich Aussteller und Besucher der Hannover
Messe über die jetzt anstehenden wirt-
schaftspolitischen Herausforderungen und

Neuer Termin: Die HANNOVER MESSE 2021 wird vom 12. bis 16. April 2021 ausgerichtet.
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AG technologische Lösungenaustauschenkön-
nen. Live-Streams transportieren interaktive
Experten-Interviews, Podiumsdiskussionen
und Best-Case-Präsentationen in alle Welt.
Außerdem bekommt die digitale Aussteller-
und Produktsuche neue Funktionen hinzu.
Unter anderem können Besucher und Aus-
steller direkt in Kontakt treten.
„Wir sind fest überzeugt, dass dendirekten

Kontakt vonMensch zuMenschnichts erset-
zen kann, und freuenuns schon jetzt auf die
Zeit nach Corona“, sagt Köckler, „besonders
in Krisenzeiten aber sind Flexibilität und
pragmatischesHandeln gefragt. Alsweltweit
wichtigste Industriemessewollenwir gerade
inderKriseOrientierungbietenunddaswirt-
schaftliche Leben am Laufen halten – das
lösen wir mit unserem neuen digitalen An-
gebot ein.“
ThiloBrodtmann,VDMA-Hauptgeschäfts-

führer: „Die Absage der Hannover Messe
2020 ist eine bedauerliche Entscheidung,
aber es ist die einzig richtige. DieMaschinen-
bauindustriemuss sich jetzt darauf konzen-
trieren, die Folgen der Pandemie in den ei-
genen Betrieben abzufedern, um anschlie-
ßend wieder durchstarten zu können. Im
April 2021 werden die Maschinenbauer wie-
der mit voller Kraft in Hannover am Start
sein.“
Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-

Geschäftsführung: „Dass dieHannoverMes-
se 2020 nicht ausgerichtet werden kann ist
einherberVerlust, aber richtig. DieMesse ist
für die Elektroindustrie das Schaufenster zur
Welt, das dieses Jahr leider verschlossen
bleibt. So werden unsere Unternehmen die
Zeit bis 2021 nutzen, umdie erheblichenFol-
gen von Corona abzuarbeiten. Im nächsten
Jahr werden sie sich dann um so mehr mit
neuesten Produkte und Lösungen rund um
Industrie 4.0 und das Energiesystemder Zu-
kunft präsentieren.“ Die Hannover Messe
2021 wird nach Mitteilung des Messe-Vor-
stands für den 12. bis 16. April 2021 geplant
und ausgerichtet. // KU

Deutsche Messe AG
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Internationale Kontakttagung ICEC
auf Juni 2021 verschoben

Auch die Konferenz zu elektrischen Kontakten, die dieses Jahr in
der Schweiz stattfinden sollte, ist aufgrund von Corona verschoben

worden. Neuer Termin am gleichen Ort: 7. bis 10. Juni 2021.

Im Verlauf ihrer langjährigen Geschichte
hat die Internationale Tagung zu elektri-
schen Kontakten ICEC wesentlich zum

Verständnis der Kontakttechnik und Kon-
taktphysik beigetragen und die internatio-
nale Zusammenarbeit gefördert. Diewissen-
schaftliche Konferenz findet alle zwei Jahre
an unterschiedlichen Orten der Welt statt.
Dieses Jahr sollte siewieder nachEuropa– in
die Nähe von St. Gallen in der Schweiz kom-
men und wurde unter der Schirmherrschaft
der ELECTROSUISSE von engagierten Fach-
leutenunter der Leitung vonDr.Werner Joh-
ler organisiert.
Leider hat nun COVID-19 auch die für den

15. bis 18. Juni 2020 inRohrschach (Schweiz)
geplanteKontakttagung ICEC 2020getroffen.
Die dreißigsteAusgabederwissenschaftlich
renommierten, internationalen Fachtagung
für elektrische Kontakt- und Verbindungs-
technik wird nun vom 7. bis 10. Juni 2021
stattfinden.
In der viertägigen Veranstaltung werden

imWürthHausRohrschach /KantonSt. Gal-
len in der Schweiz mehr als 80 Referenten
vondenweltweit führendenForschungsstät-
ten ausWissenschaft und Industrie erwartet.
Der Bogender Präsentationen spannt sich

von Grundlagenvorträgen zur elektrischen
Kontakt- undVerbindungstechnik bis hin zur

Simulation von Lichtbögen-Phänomenen
und die High-speed Datenübertragung. Im
Jahr 2021 wird der Schwerpunkt der Tagung
auf die nachfolgenden Bereiche gelegt.
� Kontaktwerkstoffe, Kontakt-Design und
Schaltverhalten
� Schalten von hohen DC-Lasten (z.B. Au-
tomotive, PV-Netze und Ladetechnik)
� Störlichtbogenerkennung und Schutz-
konzepte
�Hochleistungs-Datenübertragung
� Simulationen (Lichtbogen, Kontaktsyste-
me, Relais-Magnetik etc.)
�Neue Technologien

Internationale Kontaktkonferenz ICEC: Die ICEC 2020 findet nicht statt und wird auf den 7. bis 10. Juni 2021
verschoben. Papers können weiter eingereicht werden.
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ICEC in Kürze
Dr. Ragnar Holm und Prof. Ralph E. Armington initiierten 1961 die erste internationale
Veranstaltung zu elektrischen Kontakten an der Universität Maine in Orono, USA. Die
zweite Tagung fand 1964 in Graz / Österreich statt. Seitdem gibt es die Veranstal-
tungsreihe alle zwei Jahre an Orten auf der ganzen Welt.
Elektrische Kontakte bei ruhenden und schaltenden Kontakten spielen eine ent-
scheidende Rolle für die Funktion und Zuverlässigkeit von Schalt- und Stecksyste-
men und letztendlich von ganzen Systemen. Die Fachtagung stellt Ergebnisse aus
der Forschung sowie aus der Schaltgeräte-Industrie und deren Zulieferern vor. Sie
bietet die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen und Forschungsergebnisse kennen zu
lernen und über die spezifischen Probleme zu diskutieren.

Vorträge könnenweiterhin über die Inter-
netseite www.ICEC2020.com eingereicht
werden.

Alle Referenten und Sponsoren
sind auch 2021 mit dabei
Sehr erfreulich ist, dass bislang alle Vor-

tragendenundKeynote Speaker ihre Zusage
für 2021 bestätigt haben.Die Sponsoren sind
weiterhin mit im Boot und die Medienpart-
nerschaftenbleiben ebenfalls bestehen.Vie-
le Besucher halten zudem an ihren Anmel-
dungen fest. Somit ist auch die finanzielle
Basis für diese nicht kommerzielleVeranstal-
tung, die von engagiertenFachleuten ehren-
amtlich organisiert wird, gesichert.
Für das Vertrauen bedanken sich die Or-

ganisatoren/innen unter Leitung von Dr.
Werner Johler unter der Schirmherrschaft
des ELECTROSUISSE ganz herzlich.
Auch für das Jahr 2021 wird es den Früh-

bucherrabatt und Sonderkonditionen für
Studenten geben. Sponsoren sindweiterhin
herzlichwillkommen.Vier unterschiedliche
Sponsorpakete stehen hierfür zur Auswahl.
In der den Kongress begleitenden Fachaus-
stellung sind noch Ausstellungsflächen
buchbar. Alle Informationen sind über die
Webpage www.ICEC2020.com im Internet
verfügbar. // KR

Electrosuisse
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Ein kleiner Transportroboter: er fährt
durch die Versuchshalle des IPH und
bringt Kisten von einer Übergabestation
zur nächsten.

Fahrerlose Transportsysteme für
alle –was sichbisher nur für grö-
ßere Unternehmen lohnt, soll
nun auch für kleine Betriebe er-
schwinglich werden. An diesem
Ziel arbeitendas Start-UpFlexlog
und das Institut für Integrierte
Produktion Hannover (IPH).
In einem gemeinsamen For-

schungsprojekt wollen sie ein
besonders günstiges und flexib-
les fahrerloses Transportsystem
entwickeln, das zudem einfach
in Betrieb zu nehmen ist.
Fahrerlose Transportsysteme

(FTS) bringen Bauteile z.B. vom
Lager in dieMontage oder trans-
portieren halbfertige Produkte
von einer Arbeitsstation zur
nächsten. Aus den Logistikzent-
ren großerVersandhändler etwa
oder den Fabriken der Automo-
bilindustrie sind sie nicht mehr

ROBOTER

Fahrerlose Transportsysteme für alle
wegzudenken. KleineUnterneh-
men nutzen dagegen selten
fahrerlose Transportsysteme,
denn aktuell wird fast jedes FTS
individuell für den jeweiligen
Nutzer entwickelt. Das führt zu
hohenAnschaffungskostenund
langenLieferzeiten. Zudemwird
Fachpersonal benötigt, um das
FTS aufzubauen, zu program-
mieren und in Betrieb zu neh-
men, was je nach Größe und
Komplexität Wochen oder sogar
Monate dauern kann.
Die Fahrzeuge von IPH und

Flexlog sollen sichdagegennach
dem Baukastenprinzip zusam-
mensetzen lassen. Aufwendige
Konfigurationen sinddannnicht
notwendig. Es genügt ein kurzer
Anlernprozess – und innerhalb
eines Tages läuft das System. In
den kommenden zwei Jahren
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werden am IPH Hardwarekom-
ponenten für das FTS entwickelt
sowie eine Übergabestation, an

der die Fahrzeuge im Vorbeifah-
ren selbstständigKisten aufneh-
menundablegenkönnen.Darü-
ber hinaus ist ein Ladungsträger
vorgesehen, der vielseitig ein-
setzbar ist und Kisten unter-
schiedlicher Größe handhaben
kann. Zudem entwickeln die
IPH-Ingenieure ein Plug&Play-
fähiges Lastaufnahmemittel:
NachdemBaukastensystemkön-
nen sich Unternehmen künftig
die passenden Ladungsträger
aussuchen. Über eine universel-
le Schnittstellewerdendiese ans
Fahrzeug gesteckt und lassen
sich jederzeit austauschen. Da-
durchkönnendie Fahrzeugeun-
kompliziert an die Bedürfnisse
unterschiedlicher Nutzer ange-
passt werden. // TK

IHP

document1857873612778552535.indd 11 02.04.2020 13:53:12



12

ELEKTRONIKSPIEGEL // AKTUELLES

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 15.4.2020

Lebensrettend: Patienten mit Lungener-
krankungen sind auf Beatmungsgeräte
angewiesen.

DURCHFLUSSSENSOREN IN DER MEDIZIN

Lebensrettende Sensoren für Beatmungsgeräte
Bei den schweren Verläufen von
Covid-19 sinddieBetroffenenauf
Beatmungsgeräte angewiesen.
Das hat zur Folge, dass sich die
weltweite Nachfrage nach Beat-
mungsgeräten, die derzeit drin-
gend benötigt werden, stark er-
höht hat. Es beginnt dann oft-
mals bereits bei den einzelnen
Komponenten wie Sensoren.
Die Sensoren für die Fluss-

und Volumenmessung des
SchweizerUnternehmens Sensi-
rion werden in die dringend be-
nötigten Beatmungsgeräte ver-
baut. Bei der Beatmung eines
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iPatienten kommt es darauf an,

dass dieAtemluft kontinuierlich
überwachtwird.Die Informatio-
nen sindbei derAnästhesieüber-
wachung, in der intensivmedizi-
nischen Überwachung und in
anderen klinischen oder ambu-
lantenUmgebungennotwendig.
Wie das konkret aussieht, be-

schreibt Pascal Gerner, Director
Product Management bei Sensi-
rion: „Unser Entwicklungsteam
arbeitet jetzt mit Hochdruck an
neuen Sensoren, die rasch in
ausreichenden Stückzahlen be-
reitgestellt und sich gleichzeitig

schnell in die Beatmungsgeräte
integrieren lassen. Somit sind
dieHersteller vonBeatmungsge-
räten in der aktuellen Notlage
bereit, genügend Geräte mit ho-
her Sicherheit und Zuverlässig-
keit anzubieten“. Die aktuelle
Situation ist für Unternehmen
nicht einfach. So ist die Motiva-
tionderMitarbeiter bei Sensirion
hoch:Manhat es geschafft, trotz
höchster Hygiene- und Sicher-
heitsmaßnahmen die Produkti-
on weiter zu steigern. // HEH

Sensirion

Vollautomatisch: Auf Basis seines Analysesgerätes Vivalytic hat Bosch einen
Test auf SARS-CoV-2 entwickelt.

EinenSchnelltest für SARS-CoV-2
hat Bosch entwickelt, bei dem
dasErgebnis innerhalb von zwei
Stunden vorliegen soll. Ange-
wendet wird dermolekulardiag-
nostische Schnelltest auf dem
AnalysegerätVivalytic vonBosch
Healthcare Solutions. „Mit dem
Schnelltest von Bosch auf Covid
19 wollen wir einen Beitrag zur
möglichst raschenEindämmung
der Corona-Pandemie leisten.
Infizierte Patienten können
schneller identifiziert und iso-
liert werden“, sagt Dr. Volkmar
Denner, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung bei Robert
Bosch.
Mit dem in nur sechs Wochen

entwickelten Schnelltest lässt
sichbei Patienten eine Infektion
mit demCoronavirus SARS-CoV-2
in unter zweieinhalb Stunden –
von der Entnahme der Probe bis
zum Ergebnis – feststellen. Wei-
tererVorteil des Schnelltests: Der
Test erfolgt direkt am Ort der
klinischen Behandlung. Trans-
portwege, diewertvolle Zeit kos-
ten, entfallen. Patienten erhalten
schnell Gewissheit über ihren
Gesundheitszustand. Infizierte
Personen können umgehend
identifiziert und isoliertwerden.
Der Schnelltest von Bosch ist

einer der weltweit ersten vollau-
tomatisierten, molekulardiag-

MEDIZINELEKTRONIK

Bosch entwickelt Schnelltest für SARS-CoV-2

nostischen Tests, der direkt von
allenmedizinischenEinrichtun-
gen genutzt werden kann. Zu-
demkönnenmit derselbenProbe
neben Covid-19 gleichzeitig wei-
tere neun Atemwegserkrankun-
genwie InfluenzaAundBunter-
suchtwerden. „DieBesonderheit
des Bosch-Tests ist: Durch die
Differenzialdiagnostik ersparen
sich die Ärzte zusätzlich die Zeit
für weitere Tests, erhalten rasch
eine fundierte Diagnose und
können daraus schneller eine
geeignete Therapie einleiten",
sagtMarcMeier, Geschäftsführer
der BoschHealthcare Solutions.
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Derneu entwickelte Testwird ab
April in Deutschland erhältlich
sein, weitere europäische und
außereuropäischeMärkte sollen
folgen.
Der Schnelltest ist das Ergeb-

nis einer Zusammenarbeit der
Tochtergesellschaft Bosch
Healthcare Solutions mit dem
nordirischen Medizintechnik-
UnternehmenRandoxLaborato-
ries Ltd. Derzeit prüft das Unter-
nehmen, wie es Ärzte und Pfle-
gepersonal in medizinischen
Einrichtungen wie dem Robert-
Bosch-Krankenhaus unterstüt-
zen kann, damit sich diese zeit-

nah testen lassen können, um
möglichst lange einsatzfähig zu
bleiben – ohne Ansteckungsge-
fahr für andere. In diversen Lab-
ortests mit SARS-CoV2 lieferte
der Bosch-Test Ergebnisse mit
einerGenauigkeit vonüber 95%.
Der Schnelltest erfüllt die Quali-
tätsstandards der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO). Die
Probe wird mittels Abstrichtup-
fer aus Nase oder Rachen eines
Patientenentnommen.Anschlie-
ßend wird die Kartusche, die
bereits sämtliche für den Test
erforderliche Reagenzien ent-
hält, für die Analyse in dasViva-
lytic-Gerät eingeführt. Dasmedi-
zinische Personal kann sich
während der Auswertung ande-
renAufgabenwidmen, beispiels-
weise der Behandlung von Pati-
enten. Die Handhabung des Vi-
valytic-Analysegeräts ist zudem
soanwenderfreundlich gestaltet,
dass auchnicht speziell geschul-
tesMedizinpersonal die Testaus-
wertung zuverlässig durchfüh-
ren kann.
Mit einem Vivalytic-Analyse-

gerät können bis zu zehn Tests
innerhalb 24 Stunden durchge-
führtwerden. Schonmit 100Ge-
räten lassen sich also amTagbis
zu 1000 Tests auswerten.// HEH

Bosch
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Mehr als 45.000 Produkte von TI
Mehr als 4.000 Dev Tools von TI

Mouser Electronics - Ihr autorisierter Distributor von TI mit mehr
Produkten auf Lager für Ihre nächsten Designs.mouser.de/ti

Mouser hat das umfangreichste
Portfolio von TI auf Lager

Coil2Stack: werkzeugungebundenes Verfahren zur formatflexiblen Batterie-
zellstapelbildung

Der steigenden Nachfrage nach
individuellen Lithium-Ionen-
Zellformaten stehengegenwärtig
starr verkettete Produktionslini-
en gegenüber. In der heutigen
Batteriezellproduktion werden
die Aktiv- und Inaktivmateriali-
en – bestehend aus Anode, Ka-
thodeundSeparator – auf einen
Wickeldorn aufgewickelt. Dieses
Verfahren birgt das Risiko, dass
die Batteriezelle vorzeitige Alte-
rungserscheinungen zeigt.
Am wbk Institut für Produkti-

onstechnik des KIT entwickeln
Wissenschaftler im Rahmen des
Forschungsclusters ProZell das
Verfahren Coil2Stack und damit
eine Lösung, die den Weg vom
Coil (Rolle) hin zum Stack (Sta-
pel) ermöglicht. Die vondenFor-
schern neu gestaltete Produkti-
onsanlage mit verfahrbaren

ZELLFERTIGUNG

Batteriezellen nach Maß: schnell und automatisch gefertigt

Achsen fördert, schneidet und
handhabt Elektroden- undSepa-
ratorblätter variabler Breiten
und Längen und stapelt sie prä-
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zise und beschädigungsfrei auf-
einander.
Die Längeder herzustellenden

Einzelblätter ist ab 100 mm frei

wählbar, die Breite der Blätter
lässt sich über die Coil-Breite
variieren.
Darüber hinaus ist die Position

der Einzelblätter bei der Ablage
selbst variabel. Sie kannbeliebig
definiert werden, wodurch bei-
spielsweise trapezförmige oder
stufenförmige Stapel möglich
sind. Dies bietet den maßgebli-
chenVorteil, dass beispielsweise
die unterenLagen imStapel grö-
ßer gestaltet werden können als
die darauffolgenden. Ein so ent-
stehender Stufenaufbau imZell-
stapel erleichtert die Integration
in ein Produkt, etwa ein Note-
book, erheblich: Das Zelldesign
folgt dem zur Verfügung stehen-
den Bauraum, statt – wie bisher
– umgekehrt. // TK

KIT
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Automatisierte Kontrolle von
Schablonen-Standzeiten
Ein integrierter RFID-Chip erfasst Druckzyklen von SMD-Schablonen

und sichert so die Qualität der Fertigung selbst ohne
aufwändige manuelle Prüfungen.

ULF JEPSEN *

* Ulf Jepsen
... ist Geschäftsführer von photocad,
Berlin

Im Zuge der Digitalisierung industrieller
Prozesse und der Vernetzung einzelner
Produktionsschritte stellt sich immer

mehr die Frage, wie Fehler durch automati-
sche Erkennungssysteme vermieden und
sowohl Qualität als auch Effizienz positiv
beeinflusst werden können. So auch in der

Leiterplattenfertigung, wo wiederverwend-
bare SMD-Schablonen im Lotpastendruck
eingesetzt werden, um die Platinen für eine
Bestückung mit elektronischen Bauteilen
vorzubereiten. Dabei ist ein zuverlässiger
Druckmaßgeblich für die Qualität der Ferti-
gung.
„Nach zahlreichen Arbeitszyklen ver-

schlechtert sich der Zustand der Schablone
jedoch kontinuierlich“, erklärt Carol Claus,
Leiter Produktion bei photocad. „Mit jedem
Zyklus wird auf die Schablone ein bestimm-
ter Druck ausgeübt, um die Paste durch die

Öffnungen in der Schablone auf die Leiter-
platte aufzutragen. Dies verringert mit der
Zeit die Spannungder Schablone,wasdurch
eine beständige Materialausdehnung noch
verstärktwird.“Dadurchkann sichdie Scha-
blone nurmehr ungleichmäßig von der Lei-
terplatte lösen, was verformte Lotpastende-
pots und sogenannte „Dog Ears“ zur Folge
hat. Die Gefahr eines Kurzschlusses auf der
Platte erhöht sich damit signifikant, wenn
beispielsweise eine Brücke zwischen zwei
dieser Depots durch unsauberen Druck ent-
standen ist. Aufgrund der ungleichmäßigen
Ablösung von Schablone und Platte bleiben
außerdem vermehrt Partikel in den Öffnun-
gen der Schablone haften, sodass zu wenig
frische Paste durch die Öffnungen gelangt,
da die angetrockneten Restpartikel den
Durchlass verschmälern. Das Ergebnis sind
zukleineDepots unddamit ein erhöhterAus-
schuss an fehlerhaften Platinen.
Daher hat photocadbereits vor einiger Zeit

eine Lösung bestehend aus einem RFID-
Etikett in Verbindungmit einer SMD-Schab-
lone entwickelt. Bisher existierte diese SMD-
Schablone allerdings nur als Prototyp, da
photocad für eine industrielle Anwendung
über keine ausreichenden Kapazitäten ver-
fügt. Mit dem von ASM entwickelten Smart
Stencil steht nun eine industriell einsetzbare
Lösung bereit, die das Unternehmen allen
Anwendern zur Verfügung stellen will.
Photocadwird Smart Stencil in Zukunft auch
anbieten.Mit demEtikett lassen sich bereits
durchlaufeneDruckzyklen aufzeichnen, so-
dass die Schablone rechtzeitig ausgetauscht
werden kann, bevor sich das Druckergebnis
verschlechtert.

Smart Stencil ersetzt manuelle
Prüfung
Bisherige Methoden einer manuellen

Überwachung und Steuerung der Standzei-
ten von SMD-Schablonen waren mit einem
hohen Aufwand an Zeit und Kosten verbun-
den, da sie durch einenMitarbeiter individu-

SMD-Schablone: Bei jedem Arbeitszyklus wirkt auf die Schablone ein bestimmter Druck, um die Paste durch
die Öffnungen in der Schablone auf die Leiterplatte aufzutragen. Mit der Zeit verringert sich die Spannung
der Schablone und somit auch die Druckqualität.
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ell durchgeführt werden mussten. Bei dem
neu entwickelten Smart Stencil handelt es
sich nun um eine smarte Lösung, um die Er-
fassung von Druckzyklen automatisch und
ohne Mehraufwand in die Schablone zu in-
tegrieren. Hierbei wird bereits während der
Herstellung der Schablone ein Etikett mit
integriertemRFID-Chip angebracht, das sich
auch nachträglich flexibel auf Schablonen
sämtlicherHersteller befestigen lässt. „Jeder
der Chips ist mit einer einzigartigen ID und
den jeweiligenHerstellerinformationenaus-
gestattet. Die Druckparameter und das Pro-
tokoll über die einzelnen Druckvorgänge
werden vomEtikett gespeichert undkönnen
jederzeit ausgelesen werden“, berichtet
Claus. Der Auslesevorgang kann dabei über
zwei Wege stattfinden: entweder über ein
mobiles Lesegerät oder über geeignete Dru-
cker, die mit einer entsprechenden Leseein-
heit ausgerüstet sind.

RFID-Chip warnt rechtzeitig vor
Schablonentausch
Der Anlagenfahrer kann so nicht nur die

nötigen Informationen auslesen, sondern
wird auch gewarnt, wenn ein vorher festge-
legter Grenzwert für eine Nutzbarkeit der
Schablone ohne Qualitätseinbußen bald

Lebensdauer-Tracking von SMD-Schablonen
Einfach, lückenlos und effizient: Über
ein auf der Druckschablone aufgebrach-
tes RFID-Tag erlaubt die Hardware- und
Software-Komplettlösung Smart Stencil
eine transparente Qualitätsüberwa-
chung der SMD-Schablone – auch wenn
diese auf verschiedenen Linien und

in verschiedenen Druckern eingesetzt
wird. Zusätzlich werden weitere Informa-
tionen zu Herstellung, Prozessschritten
und Lageort erfasst. Das erhöht die Pro-
zesssicherheit im Schablonendruck und
verbessert so die Qualität und den Yield
der SMD-Fertigung.

erreicht ist. „Somit bleibt noch genug Zeit,
um rechtzeitig eine neue Schablone zu be-
schaffen“, erklärt Claus.
Sollte der Mitarbeiter den Austausch der

Schablone versäumen, stoppt der Drucker
automatisch die Produktion, sobald der
Grenzwert tatsächlich erreicht ist. Damit ist
sichergestellt, dass die Zahl an fehlerhaften
oder unsauber produzierten Baugruppen so
niedrigwiemöglich gehaltenwird,während
gleichzeitigKosten- undZeitaufwandgering
bleiben.
„Durch Smart Stencil bewegen wir uns in

der SMD-Fertigungweiter inRichtung Indus-
trie 4.0. Es können immer mehr und immer
präzisere Daten erhoben werden, die auto-
matisch zurQualitätssicherungundProduk-
tionssteuerung beitragen“, erläutert ab-
schließend Claus. „Die wichtiger werdende
Vernetzung der einzelnen Produktionsab-
schnitte, die vom Menschen unabhängige
Erfassungder relevantenDaten zu jeder Zeit
und die gleichzeitige Nutzbarmachung die-
ser Daten bildet den Grundstein für eine in-
tegrierte Industrie, in der Fehler nahezu
ausgeschlossen sind und Optimierungspro-
zesse von selbst ablaufen.“ // AG

Photocad

Integrierter RFID-Chip:
Carol Claus, Leiter Produktion
bei photocad, mit einem Pro-
totyp der Smart Stencil.
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Telefon: +49 (0)9 11/5 97 47-0
E-Mail: info@austerlitz-electronic.de

KÜHLKÖRPER
Austerlitz electronic bietet ein
umfangreiches Standardsortiment an
Profil- & Flüssigkeitskühlkörper.

» Individuelle und nachhaltige Kühllösungen

» Umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten
wie etwa: CNC-Bearbeitung,
Oberflächenveredelung, verschiedene
Fügeverfahren und Montagearbeiten

» Über 50 Jahre Erfahrung in der Konzeption
bis hin zur Serienproduktion effizienter
Kühlsysteme

www.austerlitz-electronic.de
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* Michael Ford
... ist Senior Director, Emerging
Industry Strategy bei Aegis in
Erlangen.

AugmentedReality (AR, auch erweiter-
te Realität) ist nur in einigenwenigen
unternehmenskritischenAnwendun-

gen bereits Realität. Grund hierfür waren
hohe Entwicklungskosten für Spezialanfor-
derungen. Nun ist diese Technologie stan-
dardmäßiger Bestandteil der neuesten digi-
talen Manufacturing Execution System
(MES)-Software.Wie ist es dazugekommen?
UrsprünglichwurdenArbeitsanweisungen

von einem Facharbeiter oder einem Meister
andenLehrlingweitergegeben, der sein jah-
relanges Fachwissenund seineErfahrungen
geteilt hat. Als im Laufe der Zeit die indust-
riellenRevolutionen immerweiter fortschrit-

ten, wurden Montagearbeiten auf viele Be-
diener aufgeteilt und jeder erhielt eine ganz
spezielle Aufgabe.
Dann wurde das persönliche Vieraugen-

Gespräch durch papierbasierte Arbeitsan-
weisungen ersetzt. Die Arbeit mit papierba-
sierten Arbeitsanweisungen stellt jedoch in
vielen Bereichen eine große Herausforde-
rung dar: Es ist mühsam, die Dokumente zu
erstellenundbeiÄnderungen, beispielswei-
se der Auslastungsrate der Linie oder abwe-
sendenMitarbeitern,muss dieArbeitszuwei-
sung und Dokumentation aufwendig über-
arbeitet werden. Mit dem wachsenden Pro-
duktmix und der steigenden Anzahl an
Varianten und Revisionen vergrößerte sich
auch der Aufwand. Trotz überall zur Verfü-
gung stehendenpapierbasierte Kontrollmög-
lichkeiten kam es immer wieder zu Fehlern.
Erst durch das Auftreten erschwinglicher

Flachbildschirmewurden elektronische, pa-

pierloseArbeitsanweisungen zu einer echten
Alternative. Jeder Bediener erhielt nun den
für ihn bestimmten Dokumentensatz auto-
matisch, das Ganze wurde von Software ge-
steuert und war mit den Produktionsaufträ-
gen verknüpft. Die bestehenden Probleme
mit Revisionskontrollen und fehlender Pa-
piere konnten auf diese Art gelöst werden.
Die frühen einfachen elektronischenArbeits-
anweisungen waren zwar papierlos, sie wa-
ren aber nicht wirklich „digital“. Der Bild-
schirm gab ja nur das wieder, was zuvor auf
Papier gedrucktwordenwäre. Auch heutzu-
tage werden in der Produktion immer noch
vorherrschend PDF-Dateien verwendet.
Innovative Lösungen verwendeten Web-

technologien, umdynamischenDateninhalt
darzustellen.Nunkonnteman sichbestimm-
te Bereiche ganz genau ansehen und dem
Bediener Referenzmaterialien sowieweitere
Details zur Verfügung stellen, wozu auch
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Die digitale Revolution des
menschlichen Bedieners

Der Einsatz von AR-Technologie in der industriellen Fertigung
steigert die Produktivität enorm und macht den Menschen zu einem

Bestandteil der digitalen Fabriklösung.

MICHAEL FORD *

Industrial Augmented Reality:
Der Einsatz von AR eignet sich vor allem für die flexible,
hochkomplexe High-Mix-Elektronikfertigung.
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Sicherheits- und sicherheitsrelevante Infor-
mationen gehörten. All das diente dazu, die
LernkurvedesBedieners zu senken sowie die
Produktivität und Qualität zu verbessern.
AR-Technologie kombiniert mit den mo-

dernsten MES-Lösungen ermöglicht es, mit
demBediener zu interagieren, der dannkom-
plexeOperationenSchritt-für-Schritt ausfüh-
ren kann, ohnedass er dafür Expertenwissen
oder Schulungen bräuchte. Kurze, sich wie-
derholende animierte oder reale Videos zei-
gen jeden einzelnen Schritt an, den der Be-
diener ausführenmuss–und sinddaher fast
vergleichbarmit derweiter obenbeschriebe-
nen Beziehung zwischen dem Meister und
seinemLehrling.DadieVideoaufnahmeund
die Animationen so leicht zu bedienen sind
wie eineAppauf einemSmartphone, können
Medien fast ohneAusrüstung, Schulungund
Aufwanderstelltwerden.Die neueste Lösung
für die digitale Fertigung bietet sämtliche
Tools, die benötigt werden, um Informatio-
nen und Medien aus vielen unterschiedli-
chen Quellen zu ziehen, einschließlich des
ursprünglichen Produktdesigns, und fügt
diese schnell und effizient in dynamische
und interaktiver Arbeitsanweisungen, dem
„Bediener-Cockpit“, ein. Die Bediener kön-
nen nun bestätigen, dass jeder Schritt abge-
schlossenwurde undDaten zu Rückverfolg-
barkeitszweckenaufzeichnen, Feedback zur
VerbesserungdesProzesses gebenundvieles
mehr.Diese Technologie gibt jedemBediener
die Möglichkeit, jede Montagetätigkeit an
jedem Produkt jederzeit auszuführen.

Einen weiteren Schritt in
Richtung Zukunft
Für digitale MES-Lösungen, welche die

Branche auf diesem Weg Richtung Zukunft
geführt haben, bedeutet der Schritt zu AR-
Technologiennur eine logischeKonsequenz,
die allerdings gewaltige Auswirkungen dar-
auf hat, wie die Produktionsbetreiber arbei-
ten. Der Unterschied ist vergleichbar mit je-
mandem,der ein Telefonmit Kabel gegen ein
Smartphone eintauscht.
Eine AR-Technologie trägt man genauso,

wie man auch eine Brille trägt. Ein compu-
tergesteuertes Display generiert in der An-
sicht ein Bild, welches sich mit dem Bild in
der realen Welt überlappt. Dieses zeigt die-
selbendigitalenArbeitsanweisungen, die auf
den interaktivenMonitoren zu sehenwaren,
wird aber nun direkt über das natürliche
Blickfeld einesBedieners gelegt. Das bedeu-
tet, dass dieser nichtmehr von seiner Arbeit
aufschauen muss um sich die Anweisung
anzusehen, sondern sie befindet sich genau
vor ihm. Produkt- oder Materialkennungen
inFormvonBarcodeswerdenDankAR-Tech-

nologien in Sekundenbruchteilen ausgele-
sen. Das AR-Headset wird zu dem bereits
erwähnten „Bediener Cockpit“, die Bediener
interagieren verbal mit dem AR-System. Zu-
dem ist die neuesteAR-Hardwaretechnologie
leicht und über einen längeren Zeitraum
hinweg angenehm zu tragen, ohne dass Er-
müdungserscheinungen auftreten oder das
Gerät aufgeladen werdenmuss.

AR erfolgreich in die
Fertigung implementieren
Es gibt drei wesentlichen Faktoren, die

erforderlich sind, umAR-Technologien indie
gängige Baugruppenfertigung zu bringen:
� die Praxisnähe der AR-Hardware,
� die Fähigkeit der digitalenMES-Software,
die Daten, die für den AR-Vorgang und die
Interaktion benötigt werden, zur Verfügung
stellen zu können, ohne dass umfangreiche
kundenspezifische Anpassungen vorge-
nommen werden oder zusätzliche Daten-
aufbereitung erfolgen müssten und
� die Vorteile verstehen, die sich aus der
Verwendung von AR ergeben.
Ebenso wie bei den oben beschriebenen

Veränderungen bezüglich der digitalen Ar-
beitsanweisungen, erfolgt ein richtungswei-
sender, messbarer Leistungsanstieg des Be-
dieners: Immer die Hände frei zu haben
steigert die Produktivität enorm. Wenn ein
Bediener dynamische Schritt-für-Schritt-
Anweisungen bei seiner Arbeit vor sich hat
und jeden einzelnenSchritt verbal bestätigt,
können Fehler vermieden werden, selbst
wenn zwischen den einzelnen Montage-
arbeiten feineUnterschiede liegen. Lernkur-
ven gehören damit der Vergangenheit an,
was ideal für eine flexible, hoch komplexe
High-Mix Produktion ist. Außerdem ist ein
Höchstmaß an Rückverfolgbarkeit garan-
tiert, da jeder Schritt mit Bilden und, bei
Bedarf, auf Video aufgezeichnet wird. Allei-
ne diese Steigerung von Produktivität und
Qualität hin zunull Fehlern ist ausreichend,
um den Einsatz von AR zu rechtfertigen.
AR-Technologie die als integrierte Option

der digitalen MES-Plattform zu Verfügung
steht, wird zuerst in den Bereichen Einzug
finden, in denenbesondere Schwierigkeiten
auftreten: bei beengten Platzverhältnissen,
bei denen traditionelle Arbeitsplätze nicht
untergebracht werden können, oder auf
großformatigen, komplexen Baugruppen,
bei denen der Bediener beide Hände konti-
nuierlich benötigt. Montagearbeiten, bei
denen häufig Rüstwechsel vorgenommen
werdenmüssen, besonders zwischen ähnli-
chen Produktvarianten oder bei denen ein
Höchstmaß an Rückverfolgbarkeit erforder-
lich ist, sind auch solche Schlüsselbereiche.

