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Konkrete Kooperation statt
nebulöse Behauptungen

Eine Pressekonferenz imUS-TV. Live.
Grotesk gestikulierend,mit verzerr-
ten Gesichtszügen, bei denen eine

stets geöffneteUnterlippe freienBlick auf
hochglanzpolierte Zahnreihen zulässt
(echt? Oder fake?), versprüht ein Mann
widerlegte Falschinformationen, beant-
wortet keine einzige Frage der Journalis-
ten sachlich, sondern nutzt diese nur als
Stichwortgeber für nebulöse Behauptun-
gen und Beschuldigungen. Seine Mi-
schung aus Nebelkerzen, Hasstiraden,
Selbstlob, Dünnhäutigkeit und Unfähig-
keit zu Selbstreflektion drängen den Ver-
dacht auf: Dieser Mann hat menschliche
und psychische Defizite. Ein erratisch
reagierender Narzisst auf Speed.
Dochhier spricht nichtAlecBaldwin in

einer Satiresendung, sondern der mäch-
tigste Mann der Welt. Live. Real. Kein
Fake. Sein Auftritt ist wieder einmal zum
Fremdschämen. Und brandgefährlich.
Denn: Täglichwiederholte Lügenbleiben
Lügen, schleichen sich aber als gefühlte
Wahrheit in den Verstand Vieler. Umso
schneller, je schlichter dieser ist. Schließ-
lich versprechen sie meist einfache Lö-
sungen für komplexe Probleme. Die
Mantra-artigen Wiederholungen wirken
wie die normative Kraft des Faktischen.
Der Mann spaltet, statt zu einen. Und

torpediert Bemühungen von Menschen,
die verstanden haben, dass Zusammen-
halt und Zusammenarbeit wichtiger sind
als Alleingänge. Dass Kreativität gefragt
ist, um die weltweite Corona-Krise zu
meistern. So wie bei Trigema: Wolfgang

„Selbst Erzrivalen
arbeiten zusammen,
um die Corona-Pandemie
zu bekämpfen.“

Michael Eckstein, Redakteur
michael.eckstein@vogel.de

Grupp hat seine Fabrik für Sportbeklei-
dungkurzerhandauf die Produktiondrin-
gend benötigter Atemschutzmasken um-
gestellt. Oder Apple und Google: Die bei-
den Erzrivalen kooperieren, um das Tra-
cking von Coronavirus-Infizierten per
Smartphone-App zu vereinfachen. Die
Uni Schweinfurt hat ein Open-Source-
SystemzurBeatmungsunterstützung ent-
wickelt, dass sich aus Standardkompo-
nentenund3D-gedrucktenTeilen zusam-
menbauen lässt. Halbleiterhersteller wie
Maxim und Renesas haben die Produkti-
on vonChips fürmedizinischeAusrüstun-
gen hochgefahren und Open-Source-Re-
ferenzdesigns für Beatmungssysteme
entwickelt. EMS-Provider und Medizin-
technikspezialist EPSa bietet an, seine
Produktionslinien auf Beatmungs-, Sau-
erstoff- oder andere wichtige medizini-
sche Geräte auszurichten und sie unter
Verzicht auf eigenen Profit zu fertigen.
DieseBeispielemachenHoffnung. Ken-

nen Sie weitere? Dann schreiben Siemir!

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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ELEKTRONIKPRAXIS
6 Zahlen, Daten, Fakten

8 Aktuelles

SCHWERPUNKTE
Taktgeber
TITELTHEMA

18 Mit der richtigen Anwendung zur idealen Taktquelle
Schwingquarz oder Oszillator? Diese Frage stellt sich dem
Entwickler, wenn es darum geht, einen Taktgeber für sein
Projekt auszuwählen. In unserem Beitrag erfahren Sie,
worauf man dabei achten sollte.

Medizinelektronik
22 Cybersecurity schützt vernetzte Medizingeräte

Mit zunehmender Vernetzung der Medizintechnik eröffnen
sich sowohl für die Industrie als auch für Patienten neue
Möglichkeiten. Der Trend wird sich künftig weiter beschleu-
nigen. Allerdings müssen Entwickler immer das Thema
Cybersecurity im Blick haben.

Wärmemanagement
26 Strangkühlkörper effizient zur Entwärmung nutzen

Der Trend zur Miniaturisierung von elektronischen Bauele-
menten bei steigenden Leistungsdichten stellt Anwender
oft vor Probleme bei der Schaltungsumsetzung. Denn
größere Leistungsdichten bei steigenden Verlustleistungen
bedeuten steigende Bauteiltemperaturen.

Embedded Computing
30 Von USB 1 bis USB4 – Universal Serial Bus kann mehr

USB hat sich von einer einfachen gemeinsamen Schnittstel-
le für einige Peripheriegeräte zu einer vielseitigen, univer-
sellen Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für alle externen
Geräte entwickelt.

34 Code mit Portable Stimulus schnell testen
Schnelle Verifikation, leichte Portierbarkeit: Der Portable
Stimulus Standard verspricht hohe Produktivität für die
Embedded-Entwicklung. Doch wie lässt sich die Methode
am effizientesten umsetzen?

Elektronik-Design
40 PCB-Entwicklungsmethoden für 5G und WiFi-6

Der Mobilfunk-Standard 5G sorgt gegenüber 4G für eine bis
1000-mal effektivere Datenübertragung bei Internet und
Telefonie. WiFi-6 ist eine ähnliche Technik für WLAN. Was
bedeutet das für PCB-Layouter?

Werkstoffe
46 Neuartige Legierung für elektrische Kontakte

Wir stellen eine Silber-Palladium-Legierung für Kontakte
in der E-Mobilität vor, die höhere Härte und verbesserte
Abrieb- und Temperaturbeständigkeit fordern.

Eingabesysteme
49 Taster und Schalter für den Stand-alone-Einsatz

Drucktaster, Not-Halt-, Wahl- und Schlüsselschalter oder
LED-Signalleuchten der Serie RAMO lassen sich ohne
zusätzliche Abdichtungen mittels M8- oder M12-Anschluss
installieren.

INHALT Nr. 9.2020

TAKTGEBER

Mit richtiger Auswahl und
korrekter Anwendung zur
idealen Taktquelle
Wenn es um die Wahl der richtigen Taktquelle für
ein elektronisches System geht, stehen die An-
wender während der Entwicklung immer wieder
vor derselben Frage: Soll ich einen Schwingquarz
oder doch besser einen Oszillator einsetzen? Auf
der Suche nach der richtigen Antwort auf diese
Frage gilt es, verschiedenste Rahmenbedingungen
wie beispielsweise die Größe der Leiterplatte oder
die benötigte Frequenzstabilität zu beachten und
zusätzlich aber auch dem steigenden Kostendruck
gerecht zu werden.

18
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TIPPS & SERIEN
16 Analogtipp

Was beeinflusst die Präzision von schnellen A/D-Wandlern?

ZUM SCHLUSS
50 Smart Meter – Plattform für die Energiewirtschaft
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45 Impressum

22 Cybersecurity schützt
vernetzte Medizingeräte

30 Der Universal Serial Bus
kann immer mehr

26 Strangkühlkörper zur
Entwärmung nutzen

40 Entwicklungsmethoden
im PCB Design für 5G
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1900: Der erste Mercedes
Vor 120 Jahren wurde der Name eines elfjährigen Mädchens zum
Inbegriff für Autos und zur ersten Luxusautomobilmarke der Welt.
Im April 1900 entschied die Daimler-Motoren-Gesellschaft, ihre
Automobile Mercédès zu nennen. Es war der Name der Tochter von
Emil Jellinek. Der in Nizza lebende österreichische Geschäftsmann
handelte mit Daimler-Fahrzeugen und meldete sie zu Rennveran-
staltungen an. Schon das erste Fahrzeug mit diesem wohlklingen-
den spanischen Namen, der Mercedes 35 PS, sorgte im März 1901

auf der Rennwoche von Nizza für Furore. Und das nicht nur, weil er
dank fortschrittlichster Technik gleich mehrere Rennen haushoch
gewann, sondern auch aufgrund seines außergewöhnlich ele-
ganten Designs. Der Mercedes 35 PS gilt als Urtyp des modernen
Automobils und entwickelte sich mit seiner fortschrittlichen Fahr-
zeugarchitektur zum Vorbild der gesamten Automobilindustrie.
„Mercédès“ wurde am 23. Juni 1902 zumWarenzeichen angemeldet
und am 26. September 1902 gesetzlich geschützt. // TK

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: 3D-Druck-Atemschutzmaske

FIT Technology hat mit dem Filterträger FiT eine
alternative Atemschutzmaske entwickelt. Der
Bausatz ist desinfizierbar, spülmaschinenfest
und besteht aus zwei identischenKunststoffkörb-
chen, zwischen die ein beliebiges Filtermaterial

eingelegt werden kann. Der 3D gedruckte Proto-
typ (STL-Datei: https://fit.technology/nichtohne-
maske.php) besteht aus PA12. Das PE-Serienteil
wird mittels Spritzguss hergestellt und kann zum
Selbstkostenpreis online bestellt werden. // KR

Filtermaterial:
Papiertaschentuch,
Baumwolltuch, antimik-
robielle Bezüge, profes-
sionelles Vlies oder drei
Lagen Toilettenpapier
bzw. Küchenrolle.

Montage:
Der Bausatz besteht aus
zwei Kunststoffkörb-
chen, die übereinander
gesteckt werden. Da-
zwischen wird der Filter
mittig eingelegt.

Filterhalter:
Zwei identische Filter-
trägerkörbchen aus
dem Kunststoff PA12
hergestellt durch SLS,
die ineinander gesteckt
werden.

Modelle:
Das aktuelle Modell
ist für Erwachsene
konzipiert. Ein Modell
für Kinder wird gerade
entwickelt und in Serie
überführt.

Befestigung:
Zwei elastische Gum-
mibänder werden oben
und unten (siehe Bild)
oder rechts und links
um die Befestigungsha-
ken geschlauft.

Schutz:
Der Filter schützt nicht
vor einer Infektion.
Er verbessert den
Fremdschutz, indem er
die Tröpfcheninfektion
eindämmt.

„Wir brauchen Banking, aber
keine Banken.“
Bill Gates, 1994

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Auch die Elektronikindustrie ist von
der Corona-Pandemie schwer betrof-
fen, wie eine Umfrage des Zentral-
verbands Elektrotechnik- und Elek-
tronikindustrie (ZVEI) unter dessen

Mitgliedsunternehmen ergibt. So gehen bei über der Hälfte der teilnehmen-
den Firmen (55%) bereits jetzt weniger Aufträge ein als vor Beginn der Krise.
Die Unternehmen erwarten einen Umsatzrückgang von durchschnittlich 14 %.

55 %

Proxy-Dienst
aus der Cloud

Als Alternative zum herkömmlichen VPN bietet
Google ab sofort seinen Dienst BeyondCorp Re-
mote Access an. Mit ihm sollen Nutzer auf interne
Web-Applikationen zugreifen können, unabhän-
gig vom Standort des eingesetzten Clients. Der
Dienst ist Teil von Googles Public-Cloud-Suite für
Unternehmen. // EK

Rekord-
Wirkungsgrad
Forscher am Fraunhofer-
Institut für Angewandte
Festkörperphysik IAF konn-
ten die Ausgangsleistung
ihrer GaN-basierten Hoch-
frequenztransistoren für
den Frequenzbereich von
1 bis 2 GHz erheblich stei-
gern: Messungen ergaben
eine Leistungsdichte von
mehr als 17 W/mm und
einen Leistungswirkungs-
grad (PAE) von 77,3% bei
einer Frequenz von 1,0
GHz. Dies ist laut IAF der
höchste erzielte Leistungs-
wirkungsgrad für einen
100 V Betrieb in diesem
Frequenzbereich. //KU
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Bild: FIT AG / Lisa Kirk
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Blauer, fluoreszierender
Farbstoff für Displays

Forscher haben einen blauen, fluoreszierenden Farbstoff für OLED-
Displays entwickelt. Das Material verfügt über ein schmales Emissions-

spektrum und wenigen schädlichen UV-Anteilen.

Obwohl sich die OLED-Technik in den
letzten Jahren sehr gut entwickelt hat
und die Emitter-Materialien vielver-

sprechend sind, so arbeiten die Forscher
noch an der Verbesserung der verwendeten
OLED-Stacks. Denn die Emissionsschichten
der gesamtenOLEDbestimmen ihreGesamt-
leistung.Dashat auch einengroßenEinfluss
auf den Energiebedarf der verwendeten
OLED. Dabei sind gerade die blauen Emitter
amwenigsten Effizient.

Blauer organischer Farbstoff
für OLED-Displays
Aus diesem Grund forscht die Industrie

verstärkt an einem effizient emittierenden
blauen Material. Solche Materialien sollen
künftig für leistungsfähigereOLED-Displays
in Smartphones, Laptop oder Fernsehgerä-
ten sorgen.Da zudemDisplays der nächsten
Generation wie QD-OLED-Displays aus-
schließlich blaue organische Farbstoffe ver-

wenden, sindhier technischeEntwicklungen
mit einer sehr hohen Effizienz erforderlich.
Technologie-Entwickler Cynorahatmit dem
„cyBlueBooster“ einen blauen, fluoreszie-
renden Farbstoff für OLED-Displays der ak-
tuellenundkünftigenGeneration entwickelt.