Wennman allerdings die Vielzahl anVortei-
len in Betracht zieht, kann man davon aus-
gehen, dass die erweiterte Realität auch in
alltäglichenVorgängen eher früher als später
Einzug halten werden.

Vorteile für den Bediener und
die Smarte Fabrik
Eswerdenweitere spannendeMöglichkei-

ten für die menschlichen Bediener in den
smartenFabriken imSinne von Industrie 4.0
geschaffen werden, gerade, ummit den an-
steigenden Bedürfnisse der flexiblen Mas-
senproduktion Schritt halten zu können.
Der menschliche Bediener kann nun, an-

statt auf eine kleine Reihe von Aufgaben
beschränkt zu sein, mit den Einsatz von AR
einer dynamischen Reihe von Aufgaben zu-
geteilt werden und zwar in vielen unter-
schiedlichen Bereichen der Fabrik, ohne
dass er vorher über spezifische Fachkennt-
nisse einer neuen zugewiesenen Aufgabe
verfügenmüsste. Jetztwird dermenschliche
Bediener wieder zum flexibelsten Vermö-
genswert einer Fabrik, da er von einem Mo-
ment zum anderen von demBereichMonta-
ge zuTests und Inspektionen,Materiallogis-
tik oder Qualitätskontrolle etc. wechseln
kann.
Die wahre Industrie 4.0 wird nur dann ef-

fektiv und vollumfänglich funktionieren
können, wenn Menschen Teil der digitalen
Fabriklösung bleiben werden. Auch für die
Bediener selbst bedeutet das einen großen
Schritt nach vorne, da ihre täglichenArbeits-
zuweisungenvariierenund interessant sind.
So wird für jüngere und kreativere Arbeiter
ein Umfeld geschaffen, in dem höhere Ar-
beitszufriedenheit herrscht.
Der Einsatz vonAR-Technologie, die prak-

tisch und erschwinglich ist, ist in gleichem
Maße eineRevolution für denmenschlichen
Bediener, wie es Industrie 4.0 selbst ist. Ein
entscheidender Faktor ist dabei das MES-
System, das die erweiterte Realität antreibt
und grundsätzlich für AR konzipiert sein
muss, so dass die Entwicklung von Arbeits-
anweisungen für die AR-Endpunkte im Ver-
gleich zu einer terminalbasiertenmanuellen
Montagestation buchstäblich keine zusätz-
liche Arbeit, Vorlaufzeit oder Anpassung
erfordert. Eine derartige AR-Technologie
kann, als Bestandteil des aktuellsten digita-
lenMES, heutzutage als einfache zusätzliche
Option eingeführtwerdenund zwar Seite an
Seite mit regelmäßigen monitorgesteuerten
„Bediener Cockpit“-Umgebungen.Dochnun
ist es höchste Zeit, diese Dinge umzusetzen
anstatt nur darüber zu lesen. // AG

Aegis Software
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Vermehrt werden heute „One-
Shot“ Messsysteme eingesetzt:
Dabei erhält der Anwender auf
Knopfdruck ein Messergebnis,
dessen Entstehung er selbst

MESSMIKROSKOP-SERIE SWIFT PRO

Optik-Video-Mikroskop: Zwei Messsysteme in einem
nicht weiter prüfen kann. An-
wender, die genau wissen wol-
len,was sie unddasMesssystem
tun,wählen bewusst denmanu-
ellen Messprozess. Die Serie
Swift PRO, einVideomesssystem
mit integrierter ergonomischer
Mikroskopoptik, ermöglicht es
Ingenieuren, Produktions- und
QS-Managern ebenso wie ange-
lernten Werkstattmitarbeitern
durch das intuitive Bedienkon-
zept, schnelle und genaue opti-
scheMessungenanunterschied-
lichsten Komponenten und Tei-
lendurchzuführen. Schwierig zu

betrachtende Proben können
vom selben Bediener am selben
System inderselbenRoutinemit
zwei unterschiedlichenMessver-
fahren gemessen und geprüft
werden.
Der Vorteil der Video-Kan-

tenerkennung liegt in der Pra-
xistauglichkeit und Geschwin-
digkeit der Messung. Jedoch
kommt es auch immerwieder zu
Fehlmessungenoder nicht iden-
tifizierbaren Kanten und nicht
erkennbaren Merkmalen, auf-
grund von fehlendem Kontrast,
zumBeispiel bei schwarzenoder

transparenten Kunststoffteilen.
Hier zeigt sich der Vorteil des
kombiniertenOptik-Video-Mess-
systems mit der patentierten
okularlosenDynascope-Techno-
logie, die eine kontrastreiche
Abbildung der Komponenten in
höchster Mikroskopauflösung
ermöglicht. Durch das nahtlose
Umschalten von Videomessung
auf optischeMessung inder glei-
chen Routine steht jederzeit das
ambesten geeigneteMessinstru-
ment zur Verfügung.

Vision Engineering
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DieViCONAnlagensoftwarewur-
de für die speziellenAnforderun-
gen der Dispens- und Coating-
systeme der Protecto-Serie (Vi-
CON Protecto) neu konzipiert.
Bei der Weiterentwicklung wur-
de darauf geachtet, den Bedie-
nablauf für den Nutzer zu opti-
mieren.
Mittels einesWizardswirdder

Anlagenbediener durch die ge-
samte Programm- und Lackier-
bilderstellung geführt: Farbliche
Hinweise, z.B. bei fehlerhafter
Eingabe der Lackierbilderstel-
lung, zeigen den aktuellen Zu-

ANLAGENSOFTWARE VICON PROTECTO

Selektives Conformal Coating leicht gemacht
Zeichenfunktion können auch
Sperrbereiche definiert werden,
die bei der Lackierung ausge-
spartwerden sollen. EinPfeil am
Beginnder zu lackierendenLinie
zeigt zusätzlich an, in welche
Richtung der Lackauftrag erfol-
gen wird.
Über die Protokollliste kann

die Reihenfolge der Lackierung
geändert und im Livemodus mit
oder ohne Lack getestetwerden.
Dies bietet eine effiziente Lackie-
rungmitminimalenLeerfahrten.
Weitere Featureswie eineRas-

ter- oder Lupenfunktion sowie

stand an. Die Software enthält
außerdem eine Lackdatenbank,
mit der derNutzer denoptimalen
Lack für den ausgewählten
Lackapplikator auswählenkann.
Für eine einfache Lackier-

bilderstellung können verschie-
dene Werkzeuge ausgewählt
werden – von einzelnen Punk-
ten, über Linien bis hin zu Flä-
chen, z.B. Polygone– eine integ-
rierte 3D-Funktion ermöglicht
zudem, die Baugruppe schon
während der Lackierbilderstel-
lungmöglichst genau imBlick zu
haben. Mit dieser erweiterten

eine Kollisionserkennung ver-
sprechen eine einfacheundkom-
fortable Lackierbilderstellung.
Die ViCON Protecto ist über

eine Touchoberfläche und mit
Gesten zubedienen. Zudemkön-
nenECAD-DatenoderBilddatei-
en direkte importieret werden.
Eine optional verfügbare Ka-

mera eröffnet demNutzer außer-
dem die Möglichkeit, mithilfe
mehrerer Einzelbilder ein Ge-
samtbild der Leiterplatte zu er-
stellen.

Rehm Thermal Systems

In zunehmend automatisierten
Fertigungsprozessen stellt Hand-
arbeit oftmals eine Schwachstel-
le dar. Hier sind kreative Lösun-
gen gefragt, um die Tätigkeiten

WERKZEUGE

Abisolierer stellt sich automatisch auf Leiterquerschnitt ein
zu optimieren. Wetec hat nun
einenneuartigenAbisolierer vor-
gestellt, der diesenArbeitsschritt
vereinfacht undabsichert. Dank
einer patentierten Technik, de-
ren Entwicklung von Wetec an-
gestoßen wurde, stellt sich das
neueWerkzeug automatisch auf
den Leiterquerschnitt ein. Da-
durch benötigt der Nutzer nur
noch einen einzigen Abisolierer
für vielfältige Anwendungen.
Das macht den Arbeitsschritt
schneller, sicherer und effekti-
ver. Fehler werden nahezu aus-
geschlossen.

Mit einem Abisolierbereich
von 0,16 - 0,8 mm (34 - 20 AWG)
und dem verstellbaren Längen-
anschlag von 5 - 45 mm ist das
Werkzeug flexibel einsetzbar
und eignet sich für die meisten
gängigen Anwendungen in In-
dustrie, Elektronik, Computer-
undNetzwerktechnik, Telekom-
munikationunddemModellbau.
Geradebei feinen sowiemehrfa-
serigenundmehrlagigenLeitern
undDrähten zeigt sichdie Effizi-
enz des neuenWerkzeugs.
Für den professionellen Ein-

satz wurde der neue Abisolierer

besonders hochwertig konstru-
iert. Der schlagzähe Kunststoff,
aus demdieGriffe gefertigt sind,
macht ihn leicht undgleichzeitig
robust. Das Schneidwerk zum
Abisolieren besteht aus hoch-
wertigem Solinger Messerstahl
und ist bei normaler Nutzung
sehr langlebig. Dank seiner kom-
pakten und handlichen Abmes-
sungen lässt sichderAbisolierer
zudem bequem verstauen. Er ist
sowohl für Links- als auch für
Rechtshänder geeignet.

WETEC
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HYDRA for Electronics kombi-
niert die Standardfunktionen
eines Manufacturing Execution
Systems (MES)mit denAnforde-
rungen der Elektronikbranche
und unterstützt so die Prozesse
in der Leiterplattenbestückung.
Bestückungsautomaten wer-

den einfach angebunden. Dazu
übernimmt HYDRA for Electro-
nics alle relevantenDatendirekt
aus dem Subsystem der Maschi-
nen. Es könnenauch jedeArt von
Begleitprozess sowie vor- und
nachgelagerte Schritte abgebil-
det werden, zum Beispiel das
AnbindenvonSpritzgießmaschi-
nen zur Herstellung von Gehäu-
seteilen oder die Montage von
Leiterplatten in ein Gehäuse.
Eine flexible Werkerführung,

imRahmen vonDynamicManu-
facturing Control (DMC) reali-
sierten Funktionen, zeigen dem
Mitarbeiter in der Fertigung ex-
akt was getan werdenmuss und
unterstützen auch eine sofortige

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM

Für mehr Transparenz

Überprüfung der durchgeführ-
ten Arbeitsschritte. Damit kön-
nen Mitarbeiter bereits nach
kurzer Einarbeitungszeit auch
komplexeMontagevorgänge aus-
führen.
Testequipment, wie AOI oder

ICT lassen sich direkt an Hydra
anbinden. So stehen die Prüfer-
gebnisse automatisch zurweite-
renVerarbeitung zurVerfügung.

MPDV
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Elektrogießharze schützen emp-
findliche elektrische und elekt-
ronische Bauteile gegen chemi-
sche Substanzen und Umwelt-
einflüsse wie Kälte oder Feuch-
tigkeit. Die leistungsstarken
Kunststoffsysteme spielen zu-
dem auch eine wichtige Rolle
beim Wärmemanagement: In-
dem sie die Hitzequelle in den
Bauteilen umschließen und die
entstehende Wärme ableiten,

ELEKTROGIESSHARZE

Für kühle Bauteile
versprechen sie die langlebige
Leistung der elektrischen/elekt-
ronischen Systeme. Die dauer-
hafte Widerstandsfähigkeit ge-
genhoheTemperaturen ist dabei
von zentraler Bedeutung, denn
Alterungsprozesse wie Versprö-
dung, Verfärbung oder Zerset-
zungwerdendurch erhöhte Tem-
peraturen beschleunigt. Der re-
lative Temperaturindex (RTI) ist
hier der entscheidende Faktor.
RAKUPURGießharze verspre-

chen eine dauerhafte Tempera-
turwechselbeständigkeit in ei-
nem Anwendungsbereich von
-40 bis +160 °C.
Weitere Vorteile sind eine ge-

ringeWasseraufnahmeundgute
Hydrolysebeständigkeit, eine
schwund- und spannungsarme
Aushärtung durch geringe Exo-
thermie sowie eine gute Durch-
härtung bei Raumtemperatur.

RAMPF Group

Bi
ld
:R
AM

PF
Gr
ou
p

Hightech-Bauelemente
für Ihre Innovationen
Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauele-
mente bieten wir Ihnen weltweit ein breites Produktportfolio,
kompetente technische Unterstützung bei Produktentwicklung
und Design-In, individuelle Logistik-Lösungen sowie umfangreiche
Serviceleistungen.

Semiconductors Boards & Systems
Passive Components Storage Technologies
Electromechanical Wireless Technologies
Components
Displays & Monitors

Informationen zu RUTRONIK: +49 (0) 7231 801- 0

Committed to excellence

Electronics
Worldwide

www.rutronik.com

B2B-Shop: www.rutronik24.com
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GÖPEL ist der PULSE-Communi-
ty von Asys beigetreten. PULSE
ist ein smartes Assistenzsystem
im Fertigungsmanagement, zur
Überwachung des Fertigungs-
prozesses. Durch Zusammenar-
beit aller Anlagenherstellerwer-

INTELLIGENTES ASSISTENZSYSTEM

Smart Factory in der Elektronikfertigung
den die Systeme jedes Prozess-
schrittes in der Fertigung ver-
knüpft. Die offene Schnittstelle
sammelt Produktionsinformati-
onen, reduziert dieDaten auf das
Wesentliche und stellt sie dem
Anwender in praktischen An-

Die modularen Premium-Bestü-
cker YRM20 von Yamaha basie-
ren auf einer Plattform, die die
intelligente Fabrikwiderspiegelt.
Die Bestücker verwendet zwei

SMT-BESTÜCKER

Montage von ultra-kleinen Chips bis hin zu großen Bauteilen
verschiedene Kopftypen: Zum
einen den neu entwickelter
Hochgeschwindigkeits-Mehr-
zweck-Rotationskopf (RM), der
in Kombination mit dem neuen
Hochgeschwindigkeits-Feeder
unter optimalen Bedingungen
eineBestückleistung von 115.000
CPH (components per hour) bie-
tet. Zum anderen eine 1-Kopf-
Lösung über den neu konzipier-
ten In-Line-Kopf (HM), der hohe
Geschwindigkeitmit hoher Viel-
seitigkeit verbindet. Mit seiner
hohen Platziergenauigkeit von
±25 µm (Cpk ≥ 1,0) unterstützt er

dieMontage vonMikrochip-Bau-
teilenderGröße0201 (0,25mmx
0,125 mm). Aber auch die Verar-
beitung vongroßenBauteilen ist
ohne Kopfwechsel möglich.
Darüber hinaus kann das neu

entwickelte Transportsystem ei-
ne maximale Nutzenbreite von
510 mm aufnehmen. Das opti-
mierte Layout verbessert die
Übergabegeschwindigkeit und
reduziert die für den Nutzen-
wechsel benötigte Zeit erheblich.
Die vondermodularenBaurei-

he Σ übernommene Overdrive-
Antriebstechnik reduziert die

EinschränkungenbeimBestück-
kopf-Zugang, wenn vordere und
hintere Tischseite sich gegensei-
tig behindern. Auch die grafi-
sche Bedienoberfläche wurde
überarbeitet. Einübersichtliches
Layout vereinfacht die Bedie-
nung weiter.
Dank des neuen Vision-Sys-

tems und der neuen Schnittstel-
le kanndie Zeit für die Erstellung
von Bauteildaten auch bei kom-
pliziert geformten Bauteilen re-
duziert werden.

YamahaMotor
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wendungen zur Verfügung. Die
InspektionslösungenvonGÖPEL
haben nun Anschluss an das
Netzwerk, so könnenElektronik-
fertiger, deren Shop-Floor mit
der Softwarelösung von Asys
vernetzt ist, diese nun einfach

integrieren. Die Anbindung der
AOI-Systemen an PULSE wurde
bereits bei mehreren Dienstleis-
tern für Electronic Manufactu-
ring Services (EMS) umgesetzt.

GÖPEL electronic

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

ImpressumISSN 0344-1733

www.elektronikpraxis.de

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

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

SALES
Chief Sales Officer:
Benjamin Wahler
Tel. -21 05, sales@vogel.de
Auftragsmanagement:
Tel. -20 78, auftragsmanagement@vogel.de

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

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

VERTRIEB
Bezugspreis:
Einzelheft 12,90 EUR. Abonnement Inland: jährlich 249,00 EUR inkl.
MwSt. Abonnement Ausland: jährlich 280,20 EUR (Luftpostzuschlag
extra). Alle Abonnementpreise verstehen sich einschließlich Versand-
kosten (EG-Staaten ggf. +7% USt.).
Verbreitete Auflage:
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern –
Sicherung der Auflagenwahrheit.
Aktuelle Zahlen: www.ivw.de
Datenbank:
Die Artikel dieses Heftes sind in elektronischer Form kostenpflichtig
über die Wirtschaftsdatenbank GENIOS zu beziehen: www.genios.de

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

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

Geschäftsführung:
Matthias Bauer (Vorsitz)
Günter Schürger

Druck:
Vogel Druck und Medienservice GmbH
97204 Höchberg

Copyright:
Vogel Communications Group GmbH & Co. KG

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

document14582665232173913226.indd 20 03.04.2020 09:47:44

http://www.elektronikpraxis.de
mailto:vogel@datam-services.de
http://www.datam-services.de
mailto:redaktion@elektronikpraxis.de
mailto:sales@vogel.de
mailto:auftragsmanagement@vogel.de
mailto:events@vogel.de
mailto:customer@vogel.de
http://www.ivw.de
http://www.genios.de
http://www.vogel.de


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 15.4.2020

ELEKTRONIKFERTIGUNG // AKTUELLES

21

Mit dem Equipment von LPKF
lassen sich einfache wie auch
komplexe LeiterplattenundMul-
tilayer erzeugen. Anwender der
Prototyping-Tischsysteme kön-
nen Leiterplatten innerhalb ei-
nes Tages herstellen und testen
– ohne dabei chemische Ätzen
zu benötigen, die ein Gesund-
heits-bzw.Umweltrisikodarstel-
len können.
Beim Einsatz des Inhouse-

Equipments für Entwicklungs-
umgebungen bleiben Designs
vertraulich. Korrekturen lassen
sich schnell undkomfortabel im
eigenen Labor umsetzen. Diese
Möglichkeit verkürzt die Dauer
vonProzessen in Forschungund
Entwicklung–undbeschleunigt
damit die Markteinführung.
Die PCB-Prototyping-Systeme

arbeiten direkt mit den CAD-
Daten. Die Software ist intuitiv
zu bedienen. So lassen sich Lei-
terplatten auchohne langeSchu-
lung strukturieren, bohren,

MUSTERERSTELLUNG

PCB-Prototyping leicht gemacht

durchkontaktierenund trennen.
Auch die Produktion von Multi-
layern ist möglich. Und nicht
zuletzt lassen sich Leiterplatten
bestücken: vomPrototyp bis zur
Kleinserie. Sämtliche Prozesse
und Verfahren der SMT-Ferti-
gung stehen – angepasst an die
Erfordernisse im Elektronik-La-
bor – auch für das In-house PCB
Prototyping zur Verfügung.

LPKF
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Die klimaneutrale und skalierba-
re quattroClean-Schneestrahl-
technologie ist ein trockenes
Reinigungsverfahren. Medium
dieses Reinigungsverfahren ist
flüssiges Kohlendioxid. Es wird
durch eine patentierte, ver-
schleißfreie Zweistoff-Ringdüse
geleitet und entspannt beimAus-
tritt zu feinem CO2-Schnee. Die-
ser Kernstrahl wird von einem
separaten, ringförmige Druck-

INDUSTRIE 4.0-KOMPLATIBLE REINIGUNG

Schnee für höchste Reinheit
luft-Mantelstrahl gebündelt und
auf Überschallgeschwindigkeit
beschleunigt. Beim Auftreffen
des gut fokussierbaren Schnee-
Druckluftstrahls auf die zu reini-
gende Oberfläche kommt es zu
einer Kombination aus thermi-
schem, mechanischem, Subli-
mations- und Lösemitteleffekt.
Sowerdenpartikuläre und filmi-
scheVerunreinigungen prozess-
sicher und reproduzierbar ent-
fernt. Selbst empfindliche und
fein strukturierte Oberflächen
können behandelt werden.
Abgelöste Verunreinigungen

werden weggeströmt und durch
eine integrierte Absaugung ent-
fernt. Für eine gleichbleibend
hohe Prozessqualität kann die
Strahlkonsistenz jederDüse ein-
zeln kontinuierlich mit einem
Sensorsystem überwacht wer-
den.

acp systems
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seit 1979 Testsysteme im Einsatz , u.a.
bei Automotive, Avionik, Medizintechnik,
Maschinensteuerungen, Sensorik u.v.m.
Stand-alone und Inline Testsysteme
schnelle, praxisnahe und anwender-
freundliche Testprogrammerstellung

Boundary Scan-Test
breites Spektrum an Stimulierungs-
undMessmodulen aus eigener
Entwicklung und Produktion

2

Programmierung,Einbindung
externer Programme
AuswertungvonAnalog-/Digital-

Statistik, Qualitätsmanagement
manuelle und pneumatische Prüfadapter
Prüfadaptererstellung in einem halben Tag mit
Adapterkonstruktions- und Erstellungspaket

�

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de

Incircuit-Funktionstestsysteme und
Adaptionen für Flachbaugruppen, Hybride,

Module und Geräte

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
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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

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Etikettierung für die
automatisierte Produktion

und Rückverfolgbarkeit

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Etikettierung für die 
automatisierte Produktion 

und Rückverfolgbarkeit

Die neueste Generation des Inli-
ne-Expertensystems für die
Druckprozessoptimierung ASM
ProcessExpert setzt sich ausdem
5D-SPI-SystemASMProcessLens
und der Echtzeit-Expertensys-
temsoftwareASMProcessEngine
zusammen.
ASM ProcessExpert misst die

Lotpastendepots, kontrolliert
und optimiert den laufenden
Druckprozess völlig autonom.
Mit jedemDruckzyklus lernt fort-
laufend ASM ProcessExpert da-
zu. Darüber hinaus ermittelt das
Expertensystembei Produktneu-
einführungen (NPI) zuverlässig
und in kurzer Zeit die passenden
Druck- und Prozessparameter
und prüft über virtuelle Drucke,
ob undmit welchen Parametern
sich bei einem Schablonen-
design stabile Druckprozesse
gewährleisten lassen.
Elektronikfertiger könnenPro-

cessLens schrittweise aufrüsten:
Wird das System zuerst als klas-

DRUCKPROZESSOPTIMIERUNG

Zuverlässig, schnell, autonom

sisches SPI betrieben, kann es
nachträglich über die Software
ProcessEngine zumExpertensys-
tem aufgerüstet werden.
ProcessLens kombiniert 2D-

und 3D-Messungen und kom-
pensiert dabei Verwölbungen
der Leiterplatte. Das erlaubt eine
schnelle und präzise Messung,
die Zahl der Fehlalarme wird
massiv reduziert.

ASM
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Die Schablone „Basic Plus“ ist
für 90%der SMD-Anwendungen
im High-Mix/Low-Volume-Be-
reich der Leiterplattenbestü-
ckung geeignet. Hier sind die
Mikro-Rauigkeit der Schablo-
nenoberfläche und das Verhält-
nis von Schablonenöffnung zur
Schablonendicke exakt aufein-
ander abgestimmt. Um das prä-
zise Auslöseverhalten zu si-
chern, werden die Schablonen

SMD-SCHABLONEN

Für jede Anwendung
einem mehrstufigen Oberflä-
chenveredelungs- undPrüfungs-
prozess unterzogen. Entschei-
dend für dieQualität des Lotpas-
tendruck sind zudem die Pad-
Geometrien. Um Lotbrücken zu
vermeiden, werden Parameter
wie Dicke Öffnung der Schablo-
ne sowie die 50:50-Regel beach-
tet. DieUnterteilungdurchStege
inderMitte bei Thermal-Padsmit
einer Kantenlänge < 5 mm redu-
ziert die Lotpastenmenge und
verhindert das Verschieben des
Bauteils beim Reflow-Prozess.
Die Abrundung der Ecken der
Schablonenöffnungen erhöht
des Auslöseverhalten, denn die
Lotkugeln bleiben nicht in den
Ecken haften.
Zudem bietet Photocad SMD-

Schablonen mit Elektropolitur
„Advanced“ oderNanobeschich-
tung „Performance“ an.

Photocad
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ELEKTRONIKPRAXIS News

www.elektronikpraxis.de/newsletter
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ist eine Marke der

ezialist für induktive Bauteile

+49 (0)6681/245
www.voltis.com

Innovative Lösungen für Ihre Produkte
z.B. SMD-Übertrager für Leistungsanwendungen

Spe
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Für Entwickler, Konstrukteure und Forschung:
Schaltungsentwurf, Entflechtung, Prototypen, Kleinstserie, BT-Beschaffung

www.kraus-hw.de
 +49 6026 9978-6

PRODUZIEREN PRÜFEN RÖNTGEN REWORKEN REINIGUNG LASERNENTWICKELN

Professionelle EMS-Dienstleistungen Kraus
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ASMETEC, zertifiziert nach DIN
EN ISO 9001:2008 und
14001:2005, beliefert die europä-
ische Elektronikindustrie mit
Verbrauchsproduktenund Inves-
titionsgütern. Der folgende Bei-
trag gibt einen Überblick über
die Eigenschaften und Anwen-
dungsbereiche der Folien-Best-
seller. Das Angebot reich von
ESD- über UV- bis hin zu Vaku-
umfolien.
DieMETOSTATESD-FolieMST-

100 ist eine transparente Polyes-
terfolie mit einer ableitfähigen
Oberflächenbeschichtung. Sie
ist 0,1 mm dick. Die ESD-Folie
wird vor allem inder Elektronik-,
Halbleiter- undLeiterplattenfer-
tigung sowie inReinräumenund
ESD-Arbeitsbereichen verwen-
det. Dabei muss zur Ableitung
der elektrostatischenLadungdie
Folie beispielsweise über eine
Metallschiene geerdet werden.
DieVarianteMST100K ist einsei-
tig klebend.

FOLIEN FÜR DIE ELEKTRONIKINDUSTRIE

Die verschiedenen Eigenschaften und Anwendungen im Überblick
wendung passt, hängt von den
hergestelltenProdukten ab,wel-
che vor UV-Licht geschützt wer-
den sollen.
Die SFC-10 UV-Filterfolie ist

eine klare PET-Folie. Dieser Typ
Folie filtert nur die Lichtanteile
unter 400 nm aus dem Tages-
licht. Die Farben von 400 bis
700nmbleibenweiterhin für das
menschliche Auge sichtbar. Die
Folie eignet sich ideal zum Be-
schichten vonFenstern inMuse-
en,Galerien, Bibliotheken sowie
inGeschäften, Laboratorienund
an Arbeitsplätzen.
DieVakuumfolieMYF-900-100

entspricht der Isolierklasse B
und ist sehr reißfest undbestän-
dig. Sie ist resistent gegen jegli-
che Säuren und Laugen. Diese
Folie setzt man idealerweise als
Vakuumfolie in Belichtungssys-
temen, z.B. in der Leiterplatten-
und Druckindustrie ein. Beim
Vakuumziehender Foliewirddie
eingeschlossene Luft blasenfrei

Die METOLIGHT SFG-10 UV-
Filterfolie besteht ausPET-Folie,
welche reißfest sowie auch di-
mensionsstabil ist. Die glasklare
Folie ist ca. 100 µm dick und ist
beidseitigUV-Filter-beschichtet.
Die Folie blockiert das Licht un-
ter 520 nm und absorbiert da-
durch das schädliche UV-Licht.
Die Folie wird zur Beschichtung
vonLeiterplatten eingesetzt und
eignet sich zudemzumBeschich-
ten vonFenstern inBereichen, in
denenUV-freies Raumlicht benö-
tigt wird.
DieUV-FilterfolieMETOLIGHT

SFLY5besteht ebenfalls ausPET-
Folie. Die glasklare Folie ist auch
ca. 100 µmdick und hat eine zu-
sätzliche, beidseitige UV-Filter-
Beschichtung. Die Folie blo-
ckiert, im Gegensatz zur SFG-10,
das Licht unter 470 nm. Die An-
wendungsmöglichkeiten liegt in
den gleichen Bereichen wie die
der SFG-10. Welche der beiden
UV-Folien zur gewünschten An-

abgezogen und sorgt somit für
gleichmäßigenundebenenKon-
takt zwischen dem belichteten
Produkt unddemFilm. Sie eignet
sich auch als Trägerfolie von
Nasslaminaten, da sie selbst-
trennend ist.WeitereAnwendun-
gen finden sich in der Elektroni-
kindustrie, im Automobilbau
und in der Fotoindustrie.
Alle Folien sind entweder als

Rollenware oder auch als Zu-
schnitte lieferbar.

Asmetec
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Bei den Flüssigmaterialien, die
DELO speziell für den industriel-
len 3D-Druck weiterentwickelt
hat, handelt es sichum lichthär-
tende Epoxidharze. Die Hoch-

INDUSTRIELLER 3D-DRUCK

Materialkombinationen ermöglichen maßgeschneiderte Eigenschaften
leistungsmaterialien erfüllen
verschiedene Funktionen wie
Transparenz, Flexibilität oder
Leitfähigkeit und lassen sich in
einem Druckvorgang miteinan-
der kombinieren. So können z.B.
harte und flexibleMaterialien in
einemDruckvorgangkombiniert
werden, um maßgeschneiderte
Materialien auf Basis eines brei-
ten Produktportfolios zur Verfü-
gung zu stellen.
In den Drucker werden dazu

mehrere Dosierköpfe verbaut,
die nachdefiniertenParametern
die jeweiligenFlüssigmaterialien

aufbringen. Je nachDosierequip-
ment sindStrukturenmitWand-
stärken von unter 500 µm mög-
lich. Für komplexe Strukturen
mit Überhängen oder Hinter-
schneidungen können Anwen-
der auf ein wasserlösliches
Stützmaterial zurückgreifen.
DasDosierender funktionalen

Materialien findet bei Raumtem-
peratur statt. Die Aushärtung
erfolgt mittels UV-Licht, wobei
wenige Sekunden bis zumErrei-
chen der Endfestigkeit ausrei-
chend sind. Sowohl die unter-
schiedlichen Dosierköpfe als

auch die Aushärtungslampen
lassen sich in bestehende Pro-
duktionslinien integrieren. Der
Druckprozess kann dadurch
auchmitweiterenFertigungsver-
fahren kombiniert werden.
Die Eigenschaften der ausge-

härteten DELO-Materialien sind
vergleichbarmit Hochleistungs-
kunststoffen wie Polyamid oder
PEEK.
Besonders geeignet sind die

Materialien fürAutomotive- und
Mikroelektronik-Anwendungen.

DELO
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Software-Parallelisierung für
Multicore-Prozessoren, aber wie?

Der häufigste Grund für den Einsatz von Mehrkernprozessoren ist die
Steigerung der Performanz. Im dritten und letzten Teil dieser Multicore-

Serie geht es deshalb um richtige Performanz-Abschätzung.

OLIVER OEY *

Bei der Programmierung der auch im
Bereichder eingebetteten Systeme im-
merweiter verbreitetenMehrkernpro-

zessoren, gibt es einigeHerausforderungen,
die bei rein sequentieller Programmierung
nicht auftreten. Die Themen ‚Race Condi-
tions‘ und ‚Deadlocks‘wurdenbereits in den
beiden vorherigenArtikelndieserMulticore-
Serie dargestellt, in diesem abschließenden
Artikel geht es nun umdie Abschätzung der
Performanz (in den Ausgabe 4 und 6/2020).

Limitierungen bei der Parallel-
isierung
Der häufigste Grund für den Einsatz von

Mehrkernprozessoren ist die Steigerung der
Performanz einer Anwendung. Durch ver-
kürzte Berechnungszeiten sollenErgebnisse
schneller bereitgestellt oder ein höherer Da-
tendurchsatz erreichtwerden.Dabei gibt die
Anzahl an Kernen zwar ein theoretisches
Maximum der Beschleunigung an, in der
Praxis aber hängt die Performanz vonvielen
Faktoren ab, die im Folgenden diskutiert
werden sollen. Anschließend werden Mög-
lichkeiten aufgezeigt, wie die parallele Per-
formanz ermittelt werden kann.

Nicht alle Teile einer Anwendung lassen
sich parallelisieren. VieleAufgabenmüssen
nacheinander abgearbeitet werden, wenn
spätere Schritte auf Ergebnisse von vorheri-
genSchrittenwartenmüssen.Dieser sequen-
tielle Teil einer Anwendung beschränkt die
möglichePerformanz-Steigerungdurchwei-
tere Kerne.
Nehmenwir als Beispiel eineAnwendung,

bei der 20% der gesamten Berechnung se-
quentiell ausgeführt werden muss. Bei Ein-
satz von vier Kernen können die restlichen
80% im Idealfall vier Mal so schnell ausge-
führtwerdenunddieAusführungsdauer auf

(20% seq. + (80% /4)) = 40% reduziert wer-
den. Man spricht auch von einem Speedup
von 2,5 (100% / 40%). Verallgemeinert ist
dieses Verhalten als Amdahlsches Gesetz
bekannt: S(n) = 1 / (B + 1/n(1 – B))
Dabei ist S der Speedup, n die Anzahl an

parallelen Ausführungseinheiten und B der
sequentielle Anteil der Anwendung. In un-
serem Beispiel tendiert der maximal mögli-
che Speedupgegen 5 (100%/ 20%), perfekte
Parallelisierung vorausgesetzt.
Zusätzlich entsteht durch die Aufteilung

der Aufgaben auf verschiedene Rechenein-
heiten ein Overhead, wenn Daten zwischen
den einzelnen Kernen synchronisiert oder
kommuniziert werden müssen. Zeiten, in
denen entweder ein Kern mit dem Kopieren
vonDatenbeschäftigt ist oder auf neueDaten
warten muss, existieren im sequentiellen
Fall nicht und werden erst durch die Par-
allelisierung erzeugt.

Schließlich kanndieAufteilung auch
das Speicherzugriffsmuster einerAn-
wendung verändern, was sowohl
positive als auch negative Auswir-
kungen auf die Performanz haben
kann.

Möglichkeiten zur Perfor-
manz-Abschätzung
Diese und andere Faktoren sorgen

dafür, dass es schwierig ist, den zu
erwartenden Zeitgewinn verlässlich
abzuschätzen.Dennoch existieren ver-

schiedeneMethoden, umdie Performanz
der parallelen Anwendung zu ermitteln:
Profiling auf der Hardware:Hierunter ver-

steht man das Messen von Zeiten bei der
tatsächlichen Ausführung auf dem Zielsys-
tem. Üblicherweise instrumentiert man da-
bei den Quellcode undmarkiert jeweils den
AnfangunddasEnde vonCode-Abschnitten,
für die die Zeit gemessenwerden soll. Hier-

bei ist zu beachten, dass die Zeitmes-
sung selbst einen Einfluss auf die
Ausführungszeit hat und Mes-

* Oliver Oey
... ist Senior Engineer und Mitbegründer der
emmtrix Technologies GmbH in Karlsruhe.

MultiCore Applikation:
Toolgestützte Performance
Abschätzung
Bild: Gerd Altmann auf Pixabay
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sungen deshalbmehrfach an unterschiedli-
chen Stellen durchgeführt werden sollten,
um genauereWerte zu ermitteln.
Da wirklich die Ausführung auf der Hard-

ware gemessen wird, können alle Ausfüh-
rungsdetails einschließlichHardware-spezi-
fischer Overheads betrachtet werden, und
die erhaltenen Laufzeiten sind akkurat. Die
Dauer einer Messung erfolgt in Echtzeit. Je
nach Zielplattform können zudem (Debug-
ging-) SchnittstellenundHardware bereitge-
stellt sein, die eine ZeitmessungohneBeein-
flussung der tatsächlichen Ausführung er-
möglichen. Die größten Nachteile dieser
Methode sind zumeinen, dass dieHardware
verfügbar seinmuss und zumanderen, dass
jede Messung aufwendig an die jeweilige
Zielplattform angepasst werdenmuss.
Simulation:MitHilfe einer Simulationdes

Zielsystemskönnendie Zeitender einzelnen
Code-Abschnitte auch ohne Verfügbarkeit
der Hardware ermittelt werden. Wichtig ist
hier, dass eine Zyklen-akkurate Simulation
von Prozessor, Speicher und Caches sehr
zeitaufwendig ist und die Ausführung von
Programmen Stunden oder Tage dauern
kann. Dafür liefern sie aber auch die genau-
esten Werte. Werden Teile der Simulation
durch einfachere Modelle ersetzt, kann die
Ausführungszeit deutlich verbessertwerden.
Dies geschieht immer unter Verlust von Ge-
nauigkeit. Dies kann für diemeistenAnwen-
dungsfälle jedoch vernachlässigt werden.
Statische Code-Analyse: Bei einer stati-

schen Code-Analyse wird die Performanz
einer Anwendung bestimmt, ohne sie über-
haupt auszuführen. Dies ermöglicht Analy-
sen wie die Bestimmung von schlechtmög-
lichsten (Worstcase) Zeiten oder sehr schnel-
le Abschätzungen, um die wichtigsten Teile
einer Anwendung zu bestimmen.
Je nachKomplexität undAufwandkönnen

dabei Compiler-Optimierungen und Cache-
Effektemitbetrachtetwerden, üblicherweise
wird abermit abstrakterenHardware-Model-
len gearbeitet, um die Ausführungszeit in
Grenzen zu halten. Zudem kommt hinzu,
dass nicht jeder Codeohneweiteres rein sta-

tisch analysiert werden kann, sondern noch
Informationen vonderAusführungbenötigt
werden, um genauere Aussagen treffen zu
können.
ZurDarstellungder parallelenPerformanz

werdenhäufigGrafiken verwendet, die ähn-
lich einer Gantt-Darstellung die Auslastung
der einzelnen Kerne über die Zeit darstellt.
In der hier gezeigten Grafik sind zusätzlich
beispielhaft Abhängigkeitendargestellt, die
für Verzögerungen bei anderen Kernen sor-
gen.

Die automatisierte Parallel-
isierung
Die in dieser Artikelserie beschriebenen

Herausforderungen wie Race Conditions,
Deadlocks oder die Ermittlung des tatsäch-
lichen Performanz-Gewinn haben gezeigt,
dass diemanuelle parallele Programmierung
moderner Multicore-Prozessoren deutlich
aufwendiger ist als die bisherige rein sequen-
tielle Entwicklung.Mit steigenderKomplexi-
tät der Hard- und Software ist dieser Auf-
wand schnell wirtschaftlich nicht mehr
tragbar sowie technisch nichtmehr kontrol-
lierbar.
Leider bleibt der Wunsch nach einer voll-

automatischen Lösung aller parallelen Pro-
bleme nach wie vor unerfüllt. Dennoch gibt
es Fortschritte imBereichder Tool-Unterstüt-
zung. Automatisierte Tools wie Parallel Stu-
dio von emmtrix, können durch integrierte
Performanz-Abschätzung, Synchronisation
vonRessourcen, Codegenerierungundeinen
Correct-by-Design-Ansatz die technischen
(und finanziellen) Hürden drastisch senken
und ermöglichen damit die (Aus-) Nutzung
moderner, performanter Hardwareplattfor-
men.
Teil 1 und 2 dieser Multicore-Serie finden

Sie in denELEKTRONIKPRAXIS-Ausgaben4
und 6 sowie online auf www.elektronikpra-
xis.de, wenn Sie bei Suche emmtrix einge-
ben. Weitere Infos zum Tool Parallel Studio
finden Sie auf www.emmtrix.de. // JW

emmtrix
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POWERMANAGEMENT
OPTOELECTRONICS/DISPLAYS
MOTION CONTROL · SENSORS
STORAGE · NETWORKING/DATACOM
RF MICROWAVE /WIRELESS
SIGNAL PROCESSING/MICROCONTROLLERS

Kompetenz
und Erfahrung
für Ihre
SiC Projekte
Wir unterstützen Ihre SiC Projekte
mit kompetenter technischer
Beratung durch erfahrene Experten.

• SiC FAE Support Team
• Vertriebsteammit lang-
jähriger SiC Erfahrung

• Flexible Logistikangebote

POWER MANAGEMENT

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

Darstellung: Auslastung der einzelnen Kerne über die Zeit und von Abhängigkeiten, die für Verzögerungen
bei anderen Kernen sorgen.
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Kontakterweiterungen bei
sicherheitsrelevanten Relais

Die dreipolige DIN-Rail-Fassung SRD-SIS3 für Relais mit
zwangsgeführten Kontakten erleichtert die Kontakterweiterung von

sicherheitsrelevanten Steuerungen im Schaltschrank.

JÜRGEN STEINHÄUSER *

* Jürgen Steinhäuser
... ist Vertriebsleiter bei Elesta in Bad
Ragaz / Schweiz.

Sicherheitsschaltgeräte und sichere SPS
sinduniverselleHelfer,wenn es darum
geht, Sicherheitslösungen im Maschi-

nen- und Analgenbau zu realisieren. Die
einfache Integration und eine hohe Indivi-
dualisierungmachendiesmöglich.Dochvon
Zeit zu Zeit werden zusätzliche Kontakte

benötigt. Ein neues Schaltgerät ist jedoch
oftmals überdimensioniert, benötigt mehr
Platz und treibt dieKostennachoben. Relais
mit zwangsgeführten Kontakten, die in eine
Relaisfassung integriert sind, könnenhier in
die Bresche springen, wenn einige Aspekte
beachtet werden.

Funktionale Sicherheit: Die Kontakterweiterungen bei Relais mit zwangsgeführten Kontakten unterliegen strengen Regeln. Die Applikation ist unter Umständen
noch einmal der Approbationsstelle vorzustellen.
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Kontakterweiterungen unterliegen in den
genannten Anwendungen strengen Regeln.
Wurdendiese bei derGerätekonzeptionnicht
berücksichtigt, ist die Applikation neu zu
bewerten, neu zu dokumentieren und unter
Umständen der Approbationsstelle vorzu-
stellen. Zuvor approbierte Sicherheitsstan-
dards nach IEC 62061 wie SIL (Safety Integ-
rationLevel) oder PL (Performancelevel)mit
der jeweiligen Kategorie nach ISO 13849-1
müssen in der Regel beibehalten werden.

Mechanische und
elektrische Vorgaben
Neben der Bewertung der Aspekte der

funktionalenSicherheitmuss die elektrische
und mechanische Eignung gewährleistet
sein. Relaismit zwangsgeführtenKontakten
nach IEC 61810-3 sind zumeist für die Löt-
montage in Platinen konstruiert.
Werden Relais mit Print-Anschlüssen in

Fassung verwendet, ist dies eine zusätzliche
Anforderung.

Temperaturwechsel, SchockundVibration
haben einen weitaus größeren Einfluss auf
die Zuverlässigkeit des Relais als beim ein-
gelöteten Relais. Die Kontaktstellen zwi-
schen den Relais-Pins und den federnden
KontaktenderRelaisfassung sindbesonders
zuberücksichtigen.DurchTemperaturwech-
sel und Vibration kann Reibkorrosion ent-
stehen.
Dabei handelt es sichumeineMikro-Reib-

bewegung, oft ausgelöst durch Temperatur-
differenzen oder Vibration. Es bilden sich
ZinndioxidundandereKorrosionsprodukte,
die in der Kontaktstelle die Überganswider-
stände erhöhen können. Das führt bis zur
Isolation bzw. thermischenÜberlastung der
Kontaktstelle. Begünstigt werden solche Ef-
fekte durch aggressive Schadgase, hoheLuft-
feuchte, Aerosole oder Stäube amEinsatzort.
Zunehmend steht auchdieManipulations-

sicherheit im Fokus. Diese Betrachtung be-
ginnt beimmöglichenAustauschderRelais,
reicht über die Verkabelung und endet bei

Bild 1: Die dreipolige Fassung SRD-SIS3 für Relais mit zwangsgeführten Kontakten macht eine
Kontakterweiterung einfach.

Bi
ld
:E
le
st
a

Tabelle 1: Relaisgrundvarianten und Module für DIN-Schienenfassung SRD-SIS2.
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RELAIS SCHALTKONTAKTE SCHALTSTROM SPULENLEISTUNG

SIS 112 .... VDC L38 1 AK / 1 RK 3 mA bis 6 A 270 mW

SIS 112 .... VDC SEN L38 1 AK / 1 RK 3 mA bis 6 A 200 mW

SIS 212 .... VDC L38 2 AK / 1 RK 3 mA bis 6 A
(10 A parallel)

600 mW

SIS 212 .... VDC SEN L38 2 AK / 1 RK 3 mA bis 6 A
(10 A parallel)

400 mW

Module Freilaufdiode, LED-Anzeige, LED-Anzeige mit Freilaufdiode

Flat
Slim

+

sind Marken der

Fachportal
für Elektronik-Experten

Technologien, Produkte, Trends und News
für die Entwickler von Elektronik-
komponenten und -systemen im

Mobilitätssektor. Die besten Fachbeiträge
und wichtige Nachrichten können Sie auch

als Newsletter erhalten.
www.next-mobility.news
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6 Punkte zur Kontakterweiterung bei Relais
Bei der Kontakterweiterung mittels Re-
lais mit zwangsgeführten Kontakten und
Relaisfassungen in Anwendungen der
funktionalen Sicherheit müssen Sie be-
achten:
�Mechanik: Schock, Vibration, Tempe-
raturwechsel
� Korrosion: Feuchte, Stäube,Schadgas-

atmosphäre, weitere Umwelteinflüsse
� Langzeitstabilität: elektrische Lebens-
dauer, Schaltzyklen pro Zeit
� Schaltlasten: Lasten in den Ausgangs-
kreisen und Rückmeldekreisen
� Funktionale Sicherheit: Beibehaltung
der SIL- bzw. PL-Eignung
� Allgemeine Sicherheit: Manipulation

den Zugangsmöglichkeiten zum Schalt-
schrank. An der Relaisfassung können die
Schraubanschlüssemit Sicherungslack „ver-
plombt“ werden. Viele dieser Sicherungs-
maßnahmen sind nicht neu und erscheinen
übertrieben. Sie sollten jedoch bedenken,
dass die Relais mit Fassung in Sicherheits-
schaltkreise eingebunden sind und allein
durch Fahrlässigkeit mehr als nur ein Ma-
schinenstillstand verursacht werden kann.
In der Anwendung wird die funktionale

Sicherheit als gegeben vorausgesetzt. So ist
die eigentliche Fragestellung die der Zuver-
lässigkeit im täglichenBetrieb. Aufgrundder
obenbeschriebenenEinflussfaktoren auf das
System Relais-Fassung ist diese Bewertung
durchzuführen.
Hinzu kommen noch die Schaltlastbedin-

gungen. Besonders wichtig ist, dass sowohl
die SchaltlastenderAusgangskreise als auch
die der Rückmeldekreise beachtet werden.

Kontakterweiterung in der
Praxis: Die Herausforderungen
Die Mehrzahl der Kontakterweiterungen

wird mit den bekannten Zwei-Wechsler-Re-
lais (2 CO) durchgeführt. Nachteilig ist hier-
bei, dass in Schaltkreisen der funktionalen
Sicherheit immer nur ein Kontakt eines

Wechslers genutzt werden kann. Dies wird
damit begründet, dass ein Kontaktfeder-
bruch nicht ausgeschlossen werden darf
(siehe IEC 61810-3).
Deshalb muss von einem Kontaktsatz der

Öffner und vom anderen der Schließer ver-
wendet werden. Der jeweils freie Kontakt –
der Wechsler – ist nicht nutzbar. Es handelt
sich um einen Kontaktsatz vom Typ B, bei
demnicht alle Kontaktemiteinander zwangs-
geführt sind.Das ist ausreichend, sofernnur
einArbeitskontakt (AK) und einRuhekontakt
(RK) benötigt werden, und unkritische Las-
ten zu schalten sind.

Funktionale Sicherheit durch
eine Relaisfassung
Oftmals sind zwei Schließer und einÖffner

hilfreich. Ein zweiter Schaltkreis ist einfach
einzubinden, die Schaltzuverlässigkeitwird
durch die Parallelschaltungder Arbeitskon-
takte erhöht, oder kritische Lasten sind
durch Lastaufteilung bzw. Reihenschaltung
der Arbeitskontakte einfacher zu beherr-
schen. Für die Realisierung bietet Elestamit
der Relaisfassung SRD-SIS3 und der Relais-
baureihe SIS 212 (2AK / 1RK) eine Lösung an
(Bild 1). Tabelle 1 zeigt die Spezifikationen
der Varianten in einer Übersicht.

Die Relaisfassungmit einer Baubreite von
20mmkannmit typischenEinsteckmodulen
bestückt werden. Sowohl eine Schutzbe-
schaltung (Bild 2) als auchdie Funktionsan-
zeigemittels Leuchtdioden sind problemlos
möglich.
DieRelaisfassungwurde für hoheKontakt-

kräfte zwischen Relais und Fassung ausge-
legt. Ein Aushebemechanismus unterstützt
bei der Montage und Demontage der Relais.
Mithilfe von vorher angebrachtem Siche-
rungslack können Manipulationen an den
Schraubanschlüssen aufgedeckt werden.
Speziell für diese Fassungwurden die Re-

lais der Serie SIS 212 und SIS 112 mit 3,8 mm
langenAnschluss-Pins (Variante L38) ausge-
stattet. Neben einer klassischenEinbindung
von bis zu drei Schaltkreisen kann die oben
beschriebene Lastaufteilung durchgeführt
werden. Dabei darf die maximale Strombe-
lastungder FassungunddesRelais proKon-
takt nicht überschritten werden.

Bis zu 50 Prozent weniger
Lichtbogenbrenndauer
Durch Reihenschaltung der beiden Ar-

beitskontakte verdoppelt sich die Öffnungs-
weite des Kontakts und die Lichtbogen-
brenndauer verkürzt sich je nachLastfall um
mehr als 50%.Das ist ein probatesMittel, um
bei hohen Schaltlasten mit starker Lichtbo-
genbildung die elektrische Lebensdauer zu
erhöhen. Bei kleinenLastenoderAnwendun-
gen, bei denenwährendder Lebensdauer nur
sehr wenige Schaltzyklen zu erwarten sind
(LowDemand),wird durchdie Parallelschal-
tung der Arbeitskontakte die Kontaktzuver-
lässigkeit in Verbindungmit den verwende-
ten Zackenkronenkontakten stark verbes-
sert. Diesmacht dasRelais fürAnwendungen
in der Prozessindustrie undMedizintechnik
interessant.
Wie bei den Standardrelais der Serie SIS3

ist die die SpulenverlustleistungbeimSIS 212
sehr gering. Im Gegensatz zum typischen
2-Wechsler-Relaismit zwangsgeführtenKon-
takten, bei denen die Spulenverlustleistung
zwischen 700mWund 1W liegt, beträgt die-
se in der Standardvariante des SIS 212 600
mW und in der sensitiven Ausführung 400
mW. Die geringe Eigenerwärmung und der
geringeEnergiebedarfmachendiesesRelais
auch für batteriebetriebene Anwendungen
interessant.
Fazit: Die Relaisfassung SRD-SIS3 in Ver-

bindungmit der Relaisbaureihe SIS 212…L38
stellt eine Alternative für die Kontakterwei-
terung in höherwertigen Anwendungen der
funktionalen Sicherheit dar. // KR

Elesta

Bild 2:
Für die Relaisfassung SRD-
SIS3 wurden die Relais mit
3,8 mm langen Anschluss-
pins ausgestattet.
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AC- und
DC-Quellen

direkt vom Hersteller
made in Baden-Württemberg

Unser Fachpersonal
berät Sie gerne über:

• AC- und DC-Quellen

• DC-Quellen mit
integrierter Last

• Elektronische Last

• Bidirektionale Hoch-
leistungs-DC-Quelle

ET System electronic GmbH
Hauptstr. 119 - 121 | 68804 Altlußheim
T: 06205 / 3 94 80 | info@et-system.de

www.et-system.de

Solutions with system.

ENTWICKLUNG
PRODUKTION
VERTRIEB

Bald erscheint unser neues

Display für DC-Quellen mit

zusätzlicher Steuerung über

ein 5“ TFT Touch Display und /

oder WLAN!

Für Halbleitertestgeräte und an-
dere Prüfmittel hat Omron Elec-
tronic ein MOSFET-Relaismodul
mitminimiertemLeckstroment-
wickelt. Das Relais G3VM-21MT
bietet einen max. Ableitstrom
von 1 pA. Mit einer ‘T-Type‘-
Schaltungsstruktur, durch die
ein Großteil des Leckstroms ge-
gen Masse abfließt, verbindet
das Relais effektiv die Vorteile
mechanischer und MOSFET-Re-
lais zu einer genauen, kompak-
tenSchaltlösungohnemechani-
sche Kontakte. Durch den Ein-
bau des T-Schaltkreises in das

MOSFET-RELAIS

Minimierter Leckstrom für hohe Testgenauigkeit
Modulwird eine Baugröße von 5
mmx 3,75mmx 2,7mmerreicht.
Das SMD-Bauelement wird als
einpoliger Einschalter (SPST)
angeboten, eine Konfiguration
ist nicht erforderlich. Weitere
Merkmale sind eine maximale
Lastspannungvon 20Vundeine
Isolationunter –30dBbei 1 GHz.
Weitere T-Circuit MOSFET-Re-

laismodule sind beimHersteller
in Planung, darunter Hoch-
strom- undHochspannungsmo-
delle.

Omron
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Pickering Electronics hat eige-
nenAngaben zufolge das kleins-
te Hochspannungs-Reed-Relais
auf denMarkt gebracht. Die Serie
131 im SIL/SIP-Gehäuse mit Ab-
messungen von 12,5 mm x 3,7
mmx6,6mm(L/B/H)haben eine
Durchbruchspannung von
1500 V.
Die mit 3-, 5- oder 12-V-Spule

und optionaler Diode erhältli-
chenReed-Relais sind als Schlie-
ßer (SPST NO, Form A) ausge-
führt und können 0,7 A / 10 W
schalten.DieBauteile sind geeig-
net für Testsysteme indenBerei-

REED-RELAIS

Durchbruchspannung 1500 V im SIL/SIP-Gehäuse
chenKabel,Mixed-Signal-/Halb-
leiter, Backplane und HV-Mess-
geräte.
In den Miniatur-SIL-Reed-Re-

lais kommenmit Ruthenium ge-
sputterte Kontakte zum Einsatz.
Die Serie setzt auf dieKunststoff-
gehäusederBaureihe 113 auf, die
mit der internen Mu-Metall-
Schirmunghohe Packungsdich-
ten ermöglicht, und auf die den
Reedschalter schützende Soft-
Center-Technik des Unterneh-
mens.

Pickering Electronics
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Standex Electronics hat mit der
Serie KT hoch isolierte Reed-Re-
lais auf denMarkt gebracht. An-
wendungsbereiche finden sich
in der Photovoltaik oder bei Hy-
bridfahrzeugen. Die Relais sind
besonders nützlich, wenn in ei-
ner Solaranlage vor dem An-
schluss an das Netz der Isolati-
onswiderstand über mehrere
Bauteile hinweg gemessen wer-
den soll, um Verletzungen und
nachträgliches Entweichen von
Leckströmen zu verhindern.
Die RoHS konformen Relais

bieten einen Isolationswider-

REED-RELAIS

Hochisolierte Relais für SMD- und THT-Montage
stand von größer/gleich 1013 Ω
sowie eine Isolationsspannung
zwischenSpule undKontakt von
mehr als 7 kV Gleichspannung.
Die Abmessungen betragen 30
mm x 8,6 mm x 10,6 mm (L x B x
H). Die Serie ist mit drei Spulen-
spannungen (5, 12 und 24V) ver-
fügbar, alle drei Versionen sind
als SMD- und THT-Variante er-
hältlich. Die Bauteile werden in
einem vergossenen Gehäuse ge-
fertigt und sind für Schaltspan-
nungen bis 1000 V geeignet.

Standex Electronics
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Steckverbinderkongress 2020:
Das Programm ist finalisiert

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2020 trifft sich die Steckverbinderbranche
wieder in Würzburg zum Anwenderkongress Steckverbinder. Freuen

Sie sich auf viele interessante Vorträge und Corona-Bier!

Vom29. Juni bis 1. Juli 2020pilgernwie-
derVerbindungstechnik-Interessierte
nach Würzburg zum Branchentreff

Steckverbinder. Auch dieses Jahr sind eng-
lischsprachige Vorträge zugelassen. Durch
eine Simultanübersetzung im Plenum
deutsch-englisch / englisch-deutsch profi-
tieren auch nicht deutsch sprechende Teil-
nehmer vom vorgetragenen Fachwissen.
Wir freuen uns, dasswir Dr. Andreas Lock

(Bosch) für die diesjährige Keynote am 30.
Juni 2020 gewinnen konnten. Er wird einen
Blick auf die Trends bei elektronischenKom-
ponenten werfen und auch die Roadmap
„NextGeneration“des ZVEI für Steckverbin-
der vorstellen.
Smart Factory und digitaler Zwilling sind

die Stichworte für die Vorträge zu neuen
Technologien: „Entwicklungen zu intelligen-
ten Steckverbindern als „Enabler“ der Pro-
duction Level 4“ und die „Digitalisierung
elektrischer Schnittstellen mit Automation-
ML“ stellen Michael Hilgner (TE Connectivi-
ty) und Markus Rentschler (Balluff) vor.
Nachwie vor ist Single Pair Ethernet (SPE)

in heißer Diskussion, auch auf demdiesjäh-

rigen Steckverbinderkongress. SPE ist eine
Ethernet-Technologie, welche nur noch ein
Adernpaar zur Übertragung von Daten und
Power benötigt.
Durch den einfachen Aufbau und die da-

mit verbundene Reduktion von Gewicht,
Platzbedarf und Installationsaufwand stößt
SPE in vielen Branchen auf immer mehr In-
teresse. Diesem Thema sind nach der Mit-
tagspause am ersten Tag mehrere Vorträge
und auch einWorkshop gewidmet.
Weitere Highlights des ersten Kongressta-

ges sind „Koppelinduktivität als Parameter
für das EMV-Verhalten vonBtB-Steckverbin-
dern§ (Irina Lew, ept), „Erfahrungen zur
Qualifizierung von RJ45-Steckverbindern“
(Constantin LeMarquis,Würth) und ein An-
wendervortrag zu Floating Elements (Detlef
Fritsch, Weco). Spannend dürfte auch die
Präsentation zum strategischen Obzoles-
zenzmanagement (Lagerung, Schadensana-
lytik undQualität von Steckverbindern) von
Holger Krumme (HTV) werden.
DenEinführungsvortrag zu e-Mobility am

zweiten Tag (1. Juli 2020) hält Nicolas
Schreibmüller (ZFFriedrichshafen): „Serien-

fertigeHochstromkontakte als Schlüssel zur
effizienten Fertigung von integrierten E-
Fahrzeug-Antrieben“. Dr. Michael Leidner
(TEConnectivity) analysiert die Entwärmung
von Leistungssteckverbindern bei hohen
transienten Strömen mithilfe von thermi-
schen Ersatzschaltbildern.
Wiemanmit einer neuartigen Laserstruk-

turierungbei Steckverbinderndie Steckkräf-
te reduziert unddie elektrische Leitfähigkeit
steigert, legt anschließend Dr. Leander Rei-
nert (SurFunction, eine Ausgründung des
Steinbeis-Transferzentrums) dar.
Herbert Endres (Conconsult) nimmt sich

eines oft falsch verstandenen Themas aus
der Praxis an: Wann darf man unterschied-
liche Kontaktoberflächen kombinieren und
wann sollte man es unterlassen?
Gedanken zu Silberpassivierungen und

deren Prüfmethoden (Oliver Brenscheidt),
PVD-Oberflächen für HiFi-Flächenleiter
(Wolfgang Thörner, WBT) und Entwicklun-
gen beim Mehrschieber-Druckguss (Armin
Beck,Dynacast) rundendasVortragsportfo-
lio amzweitenTag ab.DerAbschlussvortrag
von Stefan de Groot (Protiq) stellt den Stand
der Technik und Trends beim 3D-Druck vor.
Hier hat sich seit letztem Jahr viel getan.
Das vollständige Programmmit einer kur-

zen Inhaltsangabe und das Anmeldeformu-
lar für Teilnehmer finden Sie unter www.
steckverbinderkongress.de.
Besonders für Einsteiger, aber auch für

Fachleute, die ihrWissen auffrischenwollen,
sinddie halbtägigenBasisseminare amMon-
tagnachmittag gedacht. Das sind: „Steckver-
binder – Wichtige Kennwerte und Begriffe“
(Dr. Helmut Katzier, Ingenieurbüro Katzier),
„Grundlagen zur Kontaktphysik“ (Dr. Helge
Schmidt, TE Connectivity), „Das Steckver-
bindarium“ (Herbert Endres, Connector Con-
sultants), „Oberflächenbeschichtung von
Kontaktwerkstoffen“ (Markus Klingenberg,
IMO)und „Kupferwerkstoffe für Steckverbin-
der und ihre technischenOberflächen“ (Ste-
phan Groß, Boway). // KR

www.steckverbinderkongress.de

14. Steckverbinderkongress:
Drei Tage Sonnenschein, Wissen,
Experten und solche, die es werden
wollen, vom 29.6. bis 1.7.2020 in
Würzburg.
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PROGRAMM DIENSTAG, 30. JUNI 2020

ZEIT VORTRAGSTITEL AUTOR/FIRMA

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.10 – 9.40 Uhr Keynote: Trends bei elektronischen Komponenten und Systemen
(ZVEI Roadmap „Next Generation“) Dr. Andreas Lock (Bosch)

9.40 – 10.10 Uhr Der intelligente Steckverbinder als „Enabler“ der Vision Production Level 4
der Smart Factory Michael Hilgner (TE Connectivity)

10.10 – 10.40 Uhr Digitalisierung elektrischer Schnittstellen mit AutomationML als Basis
neuer Geschäftsmodelle Jörg Hinze (Murrelektronik)

10.40 – 11.20 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

11.20 – 11.50 Uhr Single Pair Ethernet für den Einsatz in industriellen Anwendungen Simon Seereiner (Weidmüller)

11.50 – 12.20 Uhr High Power Levels for Single Pair Ethernet Wijnard van Gils (TE Connectivity)

12.20 – 12.50 Uhr Der neue Standard 10BASE-T1L – Alles beim Alten? Thomas Brand, Thomas Tzscheetzsch
(Analog Devices)

12.50 – 14.00 Uhr Mittagspause und Ausstellung/Workshop

Workshop: 14.00 – 15.10 Uhr

15.10 – 15.20 Uhr Kleine Kaffeepause

15.20 – 15.50 Uhr Koppelinduktivität als Parameter für das EMV-Verhalten von
Board-to-Board-Steckverbindern

Stefan Frömmrich (ept),
Carsten Stange (Langer EMV)

15.50 – 16.20 Uhr Experience Feedback: Modular Jack Cat6 Qualification per TIA-568 Constantin Le Marquis
(Würth Elektronik eiSoS)

16.20 – 17.00 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

17.00 – 17.30 Uhr Floating Elements – Bewegung statt Stillstand Detlef Fritsch (Weco)

17.30 – 18.00 Uhr Qualität, Lagerfähigkeit und Schadensanalytik an Steckverbindern Holger Krumme (HTV)

18.00 Uhr Abschlussdiskussion und Informationen zur Abendveranstaltung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

Workshop: 18.10 – 19.10 Uhr

Abendveranstaltung 19:45 Uhr Reception

PROGRAMMMITTWOCH, 1. JULI 2020

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.05 – 9.35 Uhr Serienfähige Hochstromkontakte als Schlüssel zur effizienten Fertigung
von integrierten E-Fahrzeug-Antrieben Nicolas Schreibmüller (ZF Friedrichshafen)

9.35 – 10.05 Uhr Applikationsspezifische Analyse der Erwärmung von Leistungssteckverbindern
bei hohen transienten Strömen mit Hilfe thermischer Ersatzschaltbilder Dr. Michael Ludwig (TE Connectivity)

10.05 – 10.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

10.50 – 11.20 Uhr Neuartige High-Speed Laserstrukturierung von Steckverbindern zur
Reduzierung von Steckkräften oder der Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit Dr. Leander Reinert (SurFunction)

11.20 – 11.50 Uhr Edle und unedle Ehen. Kann man unterschiedliche Kontaktoberflächen
verheiraten? Herbert Endres (Conconsult)

11.50 – 12.20 Uhr Überlick zu Silber-Passivierungen und deren Prüfmethoden Oliver Brenscheidt (Brenscheidt)

12.20 – 13.40 Uhr Mittagspause und Ausstellung/Workshop

Workshop: 13.40 – 14.50 Uhr

14.50 – 15.30 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

15.30 – 16.00 Uhr PVD-Technik – vom Korrosionsschutz zu elektrischen Funktionsschicht Wolfgang B. Thörner (WBT-Industrie)

16.00 – 16.30 Uhr Neueste Entwicklungen im Mehrschieber-Druckguss Armin Beck (Dynacast)

16.30 – 17.10 Uhr Stand der Technik und Trends bei der Additiven Fertigung von Steckverbindern Stefan de Groot (Protiq)

17.10 Uhr Abschlussdiskussion Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)
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So beschleunigen Sie die Regelung
in Spannungsversorgungen

FREDERIK DOSTAL *

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

Spannungsversorgungen regeln übli-
cherweise die Ausgangsspannung auf
einen festenWert. Diese Regelung soll

so stabil wie möglich sein, damit es auch
unter ungünstigenUmständennicht zu einer
Oszillation oder einer ungeregelten Aus-
gangsspannung kommt.
Darüber hinaus soll diese Regelung so

schnell wie möglich sein, damit es nach dy-
namischen Veränderungen, beispielsweise
nach einer schnellen Eingangsspannungs-
veränderung oder einer Lasttransiente am
Ausgang nur wenig Veränderungen der ge-
regelten Ausgangsspannung gibt.
UmdasVerhalten einer Regelschleife dar-

zustellen, eignet sich ein gewöhnliches
Bode-Diagramm, inwelchemder Phasenver-
satz und die Verstärkung der Regelschleife
über den Frequenzbereich dargestellt ist.
Eine solcheRegelschleife kann inAnalog-

technik, aber auch in Digitaltechnik ausge-
führt werden.
Neue digitale Spannungsversorgungen

bieten erweiterteMöglichkeiten, umeinOp-
timum an Regelschleifenstabilität mit sehr
schnellen Reaktionen auf dynamische Ein-
flüsse zu erzeugen. Bild 1 zeigt eineBeispiel-
schaltung mit dem Controller-IC ADP1055,
welcher nachdemdigitalenPrinzip arbeitet.

Digitale Regler eignen sich besonders da-
für, wenn Sie unzählige Einstellungen und
Anpassungenvornehmenmüssen.Das funk-
tioniert auch dynamisch, also während des
Betriebes. In Bild 2 ist die Übersicht über die
unterschiedlichen einstellbarenFunktionen
des ADP1055 anhand der grafischen Benut-
zeroberfläche gezeigt.
Eine besonders interessante Einstellmög-

lichkeit der Regelschleife bietet die Funktion
‚Nonlinear Gain / Response‘. Sie ist in der
Schaltfläche ‚Filter‘ zu finden. Es handelt
sich dabei um eine dynamische Anpassung
derRegelschleife beispielsweise direkt nach
einer Lasttransiente.