Blauer Farbstoff für OLED-Displays: Forscher von Technologie-Anbieter Cynora haben mit cyBlueBooster ein
Emitter-Material entwickelt, das für aktuelle und künftige OLED-Displays eingesetzt werden kann.
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Exkurs: Die OLED und ihre Emitter
Wesentlich für eineOLED sind die Emitter.
Denn sie wandeln die elektrische Energie
in für Menschen sichtbares Licht um. Das
Licht wird schließlich als rote, grüne oder
blaue Pixel wahrgenommen. Dazu gibt es
bisher drei Konzepte: Fluoreszenz, Phos-
phoreszenz und thermisch aktivierte ver-
zögerte Fluoreszenz (TADF= Thermally Ac-
tivated Delayed Fluorescence). Allerdings
gehen gut 75% der eingesetzten Energie

beim Fluoreszenz-Prinzip verloren. Phos-
phoreszenz und das TADF-Konzept gene-
rieren Licht hingegen mit einer Effizienz
von 100%. Die hundertprozentige Effi-
zienz wird dadurch ermöglicht, dass ein
Schwermetall in die chemische Struktur
(Phosphoreszenz) eingeführt wird. Mehr
Effizienz wird auch durch sorgfältige stei-
rische Modifikationen auf molekularer
Ebene (TADF) erreicht.

Laut Hersteller soll es mit dem Farbstoff
möglich sein, eine zusätzliche Effizienz von
15% im Vergleich zu Alternativen zu gewin-
nen. Das entwickelte Material verfügt über
ein schmales Emissionsspektrum (<30 nm
volle Halbwertsbreite), das schädliches UV-
Licht reduziert und damit das Seherlebnis
für das menschliche Auge verbessert. Der
blaue Farbstoff lässt sich nahtlos in beste-
hende OLED-Architekturen integrieren und
ist inmehreren Blautönen zur anwendungs-
spezifischen Anpassung erhältlich.
Das Emitter-Material hilft den Display-

Herstellern, nicht ausgeschöpftes Potenzial
in der Emissionsschicht ihrer blauen OLED-
Pixel zu nutzen und so die Effizienz zu stei-
gern. Adam Kablanian, CEO von Cynora,
bezeichnete das Emitter-Material als eine
Alternative für OLED-Displays der aktuellen
und zukünftigen Generation.
„Wir habendenblauen, organischenFarb-

stoff zusammenmit Partnern aus der OLED-
Branche entwickelt, umsowohlmehrVortei-
le bei Leistung und Effizienz zu erzielen, als
auch eine einfache Integration zu gewähr-
leisten. Das Produkt wurde von unserem
Team aus hochqualifizierten Materialfor-
schern entwickelt, das eine ausgeprägte
Kenntnis der Effizienzlücken von OLED-
Displays hat.“ // HEH

Cynora
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Mikro-Roboter: Die Idee eines komplexen mikroelektronischen Systems mit
eigenem Antrieb und diversen Funktionen wurde vor neun Jahren formuliert.

Einem internationalen For-
schungsteam unter Leitung von
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt von
der TU Chemnitz ist ein Durch-
bruch bei mikroelektronischen
Systemen gelungen. Sie haben
den kleinsten mikroelektroni-
schen Roboter der Welt entwi-
ckelt, der durch einen Zwillings-
Düsenjet angetrieben und ge-
steuert wird. Der Roboter ist 0,8
mm lang, 0,8 mm breit und 0,14
mm hoch.
Ein besonderer Aspekt der

Entwicklung lag auf der Bereit-
stellung von elektrischer Energie
an Bord, die es dem hochflexib-
len Mikro-Roboter erlaubt, ver-
schiedeneAufgaben zu erfüllen.
Das System ist zudem in hohem
Maße manövrierfähig in wässri-
ger Lösung und lässt sich fern-
steuern. Darüber hinaus verfügt
der Roboter über eine Lichtquel-
le und einen kleinen Greifarm,
die kabellosmit Energie versorgt
werden können.
Denkbar ist so der Einsatz von

biomedizinischenSensorenund
Aktoren, die Anwendungen in
den Bereichen der Mikro-Robo-
tik undMedizintechnik ermögli-
chen. Beispiele hierfür sind das
gezielte Verabreichen vonMedi-
kamentenoder dieDiagnose von
Krankheiten direkt im Organis-
mus.Die Ergebnisse undFunkti-

MIKROANTRIEB

Kleinster mikroelektronischer Roboter der Welt mit Düsenjet

onsmöglichkeiten des Systems
sind in der aktuellen Ausgabe
von „Nature Electronics“ er-
schienen.
„Vor fast zehn Jahren habe ich

mitmeinemdamaligenTeamdie
Idee formuliert, winzige chemi-
sche Düsenantriebe mit mikro-
elektronischenKomponenten zu
verbinden, umdamit zwei Fach-
richtungen zusammenzuführen,
die bis dahin nurwenig gemein-
sam hatten. Es ist wunderbar zu
sehen, dass diese Idee durch
meinen Doktoranden Vineeth
KumarBandari unddas Engage-
ment von Dr. Feng Zhu nun in
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einer ersten vereinfachten Form
experimentell realisiert werden
konnte“, erklärt Schmidt.
Die Antriebseinheit des Sys-

tems besteht aus aufgerollten
Mikroröhrchen, die Schubdurch
den druckhaften Ausstoß von
Sauerstoffbläschen erzeugen.
DiesenVorgangkonntendie For-
scher in einemder beidenMikro-
röhrchen thermisch kontrollie-
renund sodenMikro-Roboter in
verschiedene Richtungen steu-
ern. Das komplette mikroelekt-
ronische System besteht aus ei-
ner Kombination aus Nano-
Membranen auf Polymer-Basis

an, die in dieser Kombination
einewesentlicheRolle spielt. Die
Konstruktion ist mechanisch
hochflexibel und ermöglicht die
Aufnahme elektronischer Kom-
ponentenund steuerbarer Akto-
ren. Die Aktoren bestehen aus
einer dünnenSchicht eines tem-
peraturempfindlichenPolymers
und sind an einem Ende des
mikro-robotischenSystems inte-
griert. Durch die justierbare lo-
kale Erhöhung oder Verringe-
rung der Temperatur ist es mög-
lich, denAktor zu schließenund
zu öffnen, um kleinste Objekte
zu greifen und wieder loszulas-
sen. Die Stromzufuhr erfolgt per
Induktion über einen externen
Transmitter und eine im Mikro-
system integrierte Empfangsan-
tenne. Es ist das erste Mal, dass
die kabellose Übertragung elek-
trischer Energie in einem derart
kleinen Mikro-Roboter genutzt
werden kann.
Mit ihrem Mikro-Roboter, der

kabellos mit Energie versorgt
werdenkann, fernsteuerbar und
voll manövrierfähig ist sowie
über eine Aktorik verfügt, legen
die Forscher eine wesentliche
Grundlage für den Einsatz von
autonom arbeitenden Mikroro-
botern in der Biomedizin. // KR

TU Chemnitz

Dominoeffekt:Wer jetzt schnell
eingreift hat noch Chancen, durch Co-
vid-19 bedingte Ausfallerscheinungen
und Kettenreaktionen zu unterbinden.

COVID-19-IMMUNSYSTEM

Ratgeber und Hilfestellungen für den Umgang mit der Coronakrise
DasCovid-19-Responseteamvon
Schmid Elektronik stellt die zu-
vor schmid-interneRoadmap für
den Coronavirus-Krisenfall in
Form eines ein MinimumViable
Products (MVP) kostenlos unter
einer Open-Source-Lizenz zur
Verfügung. Es soll insbesondere
industriellen kleinenundmittel-
ständischen Unternehmen
(KMUs) weiterhelfen, die Engi-
neering- und Produktionsser-
vices anbieten sowie Eigenpro-
dukte fertigen und anbieten.
Diese besitzen meist kein etab-
liertes Krisenmanagement.
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wiki.schmid-elektronik.ch/
zsom/doku.php kostenlos her-
untergeladen und nach Open-
Source-Lizenz an andere Covid-
19-Responseteamsweitergeleitet
werden. Es kann Unternehmen
dazu dienen, auf seiner Grund-
lage schnell eine strategische
Corona-Roadmap zu entwickeln.
Wichtig ist, dass dieUnterneh-

mensführung über geeignete
Corona-Response-Seiten wie
www.zusammengegencorona.
de laufend die aktuelle Lage
überwacht, umschnell reagieren

zu können. Einblicke in die Aus-
wirkungen der Pandemie auf
Unternehmen samt Ratgebern
für denUmgangmit Krisenfällen
auchdasRisikomanagement von
Aon unter aon.com/event-
response/coronavirus.aspx be-
reit. Unter corona-selbsthilfe.
org haben sich zudem Selbst-
ständige und Betreiber kleiner
Unternehmen zusammengefun-
den, um eine zentrale Anlauf-
stelle für geltende Soforthilfe-
maßnahmen zu bieten. // SG

Schmid Elektronik
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Das Projekt Battery 2030+: Roboter sollen rund um die Uhr an neuen Batterien
arbeiten und mit KI selbstständig neue Versuche planen und auswerten.

Umdie Batterien der Zukunft zu
entwickeln, haben Partner aus
Wissenschaft und Industrie aus
ganz Europa die Forschungsini-
tiative Battery 2030+ gestartet.
EineRoadmappräzisiert nundie
Meilensteine: eine gemeinsame
Plattform zur Materialentwick-
lungmithilfe Künstlicher Intelli-
genz (KI), vernetzte Sensoren
und Selbstheilungstechnologie
für Batterien sowie nachhaltige
Herstellungs- und Recyclingver-
fahren. Über die Forschungs-
plattform Celest sind das Karls-
ruher Institut für Technologie
(KIT), die Universität Ulm sowie
das Zentrum für Sonnenenergie-
und Wasserstoff-Forschung Ba-
den-Württemberg (ZSW) an dem
Konsortium beteiligt.
Der Wandel zur klimaneutra-

lenGesellschaft erfordert grund-
legende Veränderungen in der
Art und Weise, wie wir Energie
erzeugen, nutzen – und spei-
chern. Leistungsstarke Batterie-
speicher, die gleichzeitig nach-
haltig, sicher und günstig sind,
sind das Ziel der europäischen
Forschungsinitiative Battery
2030+.Nunhabendie beteiligten
Forschungsinstitutionen und
UnternehmeneineRoadmapver-
öffentlicht, die sowohl die Eigen-
schaften der Batterien der Zu-
kunft definiert, als auch Maß-

ENERGIESPEICHER

Battery 2030+: auf dem Weg zur Batterie der Zukunft

nahmen zurBeschleunigungder
Entwicklung aufführt. Dabei
werden drei Hauptforschungs-
richtungen identifiziert: „Wir
wollen die Suche nach neuen
Materialien und dem richtigen
Materialmix beschleunigen,
neuartige Funktionen auf den
Wegbringen sowieHerstellungs-
und Recyclingkonzepte etablie-
ren“, sagt Professor Maximilian
Fichtner, Leiter der Abteilung
Energiematerialien am Institut
für Nanotechnologie des KIT,
Stellvertretender Direktor am
Helmholtz-InstitutUlmundwis-
senschaftlicher Sprecher des
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Zentrums für Elektrochemische
Energiespeicherung Ulm-Karls-
ruhe (Center for Electrochemical
Energy StorageUlm&Karlsruhe,
kurz Celest). „Mit Battery 2030+
bringenwir nundie Expertise auf
den jeweiligen Teilgebieten in
ganz Europa zusammen und ar-
beiten koordiniert. Sohabenwir
die Chance, in der Batterieent-
wicklung weltweit vorne mitzu-
mischen, auch im Wettbewerb
mit den USA und Asien.“
Um zu lernen, wie sich be-

stimmte Materialien verhalten
und wie sie eingesetzt werden
müssen, um bestimmte Eigen-

schaften hervorzurufen, sollmit
Battery 2030+ zunächst eine
weltweit einzigartige Hoch-
durchsatzanlage aufgebautwer-
den. Die Kombination von auto-
matisierter Synthese, Charakte-
risierungundMaterialmodellie-
rung sowie
Data-Mining-Techniken und KI
in der Versuchsauswertung und
-planung soll die Entwicklung
von neuen Batteriematerialien
entscheidend beschleunigen.
Aufbauendauf dieser gemeinsa-
men Plattform wird sich Battery
2030+ an die Analyse der Eigen-
schaften vonMaterialschnittstel-
len machen, etwa der Schnitt-
stelle zwischen Elektrode und
Elektrolyt oder zwischenaktivem
Material und unterschiedlichen
Zusätzen.Dieses „Schnittstellen-
genom“ soll den Forscherinnen
undForscherndabei helfen, viel-
versprechendeAnsätze für neue,
hochleistungsfähigeBatterien zu
entwickeln. Externe Faktoren
beeinträchtigen die Leistung ei-
ner Batterie. Deshalb wollen die
Forscher von Battery 2030+ in-
telligente und vernetzte Sensor-
konzepte entwickeln, die chemi-
sche und elektrochemische Re-
aktionen direkt in der Batterie-
zelle beobachten sollen. // TK

KIT

Arbeit an einer Glovebox: Diese
„Handschuhkästen“ sind vom
Arbeitsraum hermetisch und gasdicht
abgeschlossen.

AKKUFORSCHUNG

Die Batterie-Diagnosestraße zeigt, warum Akkus schlapp machen
An der Battery LabFactory
Braunschweig (BLB) der TU
Braunschweig entsteht eineBat-
terie-Diagnosestraße. In dieser
neuen Laboreinheit wird unter-
sucht, wie Batteriezellen altern
undwie diese länger fit bleiben.
Mit den in der Batterie-Diag-

nosestraße gewonnenen Daten
können die Wissenschaftler die
Batteriezellproduktion gezielt
anpassen sowieneu entwickelte
Produktionsprozesse und Mate-
rialiendirektmit derAlterung in
Verbindung bringen. Gefördert
wird das Vorhaben mit 500.000
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für regionale Entwicklung.
Die Diagnosestraße erweitert

die bereits etablierte Infrastruk-
tur der BLB und ermöglicht die
reproduzierbare, systematische
Alterungsanalyse, da die Struk-
turen und Daten von den dort
produzierten Elektroden und
Zellen genau bekannt sind. Da-
mit könnendieGüte vonProduk-
tionsparametern imZusammen-
hang mit der Zell-Anwendnung,
alsoderArt der Belastungbei der
Nutzung, in Zusammenhang ge-
brachtwerden.DieBraunschwei-

ger Forscherinnen und Forscher
erhalten so ein detailliertes Ver-
ständnis überMechanismenund
Prozesse, die zur Alterung von
Batterien und schließlich zum
Batterielebensende führen. Da-
mit könnenProduktionsprozesse
und Zellkonfigurationen opti-
miert, neue Materialien entwi-
ckelt undModelle fürAlterungs-
simulationen erstellt werden,
ausdenen sichLebensdauerpro-
gnosen und Nutzungsprofile
ableiten lassen. // TK

TU Braunschweig
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Die Übergangsfrist für die MDR
(MedicalDeviceRegulation) soll-
te am 26. Mai diesen Jahres en-
den. Doch in Zeiten einer Virus-
Pandemie wäre das nicht zu
schaffen. Die EU hat jetzt be-
schlossen, den Geltungsbeginn
der Medical Devide Regulation
um zwölf Monate zu verschie-
ben.
Die Macher der ELEKTRONIK-

PRAXISundderDevicemedwer-
den trotz einer geplanten Ver-
schiebung der MDR ein Live-
Webinar am12.Mai präsentieren.
Ab 10:00Uhrwird JohannWeber,
Vorstandsvorsitzender von Zoll-
ner Elektronik, über das Thema
„MDR und die digitale Transfor-
mation“ sprechen.
Den zweiten Vortrag hält Ste-

fan Bolleininger, CEO bei be-on-
Quality, zu seinem provokanten
Thema „Profitieren Sie von Feh-
lern anderer – die häufigsten
MDR-Audit-Non-Compliance in
der technischen Dokumentati-

VERLÄNGERTE FRIST FÜR MDR

Live-Webinar am 12. Mai
on“. Mit dem Live-Webinar be-
kommen Sie einen guten Ein-
stieg in das Thema Medical De-
vice Regulation.
Wenn Sie sich umfassender

informierenwollen, dann sollten
Sie sich den 26. Januar 2021 in
Ihrem Kalender markieren. Auf
dem eintägigen Fachkongress
steht die MDR im Mittelpunkt:
Medizinelektronik unter dem
Diktat derMDR–WasHersteller
jetzt wissen sollten! Die Veran-
staltung richtet sich anSoft- und
Hardwareentwickler, aber auch
anAkteure imEinkauf, Fertigung
undVertrieb bis hin zuManagern
fürQualität und regulatorischen
Angelegenheiten.
Details zum vorläufigen Pro-

gramm und zur Voranmeldung
findenSie auf der Kongress-Web-
seite. Dort gibt es auch einen
Hinweis auf das Seminar von
Rechtsanwalt Dr. BorisHandorn.

www.medizinelektronik-mdr.de

Gefahr erkannt:Mit einer Thermoka-
mera und einem Radarmodul samt
Mikrodopplerverfahren erkennt das
Gerät, ob jemand mit dem Corona-
Virus infiziert ist.
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MESSVERFAHREN

Gerät erkennt Corona-Infizierte
Krankenhäuser gehören aktuell
zu den neuralgischen Punkten,
die vor infizierten Personen mit
demCorona-Virus geschütztwer-
denmüssen.Merkmale von infi-
zierten Personen sind Fieber,
erhöhter Puls oder schneller
Atem. Sie lassen sich mit einer
Thermokamera und Radar mes-
sen.Dazuhabendie Fraunhofer-
Institute IPAund IAOzusammen
mit demRobert-Bosch-Kranken-
haus in Stuttgart einMessverfah-
ren entwickelt, um mit Corona-
infizierte Menschen aufzuspü-
ren. Das Verfahrenmisst alle re-
levanten Parameter aus einer
Entfernung von einemMeter.
DieKörpertemperatur vonPer-

sonenwirdüber eine Thermoka-
mera gemessen. Diese misst au-
ßerdemHerz- undAtemfrequenz
über Mikrowellen. Das erledigt
einRadarmodulmitMikrodopp-
lerverfahren.Die Patientendaten
werden nicht gespeichert, son-

dern anonymisiert in einer Pa-
piertabelle dokumentiert. Die
automatisierte Untersuchung
dauert nicht länger als die her-
kömmliche. Es gibt großes Inte-
resse am „Access Checker“.

Fraunhofer-Institute IPA und IAO

#wirsindJauch

www.jauch.com
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Branchenübergreifende
Allianz für Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet hat das Potenzial, alle heute verwendeten
Feldbusse auf lange Sicht vollständig abzulösen. Nun gibt es mit der

SPE System Alliance eine weitere Firmenpartnerschaft.

Die neueTechnologie Single Pair Ether-
net (kurz SPE) hat immenses Potenzi-
al. Derzeit konkurriert das SPE Indus-

trial PartnerNetwork (Gründungsmitglieder
Harting, TE Connectivity, Hirose, Würth
Elektronik, Leoni,Murrelektronik sowie Sof-
ting) mit der neu gegründeten SPE System
Alliance. Letztere basiert auf der Technolo-
giepartnerschaft vonPhoenixContact,Weid-
müller, Reichle & De Massari (R&M), Fluke
Networks sowie Telegärtner, die sich zur
genannten Allianz weiterentwickelt hat.
Auch in dieser Gruppe haben sich führende
Technologieunternehmen aus verschiede-
nen Branchen und Anwendungsbereichen
(Sensorik, Kabel, Steckverbinder,Messgerä-
te, Chips, Switches und Endgeräte) zusam-
mengeschlossen, die ihr SPE-Knowhowbün-
deln und zielorientiert austauschenwollen.
Die Partner der SystemAlliance verfolgen

das Ziel, SPE für das IIoT weiter voran zu
treiben und in angrenzende Bereiche einzu-
führen. Der offenen Allianz sind jetzt auch
Dätwyler, Kyland, Microchip Technology,
Rosenberger, Sick, O-Ring, Draka/Prysmian
GroupundUniversity4Industry beigetreten.
Das Netzwerk dient der Zusammenarbeit

an technologischen Herausforderungen bei

der Umsetzung von SPE in IIoT-Anwendun-
gen. Die Unternehmen haben das Ziel, den
eigenenKnowhow-Aufbau für die SPE-Tech-
nologie zu beschleunigen und darüber eine
schnellere und zuverlässigere Implementie-
rung in ihre Produkte zu ermöglichen.

Herausforderungen beim Eco-
System Single Pair Ethernet
DurchdieAusrichtung zu einer branchen-

und applikationsübergreifende Austausch-
plattform kommen Unternehmen aus allen
zukünftigen SPE-Eco-Systemen zusammen.
Der Blick ist dabei nicht auf Einzelaspekte
wie dieAnschlusstechnik fokussiert. Es gehe
um Fragestellungen und Herausforderun-
gen, die im Zusammenhangmit SPE bei vie-
len Marktteilnehmern nach wie vor beste-
hen. Regelaustauschformate undgemeinsa-
me Projekte bieten Raum für enge Koopera-
tionen. Die Mitglieder arbeiten bereits in
ersten Subcommunities zusammen, unter
anderem in den Bereichen der Anschluss-
technik, Normung, SPE-Use-Case-Beschrei-
bung oder auch für Kabellösungen.
Durch die breite Aufstellung der Allianz

werden eineVielzahl vonAnwendungsfällen
und Applikationsfeldern bereits abgedeckt.

DasPartnerunternehmenRosenberger betei-
ligte sich federführend an der Standardisie-
rungdes automobilenEthernets beiAutomo-
tive-Steckverbinder-Design, Signalintegrität
und EMV. In smarten Gebäuden und Fabri-
ken wird SPE wird als Ergänzung zur struk-
turierten Deckenverkabelung angesehen.
R&M und Telegärtner bieten Lösungen für
die strukturierteDeckenverkabelung anund
zeigen, wie sich SPE in eine solche Lösung
integrieren lässt.
DieGrundlage für dieVernetzungverschie-

dener Komponenten und Geräte in der In-
dustrie vom Feld bis in die Cloud bilden
normierte Steckgesichter. Phoenix Contact,
Weidmüller, R&M, Rosenberger und Te-
legärtner entwickeln kompakte Geräte- und
Kabelsteckverbinder nach den normierten
und vollständig kompatiblen Schnittstellen
nach IEC 63171-2 (IP20) und 63171-5 (IP67).
Das Steckgesicht kann in allemarktgängigen
und normierten Steckervarianten (M8/M12)
integriert werden und erlaubt durch hohe
Packungsdichte und geringen Platzbedarf
eine effiziente und zukunftssichereVerkabe-
lung. Sensoren als intelligente Datenliefe-
ranten werden neben der klassischen Auto-
matisierungstechnikheute immermehrüber
Ethernet-Netzwerke in IIoT-Applikationen
eingebunden, Sick ist hier Partner.
Ein Vorteil von SPE ist die gleichzeitige

ÜbertragungvonSignalenundvonLeistung
auf der 1-paarigen Leitung. In der Gebäude-
verkabelung als PoE bekannt wird bei SPE
die 1-paarige Leitung als PoDL (Power over
Data Line) benannt,mit der sich Leistungen
bis ca. 15 W übertragen lassen.
AusdenunterschiedlichenUmgebungsbe-

dingungen in der Industrie und imGebäude
ergeben sich Anforderungen an die mecha-
nische, chemische, thermische, brandtech-
nische oder auch elektromagnetischeWider-
standsfähigkeit. Datwyler und die Draka
PrysmianGroup sindhier die Systempartner,
die ihre Erfahrungen inderVerkabelung ein-
bringen. // KR

www.singlepairethernet.com

SPE System Alliance: Aus der SPE Technologiepartnerschaft hat sich jetzt die System Alliance gebildet.
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Das induktive Plasmatriebwerk: Es eliminiert den Luftwiderstand im unteren
Orbit und erhöht so die Lebensdauer der Satelliten.

Erdbeobachtungssatelliten für
niedrige Flughöhen, kleiner,
leichter und billiger als her-
kömmlicheModelle: Das sinddie
Ziele des EU- Projekts „Discove-
rer“, an dem neun Partner aus
Europa und den USA beteiligt
sind. Am Institut für Raumfahrt-
systeme (IRS) der Universität
Stuttgartwurdenunerstmals ein
neuartiges induktives Plasmat-
riebwerk gezündet, das eines der
wesentlichen Probleme der Mis-
sion lösen soll: Es eliminiert den
Luftwiderstand imunterenOrbit
und erhöht so die Lebensdauer
der Satelliten. Das System ba-
siert auf Helicon-Wellen und ist
mit einer Antenne aus dem me-
dizinischenBereich ausgestattet.
Satellitenmissionen im so ge-

nannten „Very LowEarthOrbit“,
also in geringen Höhen bis zu
400 km, ermöglichen neuartige
Erdbeobachtungenwie zumBei-
spiel die dauerhafteVermessung
es Erdschwerefeldesmit kleinen
und preisgünstigen Satelliten.
Allerdingsherrscht in diesenHö-
hen durch die Restatmosphäre
noch ein relativ hoher Luftwie-
derstand. Dieser macht einen
Satelliten langsamerund langsa-
mer, wodurch ihn die Schwer-
kraft näher zur Erde ziehen
kann, bis er in die Erdatmosphä-
re eintritt und verglüht. Dem-

RAUMFAHRT

Langlebigere Satelliten – weniger Weltraumschrott

nach wäre die Mission, je nach
Höhe, schon innerhalb eines
ZeitraumsvonTagenbiswenigen
Monaten beendet.
Umdas Lebensdauer-Problem

zu lösen und signifikant verbes-
serteMöglichkeitender Erdbeob-
achtung zu eröffnen, entwickelt
eine Arbeitsgruppe am IRS be-
reits seit 2014 einen „atmosphä-
renatmenden“ Elektrischen
Raumfahrtantrieb, der den Luft-
widerstand kompensiert. Das
System nimmt die bremsenden
Atmosphärenpartikel aus der
Restatmosphäre um den Satelli-
ten auf undnutzt diese als Treib-
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stoff. Dies hat den Vorteil, dass
der Satellit keinenTreibstofftank
mit sich führenmuss, er versorgt
sich aus den Gaspartikeln der
Hochatmosphäre und photovol-
taischer Elektrizität. Dabei führt
die elektrische Energie den
Treibstoff in Plasma über, das
beschleunigtwird, umSchub zu
generieren. Bisherige Systeme
benötigten hierfür Elektroden
beziehungsweiseGitter, die aber
empfindlich auf denaggressiven
Sauerstoff reagieren. Andere ar-
beiten mit einem ebenso emp-
findlichen Neutralisator, der
verhindert, dass der Satellit sich

elektrisch auflädt und die Ionen
dadurch wieder zurückgezogen
werden, was den Schub zunich-
temachen würde.
Das IRS der Universität Stutt-

gart entwickelte nun erstmals
ein atmosphärenatmendesElek-
trisches Triebwerk (ABEP),
das ohne diese „Hilfsmittel“
auskommt.
Das ABEP-System besteht aus

einem Massenkollektor sowie
einem Radiofrequenz-Antrieb,
dem Induktiven Plasmatrieb-
werk (IPT). Dieses basiert auf so
genannten Heliconwellen, also
Niederfrequenzelektromagneti-
schenWellen. Bei diesemphysi-
kalischen Prinzip wird das Plas-
madurch eineAntennegezündet
und beschleunigt, um Schub zu
generieren. Der IPT des IRS
nutzt dabei erstmals eine so
genannte zylindrischeBirdcage-
Antenne, die ihren Ursprung in
der Magnetresonanztomogra-
phie hat. Diese stellt elektroma-
gnetische Mechanismen zur
Verfügung, die sowohl die Ionen
als auchdie Elektronen simultan
beschleunigen. Dadurch weist
die Antenne einen besonders
hohen Wirkungsgrad auf, was
der Plasmajet in ersten Tests be-
wiesen hat. // TK

Universität Stuttgart

Uhnder und dSpace: Beide Unterneh-
men wollen am 4D-Radar-Chip für au-
tonomes Fahren zusammenarbeiten.