Große Lasttransienten besser
digital regeln
Wenn eine Spannungsversorgung eine

große Lasttransiente erlebt, schwankt die
Ausgangsspannung üblicherweise um den
eingestellten Sollwert. Bei analogen Regel-
schleifenwurdenunversucht, diese Schwan-
kungen durch Einstellen der Regelschleife
und eventuell durch Anpassungen der Leis-
tungsstufe der Spannungsversorgung mög-
lichst zu minimieren. In der digitalen Tech-
nik desADP1055 gibt es nun erweiterteMög-
lichkeiten durch die Funktion ‚Nonlinear
Gain / Response‘.
Bild 3 zeigt das Einstellfeld dieser Funkti-

on. In blau ist ein typisches Verhalten der
Ausgangsspannung nach einer Lasttransi-
ente vonhoher Last auf niedrige Last gezeigt.
Der Spannungsverlauf zeigt einÜberschwin-

genbisweit oberhalbdes Sollwertes. Umdies
zu minimieren, kann die Verstärkung der
Regelschleife bei Überschreiten bestimmter
Schwellen durch die Ausgangsspannung
kurzzeitig angehoben werden.
In Bild 3 ist ein Beispielmit einer nominal

eingestellten Ausgangsspannung von 12 V
gezeigt. Sollte diese Spannung 12,12 V über-
schreiten, kann indementsprechendenPull-
down-Menü eine erhöhte Verstärkung des
Fehlers, also der Regelschleife aktiviertwer-
den. Oberhalb von 12,12 V sind noch für drei
weitere Spannungsschwellen eigeneVerstär-
kungsfaktoren einstellbar.
Dadurch, dass Sie unterschiedliche Ver-

stärkungen einstellen können, sobald die
Ausgangsspannungunterschiedliche Span-
nungsschwellen erreicht hat, lassen sich
Einstellungen im System finden, die eine
beschleunigteReaktion auf Spannungsüber-
schwinger bieten. Auf diese Weise optimie-
renSie dieQualität derAusgangsspannungs-
regelung. Das erfolgt, ohne dass die opti-
mierte Regelschleifencharakteristik im nor-
malen Betrieb beeinflusst wird.
Fazit: Eine derartige dynamische Anpas-

sung einer Regelschleife in einer besonderen
Situation, beispielsweise nach einer Last-
transiente, istmit digitalenReglernwie dem
ADP1055 recht einfach möglich. Mit her-
kömmlichen analogen Regelschleifen lässt
sichdas imGegensatz dazunur sehr aufwän-
dig implementieren. // KR

Analog Devices

Bild 3: Einstellmöglichkeit der Verstärkung der
Regelschleife je nach Zustand der Ausgangsspan-
nung.

Bild 2: Einstellmöglichkeiten einer digitalen
Stromversorgung mit einer grafischen Benutzer-
oberfläche.

Bild 1: Digitaler Schaltregler ADP1055 in einer
Vollbrücken-Anwendung. Die Regelschleife lässt
sich hierbei einstellen.
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Hochwertige Pogo Pin
Steckverbinder

Kompakte, vielsei ge, langlebige
und zuverlässige Federkontakts �e

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

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

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

Telefon: 0211 52805592
E-Mail: ygo_info@yokowo.com

FEDERKONTAKTE

Doppelt gefederte Kontaktmodule

Mill-Max (Vertrieb: WDI) bietet
beidseitig gefederte Kontakte-
module im Raster 4 mm, die für
9 A ausgelegt sind. Die einreihi-
gen Steckverbinder haben zwei
aktiveKolbenund sind so konzi-
piert, dass sie mit Hilfe der
Kunststoffkörper in ihrer Positi-
on gehalten werden können. Da
kein Löten erforderlich ist, er-
leichtern sie eine einfache Ein-
stellung und Flexibilität bei der
Montage sowie das Entfernen
und Ersetzen. Die Federn der
Steckverbinder vom Typ
858-22-00X-80-XX1101 und

858-22-00X-80-XX2101 sind aus
Edelstahl.Mit federndenKolben
als Schnittstelle an beiden En-
denwird der Steckverbindermit
Hilfe von Schrauben zwischen
zwei Passflächen montiert, um
dieKolben amBasisende zusam-
menzudrücken.DerKontaktstift
am entgegengesetzten Ende
wirkt dann wie jeder andere ge-
federte Steckverbinder, der be-
reit ist, in ein Gegenstück oder
eine Leiterplatte zu kontaktie-
ren. Einsatzgebiete finden sich
u.a. in der Medizin oder For-
schung, in denen Geräte und

Steckflächen regelmäßig abge-
wischt und gereinigt werden
müssen, bei Testvorrichtungen,
Docking-Stationen, Schnellan-
schlüsse oder jede andere Bau-
gruppe, die eine rein mechani-
sche Befestigung am Dock oder
der Gegenseite bedingt. Es sind
zwei Kolbenhubanordnungen
erhältlich: 1,14mmHub für beide
Kolbenenden oder 0,76 mm am
Basisendeund 1,52mmamGerä-
teende. Sie sind mit oder ohne
Positionierstifte erhältlich.

WDI
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Yamaichi Electronics bietet den
Host-Steckverbinder SFP28 für
eineDatenübertragungsrate von
56 GBit/s PAM-4Modulation pro
Kanal an. Der Steckverbinder
findet bei Servern und Switches
Anwendung. Er entspricht den
Standards SFF-8084 und SFF-
8402 und ist zum Anschluss an
Card-Edge-Interface-Steckver-
binder mit einem Raster von
0,8 mm vorgesehen undmecha-
nischmit anderenGenerationen
von SFP-Steckverbindern kom-
patibel, zum Beispiel für 10 und
16 GBit/s. Der Steckverbinder

HOST-STECKVERBINDER

Stecker für Netzwerke im optischen Transceiver
kannals Ersatz- oderAustausch-
steckverbinder verwendet wer-
den dank identischem Pin-Lay-
out zudemälterer Generationen
des SFP-Moduls.
Alle 20 Kontaktstifte sind mit

einer Goldbeschichtung mit ei-
ner Dicke von mindestens
0,76 µm versehen und eignen
sichdaher zur zuverlässigenund
schnellenDatenübertragung so-
wie zur SMT-Montage.Der Steck-
verbinder ist für 100Steckzyklen
ausgelegt.

Yamaichi Electronics
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Wie Sie Elektronik-Gehäuse
einfach individualisieren
Immer mehr Gerätehersteller möchten ihre eigene kundenspezifische
Schnittstelle beim Elektronik-Gehäuse. Dies kann mittels individueller

Frontfoliengestaltung der Folientastatur umgesetzt werden.

HERMANN LANGLITZ *

* Hermann Langlitz
... arbeitet als Produktmanager im
Geschäftsbereich Device Connectors
Solutions bei Phoenix Contact in
Blomberg.

Beginnen wir unsere Geräte-Betrach-
tung mit einem Blick ins Wohnzim-
mer: Wieso wurden im Heimkino-Be-

reich die Fernbedienungen mit ihren physi-
schen Tasten noch nicht von hochauflösen-
den Touch-Displays abgelöst? Auch ohne
direkt auf seine Fernbedienung zu schauen,
findet der TV-Nutzer meist intuitiv die rich-
tige Taste. Touchdisplays hingegen ermögli-
chen noch kein ähnlich gutes - haptisches -
Feedback wie Tastaturen.
Wie im heimischen Wohnzimmer sind

auch im hochautomatisierten Produktions-
prozess bedienerfreundlicheundergonomi-
sche Schnittstellen zwischen Mensch und
Maschine erforderlich. Für den Bediener ei-
nerMaschine sindphysischeTasten in vielen
Fällen die bessere Wahl.
So benötigt der Bediener häufig einen

möglichst umfassenden Blick auf seine Ma-
schine oderAnlage.Oft spielt die Fragenach
derVisualisierung vonProzessenundKenn-
werten eine wichtige Rolle. Die schnelle Be-
dienung über hochauflösende Touch-Dis-
plays erweist sich als besonders vorteilhaft.
Dabei ist nicht nur der schnelle Wechsel
zwischen unterschiedlichen Ansichten ein-
facher, auch komplexe Menüsteuerungen
lassen sich auf dieseWeise erheblich besser
bedienen.
DieAufgabender komplexenSteuerungen

von Maschinen und Anlagen übernehmen
häufig sogenannte Single Board Computer
(SBC) in den Elektronik-Gehäusen. Vor dem
Hintergrundder zunehmendenMiniaturisie-
rung werden auch diese Gehäuse immer
kleiner. Die Einsatzbereiche der Anzeigen-
Elemente und Bedieneinheiten – egal ob
stationär oder mobil - sind nahezu unbe-
grenzt.

Applikationsbeispiel Logistik: Ein ergonomisches Handheld-Gehäuse mit gut lesbarem Display und einer
zuverlässigen Bedienung unterstützt den Lageristen bei der Arbeit.
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ModulareGehäusekonzeptemit umfassen-
dem Zubehör erleichtern es dem Geräteent-
wickler, sich anaktuellen Trends auszurich-
ten. In diesem Zusammenhang bietet
Phoenix Contact verschiedene modulare
Gehäusesystemen für zahlreiche Applikati-
onen: tragbar für denmobilenEinsatz sowie
für die Nutzung auf demTisch, an derWand
oder auf der Tragschiene (Bild 1).

Mobile und stationäre
Gerätekonzepte
EmbeddedSystemsundSingleBoardCom-

puter erfreuen sichnicht nur in der Start-Up-
Szene seit Jahren zunehmender Beliebtheit.
Auch in zahlreichen Branchen – von der in-
dustriellenProduktionüber dieGebäudeau-
tomation bis hin zur Prozesstechnik – kom-
men sie immer häufiger zum Einsatz.
Das Erfassen und Verarbeiten von Signa-

len und Daten sowie die Steuerung von Pro-
zessen sind dabei die Hauptaufgaben der
SBCs. Bei generellen Überlegungen zur ge-
winnbringenden Nutzung rückt auch regel-
mäßig die Frage nach einem geeigneten
Display in den Focus.
Soll ein Display in ein Gehäuse integriert

werden, sind oft komplexe Baugruppen er-
forderlich. In diesemUmfeld verfügt Phoenix
Contact über eine langjährige Expertise in
der Entwicklung und Produktion von Elekt-
ronik-Gehäusen. So lassen sich etwa bei der
Gehäuseserie UCS an beliebiger Stelle pass-
genaue Ausbrüche für Touchdisplays ein-
bringen.
Für das „offizielle“ 7-Zoll-Touchdisplayder

Raspberry Pi Foundation hält man industri-
etaugliche Klebestreifen bereit, die die flä-
chenbündige Integration in eineHalbschale
des UCS-Gehäuses ermöglichen. Durch Zu-
behör -wieWand- oder Tischadapter - lassen
sich dann weitere Applikationen umsetzen.

Bild 1: Touchdisplay und Single-Board-Computer bei diesem Applikationsbeispiel aus der Gebäude-
automation befinden sich im individuell zugeschnittenen Wandgehäuse.
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Sparen Sie sich Zeit undMühe

Weitere Infos unter www.hammfg.com/mods,
telefonisch unter +44 1256 812812 oder E-Mail sales@hammond-electronics.co.uk

Hammondmodifiziert auf Wunsch jedes seiner über
5.000 Standard-Gehäuse speziell für Ihr nächstes Projekt.

.uk

spielt die ergonomische Gestaltung des Ge-
häuses eine zentrale Rolle, Aspekte wie die
VerteilungdesGewichts oder dieGestaltung
der Griffzonen müssen dabei besonders be-
rücksichtigt werden.
Die Gehäuse aus der Serie HCS unterstüt-

zendurch ihre zwei unterschiedlichenForm-
faktoren – sie sind in T-Form und Rechteck-
form verfügbar. Acht unterschiedlich abge-
stufte GrößenbietendemElektronikherstel-
ler immer eine passende Variante für sein
jeweiliges Gerät. Dabei gibt es eine Auswahl
anGehäusen, die bereits für denEinsatz von
Displays und Folientastaturen vorbereitet
sind. Das passende Montagematerial sowie
geeignete Anzeige- und Bedieneinheiten
sind ebenfalls Teil des Gehäuse-Programms
aus Blomberg (Bild 2).

Aufbau zuverlässiger
Folientastaturen
„Intelligente“ Geräte benötigen zuverläs-

sige Eingabesysteme. In vielen Bereichen
industrieller Produktion, aber auch im Ma-
schinenbau und in der Logistik kommen

Bild 2: Auch beim Handheld Case System „HCS“
erhält der Gerätebauer Gehäuse, Display und
Montagematerial aus einer Hand.
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Die Arbeitmit handgeführten Geräten zur
Datenerfassung–beispielsweise imLogistik-
umfeld – ist vergleichbar mit der Arbeit mit
Werkzeugen. In diesem Zusammenhang
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Drei Schritte zur individuellen Handheld-Lösung
� Gewünschte Gehäuseform und -größe im Online-Selektor (Bild 4) auswählen,
� Display, Folientastatur, Schnittstellen und Stromversorgung auswählen,
� individuelle Folientastatur nach Farben, Tastenformen und Zeichen beliebig
individuell zusammenstellen.

vielfach Folientastaturen zum Einsatz. Eine
Folientastatur besteht immer als einVerbund
ausmehrerenSchichten–mitweitgehenden
Möglichkeiten der Individualisierung, wie
sie in Bild 3 dargestellt sind.

Die obererste Schicht bildet die Frontfolie.
Durch gängige Drucktechniken – etwa Digi-
tal- oder Siebdruck– lässt sie sichweitestge-
hendnachKundenwünschengestalten.Die-
se auch als Dekorfolie bezeichnete Oberflä-

chebestehtmeist aus Polyester oder Polycar-
bonat.
Bei einer AusführungmitMetallschnapp-

scheiben fungiert dieDistanzfolie als Fixier-
folie. Zudem kann durch die Gestaltung der
Distanzfolie eine flächenbündige Integration
in ein Elektronik-Gehäuse erreicht werden.
Die Anschlussfahne wird dann direkt mit
einem Foliensteckverbinder verbunden.
Auf der anderenSeite kanndieAnschluss-

fahne aber auchmit Crimp-Kontakten verse-
henundanschließendmit üblichenStiftleis-
ten verbunden werden. Je nach Leiterplatte
und Rastermaß des Kunden haben beide
Varianten ihre ganz spezifischenVorteile. Je
kleiner das Rastermaß, desto eher wird ein
Foliensteckverbinder eingesetzt. Dabeiwer-
den die Kabelenden gegen Korrosion mit
Graphit bedruckt.
Durch Schnappscheiben zwischen Dis-

tanz- und Schaltfolie wird die Haptik erheb-
lich verbessert - so wird eine höhere Betäti-
gungskraft erzielt. Folientastaturen ohne
Metallschnappscheiben können auch eine
taktile Rückmeldung geben, wenn sie ge-
prägtwerden. Die Prägung erfolgt dann vor-
nehmlich in der Frontfolie, dabei sind auch
Dom- oderRandprägungmit ergonomischen
Tastenformen gängig. Der optimale Druck-
punkt ist durchdie Prägung leicht zu finden.

Web-Services und
Online-Customizing
Sowohl die Handheld-Gehäuse der Serie

HCS als auch die universellen Embedded-
Gehäuseder SerieUCS, die auchals Tischge-
rät oder auf der Tragschiene genutztwerden,
lassen sichbequemmit einemOnline-Selek-
tor zusammenstellen. Durch Auswahl der
technischen Parameter wird das gewünsch-
teGehäuse ausdemumfassendenProgramm
definiert.
Dank unkomplizierter Filtermenüs, Pro-

duktabbildungen in 2D und 3D sowie einer
intuitiven Bedienoberfläche konfigurieren
Nutzer mit wenigen Eingaben ihre individu-
elle Produktvariante auf Basis vonStandard-
produkten. Darüber hinaus lassen sich die
Gehäuse mit Zubehör, Displays und Folien-
tastaturen auch vollständigwebbasiert defi-
nieren.
Beim neuen Konfigurator für Folientasta-

turen handelt es sich um eine konsequente
Weiterentwicklung des Selektors. Im An-
schluss an die Online-Konfigurationen las-
sen sichdurchdenDigitaldruckMustermen-
gen ab einer Stückzahl Eins umsetzen. Bei
höheren Stückzahlen ist der Siebdruckwirt-
schaftlicher. // KR

Phoenix Contact

Bild 3: Der Folienverbund einer Folientastatur setzt sich zusammen aus Front-, Halte-, Distanz- und
Schaltfolie - sowie der Leiterbahn-Anschlussfahne.
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Bild 4:
Vom Online-Selektor zum
Keypad-Konfigurator.

Bi
ld
:P
ho

en
ix
Co
nt
ac
t

document8575546051634287179.indd 36 03.04.2020 10:21:53



GEHÄUSE // AKTUELLES
S

P
I

A
O

I

A
X

I

2D/3D SPI 2D/3D AOI 2D/3D AXI

Multi Components ist Ihr Partner für beste Resultate

bei Beratung, Installation, Schulung & Service

Multi-Components GmbH
91126 Schwabach / Germany
Tel.: +49 (0)9122 9302-0

info@multi-components.de
www.multi-components.de

Multi Components ist Ihr Partner
bei Beratung, Installation, Schulung & Service

Multi Components GmbH
91126 Schwabach / Germany
Tel.: +49 (0)9122 9302-0

info@multi-components.de
https://multi-components.de/

Elektronik-Kompetenz aus einer Hand

Hanwha Bestückungsmodule

ESE Schablonendrucker

TRI Automatische SMT Inspektionsmodule

IBL Premium Dampfphasen Lötanlagen

SMIC Innovatives Lötmaterial

Etit Projekt-Kalkulationssoftware

TRI Automatische
SMT Inspektionsmodule

COM-CARRIER-SYSTEM

Kleines, leistungsfähiges und gut geschütztes Nano-System
nVent Schroff hat nachdemKon-
zept seines COMCarrier-Systems
das wesentlich kleinere COM-
Nano-System entwickelt. Mit ei-
ner Kantenlänge von 140 mm x
115 mm x 45mm ist dies ein leis-
tungsstarkerMini-Computermit
allen gängigen PC-Schnittstel-
len.
Das Systembesteht aus einem

gefrästen Innengehäuse, das
auch als thermische Schnittstel-
le zum Prozessor und anderen
Hotspots dient. Durch eine inte-
grierte EMV/IP-Dichtung wird
die Schutzklasse IP53 erreicht.

sermit bis zu 60° gegendie Senk-
rechte. Die verfügbaren PC-
Schnittstellen – 2 x GBit-Ether-
net, 3 xUSBundeinDisplay-Port
– sind vertieft an der Gehäuse-
unterseite angebracht.
AnderGehäuse-Frontseite be-

findet sich ein kleines Bedien-
feld mit dem Push-Button und
einer Anzeige, die den Betriebs-
zustand und die Aktivität der
Hard Disk signalisiert. Zum Ein-
satz kommen die Congatec-Mo-
dule der TC370-Serie mit Intel-
Prozessoren der 8. Generation
(Reihe i3, i5, i7), 64-GB-RAM-Ar-

beitsspeicher und einer m.2 NV-
MeSSDüber PCIe. Die Stromver-
sorgung (12 V) wird über ein ex-
ternes Netzteil sichergestellt.
Das System ist in drei Küh-

lungsvarianten verfügbar: integ-
rierter Kühlkörper und zwei Ra-
diallüfter-Varianten. Die effek-
tivste Entwärmung erfolgt über
einen Radiallüfter, der die von
anderen elektronischenKompo-
nenten erzeugte Wärme durch
eine zusätzliche Öffnung im Ge-
häuse von innen abführt.

nVent Schroff

Ein separates U-Blech deckt das
Innengehäuse ab und sorgt so
für den thermischen Berühr-
schutz. Zudem ist das System
geschützt gegen Staub und
Fremdkörper, gegen Berührung
und gegen fallendes Sprühwas-
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Fischer Elektronikhat dieAlumi-
niumkleingehäuseder SerieAKG
Dum zwei neue Gehäusegrößen
AKGD 41 20 und AKGD 55 20 er-
weitert. Die Gehäuse bestehen
aus zwei Aluminiumprofilen,
welche passgenau gegeneinan-
der gesteckt und mittels der an-
geschraubten Frontplatte fixiert

ALUMINIUMKLEINGEHÄUSE

Rutschfeste Tischgehäuse
werden. Die zwischen den De-
ckelplatten und den Profilen
eingebautenDichtungendienen
nicht nur als Designelement,
sondern ermöglichendurch ihre
rutschfeste Eigenschaften einen
sicherenEinsatz als Tischgehäu-
se. In den Profilen vorhandene
Führungsnuten ermöglichendie
AufnahmevonungenormtenLei-
terplatten oder anderenKompo-
nenten indiversenGrößen sowie
100 mm breiten Europakarten.
Neun unterschiedliche Größen-
varianten bieten demAnwender
die Möglichkeit für den Einsatz
in zahlreichen Anwendungen.

Fischer Elektronik
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Hammond Electronics hat mit
der Serie 1552 Handgehäuse auf
den Markt gebracht. Das zu-
nächst in sechs Größen erhältli-
che, nach UL94-V0 feuerfeste,
ergonomische ABS-Gehäuse in
der Schutzart IP54 liegt gut in der
Hand und lässt sich bei Maschi-
nensteuerungen oder elektri-

HANDGEHÄUSE

Elegant und ergonomisch
schen Hubwerksteuerungen
über einen längeren Zeitraum
halten. Die Endplatten sind zur
einfachenModifikation abnehm-
bar, für lose Kabel gibt es alter-
nativ eine Endplatte mit integ-
riertemgummiertenKabelschutz
und einemZugentlastungsbügel.
Das Gehäuse kann auch als
Tischgehäuse verwendet wer-
den.DieAbmessungen liegenbei
50mmBreite und 22 oder 30mm
Höhe, beideHöhen gibt es in 70,
110und 150mmLänge.AlleGrö-
ßen sind in schwarz undgraumit
einer Satin-Oberfläche erhält-
lich.

Hammond
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GELBOX

Verbindungsklemmen einfach vor Feuchtigkeit schützen – gemäß IPx8
Kondenswasser, starker Nieder-
schlag, ein kräftiger Wasser-
strahl: Wenn Feuchtigkeit auf
Strom trifft, kann es schnell zum
Kurzschluss kommen. Ein be-
währtes Mittel dagegen ist Ver-
gussmasse. Mit einer Gelbox
liefert Wago nun eine lohnens-
werteAlternative,wie der Feuch-
tigkeitsschutz gemäß IPx8 noch
schneller und einfacher, aber
ebenso sicher gelingt.
Die Gelbox sei sofort einsatz-

bereit, wiederzugänglich und
unbegrenzt lagerfähig, wenn es
darum gehe, Verbindungsklem-

dete Polyurethan-Gel ist silikon-
frei. Die Gelbox kann damit in
allen Industriezweigen einge-
setzt werden, auch dort, wo La-
cke, Farbenundandere empfind-
liche Produkte verwendet wer-
den. Hinzu kommt, dass das Gel
bereits ausreagiert ist und somit
kennzeichnungsfrei ist.
Die Box ist in sechs Größen

erhältlich, vielseitig im Nieder-
spannungs- und Kleinspan-
nungsbereich einsetzbar und
kompatibel mit den Compact-
Compact-Verbindungsdosen-
klemmen der Serie 2273 sowie

den Verbindungsklemmen der
Serie 221.
Der Mindener Verbindungs-

technikspezialist hat die Gelbox
gemeinsam mit der Schweizer
Firma Cellpack, einem aner-
kannten Experten für Feuchtig-
keitsschutz, entwickelt. Auf dem
Gebiet der Vergussmasse stehe
Cellpack für Markenqualität auf
höchstem Niveau, ebenso wie
Wago im Bereich der Verbin-
dungstechnik, so der einhellige
Tenor der Hersteller.

Wago

men vor Nässe und Feuchtigkeit
zu schützen, so der Hersteller
aus Minden.
Die Handhabung der Gelbox

sei dabei ebenso einfach wie
schnell: „einfachBox auf, Klem-
men rein, Box zu“. Das verwen-
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Lütze hat für seine Verdrah-
tungssysteme AirSTREAM und
AirSTREAM Compact den Klem-
menschrägsteller KSS vorge-
stellt, der die Verdrahtung in
Schaltschränken erleichtert. Er
kommt zumEinsatz,wennKom-
ponenten und Stege in schwer
zugänglichen Teilen des Schalt-
schrankes verbaut sind. Im un-
teren und oberen Bereich des
Schrankes sind so die Adern der
Klemmen leichter zu verdrahten.
Mit demKSSwerden Geräte und
Hutschienen leicht nach vorne
geneigt undgewährleisten somit

KLEMMENSCHRÄGSTELLER

Einfache Verdrahtung im schwer erreichbaren Schaltschrankbereich
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ze eine bessere Sichtbarkeit und

Erreichbarkeit der Klemmen.
DerKSSausAluminiumeignet

sich zur Fixierung von Kompo-
nenten, wie Hutschienen im
30°-Winkel in der Senkrechten.
Er kann sehr einfach aufHutschi-
enenoder aufMontagestegen im
Gleitmutterkanal befestigt wer-
den.Gleichzeitig verfügt er selbst
über einen Gleitmutterkanal für
die Fixierung von Hutschienen.
DerKlemmenschrägstellermisst
22 mm x 40mm x 40mm.

Lütze

SOIC-GEHÄUSE

Gehäuse für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Solaranwendungen
Allegro MicroSystems, ein füh-
render Anbieter von Leistungs-
elektronik und Sensorlösungen
für Motion Control und energie-
effiziente Systeme, hat das SOIC-
Gehäuse (16W) „MC“vorgestellt,
das neue Maßstäbe bei der
Strommessung inAnwendungen
mit hoher Leistungsdichte setzen
soll, die eine hohe Isolation bei
geringer Verlustleistung erfor-
dern.DieGehäuse verfügenüber
einen extrem niedrigen Serien-
widerstand (265 μΩ) – mehr als
2,5-mal niedriger als bei derzei-
ten SOIC-Bausteinen für 16 W –

nischenHerausforderungen.Das
MC-Gehäuse kommt mit einem
Kupfer-Leadframe, der mehr als
zweimal dicker ist als der von
Standard-SOIC-Gehäusen.
Dies ermöglicht den extrem

niedrigenSerienwiderstand von
265 μΩ, der die Stromdichte im
Baustein und damit die Leis-
tungsdichte in Anwendungen
verbessert. Gleichzeitig ermög-
licht der geringe Platzbedarf des
SOIC-Gehäuses auch kleinere
Leiterplatten.
DasGehäuse ist in der Lage, je

nach den Anforderungen an die

Betriebstemperatur einen Dau-
erstrom von >80 A abzuleiten
und reduziert damit den Bedarf
an zusätzlichen externen Kühl-
komponenten.

Allegro

und bieten eine zertifizierte Iso-
lationsspannung von 5 kVeff.
Die erstenBausteine imneuen

Gehäuse sind die Stromsensor-
ICs ACS724 und ACS725, die bei-
dehöchste Leistungsfähigkeit in
Bezug auf die Geschwindigkeit
undGenauigkeit bieten.DieBau-
steine eignen sich für DC/DC-
Wandler, Solarwechselrichter,
USV-Systeme, xEV On-Board-
Ladegeräte (OBC), EV-Ladesäu-
len und für Motorsteuerungen.
Mit dem Trend hin zu immer

kleineren Lösungen stehen Ent-
wickler vor großen wärmetech-
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Das Lichtspektrum
der Sonne in einer LED

LEDs können annähernd das Lichtspektrum der Sonne erzeugen. Welche
Vorteile bieten die aktuellen Generationen von LEDs gegenüber anderen

Lichtquellen und welchen Einfluss haben sie auf den Menschen?

SIMONE HETTINGER *

* Simone Hettinger
... ist Produktmanagerin LED bei
euroLighting in Nagold.

Das Sonnenlicht trägt seit der Entste-
hungder Erdeüber die Evolution aller
Lebewesenhinwegbis inunsere heu-

tige Gesellschaft essenziell zur Entwicklung
des Lebens bei. Es beeinflusst die gesamte
Dynamik der Erde. So bietet die Sonne nicht
nur allen Lebewesen Licht zum Sehen, son-
dern dient auch als grundlegende Energie-
quelle, die LebenundWachstumerst ermög-
licht.
Mit der Möglichkeit, künstliches, elektri-

sches Licht zu erzeugen, hat sichder Lebens-
raum des Menschen vermehrt in Gebäude
verlagert. Glaubt man einer Studie, so ver-
bringt ein Europäer durchschnittlich 90%
des Tages in Innenräumen [1]. Seit dem Ein-
satz von künstlicher Beleuchtung wird der
Mensch jedochmit einemLicht konfrontiert,
das nichtmehr dennatürlichenLichtverhält-
nissen entspricht. Als erste groß-industrielle
Leuchtquelle kam die Glühfadenlampe auf
denMark.Heute nutzenwir Leuchtmittelwie

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und
vermehrt LED-Lampen. Damit wurde künst-
liches Licht so energieeffizient und langlebig
wie möglich. Allerdings wurde die Wirkung
auf den Menschen nicht berücksichtigt.
Denn derMensch ist an den Tag- undNacht-
Rhythmus gewöhnt. So kann eine zu jeder
Tages- undNachtzeit unnatürlichhoheMen-
ge an Kunstlicht Schlafstörungen verursa-
chen, da es über deutlich abweichende Ei-
genschaften im Vergleich zum Sonnenlicht
verfügt. Das kann auf Dauer wiederum zu
Diabetes, Magen-Darm- und Herzkreislauf-
Problemen sowieweiteren gesundheitlichen
Problemen führen.

Die verschiedenen Lichtquellen
und ihre Eigenschaften
DasSonnenlicht enthält das gesamteFarb-

spektrum in einer gleichmäßigenVerteilung
und versorgt den Menschen mit elektroma-
gnetischer Strahlung – vom ultravioletten
über den sichtbaren bis weit in den infraro-
ten Spektrum – und schafft damit für das
WohlbefindenunddieGesundheit bestmög-
liche Voraussetzungen. Auch der visuelle
Komfort und das Farbsehen bleiben beim
natürlichen Sonnenlicht unübertroffen und

es stellt für hohe Farbtemperaturen mit ei-
nem maximalen Farbwidergabe-Index (Ra)
von 100 die ideale Lichtquelle dar.
Die Glühlampe ist wie die Sonne ein Tem-

peraturstrahler. Das LichtwirddurchWärme
erzeugt unddeshalbweist dieGlühlampedas
volle Lichtspektrum auf. Es kommt dem
warm-weißen Licht der Sonne am Abend
nahe. ImVergleich zumSonnenlicht (Bild 1)
ist im Farbspektrum der Glühlampe (Bild 2)
ein deutlich geringerer Blauanteil und die
Lichtverteilung steigt zum Rot- und Infraro-
tanteil kontinuierlich stark an. Mit diesen
Eigenschaften ist die Glühlampe die ideale
Lichtquelle fürwarm-weiße Farbtemperatu-
ren. Bei der Glühlampe zeigt sich allerdings
das Problem, dass siemehr als 90%der auf-
genommen Energie als Wärmestrahlung im
unsichtbaren Infrarot abgibt und dadurch
mit rund9bis 15 lm/W imVergleich zu ande-
ren Leuchtmitteln eine geringere Lichtaus-
beute aufweist. Unter diesemAspekt dürfen
vieleAusführungenderGlühlampe inder EU
und anderen Staaten nicht mehr verkauft
werden. Die positiven Effekte von Infrarot-
strahlung auf denmenschlichenKörperwer-
den bei dieser ausschließlich auf die Effizi-
enz und visuell beschränkte Bewertung au-
ßer Acht gelassen.
Weitere aktuell verfügbare Leuchtmittel,

die auf demLichterzeugungsprinzip vonGas-
entladungundElektrolumineszenz basieren,
geben jedoch ein Lichtspektrumab, das sich
deutlich zum idealenLichtspektrum, also in
hohenFarbtemperaturen vondemder Sonne
und inniedrigenFarbtemperaturen vondem
der Glühbirne, unterscheidet. Die weit ver-
breiteten Leuchtstoffröhren und Energie-
sparlampenweisen imVergleich zum idealen
SonnenlichtspektrumgroßeLücken imFarb-
spektrumauf, da sie nur Licht in denWellen-
längendes angeregtenGases emittieren,wie
imVergleichder Spektrendeutlich zu erken-
nen ist. Das Bild 3 zeigt ein typisches
Lichtspektrumeiner Leuchtstofflampe,wel-
cheshauptsächlichdrei ausgeprägteBanden

Evolution des Lichts: Vom Sonnenlicht über das künstliche Licht bis zur LED, die das Farbspektrum der
Sonne wiedergibt.
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imblauen (bei 440nm), grünen (bei 545nm)
und roten (bei 610 nm) Spektrum aufweist.
Diese Gasentladungslampen haben zudem
das Problem des Flackerns. Auch wenn das
Flackern meist nicht visuell erkennbar ist,
können diese Lichtimpulse imGehirn nach-
gewiesenundbeimMenschenunterbewusst
Stress auslösen.

Weiße LED mit unausge-
glichenem Farbspektrum
Heute sind in nahezu allen Leuchtmitteln

LEDs verbaut, die vor allem aufgrund ihrer
kleinenBauformdenVorteil bieten, dass sie

gegenüber konventionellenGlühlampenund
Leuchtstofflampennahezuuneingeschränkt
vonder Leuchtenbauformeingesetztwerden
können. Zudem ermöglichen es LEDs auf
kleinster Flächedeutlichmehr Lichtstromzu
erzeugen und eine Lichtausbeute von über
200 lm/W zu erreichen.
Doch auch die konventionellen weißen

LEDs unterscheiden sich vom natürlichen,
gleichmäßigen Spektrum der Sonne. Das
weiße Licht wird durch die Konversion aus
einer blauen LED mit gelbem Phosphor er-
zeugt, welches ein unausgeglichenes Farb-
spektrum mit einem starken Blauanteil bei

Bild 1: Das Farbspektrum des Sonnenlichts ist über das gesamte Spektrum recht ausgeglichen.
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Bild 2: Im Vergleich dazu das Spektrum einer Glühlampe.

Bild 3: Das typische Spektrum einer Leuchtstofflampe mit drei ausgeprägten Banden.

Präzise Strahlungsmessung –
schnell und zuverlässig:

y Komplette Systeme zur Messung
der Strahlungsleistung von UV-A,
UV-B und UV-C

y PTFE-Ulbrichtkugeln mit ø von
50 bis 250 mm

y High-End Spektralradiometer für
hochempfindliche Messungen bis
hinunter auf 200 nm

y Auslieferung aller Systeme
mit auf die PTB rückführbarer
Kalibrierung

DIE Lösung für´s Labor und
den 24/7-Produktionstest!

Instrument Systems GmbH • instrumentsystems.com

Höchste Qualität
für UV-LEDs und
Module!

We bring quality to light.
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rund 450 nm erzeugt (Bild 4). Der Cyanbe-
reich, der vor allem für optimales Kontrast-
sehen sorgt, und der Rotbereich, der für die
Energieversorgung und Regeneration über
die Hautzellen verantwortlich ist, sind hier
kaum vorhanden.
Obwohl die derzeit genutzte künstliche

Beleuchtungmit Gasentladungslampenund
herkömmlichenLED-Leuchtmitteln die visu-
ellen Bedürfnisse der Menschen scheinbar
erfüllt, fehlen dieser konventionellen Be-

leuchtung im Vergleich zum natürlichen
Vollspektrum-Licht wichtige Teile des Spek-
trums. Folglich bereitet dieses unausgegli-
chene, künstliche Licht dem Menschen all-
mählich gesundheitliche Probleme, die von
SchlafproblemenüberKurzsichtigkeit bis hin
zu schwerwiegenden Krankheiten reichen
können. Unter diesen Voraussetzungen ist
es schwierig, sowohl die physiologischenals
auch die psychologischen Bedürfnisse der
Menschen zu berücksichtigen. Die LED-Pro-

dukte von euroLighting sind auf dasKonzept
der physikalischen Beleuchtung ausgerich-
tet, das sowohl die visuellen Bedürfnisse –
wie natürliches Farbsehen und leichtes Un-
terscheiden von Kontrasten – als auch die
der physiologischen Bedürfnisse – wie die
Förderung des Wohlbefindens und der Ge-
sundheit erfüllt, unter dem Namen Human
Sun Lighting. Mit dem Einsatz von blauen
und violetten Chips sowie einer speziell ent-
wickelten Phosphor-Mischung statt des gel-
ben Phosphors lässt sich ein Lichtspektrum
erzeugen, dass demgleichmäßigemSonnen-
lichtspektrum nahe kommt und das ohne
den ausgeprägten Blaupeak. LEDs wie die
Daylight-Serie vonSmart Eco Lightingbieten
einnahezu ideales Sonnenlichtspektrumbei
über 5000 K (Bild 5) sowie wie bei niedrige-
ren Farbtemperaturen durch ein sehr ähnli-
ches Spektrum zur idealen thermischen
Lichtquelle über den gesamten sichtbaren
Bereich aus.
Es sind alle wichtigen Anteile des Lichts

enthalten, wie sie das Sonnenlicht bietet.
Damit lassen sichdie LEDs inBüros, Schulen
und an Arbeitsplätzen einsetzen. Sie schaf-
fen die Voraussetzung, um den natürlichen
Bedürfnissen des Menschen, aber auch der
Pflanzen und Tiere gerecht zu werden. Zu
den weltweiten Neuentwicklungen zählen
breitbandige Sonnenspektrum-LEDs, die das
gesamte sichtbare Lichtspektrumder Sonne
reproduzieren und zusätzlich Licht bis in
Infrarot von 1000 nm aussenden (Bild 6).
Damit lassen sichdie heilendenund regene-
rativenWellenlängen, die bereits in der me-
dizinischenPhototherapie zurWundheilung
und Förderung des Blutflusses eingesetzt
werden, in die Beleuchtung integrieren –
ganz nachdemVorbild des Sonnenlichts. In
Zukunft lassen sich so nicht nur die sichtba-
ren Anteile des Lichts zur Förderung der
körperlichenundgeistigenGesundheit, son-
dern auch die für den Energiehaushalt so
wichtigen infrarotenWellenlängen direkt in
der alltäglichen Beleuchtung nutzen.
LED-Spezialist euroLighting bietet ein zur

Beleuchtung umfassendes Leistungsspekt-
rum von der LED als kleines Bauteil über
LED-Modulemit und ohne direkt integrierte
Treibertechnik bis hin zu fertigen LED-Be-
leuchtungen, wie kundenspezifischen
Leuchten oder der Umsetzung von Beleuch-
tungsprojekten für Industrie, Büro, Pflege-
oder Bildungseinrichtungen. // HEH

euroLighting

Bild 4: Bei einer konventionellen LED ist deutlich der Peak im blauen Spektrum bei rund 450 nm zu
erkennen.
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Bild 5: Das Spektrum der Daylight-LED, die von euroLighting vertrieben wird mit einem nahezu
idealen Sonnenlichtspektrum bei Farbtemperaturen über 5000 K.

Bild 6: Das Farbspektrum der breitbandigen Sonnenlicht-LED reicht bis in Infrarot.

Referenz
[1] Detail.de, https://www.detail.de/artikel/bauen-

fuer-die-innenraumgesellschaft-32305/
(abgerufen am 5.3.2020)
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Forscher wollen LEDs durch
Laser-Technik ersetzen
Forscher haben ein weißes Graphen entwickelt, mit dem sich ein

angenehmes Laserlicht erzeugen lässt. Denkbar ist, damit künftig LEDs
zu ersetzen. Doch noch reicht die Effizienz der Laserdioden nicht aus.

Aerobornitrid verfügt über einePorosi-
tät von99,99%undbesteht damit fast
nur aus Luft. Entwickelt hat das Ma-

terial ein internationales Forscher-Teamun-
ter Leitung der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel (CAU). Mit demMaterial wollen
die Forscher dieGrundlage für Laserlicht der
nächsten Generation legen. „Für sehr helles
oder viel Licht braucht man eine große An-
zahl von LEDs und damit Platz. Die gleiche
Menge an Licht könnte man aber auch mit
einer um den Faktor 1000 kleineren Laser-
struktur erhalten“, unterstreicht Dr.-Ing.
FabianSchütt das Potenzial. Leistungsstarke
kleine Lichtquellen erlauben zahlreicheEin-
satzmöglichkeiten. Erste Testanwendungen
wie in Autoscheinwerfern gibt es bereits,
doch flächendeckend konnten sich Laser-
lampen noch nicht durchsetzen. Das liegt
zum einen an dem intensiven, gerichteten
Licht des Laserstrahls. Zum anderen ist La-
serlicht monochromatisch, es besteht also
aus nur einer Wellenlänge. Das führt zu ei-
nem unangenehmen Flackern, wenn ein
Laserstrahl von einer Oberfläche reflektiert

wird.Wer bisher anLaserlicht arbeitet, nutzt
als Leuchtstoffe sogenannte Phosphore. Al-
lerdings erzeugen sie ein relativ kaltes Licht,
sindnicht langzeit-stabil undwenig effizient.
Das Forscherteam aus Kiel setzt auf einen
anderen Ansatz: Sie entwickelten eine stark
streuende Nanostruktur aus Bornitrid, das
auch als ,,weißes Graphen“ bezeichnet wird
und extrem wenig Licht absorbiert. Diese

Struktur besteht aus einem filigranen Netz
unzähliger feiner Hohlröhren von wenigen
Mikrometern. Trifft ein Laserstrahl darauf,
wird er im Innerender Struktur extremstark
gestreut und ein homogenes Licht wird ab-
gegeben. „UnserMaterialwirkt quasiwie ein
künstlicher Nebel, der ein gleichmäßiges,
angenehmes Licht erzeugt“, erklärt Schütt.
Die starke Streuung trägt außerdemdazubei,
dass störendes Flackern für dasmenschliche
Auge nicht mehr sichtbar ist.
Dank der Nanostruktur hält das Material

dem intensiven Laserlicht stand und streut
zudem das Licht in verschiedenen Wellen-
längen. Rotes, grünes und blaues Laserlicht
lässt sich somischen, umnebenWeiß geziel-
te Farbeffekte zu kreieren. Damit ließen sich
sehr leichte Laserdioden entwickeln. „Um
künftig mit LEDs konkurrieren zu können,
muss allerdings auchdie Effizienz vonLaser-
dioden noch verbessert werden“, erzählt
Schütt. Das Forscherteam ist jetzt auf der
Suche nach Industriepartnern. // HEH

Christian-Albrechts-Universität

Laserlicht:Mit Aerobornnitrid haben Materialforscher
die Grundlage geschaffen, ein homogenes Laserlicht
zu erzeugen. Geplant ist, dank einer besseren Licht-
leistung auch Hochvolt-LEDs zu ersetzen.
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Die Sensorfusion als Wegbereiter
für das autonome Fahren
Vernetzte Sensoren im Fahrzeug versprechen mehr Sicherheit im

Straßenverkehr. Eine Fusion von Lidar, Radar und Kamera ermöglicht
autonomes Fahren. Vor allem Lidar nimmt zunehmend Fahrt auf.

DR. STEPHAN HANEDER *

* Dr. Stephan Haneder
... ist Head of Product Line Laser
Osram Opto Semiconductors in
Regensburg.

Die Automobilindustrie ist im Um-
bruch: Eines der am stärksten disku-
tiertenThemendabei ist die Entwick-

lung hin zum autonomen Fahren. Es könnte
zu einem ausschlaggebenden Kriterium da-
für werden, ob sich ein Automobilhersteller
oder Systemlieferant auf lange Sicht am
Markt behauptenkann.Gleichzeitig eröffnet
sich eine Chance für Unternehmen, sich für
die Zukunft derMobilität aufzustellen. Aktu-

ell sind zwei unterschiedliche Lager bezie-
hungsweise Herangehensweisen auszuma-
chen.
1. Die traditionellen Automobilhersteller

bauendie Funktionen vonFahrassistenzsys-
temen für teilautonome Anwendungen wei-
ter schrittweise hin zum autonomen Fahren
aus. Dieser Ansatz berücksichtigt dieMarkt-
bedingungen für denMassenmarkt. Bis die-
ser reif für die letzte Ausbaustufe des kom-
plett autonomen Fahrens ist, vergehen si-
cherlich noch einige Jahre. Denn für den
Einsatz auf öffentlichenStraßengilt es neben
den notwendigen Zertifizierungen und Ge-
setzeslage auch die Akzeptanz der Bevölke-
rung zu berücksichtigen. So zeigt eine Bit-

kom-Studie [1]: Die Bevölkerung freut sich
zwar auf selbstfahrendeFahrzeuge,mehr als
70 Prozent der Befragten haben jedoch Be-
denken hinsichtlich der Sicherheit.
2. IT-Branche und andere Hightech-Unter-

nehmendrängen zunehmend indenMobili-
tätsmarkt.Hier ist derAnsatz einwesentlich
direkterer Weg zum komplett autonomen
Fahren, ohne Umwege über zunehmend au-
tomatisierte Funktionen oder teilautonome
Systeme–auchwennRobotaxis undandere
autonome Gefährte zunächst nicht für den
Massenmarkt und auf öffentlichen Straßen
einsetzbar seinwerden. Bereits heute gibt es
Beispiele von autonomen PKWs über Shut-
tles oder Industriefahrzeuge, die auf Teststre-
cken oder einem abgesperrten Areal zum
Einsatz kommen. Letztendlich kann auch
dieserAnsatz zurAkzeptanzderBevölkerung
beitragen. Wer beispielsweise einen rei-
bungslosenEinsatz vonautonom fahrenden
Shuttles auf Flughäfen erlebt hat, steht dem
autonomenFahren sicher etwas aufgeschlos-
sener gegenüber.

Vermehrt teilautonome
Assistenzsysteme
Als nächste Ausbauschritte für die klassi-

schenAutomobilhersteller sindbeispielswei-
se vermehrt teilautonomeAssistenzsysteme
zu erwarten, die etwa bei Autobahnfahrten
zugeschaltet werden.Wir sprechen hier von
Stufe drei von fünf desAutonomenFahrens:
Der Fahrer darf die Verantwortung an hoch-
automatisierte Systeme abgeben,muss aber
innerhalb weniger Sekunden wieder über-
nehmen können – etwa in einer Baustelle
oder bestimmten Verkehrssituationen.
ADAS (Advanced Driver Assistance Sys-

tems) sind komplex. Es gibt eine große An-
zahl verschiedener Bausteine, die zusam-
menwirkenmüssen.Aktuellwerdenwegwei-
sende Entscheidungen getroffen, welche
Komponenten in welchen Systemen für das
autonomeFahren letztendlich zumZugkom-
men. Ein autonomes Fahrzeug benötigt bei-

Autonomes Fahren: Die Datenfusion aus Lidar, Radar und Kamera soll den Verkehr mit teil- oder autonomen
Fahrzeugen sicherer gestalten. Verbessert werden auch die Laser-Dioden für Lidar-Systeme.
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spielsweise eine vollständige 3D-Ansicht
seinerUmgebung, damit dieAlgorithmendie
nächste Aktion des Fahrzeugs bestimmen
können. Kameras, Radar und Lidar (Light
Detection andRanging) sinddiewichtigsten
Sensortechniken, die verwendet werden.
BisherwurdenLidar-Systemehäufig als Kon-
kurrenzlösung zu Kamera oder Radar gese-
hen.Heute sind sich jedoch fast alle Experten
undHersteller einig, dass die Fragenachdem
Einsatz dieser Systemenichtmit einem„ent-
weder oder“, sondernmit „sowohl als auch“
beantwortet werden sollte. Denn nur eine
Sensorfusion von Lidar, Radar und Kamera
zusammenwirdnachheutiger Einschätzung
die notwendige Sicherheit für vollständig
autonomes Fahren liefern können.

Lidar weiter auf dem
Vormarsch
Jede dieser genannten Techniken hat, ab-

hängig vom jeweiligen Szenario, Vor- und
Nachteile. Je besser sie aufeinander abge-
stimmt sind, desto sicherer bewegt sich das
Fahrzeug durch den Verkehr. Durch die Zu-
sammenführung der Vorteile der drei ver-
wendeten Technologien würde es autono-
men Fahrzeugen möglich, selbst in einer
Entfernung von 250m eine Person sicher zu
erkennen und festzustellen, ob es sich bei
einem Objekt, das die Fahrbahn kreuzt, um
einenGegenstandoder einePersonhandelt.
Schritt für Schritt werden die einzelnen Sys-
temeoptimal kombiniert, ummöglichst vie-
le Funktionen abzudecken und die für die
Sicherheit notwendige Redundanz zu ge-

währleisten. Der Einsatz von Lidar liefert
verschiedene Vorteile, welche die beiden
anderen Techniken ideal ergänzen, um die
Verlässlichkeit für Fahrassistenzsystemeund
autonomes Fahren im Allgemeinen zu ver-
bessern.
Dass der Markt das erkannt hat, zeigen

nicht nur aktuelleAkquisitionenvonSensor-
herstellern, die Lidar-Techniken zukaufen,
sondern auch aktuelle Marktprognosen wie
„Lidar für Automobil- und Industrieanwen-
dungen 2019“, die den Marktwert für Lidar
in ADAS-Fahrzeugen bis 2030 auf rund 11
Mrd. US-Dollar schätzen.
Gegenüber Radarsensoren hat Lidar den

Vorteil, dass es auchauf langeDistanzhoch-
auflösende 3D-Informationen in Echtzeit
liefert. Moderne Systeme generieren bei-
spielsweise ZehntausendeDatenpunkte. Die
Fähigkeit die Umgebung dreidimensional
abzubilden und den Abstand zu Objekten
direkt zumessen, ist auch eine entscheiden-
de Stärke im Vergleich zu hochauflösenden
Kamerasystemen. So erkennen die Sicher-
heitssysteme mit Hilfe von Lidar etwa den
Unterschied zwischen einem Schatten und
einem räumlichenObjekt. ErheblicheVortei-
le zeigen sich auch beim Einsatz in der Dun-
kelheit und selbst bei Gegenlicht liefert Lidar
noch gut verwendbare Daten.
Bezogen auf autonom agierende Fahrzeu-

gemuss nebendemweitenBlick nach vorne
(sogenanntes „Long-RangeLidar“; bis unge-
fähr 250 m Entfernung), auch das unmittel-
bare Umfeld des Autos verlässlich erfasst
werden. Dieses sogenannte Short- bzw.Mid-

Range-Lidar (bis ungefähr 90mEntfernung),
deckt klassische Verkehrssituationen wie
Überholvorgänge auf derAutobahnoder den
Stadtverkehr ab.Die größteHerausforderung
bei derWeiterentwicklung vonAssistenzsys-
temen und demEinsatz von Lidar besteht in
der Vielfalt der Konzepte und möglichen
Systemarchitekturen, die momentan von
zahlreichen Herstellern geprüft werden. Li-
dar könnte beispielsweise im Scheinwerfer
integriertwerdenoder als kompaktesModul
hinter dem Kühlergrill.
Bis es zu einer Standardisierung kommt

und Lidar für den Massenmarkt eingesetzt
werden kann, gilt es für die Technologielie-
feranten möglichst für jede der möglichen
Einsatzvarianten eine geeigneteKomponen-
te bereitzustellen. Daneben gibt es in den
letzten Jahren bereits deutliche Entwick-
lungsfortschritte inBezug auf die generellen
technischen Eigenschaften von Lidar.
Vor rund 15 Jahren brachte Osram Opto

Semiconductors die ersten Laser Dioden für
Lidar auf den Markt. Die damalige Produkt-
generation lieferte eine optische Leistung
von 75Wbei 30A.Durchdie technischeWei-
terentwicklung insbesondere eines optimier-
ten Chipdesigns und Gehäuses konnten die
Leistungen innerhalb der Betriebsgrenzen
deutlich erweitert werden. Damit wurden
auch Parameter wie Pulslängen verbessert.
Aktuelle Produkte, wie der einkanaliger
Pulslaser SPL S1L90A_3 A01, erreichen eine
Leistung von 125 W bei 40 A. Eine Effizienz
von rund 30 Prozent hilft dabei, die Gesamt-
kostendes Systems imBetrieb gering zuhal-

Kingbright Electronic Europe GmbH

Quality Efficiency Innovation First-class service

Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum • +49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de
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• Wellenlänge: 630nm (super-rot), 570 nm (grün), AlGaInP Technologie

• 2 LED Chips getrennt ansteuerbar

• 2mA Low-current Betrieb

• LED wird top-down montiert und strahlt durch das PCB

• 120° Abstrahlwinkel
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Bild 2: Der SPL S4L90A ist nach AEC-Q102 qualifiziert
und bietet vier Kanäle für Lidar-Anwendungen.

ten. Dank der geringen Induktivität und
neuartigen GaN-Feldeffekttransistoren
sind heute kurze Pulse von 2 bis 4 ns
möglich.
Je mehr Punkte ein Laser-

system pro Raumwinkel
erfasst, desto feiner
lässt sich das Bild
differenzieren –
ähnlich wie bei Pi-
xeln in Kamerasys-
temen. Bereits die
ersten Lasersyste-
me, die beispiels-
weise für Bremsassis-
tenten eingesetzt wurden,
konnten weit vorausschauen.
Allerdings hatten sie noch eine ver-
gleichsweise geringe Anzahl von Pixeln
und einen beschränkten Erfassungsbereich
bzw.Raumwinkel. Aktuelle Lidar-Laserchips
wie der SPLDP90_3 kommenmit 120µmauf
einewesentlich schmalere Emissionsbreite.
Er bietet eine optische Leistung von65Wbei
20 A und eignet sich dazu, die unmittelbare
Fahrzeugumgebung zu erfassen, in dem er
hochauflösende Bilder für die nachgelager-
ten Systeme generiert.

Immer mehr Bauteile auf
kleinerer Fläche
Komplexere Assistenzsysteme verfügen

übermehrBauteile auf kleinerer Fläche.Da-
her ist Miniaturisierung der Komponenten
ein zentrales Kriterium in der Entwicklung.
Das zeigt sich besonders an der Verkleine-
rungderGehäuse.Die normiertenTO-Metal-
can-Gehäuse der ersten Generation hatten
typischerweise einen Durchmesser von 5,6
mm. Bei der aktuellen Lidar-Generation
kommenhäufig SMD-Gehäuse zumEinsatz.
Sie lassen sich dank Oberflächenmontage
(SMT) leicht verbauen und sind mit Abmes-
sungen von 2mmx 2,3mmwesentlich kom-
pakter. Neben Komponenten mit Gehäuse
gibt es einzelne Chips, falls ein Systemdesi-
gner auf einer sehr tiefen Integrationsebene
ansetzt.
Die aktuelle Chip-Generation des SPL

DP90_3 bietet eine verbesserten Strahlqua-
lität undkompakteAbmessungen.Dankdes
platzsparendenFootprints des Chips von0,3
mm x 0,6 mm sind kompakte Designs mög-
lich.OsramOpto Semiconductors (OS) konn-
te als ersterHersteller amMarkt ein komplet-
tes Portfolio für die verschiedenenSysteman-
sätze anbieten und hat die heute übliche
Wellenlänge von 905 nm über die Jahre eta-
bliert. Auch die einfache Integration der Li-
dar-Komponenten in die Fertigungsketten
der Systemhersteller wird von den Herstel-

lern der Komponenten berücksichtigt. Hier
arbeiten die Technologieentwickler daran,
SMD-Bauteile für die Oberflächenmontage
anzubieten, die sich einfach in Standard-
Fertigungsprozesse integrieren lassen. Zu-
dem geht es darum die Systemkomplexität,
die sichmit jeder Komponente fürADASund
Sensoren erhöht, zu verringern.Hier kommt
es darauf an, auf welcher Integrationsstufe
ein Systemanbieter einsteigen möchte. Für
eine hohe Design-Flexibilität könnte der
Technologieentwickler die komplette Integ-
ration eines Chips systemseitig vornehmen.

Pulslaser mit vier Kanälen für
Lidar nach AEC-Q102
ImHerbst 2019hatOsramOSmit demSPL

S4L90A (Bild 2) den erstenAutomotive-qua-
lifizierten (AEC-Q102) Vier-Kanal-Pulslaser
für Lidar-Anwendungenvorgestellt. DasBau-
teil verfügt über einen Chip mit vier Emissi-
onsbereichen, der eine optischeLeistung von
480W liefert. DasModulmisst 3,35mmx2,45
mm x 0,65 mm und bietet einen umfangrei-
chen Erfassungsbereich in der Anwendung.
Dabei ist es nur geringfügig größer als die
Ein-Kanal-Variante des Produktsmit 2,0mm
x 2,3 mm x 0,65 mm. Ein weiterer Vorteil ist
die effizienteWärmeableitung ausdemBau-
teil, selbst bei hohen Strömen. Das spezielle
SMT-Gehäuse macht die Systemintegration
derHochleistungslaser für Systementwickler
deutlich einfacher.
EEL-Dioden liefern über eine kleine Emis-

sionsfläche besonders viel Licht auf wenig
Raumundpunktenbei Leistung, Reichweite

und einemkleineren Formfaktor. Damit eig-
nen sie sich für Lidar. Über die Jahrewurden

die Dioden verbessert und erfüllen die
hohenAnforderungenderAutomo-

bil-Industrie. In Zusammen-
hang mit Lidar wird in

letzter Zeit eineweite-
re Lichttechnik häu-
fig genannt: Vertical
Cavity Surface Emit-
ting Laser (VCSEL).
Sie kombiniert eine
hoheLeistungsdichte

und einfaches Packaging
einer Infrarot-LED mit der

spektralen Breite und Geschwin-
digkeit eines Lasers. VCSEL benötigen

zwar etwasmehrBauraumals EEL-Emitter,
weisen dafür aber eine größere Wellenlän-
gen-Stabilität bei steigenden Temperaturen
auf. Schon heute kommt VCSEL in ersten
industriellen Anwendungen, der Robotik
undbei Logistikfahrzeugen zumEinsatz. Für
Automobilanwendungen sind sie nochnicht
zertifiziert, das ist der swäre aber der nächs-
te logische Schritt. Genau wie bei der Frage
Radar, Kamera oder Lidar sollten auch EEL
und VCSEL nicht als konkurrierende Ansät-
ze gesehenwerden, sondern als komplemen-
täreOptionen für verschiedeneSystemarchi-
tekturen. Um die hohen Erwartungen an
Lidar-Systemhersteller bedienen zukönnen,
muss indenkommenden Jahrennochander
Leistung der VCSEL gearbeitet werden.
Osram entwickelt neben seinem Portfolio

vonEdge-Emitting-Lasern auchanLösungen
auf VCSEL-Basis. Bei diesen Komponenten
steht dieOptimierungder technischenMerk-
male Leistung, Effizienz, Stabilität, Kom-
paktheit sowie vereinfachte Integration im
Fokus. ZudenaktuellenProduktentwicklun-
gen gehört beispielsweise ein 10-W-VCSEL-
Chip. Dieser soll vor allem Kunden in der
3D-Sensorbranche ansprechen.Der Chiphat
eineWellenlänge von940nm.DasEin-Chip-
Design führt zu einer geringerenGesamtgrö-
ße und lässt sich für Anwendungen in der
Industrie einsetzen.DazugehörenMapping,
fahrerlose Transportsystemeundmobile Ro-
boter. // HEH

Osram Opto Semiconductors
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Licht im Fahrzeug und abweichende
Farben erkennen

Farbortabweichungen bei Ambiente-Beleuchtung im Fahrzeug stören
die Lichteffekte und können sogar eine Gefahr für den Fahrer sein.

Deshalb müssen abweichende Farben aufgespürt werden.

PATRICK GOERG UND STEFAN IMMLER*

* Patrick Goerg
... ist Leiter Elektronikentwicklung.

Die Ambiente-Beleuchtung in Fahrzeu-
gen mit RGB-LED-Modulen taucht
Fußräume und Mittelkonsole in un-

terschiedliche Farben. Das nach Kunden-
wunsch anpassbare Farbenspiel hat sich in
den vergangenen Jahren immer mehr zum
Standard entwickelt. Dochwas auf Kunden-
seite mit individuellen Farbakzenten im ei-
genen Fahrzeug erfreut, ist für Entwickler
nicht ohneProbleme.Damit der gewünschte
Lichteffekt im richtigen Moment aktiviert
wird– etwa imFahrzeughimmel beimÖffnen
der Tür – müssen zunächst für alle im Fahr-

zeug integrierten Lichtmodule spezifische
Datensätze generiert werden. Aufgabe der
Entwickler wie ASAP ist es, die Funktionen
entsprechend der im Lastenheft definierten
Kundenvorgaben zu erstellen. Dabei beein-
druckt eine Zahl: Für jede Umsetzung eines
Fahrzeugtypsmüssen siemehr als 1000 Da-
tenparametrieren. Bei der Programmierung
aller Lichteffekte eines neuen Fahrzeugmo-
dells entstehen zahlreiche Datensätze mit
einer Gesamtmenge von rund 30.000 Byte.

Wenn RGB-LED-Module auf
dem Prüfstand sind
Der Datensatz für ein personalisierbares,

mehrstufig regelbares Kontur-Ambiente-
Licht setzt sich beispielsweise wie folgt zu-
sammen: zunächst werden rund 30 Farben
angelegt, wobei sich jede der Farben aus je-
weils einem Byte für rot, grün und blau zu-
sammensetzt. Im Datensatz wird ebenfalls
hinterlegt, welches RGB-LED-Modul sich in
welchemSzenariowie zu verhaltenhat.Hier
sei beispielhaft das Entriegelungsszenario

genannt, das dreistufig abläuft. Für alle drei
Phasen müssen zunächst jeweils neben der
Farbe auchHelligkeit undDimmrampedefi-
niert werden: so werden die Helligkeit, mit
der die zu aktivierenden RGB-LED-Module
angesteuert werden sollen, sowie die Dauer
desDimmvorgangs vomausgeschaltetenMo-
dul bis zur Zielhelligkeit festgelegt.
Für Phase eins des Entriegelungsszenarios

wird dann festgeschrieben, dass das dem
Fahrer zugeordnete Leselicht aktiviert wird.
In der zweiten Phase wird die Konturbe-
leuchtung von beispielsweise Türen, Mittel-
konsole, Sitzenund Instrumententafel gere-
gelt. Die Ambiente- beziehungsweise Flä-
chenbeleuchtung wird schließlich in der
dritten und letzten Phase festgeschrieben.
Im Anschluss an die Generierung aller für
einModell benötigtenDatensätze, überneh-
men ASAP Experten schließlich die Daten-
satzpflege und -versionierung sowie deren
Absicherung. Neben der Funktionsabsiche-
rung aller Lichtmodule zählt auch die Vali-
dierung der für die Ambiente-Beleuchtung
eingesetzten RGB-LED-Module. Hierfür hat
ASAP einen eigenen Prüfstand entwickelt:
daran werden die RGB-LED-Module unter
demEinfluss vonTemperatur undSpannung
auf Farbe, Helligkeit sowie Farbortabwei-
chungen getestet.
Das Messsystem ist mit einer Ulbricht-

Kugel sowie einem Spektrometer ausgestat-
tet, das direkt in die CANoe-Simulation ein-
gebunden ist. Mit der im Inneren für eine
möglichst homogene Farbreflexion weiß
beschichteten Ulbricht-Kugel lassen sich
Farbtiefe undHelligkeit exaktmessen.Nach
Einlegen der einzelnen RGB-LED-Module in
dieUlbricht-Kugelwird amPrüfstand sicher-
gestellt, dass die Module bei verschiedenen
TemperaturenundBetriebsspannungen feh-
lerfrei funktionieren: die Temperaturdiffe-
renzen von null bis 100 °C erzeugt ein im
Prüfstand integriertes Peltier-Element. Eine
von ASAP entwickelte Testautomatisierung
sorgt gleichzeitig dafür, dass die Betriebs-

Ambiente-Beleuchtung: Im Fahrzeug kann sie im Fußraum, den Türen oder der Mittelkonsole angebracht
sein. Die RGB-LED-Module werden von ASAP unter dem Einfluss von Temperatur und Spannung auf Farbe,
Helligkeit sowie Farbortabweichungen getestet.
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spannungdurchdas von ihr gesteuerteNetz-
teil verändertwird.Mit der Testautomatisie-
rungkann so auchdasVerhaltender Bautei-
le bei allen im Fahrzeug auftretenden Span-
nungsschwankungen überprüft werden
– beispielsweise, wenn Spannungskurven
durch das Zu- oder Abschalten der Klimaan-
lage oder beimStartendesMotors entstehen.
Die am Prüfstand gewonnenen Messergeb-
nisse sind schließlich die Farbwerte, die das
menschliche Auge von der Ambiente-Be-
leuchtung imFahrzeugwahrnehmenwürde.

Eine Farbortabweichung auto-
matisiert feststellen
Damit dem Fahrer oder Begleiter die ge-

wählte Farbe exakt angezeigt wird, werden
dieRGB-LED-ModulehinsichtlichFarbortab-
weichungenüberprüft. Die vonASAPentwi-
ckelte Testautomatisierung sorgt dabei für
den automatisierten und zeitsparenden Ab-
lauf der Validierung am neu entwickelten
Prüfstand: Sie stellt fest, ob das RGB-LED-
Gamut – also die Gesamtheit der durch das
Modul abbildbaren Farben innerhalb des
CIE-Normvalenzsystems – fehlerfrei darge-
stellt wird. Dabei fährt das automatische
Testsystem die benötigten RGB-Farbwerte
zwischennull und 255 für jededer Farbenab,
die bei der Ambiente-Beleuchtung verwen-
det werden. Bei einem Standard-Lichtpaket
handelt es sich um mehr als 100 Farboptio-
nen, da die Farben innerhalb des spezifi-
schen RGB-LED-Gamuts gemischt werden
können. Die Vielzahl an Möglichkeiten
macht deutlich,weshalbdieValidierung am
Prüfstand mit einer Testautomatisierung
notwendig ist: mit ihr erfolgt die Absiche-
rungweitaus schneller, genauer undkosten-
günstiger als es beispielsweise durchmanu-
elles Testen möglich wäre.
Im Laufe des Validierungsprozesses steu-

ert das automatische Testsystem alle Farb-
werte an. Es gibt denBefehl andasRGB-LED-
Modul, einen bestimmten Farbwert anzuge-
ben.Der Controller imModul setzt denBefehl

um und triggert die RGB-LED: sie wird akti-
viert und die Farbe schließlich in der Ul-
bricht-Kugel gemischt. Daraufhin löst das
Testsystem die Messung aus, bei der das im
Prüfstand integrierte Spektrometer denFarb-
wert feststellt. Abschließend gleicht es den
Ist-Wert (tatsächlicher Farbort)mit demSoll-
Wert (Farbort nachKundenvorgabe) der Far-
be ab und überprüft, ob beide Werte über-
einstimmen. Selbstminimale Farbortabwei-
chungenwerden dabei von der Testautoma-
tisierungdokumentiert undgemeldet, denn
für eine optimal personalisierbareAmbiente-
Beleuchtung sindkleinste Farbnuancen ent-
scheidend.

Licht als funktionales Element
im Fahrzeug
Im Zuge des autonomen Fahrens wird der

Beleuchtung im Fahrzeug künftig neben ih-
rer ästhetischen Aufgabe mehr Verantwor-
tung übertragen: sie erfährt einen Bedeu-
tungswechsel von der reinen Komfort- hin
zur funktionalenAusstattung. EinGrund ist,
dass über Lichteffekte die Kommunikation
zwischen Fahrer und Fahrzeug hergestellt
werdenkann. So könntenkünftig über Licht-
signale beispielsweise Informationen zu
Abstandsmeldung, Fahr- und Fahrzeugzu-
stand oder eingehende Telefonanrufe über-
tragen werden. Zusätzlich sind spezielle
Lichteffekte alsWarnhinweis denkbar. Damit
soll der Fahrer auf bestimmte Gefahrensitu-
ationen aufmerksam gemacht werden, in
denen sein Eingreifen notwendig ist. Ein
weiterer Sicherheitsaspekt: Das richtige
Licht sorgt im Fahrzeuginnenraum für eine
verbesserteOrientierungdes Fahrers – Sym-
bole oder Schalter sind besser sichtbar oder
besonders hervorgehoben.Gleichzeitig lässt
sich mit der richtigen Farbwahl und -inten-
sität die Stimmungdes Fahrers positiv beein-
flussen, Müdigkeit vorbeugen und eine hö-
here Aufmerksamkeit erzielen. // HEH

ASAP

Bild 1:
Mithilfe eines Oszilloskops
untersuchen die Entwickler
die RGB-LED-Module und
validieren diese auf dem
selbstentwickelten Prüfstand.
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Elektromechanik für LEDs
• verschiedenartige LED-Kühlkörper
• vielfältige Wärmeleitmaterialien
• LED-Steckverbinder für LED-Line
Module und Leiterkarten

• Sonderlösungen und Varianten für
Ihre spezielle Applikation

kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de
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Licht steuern via
Bluetooth-Mesh-Netzwerk
Eine Lichtsteuerung über ein drahtloses Netzwerk ist schnell eingerich-
tet. Spezielle Klemmen und ein Bluetooth-Mesh-Netzwerk sind Grund-
lage, um Leuchten im privaten Haushalt oder im Gewerbe zu steuern.