AUTONOMES FAHREN

Uhnder und dSpace kooperieren bei Radar-Technik
Radarsysteme gelten als Schlüs-
selkomponente für automatisier-
tes und autonomes Fahren. Jetzt
wollen dSpace und Uhnder bei
der Radarsensorik zusammenar-
beiten. Bei Radarsensoren für
den Einsatz auf der Straße geht
es darum, Interferenzen und
Störsignale zuminimieren.Dazu
hat Uhnder einen digitalen Ra-
dar-on-Chip (RoC) entwickelt.
Der Chip kombiniert CMOS-Tech-
nikmit digitaler Code-Modulati-
on (DCM).Der digitalmodulierte
4D-Radar-Chip vonUhnder inte-
griert 192 virtuelle Kanäle auf
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sorgt er für hohe Kontrastauflö-
sung (HighContrast Resolution)
und eine deutlich verbesserte
Entfernungs- und Winkelauflö-
sung, sodass kleineRadarreflek-
toren von nahen großen Reflek-
toren getrennt werden können.
Sensoren, die ihr Signal nach

diesem Modulationsverfahren
verarbeiten, entwicklungsbe-
gleitend bis zur Serienfreigabe
möglichst realistischen Tests zu
unterziehen, setzt Uhnder auf
die dSPACE Automotive Radar
Test Systems (DARTS). „Digital

modulierte Radarsignale bieten
bei ADAS- und AD-Anwendun-
gen erhebliche Vorteile. Durch
die Anwendungen für einen Ra-
dartest von dSPACE konntenwir
einfach Interferenzen zwischen
Radarsystemen untersuchen
undunsere Systeme realitätsnah
weiterentwickeln“, berichtet Ralf
Reuter, Senior Director of Custo-
mer and Application Enginee-
ring bei Uhnder, über die ersten
Ergebnisse der Zusammenar-
beit. // HEH

dSpace
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Was beeinflusst die Präzision
von schnellen A/D-Wandlern?

THOMAS BRAND *

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

Die Präzision eines A/D-Wandlers
hängt stark von der Referenzspan-
nung ab. Einige ADC zweigen die Re-

ferenzspannung aus der Spannungsversor-
gung ab. Sie können aber auch eine externe
Referenzspannung nutzen, die entweder
direkt oder über einen zusätzlichen Puffer
andenA/D-Wandler angeschlossen ist.Wird
einPuffer dazwischengeschaltet,muss auch
dieBandbreite des Puffer-Operationsverstär-
kers andieWandlungsrate desA/D-Wandler
angepasst sein, damit er die schnellen kapa-
zitivenLadungswechsel der eingangsseitigen
Abtastkondensatoren ausregeln kann.
Die Spannungsversorgung solltemöglichst

stabil sein, da sie im Fall einer intern erzeug-
ten Referenzspannung die Referenz direkt
beeinflusst undSchwankungen inderVersor-
gung auch auf die Referenz übertragen wer-
den.DieVersorgungsspannungwirddaher oft
durch Schaltregler oder LDOs generiert, die
die Schwankungen ausgleichen.
Auchdie Eingangssignalewerdenoft durch

zusätzliche Treiber zwischengepuffert. Da-
durchkönnen sie andie Eingangscharakteris-
tik des A/D-Wandlers angeglichen werden.
Viele Eingangssignale sind massebezogen.
Schnelle A/D-Wandler haben aber meist dif-

ferenzielle Eingänge. Der Treiber sorgt somit
für dieWandlungdesmassebezogenenauf ein
differenzielles Signal. Falls erforderlich, ver-
stärkt er das Signal zusätzlich bzw. führt eine
Pegelanpassung durch. Ferner dient der Trei-
ber als Zwischenpuffer für die durch die ge-
schaltetenEingangskapazitäten aufkommen-
den Ladungsspitzen.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Takt,

der von einemTaktgenerator, optimalerweise
mit niedrigem Jitter, bereitgestellt wird. Vor-
zugsweisewerdenTaktgeneratorenmit PECL-
bzw. LVPECL-Logik verwendet, da sie neben
einer großen Treiberleistung vor allem auch
hoheGeschwindigkeiten bei gleichzeitig sehr
geringen Störungen unterstützen.
Bild 1 zeigt einepräziseA/D-Wandler-Stufe.

AlsA/D-Wandlerwirdder 16-Bit-ADCAD9467-
250 mit integriertem Eingangspuffer und On-
Chip Referenz verwendet. Er hat eine Abtast-
rate von 250MSample/s und ist für eine hohe
Dynamik optimiert, wie sie in Funkempfän-
gern, Mess- und Testgeräten notwendig ist.
Wird der ADC mit dem Differenzverstärker
ADL5562 angesteuert, erhält man eine flexib-
leVerstärkung sowohl für Basisband- als auch
für HF-Anwendungen.
Umdie beste dynamische LeistungdesADC

zu erreichen, solltenEntkoppelkondensatoren
an jederVersorgungsspannungmöglichst na-
he amPin implementiertwerden.UmAntiali-
asing zu gewährleisten, befindet sich ein
Butterworth-Filter zwischenA/D-Wandler und
Differenzverstärker. Der Filter zeigt ein flaches

Ansprechverhalten innerhalb des Durchlass-
bereichs und ist ausgelegt für ein Eingangssi-
gnal von 100 MHz. Die 15-Ω-Widerstände an
den Verstärkerausgängen isolieren die Kapa-
zität des Filters von den Ausgängen, die
20-Ω-Widerstände andenEingängendesADCs
schützenFilter undVerstärker vor Transienten
DenTakt erzeugt derAD9524, er bietet sechs

Taktemit unterschiedlichenAusgangscharak-
teristiken bei sehr geringem Jitter: CMOS,
LVDS, HSTL und LVPECL. Dabei wird das dif-
ferentielle Taktsignal per AC-Kopplung mit
dem A/D-Wandler verbunden, wie in Bild 2
gezeigt.
Auch der Jitter und das Phasenrauschen

beeinflussen die Wandlungsergebnisse. Je
geringer diese sind, desto besser ist der Signal-
Rausch-Abstand SNR, der das Verhältnis zwi-
schen der Leistung des eigentlichen Nutzsig-
nals und der Rauschleistung darstellt. Theo-
retischbeträgt das SNRbei einem16-Bit-Wand-
ler 98dB. Inder Praxiswird dieserWert jedoch
durchden Jitter beeinflusst. DerGesamt-Jitter
setzt sich ausdem Jitter desWandlers (AD9467-
250: 60 fs), des Signals undder Takterzeugung
(AD9524: < 240 fs) zusammen.Der Signal-Jitter
ist abhängig vomSpannungsbereich sowieder
Frequenz des Signals. Mit zunehmender Fre-
quenz erhöht sich auch der Jitter.
Mit der beschriebenen Schaltung lässt sich

bei einem Eingangssignal von 100 MHz (2,5
Vp-p) ein SNR von ca. 74 dB erzielen. // KR

Analog Devices

Bild 2: Beschaltung des Takteingangs mit dem AD9524, bei der das Taktsignal
über eine AC-Kopplung mit dem ADC verbunden ist.

Bild 1: Das Bild zeigt als Beispiel die ausfühliche Beschaltung des A/D-Wandlers
AD9467.
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WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Mit zwei Klicks und ohne Hard-
warekonfiguration zum Prototyp
Elektronikentwickler müssen ständig einen Balanceakt
vollziehen, um Projekte rechtzeitig und im Rahmen des

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Budgets zu liefern und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle
Anforderungen auf Systemebene erfüllt werden. Modulare
Entwicklungsplattformen zum Aufbau von Prototypen bie-
ten die dazu notwendige Flexibilität. Damit sind Machbar-
keitsstudien bereits in einer frühen Phase der Entwicklung
möglich.

Je umfangreicher das Ökosystem einer solchen Plattform ist,
umso schneller können Ingenieure eine vollständige Signal-
kette aufbauen, die ideal auf die Anforderungen ihrer An-
wendung zugeschnitten ist, besonders da sie zusätzliche
Funktionen ohne Hardwarekonfiguration einfach hinzufü-
gen können.

Erfahren Sie imWebinar,
� alles Wesentliche über das Click-Board-Konzept zum
schnellen und einfachen Aufbau von Prototypen,
�wie ein umfangreiches Angebot an Click-Boards für ver-
schiedenste Technologien Ihre Entwicklung beschleunigt,
�wie ein Kit aus Hardware, Firmware und SDK eine einfache
Inbetriebnahme und Tests ermöglicht.

Partner und Veranstalter:

DESIGN NOTES
www.elektronikpraxis.de/design-notes

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

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

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

Anwenderkongress Steckverbinder
29. Juni - 01. Juli 2020, Würzburg
www.steckverbinderkongress.de

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

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

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

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

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

EmbeddedMachine Learning
14. Juli 2020, Stuttgart
www.b2bseminare.de/1112

Präzisions-Operationsverstärker
www.elektronikpraxis.de/adhv4702

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

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

Effizienter µModule-Regler
www.elektronikpraxis.de/adi581

Fachwissen für
Elektronik-
Professionals

SEMINARE
www.b2bseminare.de
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TITELSTORY
Wenn es um die Wahl der richtigen
Taktquelle für ein elektronisches
System geht, stehen die Anwender
während der Entwicklung immer wie-
der vor derselben Frage: Soll ich ei-
nen Schwingquarz oder doch besser
einen Oszillator einsetzen?
Auf der Suche nach der richtigen
Antwort auf diese Frage gilt es, ver-
schiedenste Rahmenbedingungen
wie beispielsweise die Größe der
Leiterplatte oder die benötigte Fre-
quenzstabilität zu beachten und zu-
sätzlich aber auch dem steigenden
Kostendruck gerecht zu werden.
Höchste Sorgfalt erfordern auch die
korrekte Spezifikation und richtige
Anwendung der äußerst komplexen
Taktgeber.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 9 7.5.2020
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Mit richtiger Auswahl und korrekter
Anwendung zur idealen Taktquelle

Schwingquarz oder Oszillator? Diese Frage stellt sich dem Entwickler,
wenn es darum geht, einen Taktgeber für sein Projekt auszuwählen.

Lesen Sie in diesem Beitrag, worauf man dabei achten sollte.

HENDRIK NIELSEN *

Oszillatoren bieten dem Entwickler
einewerksseitig optimal abgestimm-
teKomplettlösung. In einemkompak-

ten Gehäuse werden sämtliche für eine Os-
zillatorschaltung benötigten Komponenten
vereint und optimal aufeinander abge-
stimmt. Im Vergleich zu einer Oszillator-
schaltung mit Schwingquarz und diskreten
Bauteilen entfällt hier diemeist aufwendige
Abstimmung zurOptimierungderOszillator-
schaltung, was die Entwicklung erheblich
vereinfacht und somit viel Zeit einsparen
kann. Aus wirtschaftlicher Sicht gesehen
kann es daher, gerade bei geringeren Stück-
zahlen, sinnvoller sein, den Entwicklungs-
aufwanddurchdenEinsatz einesOszillators
an Stelle eines kostengünstigen Schwing-
quarzes zu reduzieren.
Herkömmliche Quarzoszillatoren (XO)

sind in einem sehr weiten Frequenzbereich
und mit einer Frequenzstabilität von gängi-
gen 50 oder 25 ppm erhältlich. Oszillatoren
besserer Qualität sind aber auch mit bis
zu 10ppmerhältlich. FürAnwendungen, die
ein exakteres Signal erfordern, kann eine
bessere Stabilität noch durch verbesserte
Kristallschneideprozesse oder das Einsetzen

eines Temperatursensors (TCXO) bezie-
hungsweise eines Ofens (OCXO) erreicht
werden. Auf dieseWeise kanndie Frequenz-
stabilität auf bis 0,5 ppmund sogar bis in den
ppb-Bereich gesenkt werden.
Die Komplettlösung ist in nahezu allen

gängigen SMD- und THT-Bauformen er-
hältlich und kann dem Anwender somit
eine enorme Platzersparnis bieten, was
gerade bei sehr kompakten Anwendungen,
wie Wearables, ein ausschlaggebendes Ar-
gument ist. Dankder immer fortschreitenden
MiniaturisierungderHalbleiterprozesstech-
nik findet ein kompletter Quarzoszillator
heutzutage in Gehäusen mit Baugrößen bis
hinunter zu 1,6 mm x 1,2 mm Platz.
Beim Einsatz eines Schwingquarzesmuss

dieOszillatorschaltung selbst aufgebaut und
andenResonator angepasstwerden, umdie
Anschwingsicherheit unddie Stabilität über
den gesamten Arbeitstemperaturbereich si-
cherzustellen.Oberhalb von40MHzwerden
gewöhnlich Schwingquarze imOberton ein-
gesetzt, die zusätzlich eine spezielle Filter-
schaltung aus Kondensator und Spule zur
Unterdrückung der Grundwelle erfordern.

Ohne Filter würde der Quarz in seinem
Grundton schwingen,was für einenOberton-
quarz mit 48 MHz eine Ausgangsfrequenz
von 16MHzbedeutenwürde.Der Einsatz von
Obertonquarzen erfordert besondere Sorgfalt
bei derDimensionierungundAnpassungder
Oszillatorschaltung.
Der Einsatz von Schwingquarzen kann

nicht nur bei anspruchsvollsten Schaltungen
einen erheblichen Mehraufwand bedeuten
und ist somit eher bei größerenStückzahlen
und ausreichend Platz auf der Leiterplatte
die wirtschaftlich klügere Variante.

Auf die korrekte Spezifikation
kommt es an
Nebender Spezifikation vonBauform, Fre-

quenz, Frequenztoleranz und Frequenzsta-
bilität über den benötigten Arbeitstempera-
turbereich, spielt beim Schwingquarz auch
dieAuswahl der richtigenLastkapazität eine
wichtigere Rolle als oft angenommen. Sie
muss unbedingt zur Auslegung der Oszilla-

* Hendrik Nielsen
... ist Inside Sales Specialist FCP bei
der WDI AG.

Der Quarzfinder:
ein Online-Suchwerkzeug, das den Anwender
aktiv bei der Auswahl des für ihn richtigen
Quarzes, Resonators, Oszillators oder Real-
Time-Clock-Moduls unterstützt.
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Bild 1:
Beispiel einer Pierce-
Oszillatorschaltung
mit rückgekoppeltem
Inverter und Schwing-
quarz im Grundton.
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torschaltungpassenunddieQuarzhersteller
müssen die benötigte Last kennen, um den
Quarz in der gewünschten Mittenfrequenz-
toleranz zu kalibrieren.Wird beispielsweise
einQuarzmit einer Lastkapazität CL von 12 pF
benötigt, aber der verwendete Quarz besitzt
einenCL von 30pF, kanndies zu erheblichen
Problemen führen. Denn bei jeder Abwei-
chung vom Soll schwingt der Quarz nicht
mehr auf seiner vorgegebenen Nennfre-
quenz.
Daraus können sich schnell Frequenzab-

weichungen von deutlichmehr als 100 ppm
ergeben und im schlimmsten Fall kann es

„Unser Quarzfinder bietet dem Anwender aktive
Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Quarzes,
Resonators, Oszillators oder Real-Time-Clock-Moduls.“

Hendrik Nielsen, WDI

durch Aufsummierung in der Toleranzkette
dazukommen, dass sich imBetriebdie Tem-
peratur, (z.B. über –40 °C bis 85 °C), der
Schwingquarz unddieMCUnichtmehr „ver-
stehen“,was zumAusfall derOszillatorschal-
tung führen kann.
Die Unterscheidung zwischen kapazitiver

und serieller Lastwird durchdie eingesetzte
Oszillatorschaltung (Pierce, Collpits, Clapp,
Butler, etc.) bestimmt.Dasheißt, bereitsmit
der Auswahl der Oszillatorvariante ist auch
gleichzeitig festgelegt, ob eine kapazitive
oder serielle Last benötigt wird. In der Ent-
wicklung muss nun also bestimmt werden,

für welche Last die Oszillatorschaltung aus-
gelegt wurde.
Ein Quarz, der vom Hersteller für

den Betrieb mit kapazitiver Last kalibriert
wurde,wird als „Parallelquarz“ bezeichnet.
Typische „parallele“ Lastkapazitäten
bewegen sich im Bereich von 8 bis 32 pF.
Quarze imMetallgehäuse (HC49/U, HC49/S,
HC49/S-SMD, usw.) sind meist zwischen 16
und 20pFkalibriert,wobei ein sehr gängiger
Wert in der Distribution 18 pF ist. Quarze im
SMD-Keramikgehäuse (7 x 5, 5 x 3,2, 3,2 x 2,5,
usw.) werden überwiegend zwischen 8 und
12 pF kalibriert, wobei 12 pF in der Distribu-
tion am gängigsten sind. Durch die tenden-
ziell kleineren Lastkapazitäten können die
Werte der verwendetenParallelkondensato-
ren niedriger gewählt werden, was sich po-
sitiv auf das Anschwingverhalten des Quar-
zes auswirkt.
ZurBerechnungvonRLmaxbenötigtmandie

gesamte Lastkapazität CList für den Quarz in
der Schaltung. CList lässt sich grob mit Glei-
chung 1 abschätzen:
CList = (C1

. C2)/(C1 + C2) + CChip + CStreu

mit CChip=parasitäre Kapazität, kannman
mit 5 pF annehmen und CStreu = pauschale
Annahme 1 pF.
Beispiel: CList = (20 pF. 20 pF)/(20 pF +

20 pF) + 5 pF + 1 pF = 16 pF
Ein Quarz, der vom Hersteller für den Be-

triebmit serieller Last kalibriertwurde,wird
als „serieller Quarz“ bezeichnet. Das Einset-
zen eines „seriellen Quarzes“ in eine Oszil-
latorschaltung, die für einen „Parallelquarz“
entwickelt wurde, und umgekehrt, führt zu
einer Frequenzverschiebung (frequency
shift) und kann zu erheblichen Problemen
inder Funktionalität derOszillatorschaltung
führen.

Aufbau der Oszillatorschaltung
mit einem Schwingquarz
In den meisten Fällen findet die Pierce-

Oszillatorschaltung, wie in Bild 1 zu sehen,
Verwendung. Die Kondensatoren C1 und C2

müssen so gewähltwerden, dass die spezifi-
zierte Lastkapazität des Schwingquarzes Q
erreicht wird. Ein Vorwiderstand RV sollte
vorgesehenwerden, umeventuell auftreten-
de Oberwellen zu unterdrücken. Mit dem
hochohmigen Widerstand RGK wird der DC-
Arbeitspunkt eingestellt. Durchdie perfekte
AbstimmungvonRVV, Schwingquarz, C1und
C2 wird die notwendige Phasendrehung er-
zielt, um zusammen mit den 180° des ver-
stärkenden Inverters die Bedingungen für
ein Schwingen des Quarzes zu erfüllen.
In den meisten handelsüblichen Mikro-

controllern sinddie elementarenBestandtei-
le derOszillatorschaltungbereits enthalten,

Tabelle: Angaben von Schwingquarzen und Oszillatoren, die zur korrekten und vollständigen Spezifikation
gemacht werden sollten.
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sodass sie nur noch um den Schwingquarz
und eventuell benötigte passive Bauteile zu
einer kompletten Oszillatorschaltung er-
gänztwerdenmüssen.Wichtig ist, dass hier-
bei ausnahmslos alle Leiterbahnen mög-
lichst kurz sind, um parasitäre Einflüsse zu
vermeiden.
Sind in dem eingesetzten Mikrocontroller

bereits alle erforderlichen Bauteile für eine
Pierce-Oszillatorschaltung vorhanden,muss
der Schwingquarz noch,wie inBild 2 gezeigt,
mit zwei Kondensatoren, C1 und C2, beschal-
tet werden. Meist wird dabei oberhalb von
4MHzkein externerVorwiderstandbenötigt,
dadieser dannbereits in derAusgangsimpe-
danz der Inverterstufe des Mikrocontrollers
enthalten ist. Ebenso schon integriert ist
meist der hochohmigeWiderstand RGK.
Die Oszillatorschaltung muss mittels der

beiden Kondensatoren C1 und C2 an die spe-
zifizierte Lastkapazität CL des Schwingquar-
zes angepasstwerden.Hierbei hilft folgende
Gleichung 2:
(C1 + CS1) . (C2 + CS2) = CL

CS1 und CS2 bilden dabei die Eingangs- be-
ziehungsweise Ausgangskapazitäten des
Mikrocontrollers sowie die von den Leiter-
bahnenherrührendenparasitärenKapazitä-
ten ab. Optimal beschaltet ist der Schwing-
quarz, wenn die Ausgangsfrequenz genau
mit der Resonanzfrequenz des eingesetzten
Quarzes übereinstimmt.
Unterhalb von4MHz ist beiMikrocontrol-

lernmit Pierce-Oszillatorkonfigurationmeist
zusätzlich ein externerVorwiderstand erfor-
derlich, umdas aus C1, C2unddemSchwing-
quarz bestehendePI-Glied andenMikrocon-
troller anzupassen und unerwünschte har-
monische Oberwellen zu unterdrücken.
Dieser sollte so groß gewählt werden, dass
die zulässige Belastung des Quarzes nicht
überschritten wird.
Ebenfallsmöglich ist es, dass die Schwing-

stufe eines Mikrocontrollers, wie in Bild 3,

als Colpitts-Oszillatorschaltung ausgeführt
ist. DieAnpassungderKondensatorenC1und
C2 erfolgt hier, wie bei der Pierce-Schaltung
(Gleichung 2).
Nähere Informationen zumkorrektenAuf-

bau der Oszillatorschaltung sowie wichtige
Hinweise zur Spezifikation des benötigten
Schwingquarzes lassen sich in der Regel in
den Datenblättern der jeweiligen Mikrocon-
troller finden. Bei der Auswahl des, sowohl
wirtschaftlich als auch technisch gesehen,
idealen Taktgebers für Ihr System sind wir
Ihnengernebereits vomDesign-In anbehilf-
lich, zeigen baugleiche Alternativen und
„SecondSources“ auf und empfehlenbeson-
ders gängige Spezifikationen und Baufor-
men. Von der Erstbemusterung und eventu-
ell notwendigenSchaltungsanalyse, über die
Prototypen- und Vorserienbelieferung bis
hin zur klassischen Distributionsdienstleis-
tung während der Serienfertigung können
unsere Kunden auf uns zählen.

Kennen Sie schon den
Quarzfinder?
Mit dem Quarzfinder bietet WDI dem An-

wender ein Online-Suchwerkzeug, das ihn
aktiv bei der Auswahl des für ihn richtigen
Quarzes, Resonators, Oszillators oder Real-
Time-Clock-Moduls unterstützt. Unterwww.
quarzfinder.de sind über 1000 Produkte in-
klusive Spezifikationen im Pdf-Format zu
finden.Auf einenBlick erhält der Interessent
sämtlichebeiWDI erhältlichenFrequenzge-
ber, gelistet nachSpezifikationen.Nebender
Möglichkeit, nach vorhandenenSpezifikati-
onen zu filtern, wird die Produktsuche zu-
dem durch die Recherchefunktion „Cross-
Reference“ erleichtert. Anhand des Herstel-
lers bzw. Anbieters oder der Produktserie
werden alle bei WDI verfügbaren bauglei-
chen Alternativen aufgezeigt. // TK

WDI
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Bild 2: Oszillatorschaltbild eines Mikrocontrol-
lers in Pierce-Konfiguration.

Bild 3: Oszillatorschaltbild eines Mikrocontrol-
lers in Colpitts-Konfiguration.
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Cybersecurity schützt vernetzte
Medizingeräte vor Angriffen

Eine tödliche Menge an Insulin oder eine Schwachstelle im Code:
Der Angriff auf medizintechnische Geräte ist schwerwiegend. Doch mit

Cybersecurity können Entwickler mögliche Angriffe abwehren.

MARK PITCHFORD *

* Mark Pitchford
... arbeitet als Software Engineer bei LDRA Software.