RAINER REITER UND DR. HUGO PRISTAUZ *

* Rainer Reiter
... ist CEO und Mitbegründer

Eine drahtgebundeneLichtsteuerung ist
nicht nur aufwendig, sondern oftmals
auchkostenintensiv. Dochwaren sie in

den letzten 30 Jahren vorherrschend. Jetzt
geht der Trend Richtung funkbasierter Sys-
teme.Währendbei einemNeubau einedraht-
gebundeneLichtsteuerungüberwiegt, so ist
bei derNachrüstungdas kabellose imVorteil.
Bluenetics hat als Ansatz für eine Nachrüs-
tung im Smart Home eine clevere Klemme
entwickelt, welche klein genug für den Ein-
bau in Unterputzdosen ist und in Verteiler-

dosenoder direkt hinter bestehendenSchal-
tern, Tastern oder Steckdosen Platz findet.
Sie misst 36 mm x 30 mm x 13 mm. Der uni-
versell kombinierbareBluenetics Connector
eignet sich nicht nur für das private Umfeld,
sondern auch in der professionellen Umge-
bung.

Kommunikation erfolgt über
Bluetooth Mesh
Die Klemme kann schalten, dimmen und

Schaltzustände erfassen, sowie dezentral
steuern. Die drahtlose Kommunikation er-
folgt Punkt zuPunkt über denStandardBlu-
etooth Mesh, wobei die Mesh-Topologie ge-
währleistet, dass Signale mithilfe einer in-
ternen Weiterleitung über unbegrenzte Dis-
tanzen übertragen werden. Dabei versorgt
sichdieKlemmeüber dieNetzspannungvon
230 V. Außerdem verfügt sie über einen
dimmbaren Ausgang von 230 V (maximal 2
A und 400W) sowie über zwei Eingängemit
230 V, um Schaltzustände zu erfassen. Leis-

tung undEnergie von angeschlossenen Las-
ten lassen sich ebenfalls messen.
Speziell für denEinbauhinter einenSchal-

ter, Taster oder Steckdosen sind kleine Bau-
gruppenunumgänglich. Bei demBluenetics
Connector sind die beiden Versorgungsan-
schlüsse L und N doppelt ausgeführt. Somit
wird der Versorgungsleiter durchgeschleift
und eine zusätzliche Dosenklemme wird
überflüssig (Bild 3). Die Bluetooth-Klemme
lässt sich für ganz unterschiedliche Anwen-
dungen verwenden. Dazu gehören:
� Aufrüstung von Designer-Schaltern,
� Fehlender Schalter-Nachrüstung mit bat-
terielosen Schaltern,
� Szenensteuerung in verschiedenen Räu-
men,
� Lichtsteuerung in Büroräumen,
� Intelligente Leuchten mit DALI-Interface,
� Energieoptimierung (Energie- und Leis-
tungsmessung),
� Zentrales Ein/Ausschalten und Urlaubs-
modus oder

Bluetooth Mesh: Licht in Bürogebäuden oder im privaten Haus lässt sich über clevere Klemmen steuern, die über ein Mesh-Netzwerk miteinander verbunden sind.
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Dr. Hugo Pristauz
... ist CTO und ebenfalls Mitbegründer
von Bluenetics am Standort Wattens
in Österreich.

LED & OPTOELEKTRONIK // VERNETZUNG
SONDERTEIL
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� Fernsteuerung von außer Haus und
Sprachsteuerung.
In der Gebäude- und Heimautomatisie-

rung hat sich die Mesh-Technologie als ein
einfach aufzubauendes Netzwerk etabliert,
dadurch eine interne Informationsweiterlei-
tung eine unbegrenzte Reichweite im Netz-
werk zwischen Geräten Punkt zu Punkt er-
reicht werden kann. Ein Mesh-Netzwerk
benötigt keine Router-Knoten, die konfigu-
riert werden müssen. Fällt in einem Mesh-
Netzwerk ein weiterleitendes Gerät aus, so
wird der Informationsfluss umkonfiguriert
[2]. Über die Jahre haben sich Mesh-Stan-
dards,wie ZWave, ZigBee, Casambi,Wirepas,
WIFI und verschiedenste Sub-GHz-Mesh-
Systeme entwickelt. Alle genannten Techni-
ken haben sichmehr oderweniger bewährt.
Viele große Unternehmen waren skeptisch
gegenüber der Zukunftssicherheit der Syste-
me (Bild 4). Es sind speziell fünf kritische
Aspekte, die als sehr maßgebend für die Zu-
kunftsfähigkeit einer Kommunikationstech-
nik bewertet werden:
� Ist die Kommunikationstechnologie inte-

roperabel?
� Ist die Technologie für große Systeme
skalierbar?
� Ist die Kommunikation zuverlässig?
� Ist die Kommunikation geschützt gegen
Angriffe von außen?

Bild 1: Die Merkmale eines Bluenetics Connectors.
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Bild 2: Die einzelnen Klemmen (Blucos) mit Hub. Sie
lassen sich hinter Schaltern, Taster oder Steckdo-
sen einbauen. Über ein Bluetooth-Mesh-Netzwerk
lassen sich die Klemmen steuern.
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7. Oktober 2020 im VCC in Würzburg

SAVE
THEDATE

3. DC/DC-Wandler-Tag
Ein Forum für Grundlagen, Expertenwissen sowie

Trends, neue Technologien und Bausteine.
www.dc-dc-wandler-tag.de

Unverstärkte Pad Typen
SBC-7 violettgrau 7 W/mK
SBC-5 grau 5 W/mK
SBC-3 grau 3 W/mK
SBC rosa 1,5 W/mK
Weiche, gelartige Pads mit einer
Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig
haftend - Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Glasgewebe Deckfolie Pads
SB-V0-7 7 W/mK
SB-V0-5 5 W/mK
SB-V0-3 3 W/mK
SB-V0YF 0,9 W/mK
SB-V0 1,3 W/mK
Glasgewebe Deckfolie und weiche,
gelförmige Unterseite.
Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend bis
klebend. Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Silicon-Glasgewebe Folie
SB-HIS-5 5 W/mK
SB-HIS-4 4 W/mK
SB-HIS-2 2 W/mK
SB-HIS 1 W/mK
Dünne glatte Folie, auch einseitig
haftend - ohne zusätzlichen Kleber.
Stärken 0,23 mm, 0,30 und 0,45 mm

Wärmeleitfolien

Hans-Böckler-Ring 19
22851 Noderstedt
Tel.: 040 529 547-0

Fax: 040 529 547-11
E-Mail: info@detakta.de
Web: www.detakta.de
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� Ist die Technologie einfach in der Anwen-
dung?
Speziell bei der Interoperabilität [1] und

Skalierbarkeit gibt es bei dengenanntenSys-
temen großeBedenken. Deshalb haben sich
Thread- und Bluetooth- (SIG-)Mesh als zwei
weitere Kommunikationsstandards entwi-
ckelt. Im Jahr 2019 haben sich Zumtobel,
Osram und LA Lighting für die Bluetooth-
Mesh-Technologie entschieden. Die Anzahl
von qualifizierten Bluetooth-Mesh-Produk-
ten steigt weiterhin [4].

Welche Vorteile Bluetooth
Mesh bietet
Die Spezifikation von Bluetooth- (SIG-)

Mesh wurde unter maßgeblichem Einfluss
von Silvair zuerst mit Fokus auf Anwendun-
gen für die Beleuchtung entwickelt und im
Juli 2017 veröffentlicht. Im Jahr 2019 wurde
eine Bluetooth-Smart-Home-Subgroup [3]
von Alibaba initiiert mit dem Ziel, Interope-
rabilität im Smart Home zwischen verschie-
denen Geräteherstellern herzustellen.

� Bluetooth Mesh ist ein offener Standard
mit strengem Fokus auf die Interoperabi-
lität, was ein einfaches Zusammenwirken
von Geräten verschiedener Hersteller er-
möglicht. Das ist bei weitem der wichtigste
Aspekt für eine erfolgreiche Funktechnik
und ein absolutes Muss für einen Durch-
bruch zu einem dominanten Standard.
� Bluetooth Mesh ist ein weltweiter Stan-
dard und darf auch von der Gesetzeslage
her in jedem Land der Welt betrieben wer-
den.
� Gesendete Informationen können von
Gerät zu Gerät im Netzwerk weitergelei-
tet werden (Relais-Mechanismus), womit
Übertragungsdistanzen praktisch unbe-
grenzt sind.
�Die sogenannte Selbstheilung macht
Bluetooth-Mesh-Netzwerke sehr zuverläs-
sig und ermöglicht erstmals den Einsatz
in großen Kommunikationsnetzwerken.
Selbstheilung bedeutet, dass ein Kommu-
nikationspfad automatisch geändert wird,
wenn ein weiterleitendes Gerät im Netz-

werk ausfällt.
� Smartphones und Tablets können direkt
und ohne Gateway mit einem Bluetooth-
Mesh-Netzwerk kommunizieren und Ein-
fluss darauf nehmen. Im Unterschied zu
anderen Kommunikationstechniken wie
ZWave, ZigBee oder Sub-GHz-Standards
erlaubt Bluetooth Mesh eine einfache und
sichere Aufnahme und Konfiguration neuer
Geräte ins Netzwerk.
� Bluetooth Mesh definiert dezentrale
Steuerungsmöglichkeiten, die auf den
einzelnen Geräten ablaufen, womit die
Notwendigkeit zusätzlicher zentraler Steu-
erungsgeräte (Single Point of Failure) obso-
let wird.
Die meisten Heimautomatisierungssyste-

me und Lichtsteuerungen haben eine zent-
rale Steuereinheit. Fällt diese aus, ist das
ganze System nicht mehr bedienbar (Single
Point of Failure). BluetoothMesh ist so kon-
zipiert, dass sehr viele Steueraufgaben wie
Helligkeitsregelung, präsenz-basierte Licht-
steuerung und diverse Sensorabfragen de-
zentral ablaufen.Darüber hinaus lassen sich
mit einer App benutzerdefinierte Steuerse-
quenzen auf den Bluenetics Connector la-
den,womit eine zentrale Steuerung vollkom-
menobsoletwird. SolcheArt derVermeidung
eines Single Point of Failures wird vom
Endanwender gerade bei Grundfunktionen
wie Licht ein/aus präferiert.
Fazit: Eine smarte Klemme, die sich platz-

sparendhinter Schaltern, TasternundSteck-
dosen platzieren lässt, erlaubt eine kosten-
günstige Nachrüstung für eine Lichtsteue-
rung. Zusammen mit Bluetooth Mesh als
Kommunikationsstandard ist dieGrundlage
für eine zukunftssichereAnwendunggelegt.
Dazu gehören Interoperabilität, Skalierbar-
keit, Schutz gegenAngriffe und Zuverlässig-
keit. Neben einer dezentralen Steuerung,
welche über Bluetooth Mesh definiert wird,
bietet der Bluenetics Connector dieMöglich-
keit, individuelle und benutzerdefinierte
Steuersequenzen zu erstellen.Damit vermei-
detman sogenannte Single Point of Failures,
wie sie bei einer herkömmlichen zentralen
Steuerung auftreten. // HEH

Bluenetics

Bild 3:
Der Einbau eines Blue-
netics Connector.
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Bild 4:
Über die Jahre haben
sich verschiedene
Mesh-Standards eta-
bliert. Doch sind sie
auch zukunftssicher?
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Referenzen
[1] The Importance of Interoperability in the Smart

Home: http://bit.ly/importance-of-interopera-
bility

[2] Bluetooth Mesh Networking FAQs:http://bit.ly/
bluetooth-mesh-faq

[3] Join the Smart Home Subgroup and Help Create
a Smart Future:http://bit.ly/join-smart-home-
subgroup

[4] Qualified Mesh Products:http://bit.ly/quali-
fied-mesh-products
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LED-Lichtmanagement drahtlos
mit Bluetooth steuern

Das Licht am Arbeitsplatz muss sich dem Anwender und den räumlichen
Gegebenheiten anpassen. Via Bluetooth lässt sich Licht drahtlos steuern

und ein baulicher Eingriff mit Verkabelung ist nicht notwendig.

ANDREAS MÜLLER *

* Andreas Müller
...arbeitet bei Tridonic als Segment
Manager Lighting Control in Dorn-
birm/Österreich.

Langlebig und robust, schnell an die
jeweilige Umgebung anzupassen und
vor allem stromsparend: Anwender

stellenhoheAnforderungenandieBeleuch-
tung eines Arbeitsplatzes. Hier bietet sich
eineKombination aus LED-TechnikundFunk
an, ummoderne Lichtkonzepte umzusetzen.
Sie lassen sich nicht nur an einem Büroar-
beitsplatz installieren, sondern auch inArzt-
oder Physiotherapiepraxen, Schulen, Bil-
dungseinrichtungen oder in der Industrie.
Zu den überzeugenden Faktoren gehören
nicht nur geringere Kosten für Betrieb und
beiWartung, sondern auch eine verbesserte

Funktionalität.
Die Installation
sollte jedochmög-
lichst einfach, schnell
und kostengünstig sein.

Licht per Bluetooth
steuern
Die Installation einer LED-

Lichtanwendung ist unter
Umständen aufwendig und
kanneine komplizierte Kom-
missionierung erfordern.
Denn sie umfasst neben einer
einfachen Steuerung auch ein Licht-
management inklusive Präsenz-Sensoren,
Zeitschaltuhren oder eine automatische
Dimmfunktion. Einfacher unddamit günsti-
gerwird esmit Bluetooth-gesteuerten Syste-
men: So bietet basicDIM Wireless des Her-

stellers Tridonic die Möglichkeit, die Be-
leuchtung samt Steuerungauchohnegroßen
baulichenAufwand zumodernisieren: LED-
Treiber, Kommunikationsmodule, Sensoren
und eine App bilden in diesem System ge-

Licht drahtlos steuern:
Der schematische Aufbau zeigt die LED-Leuchte zusammen
mit dem Treiber-Baustein und dem Modul für die
Bluetooth-Steuerung (unten). Zusätzliche Sensoren lassen
sich ebenfalls in die Leuchte integrieren.

Bild
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Bild 2: Via App lassens ich auch die Parameter der
LED-Leuchten einstellen und sie können gedimmt
werden.
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meinsam ein sicheres, drahtloses Mesh-
Netzwerk, das per BLE (Bluetooth LowEner-
gy) kommuniziert. Die Basis für dieses draht-
lose Lichtmanagement ist ein Bluetooth-
Funkmodul. Es wird direkt in die Leuchte
eingebaut – entweder separat oder integriert
in den LED-Treiber. Durch den Einbau in die
Leuchte ist das Modul direkt mit Strom ver-
sorgt und benötigt keinen zusätzlichen An-
schluss. Über das Funkmodul wird die
Leuchte anschließendperBluetooth gesteu-
ert. Mit basicDIMWireless lassen sich bis zu
250 Geräte in einem System via Bluetooth
ansteuern.
Das System ist sehr flexibel undmitwenig

Aufwand lässt es sich aufsetzen und instal-
lieren, ohnedass neueKabel verlegtwerden
müssen.Auch eine aufwendigeProgrammie-
rung entfällt – die Steuerung erfolgt zentral
über eine App. Sämtliche Leuchten lassen
sichnicht nur über eineAppoder Fernbedie-
nung ein- und ausschalten, sondern auch
über drahtlose Funkschalter, die beliebig im
Raum platziert werden und sich dem basic-
DIM-Wireless-System verbinden. Dank des
Bluetooth-Systems kann man sich eine per-
sonalisierte und bedarfsgerechte Beleuch-
tung einrichten. Soll das Bluetooth-System
später erweitertwerden, so lässt es sich ohne

Probleme nachträglich in die Leuchten ins-
tallieren und per Bluetooth auch nach der
Inbetriebnahmebeliebig ausbauenundum-
konfigurieren. Auch das erfolgt über eine
App und ohne weitere Tools.

LED-Leuchten über eine
zentrale App steuern
Das auf Bluetooth basierte basicDIM Wi-

reless lässt per App für iOS oder Android in
Betrieb nehmen, programmieren und
schließlich auch steuern.Hierzu stellt Trido-
nic die sogenannte „4remoteBTApp“bereit.
Mit ihr kann der Anwender das System auf-
setzen, einrichten und rasch adaptieren.
Gleichzeitig dient dieApp für denAnwender
als Lichtsteuerung:NebendemEin- undAus-
schalten ermöglicht sie alleweiterenEinstel-
lungen – Dimmen oder das Anwählen be-
stimmter Lichtszenarien – drahtlos, ohne
Internetverbindung. Außerdem lassen sich
die LED-Leuchten lokalisieren, mit einem
Namen versehen und gruppieren sowie Ein-
stellen bestimmter Lichtszenarien. Der Zu-
griff auf die App erfolgt passwortgeschützt
nur für festgelegteUser, dieKommunikation
verschlüsselt. Ohne die entsprechende Frei-
gabe und die zugehörigen Zugangsdaten
könnenAnwender nicht in die Leuchtensteu-

Bild 1: Per App lassen sich die Leuchten zentral steu-
ern. Es sind Szenen möglich und Leuchten können
als eine Gruppe zusammengefasst werden.
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wenn sie imBesitz derApp sind. Zudem lässt
sichder Zugriff für einzelne Leuchten ebenso
wie für das gesamteNetzwerk beschränken.
Damit ist das System sicher vor unbefugtem
Zugriff geschützt.
Das Licht lässt sich je nachBedarf,Wunsch

undBudget einsetzen. Jede Leuchte in einem
Raum lässt sich über das in sie integrierte
Bluetooth-Modul einzeln ansteuern. Eine
wirtschaftlichere Lösungbietet dieGruppie-
rungmehrerer Leuchten, die zentral über ein
Funkmodul gesteuert werden. Dazuwerden
diese untereinander mithilfe von DALI-Lei-
tungen zu einer gewünschten Einheit ver-
bunden und gemeinsam an ein Bluetooth-
Modul angeschlossen. Bei einer solchen
Gruppierung ist es nicht notwendig, jede
einzelne Leuchtemit einemFunkmodul aus-
zustatten. Dies macht die Lösung kosten-
günstiger. DerAufwand für denTechniker ist
jedoch etwas höher, da er die DALI-Leitun-
gen setzenmuss. Im Gegensatz zum Einsatz
individueller Leuchten sindbei einer solchen
Lösung zudemdie Steuerungsmöglichkeiten
eingeschränkt. Anwender solltenbei der Pla-
nung einer Lichtlösung daher stets die örtli-
chen Gegebenheiten berücksichtigen und
ihre Planung darauf abstimmen.

Dank Sensoren passt sich das
Licht dem Raum an
Mit dem System basicDIM Wireless kann

der Anwender das Licht nicht nur punktge-
nau steuern, sondern es könnenverschiede-
ne Sensoren integriert werden. Die ange-
schlossenenSensorenkommunizieren eben-
falls via Bluetooth mit dem Funkmodul.
Dank der Kombination aus Sensoren mit
basicDIM Wireless ist es möglich, den Ener-
gieverbrauch inWohnungen und einemGe-
bäude zu senken und das Licht lässt sich an
die aktuelle Situation im Raum anpassen.
Wird das Licht zudem umgebungslichtab-
hängig gesteuert, passt sichdas Lichtmithil-
fe der Sensoren an das Tageslicht an.
Eine Tunable White-Integration ermög-

licht zudemdie automatische oder individu-
elle Veränderung der Farbtemperatur im
Tagesverlauf. Eine Präsenzsteuerung sorgt
für eine ausreichende Beleuchtungsstärke,
sobald eine Person in der Nähe ist. Ist dage-
genniemandanwesend, passt sichdas Licht
entsprechend an, erlischt oder wird ge-
dimmt. Sowerden inBüros bestimmteBerei-
che, Gänge oder Etagen nur bei Gebrauch
erleuchtet. Kombiniertmit einer Timer-Funk-
tion lässt sich zudem festlegen,wie langedas
Licht in vollerHelligkeit strahlt undwannes
wieder gedimmt wird, wenn sich niemand
im definierten Bereich aufhält. Das spart
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DALI - ein Standard für das Lichtmanagement
DALI steht für Digital Addressable Ligh-
ting Interface und ist eine Schnittstel-
lendefinition für die Gebäudeautoma-
tion, mit der sich Ansteuersignale für
lichttechnische Geräte übertragen las-
sen. Dazu werden die Vorschaltgeräte
parallel verdrahtet und über die Steue-
rung miteinander verknüpft. Es lassen

sich bis zu 64 Betriebsgeräte einzeln
adressieren und frei in 16 Lichtgruppen
und 16 Lichtszenen einteilen. Wer mehr
über die Geschichte, Steuergeräte und
Anwendungen mit dem DALI-Standard
erfahren möchte, kann sich das kosten-
lose Handbuch von Tridonic als PDF her-
unterladen: https://bit.ly/33UGImo.

ebenfalls Energie
und Kosten. Ein
system-interner
Kalender er-
möglicht zudem
die Steuerungder
Beleuchtung nach
vorher festgelegten
Intervallen.
Das auf Bluetooth-

basierte Lichtsystem
liefert dem Anwender
Flexibilität für viele ver-
schiedene Lichtszenarien.
Die Beleuchtung für den
gesamten Raum lässt sich
ebenso benutzerdefiniert ein-
stellen wie für einzelne Arbeitsplätze. Die
Leuchten lassen sich darüber hinaus nach
Bedarf dimmen und das Licht damit an die
jeweilige Tätigkeit anpassen. So entsteht ei-
ne personalisierte und ergonomische Licht-
stimmung für verschiedene Zwecke–vonder
Arbeit amPCbis zur Arbeitmit Papierbögen
undPlänen, etwa in einemArchitekturbüro.

LED-Leuchten gruppieren für
wechselnde Aktivitäten
Die Lichtverhältnisse in verschiedene Si-

tuationen verbessern und damit den Ar-
beitsalltag erleichtern kanndieGruppierung
von Leuchten. Diese können beispielsweise
über Seminar- oder Besprechungsräumen
eine Einheit aus mehreren LED-Leuchten
bildenund spezifischeBereiche imBürooder
einesKonferenzraumsausleuchten. So lässt
sich das Licht von Tischreihen direkt am
Fenster oder an der vom Tageslicht abge-
wandten Innenwand, egal obbeispielsweise
in Büros oder Bildungseinrichtungen, je
nach entsprechendem Tageslichteinfall an-
passen. Räume mit multifunktionaler Nut-
zung wie Büro- und Konferenzräume profi-
tieren von den abrufbaren Lichtszenarien,
die fürwechselndeAktivitäten voreingestellt
sind. Sie werden so optimal genutzt – für
Präsentationen, Brainstormings im Team

oder Meetings. In Klas-
senzimmern lässt sich
das Licht je nach ge-
wünschter Lehrsituation

inGruppen- undStillarbeit,
Frontalunterricht oder Ent-
spannungsphasen einstel-

len. Hier unterstützt auch die
TunableWhite-Integration, die eine automa-
tische oder individuelle Veränderung der
Farbtemperatur imTagesverlauf ermöglicht.
Ein weiteres Beispiel für eine optimal ange-
passte Anwendung von basicDIM Wireless
sind Physiotherapie-Praxen: hier stehen
verschiedene Lichtszenen für die unter-
schiedlichen Behandlungen und Therapien
–vonMassagenbis zu aktivenÜbungen– zur
Verfügung. In Tiefgaragen oder großen Hal-
len kann die Beleuchtung großer Flächen
und Gänge per Präsenz-Sensoren geregelt
und nur bei tatsächlichem Gebrauch einge-
schaltet und ansonsten gedimmt werden.
Fazit: Ob zur Nachrüstung oder für den

Neubau, ob im Großraumbüro, der Schule,
Kanzlei, Arztpraxis oder auch in der Tiefga-
rage–Lichtmanagement über Bluetoothhat
vielfältige Anwendungsfälle und bietet dem
Elektriker dieMöglichkeit, auch ohne große
baulicheMaßnahmeneine individuelle,mo-
derne und per Smartphone, Tablet oder
Schalter steuerbare Lichtlösung zu installie-
ren. Dank Bluetooth erfolgt die Steuerung
weitestgehend drahtlos. Das System ist fle-
xibel einsetzbar undkann individuell anden
Bedarf – auch im Nachhinein – angepasst
werden. // HEH

Tridonic

SELF Power Supplies
SLT-VFG + SLT-VFC
• Leistung 6 bis 250Watt
• Bauhöhe max. 16,7mm
(22mm für 250Watt)

• IP20 und IP67
• 5 Jahre Herstellergarantie
• Bis max. 94% Wirkungsgrad

Distribution by Schukat electronic
• Über 250 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

Super
FlatBild 3:

Die optionalen
Sensoren erfassen
Personen im Raum
oder die Helligkeit
und können so die

verbundene Leuchte
steuern.
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Worauf beim Kühlen von LEDs
zu achten ist

Wer LEDs verbaut oder komplette Leuchten konzipiert, sollte sich
Gedanken über das Kühlverfahren machen. Bei der Konzeption hilft

eine computergestützte Wärmesimulation.

JEANNINE SCHMIDT *

* Jeannine Schmidt
... ist Entwicklungs-Ingenieurin bei
Fischer Elektronik in Lüdenscheid.

Wer LED-Leuchtenoder einzelneDi-
oden in seineAnwendungverbaut,
sollte auf dasWärmemanagement

achten. DieMaterialien der LED sind so aus-
gelegt, dass das emittierende Licht kaum
Ultraviolett- oder Infrarotstrahlung enthält.
In der Theorie strahlen LEDs somit keine
Wärme ab, zumindest nicht in Richtung des
Lichtstromes. Die über den inneren Wider-
stand entstehende Verlustleistung wird in
Richtungder Platine abgeleitet. Für eine lan-
ge Lebensdauer muss die Wärme schnellst-
möglich über die Platine abgeführt werden.
Lebensdauerangaben von Beispielsweise

50.000Betriebsstunden sind in denHerstel-
lerdatenblättern zu finden. Um diese Zahl
besser einordnen zu können, ist es notwen-
dig zu verstehen, auf welchen Daten diese
Angaben basieren. Die Nennlebensdauer

bezieht sich auf den Zeitraum, in welchem
die Helligkeit des Leuchtmittels auf einen
bestimmten Wert, wie 50%, abgenommen
hat. Das bedeutet, dass der Lichtstrom in
Lumen (lm) nur noch 50% des ursprüngli-
chenWertes beträgt. Damit die vomHerstel-
ler angegebenen Werte erreicht werden,
dürfen zukeinemZeitpunkt extremeTempe-
raturen an der LED anliegen. Das sind alle
Temperaturenüber der vomHersteller ange-
gebenenMaximaltemperatur. Bei einemein-
maligen kurzzeitigen Überschreiten der an-
gegebenen Temperatur um nur 10 °C redu-
ziert sich die Lebensdauer schon um rund
50%.
AlsHilfsmittel für die Ermittlungdes rich-

tigen Kühlverfahrens dient der thermische
Widerstand (Wärmewiderstand). Der von
denKühlkörperherstellern angegebeneWär-

mewiderstand bezieht sich auf die Wärme-
menge,welche einKühlkörper andieUmge-
bungabführenkann. Für eine ersteAbschät-
zung lässt sich folgende Formel verwenden

R T T
P

T
Pth

J A JA=
−

=
( ) Δ

Die einzelnen Parameter der Formel be-
deuten:
Rth=Wärmewiderstand Junction/Ambient

[K/W]
TJ = Juction Temperature (max. Sperr-

schichttemperatur aus dem Datenblatt der
LED [K]
TA = Umgebungstemperatur [K]
P=Gesamtleistungder LED (If xVf ausdem

Datenblatt der LED) [W]
Der berechneteWert gibt einen erstenAn-

haltspunkt, welches Kühlverfahren sich am
besten eignet. Aufgrund zusätzlicher Wär-

Kühlen von LED:
Damit keine extremen Tem-
perpaturen anliegen, muss
überschüssige Wärme mit
Kühlkörpern abgeführt werden.
Bei Stiftkühlkörpern kann die
Luft in den unterschiedlichen
Einbaulagen ohne Wärmestau
nach oben entweichen.
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mewiderstände entlang des thermischen
Pfades ist eswichtig, diesemit einzuberech-
nen, aber auch eine Sicherheitsreserve zu
berücksichtigen. Der Wärmewiderstand ist
vonProfil zuProfil unterschiedlich.Nicht nur
dieKühlkörpergeometrie unddie -größe sind
Faktoren,welcheEinfluss auf denWärmewi-
derstand haben, sondern die Einbausituati-
on, der verfügbare Bauraum und die Orien-
tierung sowie der Temperaturbereich sind
wichtig. Ein Kühlkörperhersteller ermittelt
die Wärmewiderstandswerte über empiri-
sche Daten in einem Labor oder über eine
computergestützteWärmesimulation.Dabei
mussman auf die Rahmenbedingungen der
Messungen achten.

Den Kühlkörper an die LED
anbinden
Eine horizontale Einbaulage verschlech-

tert die Ableitung derWärmebeispielsweise
um 15 bis 20%. Begründet wird das durch
denKamineffekt. Der tritt auf,wenndieKühl-
rippen vertikal angeordnet sind.DieKühlrip-
pen verlaufen waagerecht von unten nach
oben. Der Kamineffekt tritt durch die gerin-
gere Dichte bei warmer Luft auf, diese steigt
nach oben. Ein Unterdruck entsteht im un-
teren Teil des Kühlkörpers und kalte Luft
wird angesaugt. Die Temperaturdifferenz ist
anderKühlrippe amgrößten. Bei dieser Ein-
baulage kann keinWärmestau entstehen.
Aus verschiedenenGründenkannes dazu

kommen, dass eine optimale Einbaulage
nicht immer gewährleistetwerdenkann,was
bei der Auslegung berücksichtigt werden
muss. Lässt sich die Einbaulage im Vorfeld
nicht festlegenoder ändert sie sichwährend
der Betriebsdauer, helfen Stiftkühlkörpern
(Bild links). Bei diesen Kühlkörpern ent-
weicht die Luft in den unterschiedlichen
Einbaulagen ohne Wärmestau nach oben.
Ein nicht ausreichendes Platzangebot zu-
sammen mit hohen Verlustleistungen stellt
Entwickler oft vor Probleme bei der Ausle-
gungdesWärmemanagements. EineKombi-
nation aus einem Kühlkörper und einem
Lüftermotor kann eine Lösung sein. Je nach
verwendetem Lüftermotor und seinen Volu-
menstrom verbessert sich dieWärmeabfuhr
um bis zu 45%. Der Gesamtwärmewider-

stand setzt sich additiv aus den einzelnen
Wärmewiderständen entlang des thermi-
schenPfades zusammen.DurchdieAuswahl
der LED ist der innere Wärmewiderstand
durch den Aufbau der LED vorgegeben und
wird vom LED-Hersteller in den Datenblät-
tern angegeben. Ein weiterer Wärmewider-
stand stellt dasWärmeleitmaterial dar.

Wärmeleitmaterialien und
was sie bringen
Ein ungünstiger Wärmeübergang zwi-

schen den Bauteilen entsteht durch die
schlechten thermischen Eigenschaften von
Luft in Form von Lufteinschlüssen. Diese
entstehendurchBauteil- undKühlkörperto-
leranzen sowie Oberflächenunebenheiten
und Rauheiten. Durch mechanisches Bear-
beiten des Kühlkörpers ist esmöglich, diese
Faktoren zuminimieren aber nicht komplett
auszuschließen, da auchbei einermechani-
schenBearbeitung immermit Toleranzen zu
rechnen ist.
Bei Wärmeleitmaterialien ist die Wärme-

leitfähigkeit wesentlich besser als bei Luft.
Wird die LED mit Schrauben befestigt, wer-

den beispielsweiseWärmeleitfolien (Bild 1),
Kapton-Isolierscheiben, Aluminium-Oxyd-
scheiben,GlimmerscheibenoderWärmeleit-
pasten verwendet. Selbstklebende Wärme-
leitmaterialien eignen sich für die direkte
Montage.Dazugehörendoppelseitig kleben-
deWärmeleitfolien oder einwärmeleitender
Epoxydharx-Kleber. Zur Berechnung des
Wärmewiderstandes desWärmeleitmaterials
gilt

R d
AthWärmeleitmaterial

=
⋅λ

In der Formel bedeuten:
d = Dicke/Länge desWärmeweges [m],
λ = Wärmeleitfähigkeit des Materials [W/

mK] und
A = Querschnittfläche der Kontaktfläche

[m²].
Gemäß der Formel sollte die Schichtdicke

des Wärmeleitmaterials möglichst gering
sein. Außerdemsollte dieWärmeleitfähigkeit
und der Querschnitt der Kontaktfläche be-
achtetwerden.Oft ist dieQuerschnittsfläche
der LEDsdurchdieBauformvorgegeben. Bei
Wärmeleitmaterialien in elektronischen
Schaltkreisen sollten keine aggressiven che-
mischen Substanzen enthalten sein, die
durch Ausgasen mit den LED-Elementen
reagieren. Das trübt die LED-Linse oder zer-
stört sie sogar, was den Lichtstrom beein-
trächtigt. Bei der Auswahl des Kühlkörpers
entscheidet neben Funktionalität auch das
Design, da es häufig als Leuchtengehäuse
verwendetwird. DieKühlkörperwerdenme-
chanisch so bearbeitet, dass der Montage-
ring direkt aufgeschraubt werden kann.
Komponenten, wie die LED-Platine undOp-
tik, werden über den Montagering einge-
schraubt. Das thermische Management
sollte ausgiebigmit einer computergestütz-
ten Wärmesimulation im Vorfeld des
Leuchtendesigns getestetwerden, damit
LEDsdurch extremeTemperaturenkei-
nen Schaden nehmen. // HEH

Fischer Elektronik

Bild 1:
Wärmeleitfolien in unter-
schiedlichen Materialstärken.
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Wie die OLED fit für den
Massenmarkt wird

Damit sich die OLED im Massenmarkt etablieren kann, ist ein günstiges
Fertigungsverfahren notwendig. Das Forschungsprojekt AMOLA setzt
auf ein Baukastensystem mit variabel kombinierbaren OLED-Modulen.

FRANK UHR *

* Frank Uhr
... ist Geschäftsführer des Sondermaschinenbauers
automation Uhr in Reichenbach/Thüringen.