Mit der zunehmendenVernetzungder
Medizinbrache eröffnen sich so-
wohl für die Industrie als auch für

Patienten neue Möglichkeiten. Der Trend
wird sich künftig weiter beschleunigen. Al-
lerdingsmüssen Entwickler immer das The-
maCybersecurity imBlickhaben.DieBedro-
hung sollte beginnend vom Design jedes
einzelnenAspekts der Infrastruktur berück-
sichtigt werden. Dabei geht es nicht ohne

eine abgesicherte unternehmensweiteArchi-
tektur.
Von der vernetzten Infrastruktur eines

Krankenhauses profitieren neben den Pati-
enten auchdieÄrzte unddasKlinikpersonal.
Die digitaleKlinik ist Grundlage für eine ver-
besserte betrieblicheEffizienzunddieDaten
aus den unterschiedlichsten Quellen lassen
sich innerhalb der Klinik in Echtzeit erfas-
sen, speichern, verwalten und teilen. Doch
man sollte bedenken, dass eine steigende
Anzahl vernetzter klinischer Geräte auch
eine steigendeAngriffsflächebieten. Angrei-
fer können Daten manipulieren und im

schlimmsten Fall das Leben der Patienten
gefährden. Bereits imOktober 2011 hatte der
White-Hat-Hacker Barnaby Jack die Blicke
derÖffentlichkeit auf dieses Themagelenkt.
Mit modifizierten Antennen und Software
demonstrierte er, wie einfach man eine im-
plantierte Insulinpumpe von Medtronic
drahtlos angreifenundunter Kontrolle brin-
gen konnte, um eine tödliche Dosis Insulin
abzugeben [1].
Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit

belegen, dass solchedirektenAttackennach
wie vor einProblemsind.Am23.August 2017
erteilte dieUS-amerikanischeFoodandDrug

Sicherre Software: Für Medizintechnik spielt Cybersecurity eine wichtige Rolle. Sicherheitslücken können schwerwiegende Folgen für Patienten haben.
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Administration, kurz FD, die Freigabe für ein
Firmware-Update. Damit sollten die Risiken
für Patienten durch eine mögliche Ausnut-
zung von Cybersecurity-Schwachstellen in
Herzschrittmachern der Firma Abbott ge-
senkt werden [2]. Im Jahr 2017 erfolgte die
WannaCry-Malware-Attacke auf den Natio-
nal Health Service (NHS) des Vereinigten
Königreichs [3]. Diese Malware machte sich
die Implementierung des SMB-Protokolls
(ServerMessage Block) inWindows zunutze
und richtete sich anMRT- undCT-Geräte, die
auf XP-Workstations liefen. Diese Medizin-
geräte wurden verschlüsselt und gleichsam
als Geisel genommen, was eine sichere und
effektive Behandlung von Patienten verhin-
derte. Schätzungen zufolge waren mehr als
200.000 Computer in 150 Ländern von die-
semAngriff betroffen, und die daraus resul-
tierenden Schäden werden mit sieben- bis
zehnstelligen Dollarbeträgen beziffert.

Eine einzelne Abwehrmaß-
nahme genügt nicht
Der große Bandbreite zwischen einer At-

tacke auf eine Insulinpumpeüber eine Funk-

verbindung und einer Sicherheitslücke in
Windows zeigt, weshalb sich Cybersecurity
mit einer einzelnen Abwehrmaßnahme nie-
mals umsetzen lässt. DasBeispielWannaCry
zeigt die Bedeutung grundlegender Vor-
sichtsmaßnahmen, wie ein älteres Betriebs-
system zu aktualisieren bis hin zum Absi-
chern vonProtokollen oder demUpdate und
Validieren vonSoftwareundFirmware.Doch
selbst bei Anwendungdieser Sicherheitsvor-
kehrungen gibt es zahllose Möglichkeiten,
Systemeanzugreifen.DennAngreifern reicht
schon eine einzige Sicherheitslücke.
Im März 2000 erläuterte Professor James

Reason von der Universität Manchester an-
hand einer Analogie, wiemenschliches Ver-
sagen zu Systemunfällen beiträgt [4]. Viele
Aspekte medizinischer Maßnahmen erfor-
dern Eingaben von Menschen mitsamt den
dabei unweigerlich vorkommendenFehlern.
ImAllgemeinen aber gibt es so vieleAbwehr-
Ebenen, dass eine ganze Kette von Fehlern
auftreten muss, damit keine der Verteidi-
gungsmaßnahmen greift. Professor Reason
verglichdasmitmehrerenScheibenSchwei-
zer Käse, wobei sich in seinem Beispiel die

Scheiben aber nicht nur unablässig bewe-
gen, sondern auch größer und kleiner wer-
den. Ebensowie die Prüf- und Kontrollmaß-
nahmen fürmenschliche Eingaben inmedi-
zinischen Systemen ist ein mehrstufiges
Cybersecurity-Konzept überaus sinnvoll.
Sollte ein Angreifer die erste Verteidigungs-
linie überwinden, wird er von den übrigen
aufgehalten.

Medizingeräte und das Problem
der Sicherheitslücken
Konzepte und Techniken, die zu einer sol-

chenVerteidigung eines Systems als Ganzes
beitragen können, sind beispielsweise gesi-
cherte Netzwerk-Architekturen, Datenver-
schlüsselung, gesicherteMiddlewareunddie
Unterteilung in separate Bereiche, um nur
einige zu nennen. Medizingeräte verdienen
jedoch besondere Aufmerksamkeit. Die Inf-
rastruktur, die diese Geräte umgibt, ist für
die Angreifer lediglich Mittel zum Zweck:
eine Bedrohung lässt sich nurmit den Gerä-
ten selbst ausüben.
Eingebettete Software für medizinische

Anwendungen wurde in der Vergangenheit
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meist für Anwendungen verwendet, die ge-
rätespezifisch oder anganzbestimmteFunk-
tionen gebunden waren. Dank dieser Isola-
tion war eine hinreichende Sicherheit gege-
ben. Zuerstwurde eine Software entwickelt,
bevor man anschließend mit Penetrations-
und Funktionstest sowie Fuzz-Testing mög-
liche Schwachstellen innerhalb des Codes
aufdeckte, um diese danach zu beheben. In
der Praxis werden aufgedeckte Sicherheits-
lücken geschlossen, indem der Code nach-
gebessertwird. Doch leider lassen sichnach
diesemPrinzip Sicherheitslückennichtwirk-
lich schnell beseitigen [5].

Cybersecurity als Designgrund-
lage medizinischer Geräte
Prinzipiell eingestandenhatmandasPrin-

zip, als imOktober 2018 dieMITRE Corpora-
tion und die FDA ihr „Medical Device Cyber-
security” Playbook for HDOs [6] mit dem
Untertitel „Regional Incident Preparedness
andResponsePlaybook” veröffentlichten. Es
gliederte sich in die vier Abschnitte „Prepa-
ration, Detection and Analysis, Contain-
ment, Eradication and Recovery und Post-
Incident Recovery“. Europäische Behörden
reagierten eher schleppend: Als erstes gab
die französische Regulierungsbehörde
AgenceNationale de Sécurité duMédicament
et des Produits de Santé (ANSM) im Juli 2019
ihre entsprechenden Richtlinien heraus [7].
Es ist sinnvoll, sich auf das mit „Prepara-

tion“ betitelte Element des von der FDA vor-

geschlagenen Reaktionszyklus zu konzent-
rieren. Das bezieht sich nicht nur darauf,
bereits vorhandeneSicherheitsmaßnahmen
bei Geräten zu identifizieren, sondern auch
vorbeugend inneuenProdukten. Cybersecu-
rity von Beginn an in ein Design einzubin-
den: Dieser Ansatz erfolgt während des ge-
samten Entwicklungsprozesse und wird in
verschiedenen Normen für funktionale Si-
cherheit beschrieben. Dazu gehört die IEC
62304 (Medizingeräte-Software–Software-
Lebenszyklus-Prozesse). DieNorm IEC62304
bietet einen einheitlichen Rahmen für die
Softwareentwicklung.Dabei erfüllt die Richt-
linie alle Anforderungen anQualität, Risiko
und Software-Sicherheit und alle Aspekte
des Software-Entwicklungslebenszyklus
werden erfüllt.
Verwenden Entwickler einen strukturier-

tenEntwicklungszyklus, so bedientman sich
nicht nur den aktuell am besten erprobten
Entwicklungspraktiken, sondern befolgt
auchdenEmpfehlungender FDA„Premarket
Management of Cybersecurity in Medical
Devices“ [8]. ZudemschafftmaneineGrund-
lage, die im Falle eines Verstoßes sehr wert-
voll sein kann, um schnell auf einen Angriff
zu reagieren. Außerdem berücksichtigt das
Konzept die FDA-Empfehlung, dass Unbe-
fugte die auf einemMedizingerät gespeicher-
ten sensiblen Daten weder erhalten noch
einsehen darf. Diese Daten müssen unbe-
dingt geschützt und unversehrt bleiben, da-
mit Hacker keine ärztlichenDiagnosen oder

wichtige Patienteninformationen verfäl-
schen können.
Es stellt sichdie Frage,wie die vonder IEC

62304 empfohlenen Prozesse sichergestellt
werden können. Hier kann der Entwickler
auf automatisierteWerkzeuge zurückgreifen.
Es gibt einige Unterschiede zwischen der
Entwicklung funktional-sicherer und cyber-
sichererAnwendungen, aber auch vieleÄhn-
lichkeiten. Beispielsweise profitieren beide
Perspektiven von der Definition entspre-
chender Anforderungen zu Beginn und von
der bidirektionalenNachvollziehbarkeit die-
ser Anforderungen. Damit ist sichergestellt,
dass sie vollständig umgesetzt werden.
Unit-Tests unddynamischeAnalysen sind

sowohl für die funktionale Sicherheit als
auch für die Cybersicherheit gleichermaßen
anwendbar. Im letzteren Fall wird sicherge-
stellt, dass die Abwehrmechanismen wirk-
sam sind und die Systeme nicht anfällig ge-
genüber einen Angriff sind. Zudem fordert
die IEC 62304 fordert auchStandards bei der
Kodierung, um die Verwendung der spezifi-
zierten Programmiersprache auf eine siche-
re Teilmenge zu beschränken. Wurde der
Code inder Praxis funktional sicher geschrie-
ben, so ist dieser auch „Secure“, da die glei-
chen Fehler bei der Anwendung einer Pro-
grammiersprache häufig Anlass sowohl für
Safety- als auch für Security-Bedenken ge-
ben. Auf Cybersecurity ausgerichtet sind
beispielsweise die Standards von SEI CERT,
MISRA und CWE.
Fazit:Kein vernetztesmedizinischesGerät

wird gleichzeitig sinnvoll einsetzbar und
völlig unangreifbar sein.Hier sollte abgewo-
genwerden zwischen sinnvollen Schutz und
dem Risiko eines möglichen Angriffs. Dazu
notwendig sindmehrere Sicherheitsebenen,
damit bei einem Ausfall einer Ebene eine
andere einspringen kann. Das strukturierte
Sicherheits-Konzept der IEC62304 ist Grund-
lage für ein proaktives Konezpt zum Schutz
medizinischer Anlagen und Geräte. Für die
sichereKodierungnach funktionaler Sicher-
heit gehören Qualitätssicherungen wie die
statischeAnalyse, die dynamischeCodeana-
lyse und die Verfolgung von Anforderungen
währenddes gesamtenEntwicklungsprozes-
ses. // HEH

LDRA

Referenzen
[1] https://bit.ly/2xS1VBn
[2] https://bit.ly/2wlwq2a
[3] https://bit.ly/2Vcyd1M
[4] https://bit.ly/34gnEiD
[5] https://bit.ly/2JOsEla
[6] https://bit.ly/3caVrwv
[7] https://bit.ly/3aUv11M
[8] https://bit.ly/3bWCayz

Bild 1: Umfang und Komplexität eines typischen Netzwerks im Gesundheitswesen. Die Angriffsfläche für
potenzielle Angreifer ist groß.
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KONVEKTIONSGEKÜHLTE NETZTEILE

Für medizinische Geräte mit Klassifizierung nach BF
Mit bis zu einer Leistung von600
W bietet XP Power die konvekti-
onsgekühlten Stromversorgun-
gen aus der Serie UCH600 an.
Damit eignen sich die Stromver-
sorgungen fürAnwendungen, in
denen keine forcierte Kühlung
zur Verfügung steht oder Lüfter-
geräusche oder das Eindringen
vonSchmutz unerwünscht sind.
Dazu gehören medizinische Ge-
räte einschließlich solcher, die
eine Klassifizierung nach BF
beim Patientenschutz erfordern
und geräuschlos arbeiten müs-
sen. Darüber hinaus auch ITE-

Oberschwingungen der Klasse C
wird eingehalten und die Serie
eignet sich für Beleuchtungs-
und Displayanwendungen. Der
Wirkungsgrad liegt bei 95%. Die
Verlustleistung wird minimiert
und sichergestellt, dass dieNetz-

teile ihre volle Nennleistung bis
600 W bis zu einer Umgebungs-
temperatur von 50 °C auch bei
niedriger Netzeingangsspan-
nung bereitstellen können. Bei
einer Temperatur von 70 °C steht
eine Leistung von 300WzurVer-
fügung, ohne dass eine forcierte
Kühlung erforderlich ist. FürAp-
plikationen, bei denen eineKüh-
lung benötigt wird, steht eine
zusätzliche Hilfsspannung von
12 V und ein Strom von 0,6 A zur
Versorgung eines Lüfters bereit.

XP Power

oder Industrie-Anwendungen in
Umgebungen, in denen das Ein-
dringen vonSchmutz durch eine
forcierte Kühlung verstärkt wür-
de oder in denenhörbareGeräu-
sche und Probleme mit der Zu-
verlässigkeit des Lüfters uner-
wünscht sind. Die Netzteile er-
füllen die Vorgaben der
EN55011/32-Klasse B sowohl für
leitungsgebundene als auch für
abgestrahlte Emissionen mit er-
heblichemAbstand,wodurch sie
ein geringes Risiko für die Integ-
ration und Systemzulassungen
der Endgeräte darstellen. Die
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SCHALTNETZTEIL MIT WEITBEREICHSEINGANG

Ein Ripple von 1 mV für medizinische Messgeräte
Das Schaltnetzteil Model RFS50
vno Daitron (Vertrieb: System-
technik Leber) hat einen Ripple
von 1 mV und liefert eine Leis-
tung von 50W.WeitereMerkma-
le des Schaltnetzteils sind Weit-
bereichseingang, reduzierter
Entstöraufwand und eine kom-
pakte Bauweise. Damit lassen
sichneueKonzepte fürmedizini-
sche Messgeräte entwickeln.
Weitere Modelle in den Leis-
tungsklassen 150 W und 300 W
sollen folgen.
Entwickler dermedizinischen

Sensorik und Analytik können

Vergleich zuLinearnetzteilenbis
zudreimal sparsamer beimPlatz
und bis zu fünfmal leichter. Zu
den technischen Eigenschaften
der Schaltnetzteile gehören ein
Weitbereichseingang. Mit die-
sem ist es möglich, mit ein- und
derselben Spannungsversor-
gungweltweiteMärkte zubedie-
nen. Sind die Messgeräte hinge-
gennurmit einemLinearnetzteil
ausgestattet, benötigen sie einen
länderspezifischen Trafo wie
110 VAC. Selbst dann passiert es,
dassMessgerätemit einemLine-
arnetzteil aufgebautwerdenund

der Trafo dann mit der falschen
Eingangsspannung ausgeliefert
wird. Mit dem Risiko, dass der
Anwender beimEinschaltendas
Messgerät direkt zerstört. So-
wohl der Hersteller als auch der
Anwender sindhier daher in der
Verantwortung zuprüfen, obdas
Messgerät auf die länderspezifi-
sche Eingangsspannung ausge-
legt ist. Die Netzteile sind unter
anderem UL zugelassen und die
entsprechenden Zertifikate wer-
denvomHersteller bereitgestellt.

Systemtechnik Leber

mit der Low-Ripple-Netzteilge-
neration bespielsweise Systeme
für die Spektrometrie,Hightech-
Mikroskopie oder Röntgen-De-
tektoren entwickeln. Hinter-
grund: Die Schaltnetzteile mit
ihrem geringen Ripple sind im
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Die Dünnfilmthermometer aus
Pt100/Pt1000 sind lang-zeitsta-
bil undbieten ein linearesWider-
stands- /Temperaturverhalten.
Sie verfügen zudem über kurze,
nicht-isolierte Anschlussdrähte

PLATIN-DÜNNFILMTHERMOMETER

Mit isoliertem Anschlussdraht
mit typisch 10 mm. Telemeter
bietet dieModellemit einem iso-
lierten Anschlussdraht oder ei-
ner Litze an. Die Anschluss-
drahtlänge beträgt 500 mm.
Vorteile für den Anwender sind
keine weitere Nachbearbeitung,
Verlängerung ohne Schrumpf-
schlauchunddie temperatursta-
bile Draht-/Litzenisolation bis
200 °C. Typische Einsatzgebiete
sind neben der Medizintechnik
der Sonderbau sowie die Heiz-,
Kühl- und Klimatechnik.

Telemeter
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DTM65-D und DTM-65C8 von
TDK-Lambda (Vertrieb:HY-LINE)
sindmit einem externenAC/DC-
Adaptermit Netzstecker/Kaltge-
räteanschluss ausgestattet. Sie
bieten eineAusgangsleistungbis
65 W und verfügen über Zulas-
sungennach IEC 60601-1 fürMe-
dizingeräte und erfüllen die ak-
tuellen Anforderungen an Ener-
gieeffizienz nach EU CoC (Code
of Conduct) Tier 2 v5 undUSDoE
Level VI. Die Netzteile sind mit
Ausgangsleistungen bis 300 W
lieferbar. TypischeAnwendungs-

MEDIZINISCHE NETZTEILE

Leistungen von 40 bis 65 Watt

felder sind neben der Medizin-
technik die Industrieinformatik,
Biowissenschaften sowie für
Laborgeräte.

HY-LINE Power Components
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Wie Sie Strangkühlkörper
effizient zur Entwärmung nutzen

Größere Leistungsdichten bei steigenden Verlustleistungen bedeuten
steigende Bauteiltemperaturen. Das Wärmemanagement mithilfe von

Lüfteraggregaten bietet hier deutliche Vorteile.

JÜRGEN HARPAIN *

* Dipl.-Physik-Ing. Jürgen Harpain
... ist als Entwicklungsleiter bei Fischer
Elektronik in Lüdenscheid tätig.

Auch durch die stetige Verbesserung
und Weiterentwicklung der Wir-
kungsgrade von elektronischen Bau-

elementen wurde das Kernproblem der Ent-
wärmung dieser Komponenten nicht voll-
ständig gelöst. Eine Entwärmung ist nach
wie vor notwendig, da sich lediglich der
Einsatz von verschiedenen Entwärmungs-
methoden verschoben hat. Die sichere und
langlebige Funktion von elektronischenBau-
elementen erfordert auch in Zukunft einen
großen Aufwand für die Entwärmung und
seitens der Anwender ein umfangreiches
Wissen bei der Auslegung und Auswahl der
geeigneten Entwärmung.
In der Literatur hinreichend beschrieben

ist der Zusammenhang zwischenderBauteil-
temperatur und der daraus resultierenden
Lebensdauererwartung. Grundsätzlich gilt,

je höher die Bauteiltemperaturen, desto
niedriger ist die Lebensdauer. Gravierende
Abweichungen zudem imDatenblatt festge-
legten Temperaturbereich des Bauteils kön-
nen zu Funktionsstörungen oder sogar zur
Zerstörung des Bauteils führen.
Elektronische Bauteile lassen sichmittels

einer natürlichenoder erzwungenenKonvek-
tion, auch mittels Flüssigkeiten wie Wasser
und Öl, entwärmen. Eine probate Möglich-
keit zur leisenEntwärmungbietenderAppli-
kation angepasste Strangkühlkörper, die die
natürliche Konvektion nutzen. Strangkühl-
körper, physikalisch auch Wärmesenke ge-
nannt, sind wärmeleitend mit dem zu ent-
wärmenden Bauteil verbunden und funkti-
onieren gemäß dem zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik.
Der Kühlkörper nimmt die thermische

Energie des zu entwärmenden Bauteils auf
und leitet diese gemäßdemPrinzip derOber-
flächenvergrößerung in Richtung der kälte-
ren Applikationsumgebung ab. Die Entwär-
mung mittels Strangkühlkörper unterliegt
neben Beschränkungen bei der Baugröße,

dem Volumen und dem dazugehörigen Ge-
wicht auch physikalische Grenzen. Neben
dem Kühlkörperaufbau, d.h., der Rippen-
struktur im Verhältnis zum Kühlkörperbo-
den, begrenzt auch die spezifische Wärme-
kapazität des Grundmaterials Aluminium
denEinsatz. Demzufolgewürde eine beliebi-
ge Vergrößerung der Oberfläche zu keiner
wirkungsvollen Verbesserung bei der Wär-
meabfuhr führen.

Wärmeabfuhr mit Hilfe der Luft
verbessern
Umleistungsstarke elektronischeKompo-

nenten zu entwärmen, reicht oftmals eine
Lösung, die auf der freien Konvektion ba-
siert, nichtmehr aus. Sehr gute Ansätze bie-
tet die laute Entwärmung, d.h.,mitHilfe von
zusätzlichen Luftströmungen, die durch
Lüftermotoren erzeugtwerden.Aufgrundder
erzwungenen Konvektion und dem damit
verbundenen Luftdurchsatz kann naturge-
mäß eine größere Wärmemenge an die Um-
gebung abgeleitet werden. Je nach Kühlkör-
pergeometrie und erzeugtem Luftstrom ist
eine Verbesserung der Wärmeableitung bis
zu 40%möglich.
Die verwendeten Kühlkörperstrukturen

sollten an eine zusätzliche Luftströmungan-
gepasst sein, um den Wirkungsgrad zu ver-
bessern. Eine aktive Entwärmung ist aller-
dings im Vergleich zur freien Konvektion
nicht geräuschlos. Daher stören die durch
die Lüftermotoren erzeugten Schallwellen
bei etlichen technischenAnwendungen,wie
einer Haushaltsbeleuchtung oder der Be-
leuchtung von Konzertsälen und Instituts-
räumen, und sindoft nicht erwünscht. Dem-
gegenüber stehen jedoch viele positive Ei-
genschaften einer Lüfterkühlung mit dem
Hauptargument deutlich geringerer Bauteil-
temperaturen.
Die erzwungene Konvektion bringt aller-

dings nur dannVorteile,wennnicht einfach
vorhandeneKühlkörper, die für die freieKon-
vektion optimiert sind, mit Luft angeströmt

Entwärmung: Nicht nur
aus wärmetechnischen
Gesichtspunkten,
sondern auch unter
Beachtung wirtschaft-
licher Aspekte liefern
Strangkühlkörper aus
Aluminium eine effizi-
ente und häufig verwen-
dete Entwärmungslö-
sung für elektronische
Halbleiterbauelemente.
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werden. Sogenannte Lüfteraggregate (Bild 1)
sind in ihremAufbau und bei der Geometrie
ihrer Wärmetauschflächen auf den entspre-
chendenLüftermotor unddessenMerkmale,
wie demVolumenstromoder Staudruck, ab-
gestimmt und optimiert.
Lüfteraggregate sind inder Leistungselek-

tronik eine vielfach eingesetzte und erprob-
te Technik. Der Anwender kann damit die
thermische Belastung eines elektronischen
Bauteils oder einer kompletten Baugruppe
relativ einfachundkostengünstig in denGriff
bekommen.
DieWärmewird aufgrundder Temperatur-

differenzen zwischen dem elektronischen
Bauteil und seinerUmgebungabgeleitet. Der
Wärmeaustausch erfolgt hauptsächlich kon-
vektiv und nur zu einem sehr geringen Teil
durch Wärmestrahlung. Auch Lüfteraggre-
gate arbeiten nach dem Prinzip der Oberflä-
chenvergrößerung und nutzen den konvek-
tiven Wärmeübergang. Hierbei wird im Ge-
gensatz zur natürlichen Konvektion ein
mittels Ventilatoren erzeugter Luftstrom
durch eineWärmetauschstruktur geleitet.

Der thermische Widerstand als
Auswahlhilfe
Aufgrundder vielen auf demMarkt verfüg-

baren Entwärmungskonzepte ist die Aus-
wahl einer geeigneten und besonders einer
auf dieApplikation zugeschnittenenEntwär-
mung für denAnwender nicht ganz einfach.
Die relativ einfache, überschlagsmäßigeBe-
rechnung des thermischen Widerstandes,
auchWärmewiderstandgenannt, liefert eine
gute Entscheidungshilfe.
Der thermischeWiderstand setzt sich aus

der Temperaturdifferenz der Applikations-
umgebung und der maximalen zulässigen
Bauteiltemperatur dividiert durch die abzu-
führende Verlustleistung des Bauteils zu-

sammen. DerWärmewiderstand wird in der
Einheit KelvinproWatt [K/W] angegebenund
ist umgekehrt proportional zurWärmeleitfä-
higkeit, d.h., je besser einBauteil dieWärme
ableitet, desto kleiner ist sein Wärmewider-
stand.
Der so berechneteWiderstand liefert eine

Aussage darüber, welche Art bzw. Form der
Entwärmung zur Lösung des thermischen
Problems eingesetzt werden muss. Anhand
des errechneten Wärmewiderstands ist der
Anwender mithilfe der technischen Daten
undDiagramme indenProduktkatalogen in
der Lage zu entscheiden, ob die in seiner
Applikation entstehendeWärme passivmit-
tels Strangkühlkörper, aktiv mittels Lüfter-
aggregat odermittels Flüssigkeiten (Flüssig-
keitskühlkörper) andieUmgebungabgeführt
werden kann.
Der passende Wärmewiderstand zum an-

gegebenen Querschnitt eines Kühlkörpers
wird im Schnittpunkt der Kennlinie (Bild 2)
bei der dazugehörigen Kühlkörperlänge er-
mittelt. Analog zur Kühlkörperauswahl für
die freie Konvektion lässt sich der passende
Kühlkörper für bewegte Luft auf Basis der
entsprechenden Wärmewiderstandsdia-
gramme, die von der Luftgeschwindigkeit
abhängig sind, auswählen. Neben dem ge-
nannten und beschriebenen Wärmewider-
stand spielen noch andere Faktoren bei der
Auswahl eines geeignetenEntwämrunsgkon-
zeptes eineRolle. So besitzenbeispielsweise
der vorhandene Platz, die Bauteilgröße, die
Oberflächengüte imBereichder Bauteilmon-
tage und die Einbaubedingungen ebenfalls
einen hohen Stellenwert.
Strangkühlkörper, die im Extrusionsver-

fahren aus Aluminium hergestellt werden,
lassen sich leider nicht ganz ohne Toleran-
zenumsetzen. Bei diesemFertigungsverfah-
ren wird ein erwärmter Aluminiumbolzen

Bild 1: Eine deutliche
Leistungssteigerung
bei der Wärmeabfuhr
im Vergleich zur freien
Konvektion bieten soge-
nannte Lüfteraggregate.
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durch eine Werkzeugmatrize (Bild 3) ge-
drückt, welche in negativer Form ausgelegt,
die eigentlicheProfilgeometrie ergibt. Neben
Toleranzen bzw. Unebenheiten im Bereich
derKühlkörperbodenfläche (Halbleitermon-
tagefläche) sollten ebenfalls die auftretenden
Toleranzen hinsichtlich der Winkelabwei-
chung und Planparallelität Berücksichti-
gung finden.
Kühlkörper mit speziellen Toleranzvorga-

ben, die allerdings aufgrund des Herstel-
lungsverfahrens nicht einzuhalten sind,
müssen zusätzlich mechanisch bearbeitet
werden. Mithilfe moderner CNC-Bearbei-
tungszentren lassen sich Halbleitermonta-
geflächen mit besonderer Güte in Hinblick
auf Eben- und Rauheit realisieren. Die Sum-
meallerVorteile strangepressterAluminium-
profile, wie die relativ geringen Stück- und
Profilwerkzeugkosten, die einfache Prototy-
penherstellung, die gute thermische Leitfä-

higkeit des Grundmaterials, das relativ ge-
ringe Gewicht, der gute thermische Wider-
stand sowie die Vielzahl der auf dem Markt
erhältlichenVarianten,machen Kühlkörper
zu einemeffizientenundattraktivenEntwär-
mungskonzept.