Das klingt erst einmal sehr interessant,
da die OLED ein gleichmä-
ßiges, homogenes Flä-

chenlicht mit einem ange-
nehmen Lichtspektrum
erzeugt. Ihre Bauform
ist extrem flach. Sie ist
blendfrei und benötigt
daher keine Reflekto-
ren. Auch ihre Ener-
gieeffizienz über-
zeugt. Einzig am
derzeit noch zu ho-
hen Preis scheitert
eine Einführung im
Massenmarkt. Aktuell
wird der Markt für
Wohnraumleuchten
daher noch durch
preiswertere LEDsmitmeist ungünstige-
rer Beleuchtungscharakteristik bestimmt.

Die OLED auf demWeg in den
Massenmarkt
Damit die OLEDs für den Endkunden er-

schwinglich werden und nicht nur in Desig-
ner-Leuchten eine mögliche Anwendung
finden,müssendieHerstellungskostendeut-
lich sinken.Das erfolgtwie bei anderenneu-
en Produkten meist durch eine schrittweise
Erhöhung der Abnahmestückzahlen und
schließlich einebessereAutomatisierungder
Produktionsprozesse.
UmdieOLED indenMassenmarkt zuüber-

führen, hat automation Uhr im Rahmen des
Thüringer ForschungsprojektesAMOLAzwei
konzeptionelleAnsätze verfolgt. DenAbsatz
durch einBaukastensystem für variabel kom-
binierbareOLED-Module undUnterstützung
der Modulfertigung durch ein variables Au-
tomatisierungskonzept zu erhöhen.Die Pro-
jektbezeichnung AMOLA steht dabei für ein

automatisiertesModulfertigungskonzept von
organischen Leuchtdioden für die Massen-
anwendung.
Die Herstellung einer kompletten OLED-

Leuchte kannmanvereinfacht in zwei grund-
sätzliche Bereiche untergliedern:
�Die Fertigung des Grundelements, auch
Bare-Level-OLED genannt, und die
� spätere Vervollständigung zu einem „ver-
kaufsfähigen“ Beleuchtungsmodul.
Aktuell gibt es amMarkt bereits diverse in

VorserienhergestellteOLED-Grundelemente
in verschiedenen Formaten. Die hochwerti-
genFormate bestehenmeist aus einemGlas-
trägerelement mit einer Dicke von 0,3 bis 1
mm, das mit organischen Materialien be-
dampft wird sowie dünnen Kontaktier-Ele-
menten für den späteren Anschluss einer
Spannungsversorgung. Sie werden auf spe-
ziellenProduktionsanlagen imVakuumher-
gestellt, damit die organischenBeschichtun-

gen bestmöglich homogen sind und damit
die Qualität erhalten bleibt. Die Kosten für
besonders hochwertige Anlagen zur Vorfer-
tigung dieser Grundelemente liegen aktuell
noch imzweistelligenMio-Euro-Bereich. Sie
sind oft als Forschungsanlagen entstanden,
die eher zur Prozessevaluierungals zummas-
senhaften Durchsatz konzipiert wurden.
Beschichtet werden jeweils größere Glas-

trägerelemente von ungefähr 400 mm x
500mm.Darauswerdendanachdie späteren
Kleinformate für derzeit übliche Grundele-
mentemit beispielsweise 100mmx 100mm
oder 150 mm x 40mm separiert. Diese müs-
sen in mehreren nachfolgenden Schritten
noch zu einemverwendbarenBeleuchtungs-
modul aufgebaut werden.
Die Produktion von kompletten OLED-

Leuchten istwegender relativ neuen, derzeit

OLED-Module für den Massenmarkt:
Damit die OLED günstiger wird, muss sie

weg vom Forschungsstadium.

Bild: automation Uhr
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noch nicht optimierten Technik und ver-
gleichsweise geringerAbnahmestückzahlen
deutlich teurer. Priorität haben steigende
Verkaufsstückzahlen. Dafür hat automation
Uhr ein Musterkonzept entwickelt, mit dem
die zurzeit am häufigsten produzierten
OLED-Grundelementemit 100mmx100mm
zukomplettenOLED-Beleuchtungsmodulen
aufgebaut und einemviel größerenKunden-
kreis zugänglich gemacht werden sollen.
DieOLED-Module lassen sich auf Basis des

entwickelten Baukastensystems variabel
kombinierenund zu einemanpassbarenBe-
leuchtungssystemerweitern.Die so entstan-
denenModule lassen sich einfach und ohne
spezielles Fachwissen konfigurieren sowie
mechanischund elektrisch kombinieren. Als
Synonym steht hier der Begriff „Baumarkt-
leuchte“, also ein einfaches System, um va-
riable Beleuchtungskonzepte mit OLED-
Modulen zu erstellen und beispielsweise
über Baumärkte zu vermarkten.
Mit den deutlich höherenAbnahmestück-

zahlen lässt sich die Fertigung der Module
besser automatisieren. Damit fallen dieHer-
stellkosten und die Leuchten werden preis-
lich immer interessanter.
Damit die spätereOLED-Leuchte auchüber

lange Zeit ihr flächiges Licht abstrahlen
kann, darf es nicht zu Fehlstellen oder Riss-
bildung im Grundelement kommen. Dies
würde zu einer deutlichen Verkürzung der
Lebensdauer führen. Die vollautomatische
optischeundelektrischePrüfungderOLED-
Grundelemente konnte automation Uhr be-
reits im Rahmen von Fertigungslinien reali-
sieren. Dabei wird die Homogenität der Be-
dampfung mit Hilfe von extrem hochauflö-

senden Kameras auf feinste Fehler
kontrolliert und dann mit komplexer Soft-
ware ausgewertet. Das erfolgt sowohl im
angeschalteten als auch im ausgeschalteten
Zustand. So lassen sich Fehlstellen im Be-
reich von wenigen Hundertstel-Millimetern
aufspüren. Sogar das ausgesendete
Lichtspektrum kann automatisch mittels
Ulbricht-Halbkugel bewertet werden.

Vom OLED-Grundelement zum
fertigen Beleuchtungsmodul
Die kleineren Glasträger werden meist

durchRitz- und/oderBrechvorgänge ausdem
großenGlasnutzen erstellt. Deshalbmüssen
die Kanten sehr genau auf Haarrisse und
Ausbrüche untersucht werden. Damit die
gefertigten OLED-Grundelemente identifi-
ziert und die Prozessbedingungen wieder
rückverfolgt und optimiert werden können,
sind sie mit einem Data-Matrix-Code ausge-
stattet. Die zu speichernden Informationen
werden dabei nicht nur linear wie bei den
bekannten Strichcodes, sondern 2D wie in
einer Art Matrix über einen Laser aufge-
bracht.
Der weitere Aufbau des OLED-Grundele-

ments zu einemverkäuflichenBeleuchtungs-
modul ist komplex: Schutzgrad, Housing
und die Art der elektrischen Anbindung
hängen von den unterschiedlichen Einsatz-
bedingungen ab. Bisher werden meist meh-
rere Handarbeitsplätze mit hoher/teurer
Mitarbeitereinbindung eingesetzt. Ein güns-
tiger Preis der OLED-Module lässt sich nur
durch einen hohen Automatisierungsgrad
erreichen, was sich bei großen Fertigungs-
stückzahlen gut realisieren lässt.

Problematisch sind kleine Stückzahlen,
die rationell gefertigt werden müssen. Das
ist im aktuellen Leuchtenmarkt der Fall. Mit
flexiblen Anlagen, Steuerungen und eigens
entwickelten variablen Trägersystemen las-
sen sich kleinere Chargen auf einer Ferti-
gungslinie zusammenfassen. In seinem va-
riablenFertigungskonzept hat es automation
Uhr geschafft, für eine breite Palette unter-
schiedlicherOLED-Entwicklungen spezielle
Anwendungen für unterschiedlicheAutoma-
tisierungsgrade zu entwickeln. InAbhängig-
keit von der geplanten Abrufstückzahl wird
imAnfragestatus entschieden,wie hochder
Grad der Automatisierung ausgewählt wer-
den kann. In kurzer Zeit ist es möglich, aus
der Entwicklungsoberfläche der optimale
Automatisierungsgrad zu ermitteln und die
Kosten zubenennen. Langwierige oder teure
Machbarkeitsstudien entfallen. Der Kunde
erhält einen belastbaren Preis und eine rea-
listische Lieferzeit für seine Anlage.
Fazit:Für eine ganzheitlicheHerangehens-

weise bei der Markteinführung der OLED-
Beleuchtungsmodule sind immer zwei As-
pekte zu betrachten: 1. Wie kann man mög-
lichst viele potenzielle Kunden für das Pro-
dukt interessieren? 2. Wie kann man die
Herstellprozesse so geschickt automatisie-
ren, damit die Produktkosten so gering wie
möglich werden?
Wenn die OLED denselben Entwicklungs-

standwie die führendeLED-Technik erreicht
hat, kann sie in bei der Raum- sowie techni-
schen Beleuchtung mehr Marktanteil ein-
nehmen. // HEH

automation Uhr

HELL & HOMOGEN.
TAG & NACHT.
STANDARD & INDIVIDUELL.
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&
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Farblicht für Tages-
und Nachtanwendungen.
LED-Ringbeleuchtung
als kostengünstiges
Standardprodukt oder
individuelle Lösung.
www.mentor-licht.de
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Integrierter Schaltungsschutz
verhindert einen Ausfall der LED

Damit eine LEDs vor Ausfällen geschützt ist, müssen Schutzmechanismen
bereits im Design erfolgen. Neben einem thermischen und mechanischen

Schutz kommt es auch auf ESD- und Überspannugnsschutz an.

ANDREW FAWCETT *

* Andrew Fawcett
... arbeitet als Senior Product Manager bei Farnell.

Eine Leuchtdiode (LED) verspricht dank
derHalbleiter-Konstruktion eine lange
Lebensdauer. Auf dem Markt gibt es

viele verschiedene LED-Typen mit einer ho-
henLichtstärke. Deshalbwerdendie LEDs in
der Flächenbeleuchtung verstärkt einge-
setzt. Obwohl LED-Beleuchtung eine viel
längere Lebensdauer verspricht als die ehe-
maligen Glühfadenlampen oder auch die
Leuchtstofftechniken, sollte die LED-Technik
nicht frühzeitig ausfallen. Eingeschränkte
Lebensdauer von LED-Leuchtmitteln haben
zudemnegativeAuswirkungenauf dieRepu-

tation einesHerstellers. Sei es durchOnline-
Bewertungen und Mundpropaganda: Sie
vermitteln dem Markt schnell, wie gut ver-
schiedeneMarken in Bezug auf Zuverlässig-
keit abschneiden.
Doch warum können LED-Leuchtmittel

ausfallen? Obwohl ihr Ruf als zuverlässiger
Halbleiter in den letzten Jahren deutlich zu-
gelegt hat, können sie doch sehr anfällig
sein. Ein wichtiger Grund für einen frühzei-
tigen Ausfall sind Schäden an den LEDs
selbst, die durch transiente Überspannun-
genaus vielenmöglichenQuellen verursacht
werden können. LEDs werden häufig mit
Niederspannungbetrieben, umbeispielswei-
se als ein Signallicht zu arbeiten. In solch

einer Umgebung sind sie eher selten einer
schädlichenÜberspannungausgesetzt. Doch
genau hier unterschätzen Entwickler häufig
das Risiko für die verwendeten LEDs, wenn
sie in raueren und anspruchsvolleren An-
wendungen wie in Außenbeleuchtungen
eingesetzt werden.

Mechanische und thermische
Ausfälle einer LED
Wie kann sich eine LED vor einem mögli-

chenAusfall schützen?Dabei helfender LED
sowohl mechanischer als auch thermische
Ausfallmechanismen.Wird eine LEDbei vol-
ler Leistung über einen längeren Zeitraum
betrieben, so erzeugt sie eine große Menge

LED & OPTOELEKTRONIK // SCHALTUNGSSCHUTZ

LED-Schaltungsschutz:
Damit die Leuchtdioden nicht
durch Überspannung oder
ESD gefährdet sind, müssen
Entwickler bereits beim Design
Schutzmaßnahmen einbauen.
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an Wärmeenergie. Als die LED noch über
Drähte mit ihrem Gehäuse verbunden war,
konnte das zuBeschädigungen führen.Wenn
die Metalldrähte durch die Hitze oxidieren,
werden siemit der Zeit spröde.Daswiederum
erhöht die Wahrscheinlichkeit eines LED-
Ausfalls, vor allemdann,wenndie LEDVib-
rationenausgesetzt ist. AndereUrsachen für
LED-Ausfälle sind wie bei anderen Halblei-
tern elektrostatischeEntladungen (ESD) oder
Überspannungen, die durchGewitter (Blitze)
in der Nähe verursacht werden.
Ein weiteres Problem ist, wenn bei einer

LED-Kette eine einzelne LED ausfällt. Für
gewöhnlichwerdenLEDs inReihe geschaltet
und von einer Konstantstromquelle auf die

gewünschte, für die Anwendung erforderli-
cheHelligkeit, Farbeund Intensität gebracht.
Entwickler bevorzugendieReihenschaltung,
da sie für ein gleichmäßigeres Verhalten der
LEDs inderKette sorgt und eine einheitliche
Helligkeit bietet. Ein offener Stromkreis in
einer einzelnen LED in einer Kette, dermög-
licherweise durch den Ausfall einer einzel-
nenDrahtverbindungverursachtwird, kann
zum Ausfall der gesamten Kette führen.
Bei einer Straßenbeleuchtung oder Be-

leuchtung von Landebahnen auf Flughäfen
kannderAusfall der Kette das Licht dämpfen
oder ganz ausschalten. Das wiederum führt
zu einemSicherheitsrisiko. EinDisplays aus
LEDs ist weniger funktionskritisch. Aller-
dings führen die weißen Punkte, die durch
Kettenausfälle verursacht werden, zu Be-
schwerden und erhöhen die Kosten für häu-
figere Wartungseinsätze.

Das Design schützt die LED vor
einem Ausfall
Wird eine Schaltung für eine LEDgeplant,

so kann die sorgfältige Planung im Vorfeld
einen Ausfall abfangen oder sogar vermei-
den. Viele Systeme verfügen über einen ge-
wissenESD- undÜberspannungsschutz, der
sich jedochhäufig auf die Stromversorgungs-
eingänge konzentriert. Der AC-Eingang ist
ein zentraler Teil, der geschützt werden
muss. In einer Schaltung für LEDgibt es drei
Bereiche, in denen ein Schaltungsschutz er-
forderlich ist. Neben dem AC-Eingang müs-
sen auch die DC-Seite der Stromversorgung
und die LEDs selbst geschützt werden. Ent-
wickler sollten alle verschiedenenSchutzar-
tenberücksichtigen, die an jeder Stelle in der
Schaltung erforderlich sind.DerAusfall einer
einzigen LED oder gar der gesamten LED-

Bild 1: Ein typischer Schaltungsaufbau für eine
LED-Beleuchtungssystem. Es zeigt die Bereiche des
Schaltkreisschutzes sowohl für den Wechselstrom
und den Gleichstromanteil sowie für die LED selbst.
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Im Detail: Die PLED-Baureihe zum Schaltungsschutz
Der offene LED-Schutz der PLED-Baureihe
schützt durch die Schaltung eines elekt-
ronischen Nebenschlusses, wenn eine
LED innerhalb einer LED-Kette als offe-
ner Stromkreis ausfällt. Dies sorgt dafür,
dass das gesamte Array von LEDs weiter-

hin funktioniert, auch wenn eine einzelne
LED ausgefallen ist.
Der Baustein ist kompatibel mit Ein-Watt-
LEDs mit üblichen 350 mA und 3 V, kann
aber auch in LED-Anwendungen mit bis
zu 1000 mA eingesetzt werden. Die PLED-

Baureihe ist in zwei Ausführungen zur
Oberflächenmontage erhältlich: DO-214
und Quad Flat Pak Nolead (QFN). QFN eig-
net sich mit seiner flachen CSP-Bauform
(Chip Scale Package) für dicht gepackte
Leiterplatten.

Kette lässt sich recht
einfach vermeiden.
Dafür ist parallel zu
jeder LED in der Kette
ein Open-LED-Schutz
zu platzieren.
Eine Art von Bauele-

ment, das als Open-LED-Schutz
fungierenkann, ist ein elektronischer Shunt.
Dieser wirkt als Stromnebenschluss für den
geöffneten Schaltkreis und ermöglicht den
Stromfluss zudenverbleibendenLEDs inder
Kette. Der Shunt ist ein Baustein mit zwei
Anschlüssen, der automatisch zurückgesetzt
wird, wenn die offene LED-Verbindung sich
später selbst repariert oder ersetzt wird. Ein
gutes Design für einen Shunt-Schutz ist ein
spannungsgesteuerter Schalter mit einem
Leckstrom von wenigen Mikroampere. So-
bald sich eine LEDöffnet, liegt imStromkreis
genügendSpannungan, umdenSchutzbau-
stein in denDurchlasszustand zu versetzen.
EinVorteil dieses Schutztyps ist die einge-

baute Störfestigkeit gegenüber Stoßspan-
nungen. Die LED wird bei einer Stoßspan-
nungüberbrückt,wennbeispielsweise inder
Nähe durch einen Blitz eine Überspannung
ausgelöst und somit ein ESD-Ereignis einge-
treten ist. Beispiele für solche elektronischen
Shunts bietet Farnell mit der PLED-Produkt-
familie. Die Bausteine aus der Produktreihe
schützen eine LED auch vor versehentlicher
Verpolung.

Elektronische Shunts und wie
sie spezifiziert werden
Die elektronischenShunts ausder Familie

PLED des Herstellers Littelfuse sind relativ
einfach zu spezifizieren.Mit Parameternwie
Durchlassspannung und Durchlassstrom
und dem in den LED-Ketten verwendeten
Anschlussschemamüssen lediglichdieGrö-
ße des PLED-Bausteins und sein Schutzver-
hältnis bestimmt werden. Der PLED-Schalt-
strommuss kleiner sein als der vonder Kon-
stantstromquelle bereitgestellteWert. Eben-
falls kleiner sein muss die Schaltspannung
imVergleich zur Bürdenspannung (maxima-
le Spannung der Stromquelle). Sie ist die

maximale Aus-
gangsspan-
nung bei ge-
öffnetem
Schaltkreis,
welche durch
die Stromver-

sorgungder LED-
Kette bereitgestellt wird.
Danach wird die Anzahl der durch einen

einzelnen PLED-Baustein geschützten LEDs
bestimmt. Denn es ist besser, wennnur eine
LED in einer Gruppe ausfällt als die gesamte
LED-Leuchte. Der Baustein PLED6 schützt
eine LED, indem er bei einer Spannung von
6 V auslöst. Bei einer Spannung von 9V löst
der Baustein PLED9 aus. Damit eignet sich
der Baustein für den Betrieb von zwei LEDs.
Der Baustein PLED13 kann wiederum mit
einer Gruppe von drei LEDs verwendet wer-
den.AndereBauelemente, diemöglicherwei-
se zum Schutz bei offenen LEDs verwendet
werden könnten, weisen häufig Nachteile
auf. Beispielsweise lassen sich ein gesteuer-
ter Siliziumgleichrichter (SCRs, Thyristor)
und eine Zenerdiode (Z-Diode) in der Schal-
tung als Schutzbauelemente verwenden.Mit
einer Z-Diode lässt sich ein sehr effektiver
ESD- und Blitzschutz sowie Verpolungs-
schutz integrieren.
Allerdings würde die Z-Diode in der tat-

sächlichen Anwendung nur einen kurzen
Bestandhaben:Wennder Strom für die LED-
Kette eingeschaltet ist, wird die Z-Diode
schnell überlastet und ihre Lebensdauer
verkürzt sichwiederum. Ein Siliziumgleich-
richter schützt zwar bei offenenLEDs, jedoch
nicht vor ESDundBlitzüberspannungenund
bietet auch keinen Schutz vor einer Verpol-
ung. Ein Siliziumgleichrichter ist in derRegel
größer und hat eine sperrigere Bauform. In
LED-Leuchten mit hoher Helligkeit und bei
denen die einzelnen LEDs dicht nebenein-

ander liegen, lässt sich der größere Gleich-
richter nur schwer verbauen.

Wie der AC-Eingang geschützt
werden kann
Für die Auswahl des Schutzes des AC-Ein-

gangs sollte man berücksichtigen, dass der
Eingangbei einerÜberspannungdurchBlitz-
schlage durch seine Lage am Eingang am
anfälligsten ist. Alle Schutzbausteine müs-
sen entsprechend robust sein, um sicheren
Schutz bei Blitzüberspannungen zu bieten.
Mindestens 3 kA sind erforderlich, besser
sind 6 kA. Die Ansprechzeit muss ebenfalls
kurz sein, um Schäden in nachgeschalteten
Bausteinen zu begrenzen. Zu den Auswahl-
kriterien für die Netzsicherung für den AC-
Eingang gehören die Spannung und der
Strom sowie das I²T-Grenzlastintegral. Der
dritte Parameter gibt an,wie viel Energie das
Sicherungselement standhält, bevor es sich
öffnet. Infolgedessen haben verzögerte Si-
cherungenhöhere I²T-Grenzlastintegralwerte
als schneller auslösende Sicherungen. Zu-
sätzlich erhöht sichder I²T-Wert proportional
zum Nennstrom der Sicherung.
Eineweitere Schlüsselkomponente für die

AC-Stromversorgung ist einÜberspannungs-
begrenzer (TVS) oder einMetalloxid-Varistor
(MOV), mit demÜberspannungen von emp-
findlichenBauelementen abgeleitetwerden.
Ein entscheidendes Bauelement befindet
weiter nachgelagert im DC-Abschnitt, die
Hochspannungs-DC-Sicherung, die beiÜber-
stromereignissenöffnet. Ein sekundärer TVS
imDC-Abschnitt schützt zusätzlich vorÜber-
spannungen und verhindert so Schäden an
der Steuerelektronik des Leistungswandlers
und begrenzt die Menge an schädlicher La-
dung, die zudenLED-Ketten selbst gelangen
kann.
Fazit:Eine LED bietet eine wesentlich län-

gere Lebensdauer als herkömmliche Be-
leuchtungen, sie benötigen allerdings einen
angemessenen Schaltungsschutz. Damit ist
sichergestellt, dass LED und notwendige
Komponenten nicht ausfallen. // HEH

Farnell

Bild 2:
Die Bausteine der Serie PLED
schützen LED-Schaltungen von ESD
und Überspannung. Bild: Littelfuse

SONDERTEIL
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Das Entwickler-Board: Im TMC2300-Thermo-BOB
ist ein Schrittmotor integriert, um am
Beispiel eines thermostatischen
Heizkörperventils Funktionen
wie CoolStep, StealthChop2,
StallGuarg4 und MicroPlyer
kennenzulernen.

Schritt für Schritt
zum optimalen Motion Controller

Über die Leistungsstärke eines Schrittmotorantriebs entscheidet die
Treiberstufe. Bei der Suche des geeigneten Treiber-IC unterstützt das
Motion-Seminar (18. Juni) im VCC Würzburg den Schaltungsentwickler.

Während früher beim Design einer
Schrittmotor-Ansteuerung imWe-
sentlichen nur der Strom und die

Spannung richtig gewählt werdenmussten,
weisenmoderneMotion-Controller undTrei-
ber eine Vielzahl von Zusatzfunktionen auf.
Diese bieten zum Beispiel Funktionen zur
Steigerung der Energieeffizienz, zur Erhö-
hung der Betriebssicherheit, zur Reduzie-
rung der Geräuschentwicklung und zur Ver-
einfachung der Steuerung.
Hervorzuheben ist hier beispielsweise die

StealthChop-Technologie des Treiberherstel-
lers TRINAMIC, die es ermöglicht, einen
Schrittmotor nahezu lautlos zubetreiben; für
den Anwender sind lediglich die mechani-
schen Lagergeräusche hörbar. Denn anders

als bei herkömmlichen spannungsgesteuer-
tenVerfahrenwirdbei StealthChopder Strom
gemessenundvonZeit zu Zeit nachgeregelt.
Damit wird das gleiche Drehmoment er-
reicht, wie mit herkömmlichen Konstant-
strom-Reglern; auch bei hohen Geschwin-
digkeiten inderApplikation.Durchdie Inte-
gration vonMotionControllern indie Treiber
sindkomplexeBeschleunigungsrampenund

Positionsbewegungen möglich, ohne den
Prozessor zusätzlich zu belasten. Alle zeit-
kritischenOperationenwerden inHardware
durchgeführt. Es sind lediglichdieRampen-
parameter einzugebenundeineEndposition
zu bestimmen.

Eine Überlastsituation
erkennen und vermeiden
Mit sensorlosenVerfahrenwie stallGuard2

kann die Belastung des Motors ausgelesen
und damit die Sicherheit des gesamten Sys-

Voll- und Mikroschritt im Vergleich: Das Optimum im Laufverhalten wird mit der Mikroschrittansteuerung
erreicht. Hier werden die Phasen nicht nur ein- und ausgeschaltet, sondern mit verschiedenen Stromwerten
beaufschlagt.

Bi
ld
:T
RI
NA

M
IC

Bernhard Dwersteg: Der Trinamic-Mitgründer und
Senior Chip-Designer ist einer der Sprecher im
Seminar für Entwickler von Schrittmotor-Ansteue-
rungen. Er zeigt detailliert, wie sich beispielsweise
Verlustleistungen minimieren lassen.
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tems erhöht werden. Überlastsituationen
werden erkannt undgemeldet, bevor Schrit-
te verlogen gehen.Wird zusätzlich nochmit
der coolStep-Funktion der Strom in Abhän-
gigkeit von der Belastung skaliert, erwärmt
sich der Motor deutlich weniger.
Motion Controller mit Closed-Loop-Funk-

tionalität verwandeln den Schrittmotor in
einen geregelten Servo. Der Motor wird in
Abhängigkeit der Rotorposition bestromt,
sodass höchste Dynamik und Energieeffizi-
enz gewährleistet werden. Für ein Closed-
Loop-System ist ein hochauflösender Enco-
der nötig.

Batteriebetriebene Motoren
energieeffizient ansteuern
Kleine Elektromotoren sind allgegenwär-

tig. Zusammenmit demTrend zur drahtlosen
Vernetzung von Sensoren und Aktoren im
täglichenLebenwerdenauchmehrundmehr
Geräte batteriebetrieben. Für eineMotorsteu-
erung birgt dieser Trend neue Herausforde-
rungen. In vielen Fällen ist der Motorstrom
selbst gar nicht die größte Komponente im
Energie-Budget. Viele Anwendungen wie
smarte Thermostatventile, Point-of-Sales-
Drucker oder auch Insulinpumpen sind den
größten Teil ihrer Zeit nicht in Betrieb. Ent-
sprechendmuss gerade für dieseAnwendun-
gen der Standby-Verbrauch optimiert wer-
den. Für dieseAnwendungenhat TRINAMIC
eine Serie von Motor-Treiber-Bausteinen
entwickelt, die sowohl imBetriebdieVerlust-
leistungen minimieren, als auch besonders
niedrige Ruhestromaufnahmen aufweisen.

Ein Motion-Seminar
für alle Antriebsentwickler
UmeinenEinblick indiese neuenTechno-

logien zu geben, veranstalten die beiden
Technologiepartner TRINAMIC und MEV in
Kooperation mit der ELEKTRONIKPRAXIS
am 18. Juni 2020 ein für die Teilnehmer kos-
tenlosesMotion-Seminar im VCCWürzburg.
Die Produktspezialisten von TRINAMIC und
MEV geben eine Einführung die die Schritt-
motortechnik und stellen aktuelle Funktio-
nenderMotion-Chips vor. Detailliertwerden
verschiedene Chopper-Ansteuerungen ver-
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glichen und die Optimierung von sensorlo-
sen Verfahren demonstriert und diskutiert.
Abgerundet wird das Programm durch die
Vorstellung vonClosed-Loop-Servo-Stepper-
Lösungen sowie die Ansteuerungmit Ether-
CAT. Das Seminar im VCC Würzburg richtet
sich an Elektronik-Entwickler. Anmeldung
über www.mev-elektronik.com/stepper20.
Die Veranstaltung bietet genügend Zeit,
umauch individuelle Fragender Teilnehmer
zu beantworten. // KU

TRINAMIC/MEV

Die stealthChop-Technik: Sie sorgt dafür, den Schrittmotor fast lautlos zu betreiben; lediglich mechanische
Lagergeräusche sind hörbar.
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KI-optimiert: 3D-Druck-Mikrokühler
für die Leistungselektronik

Mittels künstlicher Intelligenz optimiert sind diese Metall-Kühlkörper
aus dem 3D-Drucker. Sie haben dadurch eine hohe Kühlleistung und

können große Wärmestromdichten bewältigen.

THOMAS EBERT *

* Dr. Thomas Ebert
... ist Geschäftsführer
der IQ evolution, Aachen.

Die bereits aus der Laser-Technik be-
kannten 3D-Druck-Metallkühler sind
in der Lage, Bauteile mit einer sehr

hohenWärmestromdichte sicher und zuver-
lässig zu entwärmen. Nicht selten werden
dabei Wärmestromdichten von mehreren
hundert W/cm2 erreicht, ohne dass sich die

Halbleiter selbst unzulässig hochaufheizen.
Was dies für Auswirkungen auf den realen
Einsatz solcher Bauteile bedeutet und wel-
che Einsparungen in Gewicht und Volumen
möglich sind, zeigt der vorliegende Artikel.
Doch zunächst erst einmal einpaarBasics:

Zur Herstellung solcher Kühler wird neben
der Anlage selber nichts weiter als ein 3D-
Modell des späteren Kühlkörpers benötigt.
Nach der Datenaufbereitung erstellt dann
diese Anlage mittels eines Lasers und dem
entsprechendenMetallpulver die gewünsch-
te Anzahl der Metallbauteile, welche durch

das CAD-File vorgeben wurden. Da das Ver-
fahrenkomplett ohneWerkzeuge auskommt,
lassen sich in einem Fertigungsgang viele
Gleichteile oder auch eine große Varianten-
vielfalt herstellen. Und dies bei gleichen
Kosten, sofern die Bauteile eine ähnliche
Größe haben.
Generell ist das Verfahren, so wie wir es

weiterentwickelt haben, absolut tauglich
sowohl für die Prototypenfertigung als auch
für denEinsatz in der Serie. Selbst vor Stück-
zahlen, wie sie in der Automotive-Branche
üblich sind, brauchen wir uns nicht fürch-
ten; auch und gerade im Hinblick auf die
Wirtschaftlichkeit.
Der großeVorteil diesesVerfahrens: Struk-

turen, die imCADoder einer entsprechenden
Simulation optimiert werden, lassen sich
direkt auf dieMaschine ladenundumsetzen.
Dies ist gerade dann interessant, wenn die
OptimierungdurchdenEinsatz vonKünstli-
cher Intelligenz erfolgt. Hierdurch sind auch
ganz ungewöhnliche Formen möglich. Und
genaudieseOptimierungmittels künstlicher
Intelligenz, durchgeführt durch die Firma
Diabaitx in Leuven, führt dazu, dass sichdie
Leistungsfähigkeit desKühlertypsnochmals
um 20% steigern lässt. Gerade komplexe
Strukturen eignen sich sehr dazu mittels KI
optimiert zu werden.

Die Materialauswahl
für maximale Entwärmung
Diesemögliche Leistungssteigerunghat IQ

evolution zumAnlass genommen, über eine
Änderungdes verwendetenKühlermaterials
nachzudenken. Kam bisher reines Nickel
zumEinsatz, imWesentlichen aufgrund sei-
nerWärmeleitfähigkeit, so konnteman nun
über andere Materialien nachdenken, die
über eine schlechtere Wärmeleitfähigkeit
verfügen, aber von den Anwendern lieber
verwendet werden möchten. Die Wahl fiel
letztendlich auf Edelstahl (1.4404). Trotz sei-
ner um den Faktor 10 schlechteren Wärme-
leitfähigkeit gegenüber Nickel ergaben die

Bild 1: IQ-FOUR ist ein Flüssigkeitskühlkörper und dafür ausgelegt, vier Halbleiter, wie diese 1000-V-SiC-
MOSFETs, gleichzeitig zu entwärmen.
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ersten eigenen Versuche mit Ersatzwärme-
quellen im Vergleich zu den bisher gefertig-
tenKühlern dieser Serie keinenUnterschied
in der Kühlleistung. Im Gegenteil, die opti-
mierten Kühler aus 1.4404 sind sogar ein
klein wenig besser.

Ein 3D-Druck-Kühler
für SiC-Leistungstransistoren
Als Beispiel für die Leistungsfähigkeit der

hier gezeigten neuen Generation von Edel-
stahl-Kühlern soll der IQ-Four dienen, ein
Kühler,welcher dafür ausgelegt ist, vier Bau-
teile gleichzeitig zu entwärmen.DieMessun-
gen hierzu führte das Institut für Stromrich-
tertechnik und Elektrische Antriebe der
RWTH-Aachen durch, kurz ISEA. Zum Ein-
satz kamenSiC-MOSFETs (C3M0016120K) in
einem TO247-Gehäuse, die für den Versuch
mit 50 A bestromt wurden. Als Isolation ge-
gen den Metallkühlkörper wird eine Hi-
Flow-300P-Isolationsfolie verwendet. Der
Kühler wurde bei einem Flüssigkeitsdruck
von 1,2 bar betrieben, was zu einem Durch-
satz anKühlmedium (normalesWasser) von
einemLiter proMinute führt. Jeweils gemes-

senhabendie ISEA-Expertendie andieMOS-
FETs abgegebene elektrische Leistung, die
tatsächlich vondenMOSFETs aufgenomme-
ne elektrische Leistung und die durch den
Kühler abgeführte Wärmemenge.
GemäßdembeschriebenenAufbauwurde

imVersuch eine elektrische Leistung von 750
W (Ausgang eines Labornetzteils) auf die
Anordnung gegeben, wovon 723 W bei den
MOSFETs ankamen. Die Messung der Tem-
peratur-Differenz zwischen demWasserein-
lass (32,16 °C) unddemWasserauslass (41,57
°C) und die entsprechende Rückrechnung
führten zu einem tollenErgebnis: 670WVer-
lustleistungkonnten vondemEdelstahlküh-
ler insWasser abgegebenwerden.Umgerech-
net auf den einzelnen MOSFET ergibt dies
eine abgeführte Verlustleistung von 168 W
proMOSFET. Bei einemFootprint des TO247-
Gehäuses von etwas mehr als einem cm2 er-
gibt dies eine Wärmestromdichte von mehr
als 150W/cm2.

Betätigung des Laborversuchs
durch die reale Anwendung
Damit hat der KI-optimierte Edelstahlküh-
ler seine Feuertaufe bestanden und sei-

nen qualifizierten Weg ins Standard-
sortiment der IQ evolution gefun-

den.Generell ist Edelstahl nun
das Standardmaterial die-

ser per 3D-Druck herge-
stellten Mikrokühler.
Und sollte eine leis-
tungselektronische
Anwendung doch
einmal eine noch hö-
here Kühlleistung
benötigen, dann lässt

Bild 2: Die Transistoren-Pärchen (1000-V-SiC-MOSFETs) aus der beschriebenen Wandlerkühlung des
Praxistests.
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Bild 3:
Ein Hochleistungswandler der
jüngsten Generation.
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Die Vielseitigkeit des 3D-Drucks
Das Herstellungsverfahren der Metall-
Kühlkörper aus dem 3D-Druck (additive
Fertigung) kommt ohne Formen oder
Werkzeuge aus und erlaubt maßgefer-
tigte und entsprechend der Aufgabe
individualisierte Kühllösungen. Hoch-
wirksame Kühlstrukturen inklusive Ver-
sorgungsbereiche werden im Mikrome-
terbereich hergestellt. Das IQ-Verfahren
ermöglicht Kleinstformen, die für den
wirtschaftlichen Einsatz in der Industrie
geeignet sind; beispielsweise mit au-
ßergewöhnlich dünnen Kühlplättchen
für die Intergration in Multilayer-Leiter-
platten. Fast alle Materialien können
verarbeitet oder als Legierung einge-
setzt werden, auch mit Isolationsstoff.
Insbesondere komplexe Formen, die mit

herkömmlichen Verfahren weder theo-
retisch noch kostentechnisch möglich
waren, lassen sich mit SLM (Selective
Laser Melting) wirtschaftlich herstellen.
In der Regel sind fast alle aufschmelzba-
ren Materialien nutzbar (beispielsweise
Edelstahl, Kupferlegierungen,Werkzeug-
stahl, Aluminium, Titan, Chrom-Cobalt-
Molybdän, Bronze, Nickel und anderes
mehr), auch verschiedene Materialkom-
binationen innerhalb eines Bauteils sind
möglich. Interessante Anwendungsbei-
spiele des 3D-Metalldruck sind etwa
Laser-Kühlung, Kühlung von Leistungs-
elektronik, Kleinstbauteile und Düsen,
Platinen-Kühlung, Automobiltechnik,
Transistor-Kühlung, Maschinenbau und
Werkzeugbau.

sich jederzeit wieder Nickel im Kühlkörper-
grundmaterial verwenden, sodass Entwick-
lungsingenieure dann von der schon ange-
merkten Leistungssteigerung von 20% pro-
fitieren können.
Nun ist der Laborversuchaber nur die eine

Seite der Medaille. Wie sieht es mit der an-
deren aus, also dem realenAnwendungsfall?
Umdie Laborergebnisse fundiert zu bestäti-
gen, unterzogen die Entwickler vom Institut
für Stromrichtertechnik und elektrischeAn-
triebe der RWTH-Aachen den Metall-Kühl-
körper einemPraxistest. Beeindruckt vonder
enormenKühlleistungunddemmittlerweile
gefassten Vertrauen in die 3D-gedruckten
Edelstahlkühler, war das Einsatzgebiet, in
demder neuartigeKühler den realenAnwen-
dungsfall bestehen sollte, schnell gefunden:
einHochleistungs-DC/DC-Wandler. Der Pra-

xistest sah vor, dass vier 1000-V-SiC-MOS-
FETs mit Kelvin-Source durch den gedruck-
ten Kühler wirksam entwärmt werden. Im
Gegensatz zu dem Laboraufbau wurde der
Kühler nun so auseinander gefaltet, dass sich
die vier MOSFETs nicht mehr zwei und zwei
gegenüber liegen, sondern alle nebeneinan-
der platziert sind. Die separate Versorgung
der Zweierpärchen mit Kühlwasser bleibt
auch bei dieser Anordnung erhalten; sie be-
findet sich im Inneren des Kühlers und ist
daher von außen nicht erkennbar. Mit der
geändertenAnordnungderMOSFET-Gehäu-
se wird ein bestimmter Zweck verfolgt: Die
Unterseite des Kühlers bleibt frei und ist auf
diese Weise in der Lage, weitere Kühlaufga-
ben zuübernehmen. Sowurdebeispielswei-
se bei der Wicklung der Spulen im Wandler
keine Litze verwendet, sondernKupferband.

Dies führt allerdings zu einer weiteren ther-
mischen Belastung des Gesamtsystems. Der
Kühler wird mit der Unterseite nahe an den
Spulen montiert und zusammen mit den
Spulen imGehäuse vergossen.Dadurchwer-
dendieMOSFETs, die SpulenunddasWand-
ler-Innere gekühlt. Sensorenüberwachendie
für den Wandler notwendige Elektronik so-
wie die elektrischen Spannungen. Zur Steu-
erungundKommunikation ist ein galvanisch
getrennter Mikrocontroller integriert.

Eine Leistungsdichte
von 100 kW pro Liter
Die konsequenteAusnutzungderKühlleis-

tungder IQ-Kühler undderenUmsetzung im
Design des Wandlers führten zu einem äu-
ßerst kompakten Bauteil, das ohne den Ein-
satz der optimierten Kühler nicht möglich
gewesen wäre. Herausgekommen ist ein
kompakter bidirektionaler DC/DC-Wandler,
der imSpannungsbereich zwischen400und
800Vmit einer Frequenz von450kHz arbei-
tet. Dabei kann der DC/DC-Wandler 20,6 kW
übertragen. Bei den gegebenen Maßen von
90 mm x 65 mm x 35 mm bedeutet das eine
Leistungsdichte von 100kWproLiter; dieser
Wert ist bisherwohl einzigartig auf derWelt.
Trotz der beeindruckendenErgebnisse und

Kühlleistungen sind die beschriebenen An-
ordnungen, die Kühlung von Leistungsele-
menten, welche sich in Gehäusen befinden,
eigentlich eine Art Notlösung. Denn die al-
lermeisten Standardgehäuse sind hinsicht-
lich Footprint wesentlich größer als die tat-
sächlich sich im Inneren befindlichen Bau-
teile, die die Verlustwärme erzeugen und
gekühltwerdenmüssen.Dies ist der Tatsache
geschuldet, dass die bisherigen Kühllösun-
gen in der Regel nicht so effektiv waren wie
die 3D-gedruckten Varianten. Daher war es
vonVorteil, Heatspreader einzubauen, eben-
so wie eine elektrische Isolierung von Leis-
tungselement und Schaltungen gegenüber
derMontageplatte. Daher ist es erklärtes Ziel
der IQ evolution, gemeinsam mit den Ent-
wicklungspartnern die Leistungselemente
aus den Gehäusen zu „befreien“. Kühler mit
elektrisch isolierter Oberfläche sind bereits
in der Entwicklung, ebensowie dieMöglich-
keit, leitfähige Strukturen direkt auf den
Kühler aufzubringen.
Wir sind in dieser Entwicklung schon er-

staunlichweit und die erstenMessergebnis-
se sind sehr vielversprechend. Sicherlich
lassen sich damit Gewicht und Volumen
weiter reduzieren, Kühlleistung weiter stei-
gern und am Ende noch höhere Leistungs-
dichten erzielen. // KU

IQ evolution

Bild 4: IQ Twin zur Kühlung von einem Transistorpärchen.
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Mit dem optischen Sensor na-
mens VocalZoom hat AMS zu-
sammen mit dem israeleischen
Unternehmen VocalZoom eine
Technik entwickelt, die auf La-
serbasis Vibrationen von bei-
spielsweise Maschinenteilen
misst undanalysiert. Ein solcher
Sensor überwacht kontinuierlich
denMaschinenzustand in Szena-
rien wie Industrie 4.0, IIoT und
PredictiveMaintenance.Messda-
ten werden auf eine Distanz von
maximal 3 m berührungslos in
einem breiten Frequenzspekt-
rum erfasst. Um Maschinenaus-
fälle vorausschauendund zuver-
lässig erkennen zukönnen, sind
Vibrationen von Antriebs-, Ma-

LASER-VIBRATIONSSENSOR

Eine optische Lösung für Predictive Maintenance und Industrie 4.0
schinen- oder Anlagenteile hilf-
reich; ihr kontinuierliches Erfas-
sen und das Erkennen von Ver-
änderungen lässt Schlüsse auf
einen möglichen Wartungsfall
zu. Für die Aufnahme dieser Vi-
brationen kommen bisher her-
kömmliche Techniken wie
MEMS- oder Piezosensoren so-
wie Mikrofone zum Einsatz. Für
deren aufwändige Montage und
Verkabelung sind die Anlagen
meist stillzulegen. Auch seien
die Sensoren selten empfindlich
genugundanfällig gegenUmge-
bungsgeräusche oder Vibratio-
nen. Das vorgestellte Sensorsys-
tem erlaubt die präzise Vibrati-
onsmessung ohne aufwändige

Verkabelung. Für das Applizie-
rendesnur 15mmx6mmgroßen
VocalZoom-Sensors sind Still-
standzeiten für die Sensormon-
tage ebenso wenig nötig wie
zertifizierte Maschinentechni-
ker, konstatiert der Anbieter

AMS. Der Sensor kann sehr klei-
ne, bewegte, heiße oder nasser
Objekte vermessen. Ebenso Vib-
rationen bis 6 kHz sowie sehr
langsame Schwingungen.

AMS
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Sofort verfügbar ist der fürAuto-
mobilanwendungen qualifizier-
ten Gate-Treiber SCALE-iDriver
SID1181KQ von Power Integra-
tions zum Ansteuern von 750-V-
IGBT. Dieser Treiber ergänzt den
kürzlich eingeführten, ebenfalls
AEC-qualifizierten, 1200-V-SID-
1182KQ-Treiber-IC. Der Baustein
im eSOP-Gehäuse nutzt die pro-
prietäre Technik FluxLink-Kom-
munikation, die nachHersteller-
angaben auch im Fehlerfall Sys-
temsicherheit gewährleistet.
FluxLink mache Optokoppler
und eine siliziumbasierte kapa-

AUTOMOTIVE-GATE-TREIBER

Einkanaliger 8-A-Treiber mit verstärkter Isolierung
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rennung überflüssig. Dadurch
besitzen die AEC-Q100-qualifi-
zierten Gate-Treiber eine höhere
Zuverlässigkeit und verbesserte
Isolationseigenschaft. Alle SCA-
LE-iDriver-IChabenSchutzfunk-
tionen wie Entsättigungsüber-
wachung, primär- und sekundär-
seitigeUnterspannungsabschal-
tung und ASSD (Advanced Soft
ShutDown), die denSchalter bei
einem Kurzschluss vor Beschä-
digung schützt.

Power Integrations
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LES PRODUKTENTSTEHUNG

SERIENPRODUKTION

Wir schaffen
Mehr-Wert – durch
kundenorientierte
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Seit über 30 Jahren sind wir als ausge-
zeichneter Spezialist für komplexe Bau-
gruppen und Systeme im Bereich High Mix
/ Low-Middle Volume am Markt.

Was können wir für Sie tun?
06074 82610 info@productware.de
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Gewebe und Fasern mit
Licht und Sensoren

Textilien mit intelligenten Funktionen sind der nächste Wachstums-
markt. Smart Textiles leuchten, wärmen und übertragen Daten und

greifen sie ab. Wie die Textil- und Elektronikbranche zusammen finden.

HANS-WERNER OERTEL *

* Hans-Werner Oertel
... ist Technologiejournalist aus Berlin.

Mit Smart Textiles in Form von Sen-
sorfäden lassen sichVitalparameter
imT-Shirt erfassenoder die Feuchte

in Bauwerken detektieren. Solche Anwen-
dungen sind ebenso imKommenwie Leucht-
keder und Wärmeflächen in Workwear und

Pkw-Sitzen. Zu den Anwendungsfeldern
gehören auch die textilelektrische Muskel-
stimulation für Sportler und selbst dieWund-
detektionüber Textilsensorik. Beim Internet
derDingeundauchderDigitalisierung inder
Industrie habenSmart Textiles zumBeispiel
für die Mensch-Maschine-Interaktion wich-
tige Scharnierfunktionen; Google, Apple &
Co. arbeitenmit hohemKapitaleinsatz ander
gesamten Bandbreite des Themas.

Der vielversprechendeWerkstofftrend, der
nach Jahren der Vorlaufforschung inzwi-
schen erste Serienprodukte ermöglicht, lässt
sich auch in Umsatzerwartungen fassen.
Einer 2017 veröffentlichten Studie des Zent-
rums für EuropäischeWirtschaftsforschung
(ZEW) zufolge soll sich das globaleMarktvo-
lumen bis 2022 auf knapp 5 Mrd. Euro ver-
dreifachen, wobei auf den deutschen Markt
rund 700 Mio. Euro entfallen. Allein für
Deutschlandwird bei Smart Textiles bis 2030
ein Markt von 4,2 Mrd. Euro vorhergesagt
(weltweit: 41,4 Mrd. Euro).

Bauteil-Träger sind flexibel,
dehn- und faltbar
AusSicht der Elektronikhaben textile Flä-

chenundGarne als Träger vonBauelementen
mit äußerstwünschenswerteMaterialeigen-
schaften. Sie sind vor allem flexibel, können
gedehnt und gefaltet werden – ein großer
Vorteil gegenüber herkömmlichenTrägerma-
terialien, die in puncto Knick-, Biege-, Zug-
undDruckbelastungenklar imNachteil sind.
Auch ganz wichtig für Elektroniker, hatte es
kürzlich Susanne Fischer von Robert Bosch
auf einem Fachkongress in Dresden gesagt:
Die Textilindustrie arbeitemit Verfahrenwie
der Strick- undSticktechnik, die gleichzeitig
hoch produktiv und trotzdem vielfältig und
flexibel einsetzbar seien.
Die Textilingenieurin stellte als einenBei-

trag zur Industriedigitalisierung 4.0 den
„knitted sensor glove“ vor. Der Handschuh
zur gezielten Datenerfassung und -auswer-
tung von Fingerbewegungen lässt sich samt
notwendiger Sensorik und Leiterbahnen
dankder Stricktechnik in einemArbeitsgang
herstellen. Andererseits favorisiert Bosch
auch das Sticken, wenn es um den in der
Elektronikindustrie weit verbreiteten Mehr-
lagenaufbau mit funktionellen Schichten
geht. Dabei seien die Druckkontaktierung
mit leitfähigem Fadenmaterial eine beson-
dereHerausforderung, hieß es.Was in Euro-
pa vor 23 Jahren mit ersten Projekten im

Smarte Textilien: Auf dem Gewebe sind Bauteile wie LEDs oder Sensoren. Das Besondere ist, dass die Stoffe
flexibel, dehn- und faltbar sind.
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Greizer Textilforschungsinstitut Thüringen-
Vogtland (leitendeVerbindungenausMetall
undTextil, die damalsKopfschütteln auslös-
ten) begann, hat sich inzwischenweltweit zu
einem großen Wissenschaftsthema mit In-
dustrierelevanz entwickelt. In Textilinstitu-
ten, Großforschungseinrichtungen und Un-
ternehmenwird derzeit intensiv an eTextili-
en zum Einsatz unter anderem in Luft- und
Raumfahrt, Medizin, Bauindustrie, Sicher-
heit und Bekleidung (Wearables) geforscht.
Nach einem Fehlstart vor rund zehn Jahren
–Hoffnungsträger damals war die Jackemit
eingebautemMP3-Player – stehen nach Jah-
ren der intensiven Grundlagenforschung
mittlerweile marktreife Anwendungen und
Technologien am Start.

3D-Druck erfolgt direkt
auf das Gewebe
KinderkrankheitenwiemangelndeWasch-

barkeit undBruchfestigkeit konnten zumTeil
ebenso überwundenwerdenwie die fehlen-
de Skalierung in Richtung Serienfertigung
ist ein enormer Forschungs-Praxis-Erfolg.
Solchen Startups wie dem Smart Textiles-
Technologieführer Lunative (Ellerbek) oder
auchWandelbots (Dresden) ist es zu verdan-
ken, dass Smart Textiles inzwischen deutli-
che Beiträge zum Internet der Dinge (IoT)
bzw. zur Industriedigitalisierung leisten.Die
Dresdner lernen via Sensorjackeundeigener
Software Roboter an – in kürzester Zeit und
ohne Programmierkenntnisse des Maschi-
nenarbeiters. Sowerdenbeispielsweise neue
Einsatzfelder in der Logistik erschlossen.
Weitere Unternehmen signalisieren Erfolge
beim 3D-Druck von Bauelementen direkt
aufs Gewebe oder kümmern sich um die Mi-
niaturisierung der Funktionen zum Teil bis
in das Garn hinein.
Smarttextile Treiber für Entwicklungen im

deutschsprachigen Raum sind neben Her-
stellern wie für Bekleidung, Outdoor und
Sport die TextilforschungandenStandorten
Aachen, Chemnitz, Denkendorf, Dresden
undMönchengladbach ebensowie Fraunho-
fer Institute, zahlreiche Universitäten und
zwei spezifische Netzwerke (SmartTex) in
Weimar und die Smart-Textiles Plattform
Austria mit über 60Mitgliedern unter ande-
rem aus Deutschland und der Schweiz. Die
vom Voralberger Textilunternehmer Günter
Grabher (GrabherGroup) geleitete Plattform
hat gerade das erste Labor für Sensortextili-
en in Europa eröffnet.
Der Firmen- und Wissenschaftsverbund

legt seinen Fokus auf Sensor-Textilien für
den Einsatz in Bekleidung, Pflege, Medizin-
technik und der Industrie. Im Lab sind erste
Produktemit Textilintelligenz, darunter eine

Schuh-EinlagemitDrucksensoren, eineBett-
unterlagemitNässe- bzw. Bewegungserken-
nung sowie ein Sportshirt mit Vitaldatener-
kennung ebenso zu sehen wie zahlreiche
Prototypen für den Einsatz im IoT. Mehrere
Studienbelegen: InderVernetzung vonPro-
duktenmit dem Internet werden intelligen-
te Textilien eine Schlüsselrolle speziell im
Umfeld vonWearables sowie eSport, Sicher-
heit, Gesundheit oder derÜberwachungvon
Anlagen undMaschinen einnehmen.

Smarte Textilien entstehen im
Rapid-Prototyping
Die EinrichtungwenigeKilometer vonder

deutsch-österreichischen Grenze entfernte
Einrichtung in Lustenau (AT) verfügt auf 350
Quadratmeter Fläche über einen Show- und
Projektroomsowie einmit Beschichtungsan-
lagen,Niederdruck-Plasmareaktor undElek-
tronikprüfstand ausgestattetes Entwick-
lungslabor. Das Lab steht jedem Unterneh-
men aus allen Bereichen offen, damit in
kürzester Zeit via Rapid-Textil-Prototyping
smarttextile Funktionsprototypen aus Sen-
soren und Aktoren entstehen können. Netz-
werkchef Grabher nennt in diesem Zusam-
menhang einige Beispiele: Drucksensoren
für Industrieanwendungen (Waagen), Feuch-
tigkeits-Sensorik zur Leckage-Ortung in Ge-
bäudedächern, Vitalsensoren, Vibrations-
Sensoren zurÜberwachungvonAnlagenund
Widerstandssensorik zur Füllstandsanzeige.
Das Lab kann von Netzwerkmitgliedern

kostenlos und von Drittfirmen für erste Um-
setzungsschritte smarttextiler Konzepte zur
Entwicklung neuerWearables bzw. eTextili-
en gebucht werden. ZumWorkspace für ko-
operative Entwicklungsprojekte oder die
Ideenfindung gehören auch eine Digital-
Strickmaschine, 3D-Drucker und -Scanner
sowie eine Kontaktierungsanlage samt Mik-
roelektronik. Ab Februar 2020 soll es für
Startups dieMöglichkeit geben, Coworking-
Spaces fürWochenoderMonate anzumieten.
Die Fläche bietet Platz für rund 25 Arbeits-
plätze, inbegriffen ist die komplette Infra-
struktur wie unlimitierter Highspeed-Inter-
netzugang,Meeting-Räume,Begegnungszo-
nen und ein Küchenbereich.
Grabher kündigte an, demnächst im Rah-

men der Plattform Austria undmit Blick auf
Künstliche Intelligenz ein interdisziplinäres
Projekt anzuschieben, bei dem Smart Texti-
les menschliche Emotionen auf Computer
übertragen sollen. Der weltweit erste „füh-
lende“ Computer solle den Namen
L.U.C.E.S.S. (Lustenauer Computer Emotion
Sensor Systems) tragen. // HEH

Grabher Group
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Δ E-Ink®-Technologie
Δ mit Aktivmatrix-TFT-Substrat
Δ Anzeigenfläche 691,2 x 388,8 mm
Δ Auflösung 2.560 x 1.440
Δ 2 – 16 Graustufen
Δ hoher Kontrast
Δ sehr gute Ablesbarkeit

Anwendungen:
Digital Signage, Terminal- und
POS-Anwendungen,
Informationsanzeigen,Werbung

Holitech Europe GmbH
info@holitech-europe.com

Tel. +49 211 97633260
holitech-europe.com

31,2 Zoll
ePaper Display
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Relais mit zwangsgeführten Kontakten

Unsere Produkte für Ihre Anwendung
www.elesta-gmbh.com

Zuverlässig • Individuell • Zwangsgeführt nach IEC 61810-3
Schaltströme ab 3 mA bis 16 A, Antriebsleistung ab 200 mW, 2 bis 10 Kontakte

Im Rahmen einer Kooperation
wirdBressner in der EMEA-Regi-
on die Display-Serie Osprey des
Herstellers Chipsee in sein Pro-
grammaufnehmen.DieDisplay-
Serie besteht aus einer Reihe von
industrie-zertifizierten Touch-
Displays mit Diagonalen von 15
bis maximal 27 Zoll. Alle Model-

INDUSTRIE-MONITORE

PCAP-Multi-Touch bis 27 Zoll
le bieten 10-Punkt kapazitiven
PCAP-Multi-Touch auf einem 3
mm dicken, gehärteten Display-
glasmit schwarzem Silk-Screen.
Dabei sindAuflösungenbis 1920
x 1080 Pixel möglich sowie ein
Betrachtungswinkel bis 178° so-
wohl horizontal als auch verti-
kal. Zur Ausstattung der Indust-
rie-Monitore gehören die An-
schlüsse VGA, DVI und HDMI.
Zusätzlich ist die Bildschirm-
front vor Tropfwasser undDampf
geschützt. Einsatz finden die
Monitore unter anderem in der
industriellen Automation und
Maschinensteuerung.

Bressner
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Speziell als digitale Regaletiket-
ten hat Holitech das Active-Mat-
rix-E-Paper-Display (AMEPD)
HINK-E102A04 entwickelt. Es
bietet 10,2'' bei einer Auflösung
von960x 640Pixel. Es ist in den
1-Bit-FarbvariantenB/W,B/W/R,
B/W/Y und in einer B/W Low-
Temperature-Version speziell für

E-PAPER-DISPLAY

10,2 Zoll und 1-Bit-Farben
Kühl- und Gefrierschränke er-
hältlich. Interessant ist der hohe
Kontrast, der weite Betrach-
tungswinkel bei einemgeringem
Stromverbrauch. Geschützt ist
das Display durch eine hartbe-
schichtete Blendschutzfläche.
Die E-Paper-Displays lassen sich
sowohl in Hoch- als auch in
Querformat betreiben.Über eine
eingebaute I²C-Schnittstelle
kann sowohl der interne als auch
ein angeschlossener externer
Temperatursensor ausgelesen
werden. ZurModulidentifikation
in einem kompletten System
dient ein 10-Byte-OTP-Speicher.

Holitech
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MINIATUR-TOUCHDISPLAY

Kleines Display mit zwei Zoll macht den Anfang
Eine Bildschirmdiagonalen von
zwei Zollmisst das ersteMitglied
aus der Serie uniTFT. Weitere
Formatemit 2,8''; 3,5'' sowie 4,3''
folgen in Kürze. Mit einer Hellig-
keit von 1000 cd/m² und mehr
lassen sichdieDisplays auchbei
direktem Sonnenlicht ablesen.
Die Betrachtungswinkel betra-
genbei dieser Bildschirmtechnik
nahezu 360°. Alle Touch- und
Anzeigefunktionen sowie Ani-
mationen sindüber dasmitgelie-
ferteWindowstool frei program-
mierbar. Die Miniatur-Touchpa-
nels eignen sich als Ersatz von

wie in verschiedenen Wellness-
oder Fitnessgeräten.
Für die Einbindung der uniT-

FT-Geräte in eineAnwendung ist

die Displayeinheit mit entspre-
chenden Schnittstellen ausge-
stattet. Neben einerUSB-Schnitt-
stelle verfügen sie außerdem
über alle Industrie-üblichen
Schnittstellen. Dazu gehören
RS232, SPI und I²C. Digitale Ein-
und Ausgänge, vier Analogein-
gängeundeinPWMermöglichen
es, dass sichdieDisplays als eine
intelligente Steuerung einsetzen
lässt, mit der sich Daten und Si-
gnale berechnen und verwalten
lassen.

Electronic Assembly

physischen Schaltern und Reg-
lern in der Hausautomation, als
Bedientableaus inWohnmobilen
oder zum Einbau in Küchen- so-
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TOUCH

COLOUR UP

YOUR LIFE

KEYPADS

...since 1984

Speziell für denEinbau in Schalt-
schränken oder als Pulteinbau
bietet SRSystemElektronik seine
Serie R-Flat 19/FHD mit 1920 x
1080Pixel (Full-HD) an.Der 19''-
TFT (18,5'' imFormat 16:9) ist die
Mechanik kompatibel zu bishe-
rigen 5:4-Anwendungen. Somit
lassen sich die Monitore direkt
austauschen oder ersetzen. Op-
tional verfügt der Monitor über
einen HDMI- bzw. Display-Port.
DenBlickwinkel gibt derHerstel-
ler mit 178° von allen Seiten an,
der Kontrast beträgt 1000:1 und
die maximale Leuchtdichte
350 cd/m².
Der R-FLAT 19/FHD verfügt

über einen analogen- sowie digi-
talenSignaleingang (DVI) und ist
frontseitig IP65 geschützt. Mit
denVideostandardsVGA, SVGA,
XGA, SXGAundWUXGA(FHD) ist
das Gerät kompatibel. Über das
On-Screen-Display (OSD) lassen
sichdie Parameter Kontrast,Hel-
ligkeit, Farbbalance oder Bild-

INDUSTRIEMONITOR

Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080

geometrie konfigurieren. Die
Stromversorgung erfolgt über ein
integriertes Weitbereichs-Netz-
teil. Außerdembietet derHerstel-
ler kundenspezifische Anpas-
sungen. Möglich sind beispiels-
weise eine Spannungsversor-
gung mit Gleichstrom von 24 V,
ein Touch-Screen, ein integrier-
ter Rechner (Panel-PC) oder ein
Video-Eingang (F-BAS BNC).

SR System Elektronik
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Verschiedene TFT-Displays mit
HDMI-Interface und einem ge-
bondeten PCAP bietet DLC Dis-
play über TRS-Star an. Die TFT-
Module lassen sich direkt mit
einem Raspberry Pi betreiben
und die Auflösung reicht von
800 x 480 Pixel bis zu 1920 x
1080 Pixel. Neben dem HDMI-
Eingangssignal steht ein Micro-
USB-Anschluss für denTouchals
Signal-Input bereit. Im soge-

TFT-DISPLAY

Für den Betrieb mit Raspberry Pi
nannten Plug-and-play-Betrieb
werden die Betriebssysteme
Win7/Win8/Win10 angeboten.
Unterstützt werden außerdem
die Betriebssysteme Android,
LinuxundRaspberry Pi. Das LC-
Display-Interface unterstützt
RGB, LVDS und eDP. Der Audio-
Output erfolgt über einen Klin-
kenanschluss mit 3,5 mm. Die
TFT-DisplaysmitHDMI-Interface
werden aktuell in den Formfak-
toren 5; 7; 8; 10,1; 11,6 Zoll und
15,6 Zoll vom Hersteller angebo-
ten.
DerHerstellerDLCDisplay bie-

tet monochrome TN- und STN-
sowie TFT- und OLED-Displays
einschließlichKomponenten an.
Das Produktportfolio umfasst
mehr als 200Modelle, die inGrö-
ßen von 0,49 bis 15,6 Zoll und
Arbeitstemperaturen zwischen
-30 und 80 °C erhältlich sind

TRS Star
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Die Zeit ist reif
für mehr Autonomie

Während sich die autonomen Dinge weiterentwickeln,
werden sie zunehmend intelligent miteinander und
mit der Umwelt vernetzt sowie mit Sprachtechnologie

und emotionaler Intelligenz kombiniert.

Trotz enormer Fortschritte gibt es technologische Hürden in-
nerhalb der autonomenKerntechnologien rundumdasErfas-
sen, Mappen und Verarbeiten von Daten: Bei der Hardware

stehen sich Effizienzsteigerung und Kostensenkung konkurrierend
gegenüber. AutonomeTechnologien ermöglichendankKünstlicher
Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) das freie Bewegen und
Agieren von Objekten ohne aktive Steuerung oder Überwachung
durch den Menschen.
Diese autonomen Dinge sind mehr und mehr in der Lage, sich in

derWelt zurechtzufinden. Technologische Fortschritte und Kosten-
senkungenbei Sensoren,Aktuatoren, Radar-, Lidar- undKamerasys-
temen sowie Fortschritte bei der Integration mehrerer Sensoren
durchSensor-Fusion verbesserndie Tiefenerkennung für eine siche-
re und automatisierte Bewegung und bringen autonome Dinge der
Realität näher. Die rasantenEntwicklungen inBereichenwieKünst-
liche Intelligenz, Machine Learning und Deep Neural Networks
schaffendieVoraussetzungen für autonomnavigierendeMaschinen.
Doch die gesammelten, riesigenDatenmengenmüssen ohneVer-

zögerungübertragenundverarbeitetwerden. Fahrerlose Fahrzeuge
werden täglich etwa vier Terabyte an Daten erzeugen, das wäre vor
einigen Jahren ein Stapel Floppy Disks mit einer Höhe von neun
Kilometern gewesen.
DerAusbau schnellerÜbertragungswegewie 5G-Netzwerke, nati-

ve Nutzung von Cloud Computing in Kombination mit einer neuen
Generation von Supercomputern ebnen den Weg für den Aufstieg
autonomer Technologien. Auchwenn Quantum Computing derzeit
noch Zukunftsmusik sein mag, können wir von der Seite nochmal
eine neue Qualität an Services erwarten, denken wir etwa an kom-
plexeOptimierungsproblemebei der Steuerung imStraßenverkehr.
Je nach Anwendungsbereich variieren die Technologien stark in
Bezug auf Komplexität und Reifegrad: Während autonome Haus-

haltsgeräte bereits weit verbreitet sind, sind autonome Autos oder
Personendrohnennochvon einer großflächigenEinführung entfernt.
Die steigenden Investitionen von KI-Technologieunternehmen in
autonomeDinge zeigen dabei, dass Künstliche Intelligenz verstärkt
ihrenWeg in die physischeWelt findet. Insgesamt zeichnet sich ein
interessanter Zukunftsmarkt ab; viele Player möchten sich schon
früh als „Early Adopter“ positionieren. Dies wird die Entwicklung
nochmals befeuern.
DenAnfangmachenautonomeRoboter undDrohnen sowie fahrer-

lose FahrzeugeundTransportdienste:DieWeiterentwicklung inden
BereichenKünstlicher IntelligenzundNavigationstechnologie führt
zu einer neuenGeneration autonomermobiler Roboter undDrohnen,
die im Einzelhandel, in Bereichen wie Sicherheit, Wartung, Land-
wirtschaft, Verkehr undLogistik eingesetztwerdenkönnen.Mit dem
Ziel, dass Roboter intelligent undmobil werden sowie eigenständig
mit einemmenschlichen Gegenüber interagieren können.
Ein weiterer spannender Bereich ist die autonome Mobilität mit

einer neuen Art von Transport-as-a-Service-Angeboten: kommerzi-
elle Robo-Taxis, Kurzstrecken-Lieferbots undautonomeLebensmit-
tellieferdienste testen ihre Dienste bereits in China, denUSAund in
Deutschland.
Neben dem regulatorischen Umfeld, den Technologiestandards

und einer geeigneten intelligenten Infrastruktur sindFortschritte in
KerntechnologienwieArtificial Intelligence,Machine Learning, 5G,
Blockchain, Cloud undEdge Computing die Voraussetzung für eine
autonome Zukunft. Auf demWeg zur Vollautonomie sind kontextu-
elle Künstliche Intelligenz- undMachine-Learning-Fähigkeiten un-
verzichtbare Bausteine fürWahrnehmung, Vorhersage und autarke
Entscheidungsfindung. Siewerden imBereichder autonomenTech-
nologie am meisten gefördert. Die Zeit ist reif für einen Quanten-
sprung – die Dinge werden autonom. // EK

Filippo Rizzante: arbeitet seit 2012 als CTO von Reply.
Die Reply Gruppe ist führend im Bereich digitaler
Technologieinnovation.
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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
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#USBTYPEC

n USB-lizensierter und TID-gelisteter Type-CTM

Steckverbinder WR-COM

n 60 W und 100 W Vbus-Filter

n Hocheffiziente verpresste Leistungsinduktivitäten

WE-MAPI für Vbus-Filter

n Niedrige parasitäre Kapazitäten mit WE-TVS

n Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit

geringem Rauschen mit WE-CNSW HF

n Pulsstabile SMD Ferrite WE-MPSB für Hot-Plugin

USB Type-CTM

Würth Elektronik bietet das komplette Produktprogramm an Steckverbindern, EMV Filter,

Komponenten für ESD-Überspannungsschutz sowie AC/DC-zu-DC/DC-Leistungswandlung für

USB 3.1. Die speziell entwickelten Produkte sind im Würth Elektronik USB Type-CTM EMV-Dongle

enthalten, um die EMV- und Surge-Konformität Ihrer Anwendung einfach und schnell zu überprüfen.

Unsere Produkte werden in den USB Type-CTM Referenzdesigns führender IC-Hersteller empfohlen.

Weitere Informationen unter: www.we-online.de/typec
App Note ANP007 – Effektive USB 3.1 Filterung und Schutz: www.we-online.de/anp007

USB Type-CTM ist eine Marke des USB Implementers Forum.

USB Type-CTM

Connector

WR-COM

Shielded Power
Inductor

WE-MAPI

TVS
Diode

WE-TVS

Common
Mode Choke

WE-CNSW HF

Ceramic
Capacitor

WCAP-CSGP

Ferrite
Bead

WE-MPSB

USB Type-CTM
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24 reasons to
connect with us.
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