Was Sie sonst noch beim
Kühlkörper beachten sollten
Unter Berücksichtigung des ermittelten

Wärmewiderstandes und der Bauteilgröße
der zu kühlenden elektronischen Kompo-
nente sollten Sie bei der Auswahl des Kühl-
körpers je nach Applikation und Einbaube-
dingung grundsätzlich auf das richtige Ver-
hältnis zwischen Kühlkörperbreite und
-länge, Bodenstärke, Rippenhöhe, -stärke,
-anzahl und -abstandachten.DasPrinzip des
Kamineffektes bestimmt die Einbaulage ei-
nes Kühlkörpers bei freier Konvektion (Bo-
denfläche vertikal). Der Kühlkörper wird

also ambesten so positioniert, dass diewar-
meLuft ungehindert durchdieKonvektions-
strömung (Auftrieb) nachoben steigenkann.
Alle andern Einbaupositionen bewirken Ef-
fizienzeinbußenundmüssenbei der Berech-
nung des thermischen Widerstandes ent-
sprechend berücksichtigt werden.
Bei einer passiven Entwärmung mittels

Strangkühlkörper ausAluminiumempfiehlt
es sich, die geometrischenAbmessungendes
zu entwärmenden Bauteils zu berücksichti-
gen. Die Kühlkörpergröße sollte, wennmög-
lich, stets auf die Bauteilgröße abgestimmt
sein. Der Wärmeeintrag in den Kühlkörper-
boden ist dann optimal gestaltet, wenn die
Verlustwärme sohomogenwiemöglichüber
die gesamte zu Verfügung stehende Fläche
verteilt wird.
Für kleine Wärmeeintragsflächen (punk-

tuell) oder transiente (zeitabhängige) Wär-
meeinträge spielt auch das Kühlkörper-De-
sign eine entscheidendeRolle. Zur effektiven
Entwärmungder elektronischenKomponen-
ten ist es in solchenAnwendungsfällen sinn-
voll, die entstehende Wärme schnell vom
Bauteil aufzunehmenunddiese andenKühl-
körper weiterzuleiten. Kontaktoberflächen
mit hoher Wärmeleitfähigkeit zur Wärme-
spreizung, z.B. aus Kupfer oder Grafit, die
formschlüssig mit dem Kühlkörper verbun-
den sind, liefern hierzu Lösungsansätze.
Bei der Kühlkörperauswahl müssen Sie

neben der thermischen Leistungsfähigkeit
unddenmechanischenGegebenheiten eben-
falls die Oberflächenbeschaffenheit des
Kühlkörpers berücksichtigen. Anforderun-
gen an den Korrosionsschutz oder an ein
besonders dekoratives Aussehen beeinflus-
sen durchaus die Effizienz derWärmeablei-
tung.
Anodisierte, also schwarz eloxierte Ober-

flächen, sind aus wärmetechnischer Sicht
durchaus zu favorisieren.Nebender bekann-
ten Korrosionsschutzwirkung erfolgt durch
das Eloxieren eine Strukturierung der Ober-
fläche im Nanometerbereich. Das bewirkt
eineumca. 8 bis 10%verbesserteWärmeab-
leitungbei freier Konvektion.Nunhat jedoch
die Eloxalschicht einen Wärmeleitwert, der
ca. 10-fach niedriger ist als der vom Grund-
material Aluminium. Diese Tatsache wird
aufgrund der Schichtstärkendicken oftmals
vernachlässigt. Für bestimmteAnwendungs-
fälle ist es trotzdemsinnvoll undüberlegens-
wert, imMontagebereichdes elektronischen
Bauteils, besonders bei großflächigenHalb-
leitertypen, die Eloxalschicht zu entfernen,
um den thermischen Übergangswiderstand
zu reduzieren. // KR

Fischer Elektronik

Bild 2: Anhand von
numerischen Angaben
oder Diagrammen
können Anwender mit
einem vorher berechne-
ten Wärmewiderstand
die in Frage kommen-
den Entwärmungskon-
zepte auswählen bzw.
eingrenzen.
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Bild 3: Technologisches
Knowhow mit einer
dazugehörigen und
angepassten Werkzeug-
technik ermöglicht die
Umsetzung komplexer
Strangpressprofile.
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ebm-papst hat die Baureihe der
RadiCal-Ventilatoren im Spiral-
gehäuse komplettiert. Nebenden
Baugrößen 190 und 225 stehen
Varianten in den Baugrößen 133
und 160 (24 bis 165W) zur Verfü-
gung.Das SpiralgehäusederRa-
dialventilatoren mit rundem
Ausblasquerschnitt wird direkt
mit dem Rohrstutzen am
Luftaustritt des Geräts verbun-
den. Das reduziert Strömungs-
verluste, die Luftleistung bleibt
druckstabil und im Vergleich zu
baugleichen Trommelläufer-
Ventilatoren steigt derWirkungs-
grad um bis zu 34%, bei gleich-
zeitig um etwa 3,5 dB(A) redu-
zierter Geräuschemission.
Besonderheiten der Baureihe

sind die integrierte Volumens-
trommessung durch das zum
Patent angemeldete Flügelrada-
nemometer, die im Luftstrom
angeordneten Feuchtigkeits-
und Temperatursensoren, die
MODBUS-RTU-Schnittstelle mit

LÜFTER

Effiziente und leise Ventilatoren

ihren zahlreichen Kommunika-
tionsmöglichkeiten sowie An-
schlüsse für weitere Sensoren.
DieRadialventilatoren sind als

Plug-and-Play-Systemkonzipiert
und lassen sich einfach installie-
ren. Neben den Ausführungen
mit EC-Motoren sind auch Vari-
antenmit 2-poligem Einphasen-
Asynchronmotor oder mit redu-
zierter Sensorik lieferbar.

ebm-papst
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Elmeko hat mit dem TPC 300 ei-
nenController zurÜberwachung
von Temperatur und Feuchte
undRegelung vonKlimageräten
auf denMarkt gebracht. Er über-
wacht die Funktion der Lüfter,
der Peltierelementeunddie Tem-
peratur bzw. Feuchte im Schalt-
schrank oder Gehäuse. Für eine
umfassende Kontrolle können
zweiweitere Temperaturfühler je
nachAnforderungplatziertwer-

KLIMAGERÄTE

Temperatur und Feuchte steuern
den.Der Controller hat verschie-
dene Regelungsprogramme, die
abhängig von der Anwendung
ausgewählt werden. Bei Einsatz
in einemSchaltschrankwirddie
Zweipunktregelunggenutzt. Da-
bei wird eine obere und eine un-
tereAuslöseschwelle eingestellt.
Bei Überschreiten des oberen
Wertes wird die Kühlung einge-
schaltet und bei Unterschreiten
des unteren Wertes wird der
Schaltschrank geheizt.
Über die Software TPC-Moni-

tor mit grafischer Oberfläche
lassen sich am Computer kom-
fortabel alle erforderlichenPara-
meter rund um die Klimatisie-
rung einstellen, wenn der Cont-
roller über eine RS-485-Schnitt-
stelle angeschlossen ist. Die
wichtigstenBetriebsdaten sowie
alle Fehlermeldungenwerden im
Klartext angezeigt.

Elmeko

Bi
ld
:E
lm
ek
o

ist eine Marke der

Alle Ausgaben digital lesen
Im Elektronikpraxis-Heftarchiv stehen Ihnen

die Ausgaben und Sonderhefte
der vergangenen Jahre kostenlos zum Lesen

als PDF oder e-Paper zur Verfügung.
www.elektronikpraxis.de/heftarchiv

www.e lek t ronikprax is .de/hef tarch iv

12
34

8
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SBC-7 violettgrau 7 W/mK
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Weiche, gelartige Pads mit einer
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SB-V0-7 7 W/mK
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Von USB 1 bis USB4 – der Universal
Serial Bus kann immer mehr

USB hat sich von einer einfachen „gemeinsamen Schnittstelle“
für einige Peripheriegeräte zu einer vielseitigen, universellen

Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für alle externen Geräte entwickelt.

RUDOLF SOSNOWSKY *

* Rudolf Sosnowsky
... ist Technischer Leiter/
Chief Technology Officer bei
HY-LINE Computer Components in
Unterhaching bei München.

Mitte der neunziger Jahre des letzten
Jahrhunderts gründen mehrere
Computer-Unternehmen das USB

Implementers Forum (USB-IF) und legendie
Spezifikation für eine universelle serielle
Schnittstelle fest, denneuePeripheriegeräte
– seien es E/A-Gerät, Massenspeicher oder
Kommunikationsschnittstelle –nutzenkön-
nen.
Die Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle kann

durch Hubs auf viele Geräte erweitert wer-
den. Später wird die Datenrate mit USB 2.0

von 12Mbps auf 480Mbps erhöht,wobei die
Abwärtskompatibilität zu langsameren Ge-
räten beibehalten wurde.

USB 3.0 erlaubt eine deutlich
höhere Datenrate
2008 definierte das USB-IF USB 3.0 und

beseitigt den Engpass derHalbduplex-Kom-
munikation über ein einziges Leitungspaar,
indemsie zwei unidirektionale Superspeed-
Verbindungen fürDownlinkundUplink ein-
führt. Jede dieser Verbindungen besteht aus
zwei differentiellen Leitungenundwird Lane
genannt.
Die Datenrate wird auf 5 Gbps, später auf

10 Gbps gesetzt, und es wird eine verbesser-
te Übertragungs- und Kodierungstechnolo-
gie eingesetzt.

Der nächste Standard USB Type-C ist soft-
warekompatibel, bietet aber mehr Flexibili-
tät bei der Hardware.

USB Type-C bietet mehr
Flexibilität bei der Hardware
Der neue Stecker für USB Type-C hat 24

Leitungen. Es gibt nur einenTyp, der sowohl
an denHost als auch das Gerät passt, wobei
die Richtung des Kabels umkehrbar ist. Der
Host sorgt dafür, dass die Leitungen in die
richtige Richtung geschaltet werden.
Darüber hinaus implementiert USB Type-

C so genannte „Alternate Modes“. In diesen
Modi können einige Leitungen zur Übertra-
gunganderer Signale, alsonicht nur fürUSB-
Daten verwendet werden, zum Beispiel für
DisplayPort oder MHL-Grafiken (Bild 1).

USB4: Der Universal Serial Bus ist mit jeder neuen Generation leistungfähiger geworden.
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Da USB Type-C als reine USB-Verbindung
ein Paar pro Richtung ungenutzt lässt, ver-
wendet die nächste Revision von USB die
„Reserve“-Leitungen, umDaten schneller zu
übertragen. Dazuwerden die beiden Kanäle
gebündelt. USB 3.2 verdoppelt auf dieseWei-
se dieDatenrate auf „EnhancedSuperSpeed“
mit 20 Gbps.

Thunderbolt bietet mehr
Anschlussmöglichkeiten
Die Konkurrenz zum Universal Serial Bus

wirdMitte der achtziger Jahre unter anderem
von Apple Computers definiert. Die
„Thunderbolt“-Schnittstelle ermöglicht
nicht nur den Anschluss von Peripheriege-
räten wie Festplatte, Scanner, Kamera und
Monitor in einerDaisy-Chain-Konfiguration,
sondern verbindet auch zwei Hosts mit bis
zu 40 Gbps.
Der Host stellt jedem Peripheriegerät aus-

reichend Bandbreite für die Datenübertra-
gung zur Verfügung. Darüber hinaus kann
über dieselbe Schnittstelle eine Leistung von
bis zu 100 W bereitgestellt werden. Intel als
Patentinhaber übergibt die Spezifikation an
dieUSB ImplementersGroup, die diese Tech-

nologie in die Spezifikation von USB4 ein-
fließen lässt.

USB4 verbindet Thunderbolt
und den klassischen USB
USB4 ist eine Synthese des klassischen

USB und Thunderbolt. Die Geschwindigkeit
vonUSB 3wird auf 40Gbps verdoppelt, was
aus 20Gbpspro Lane resultiert. Thunderbolt
steuert das Konzept der gemeinsamen Nut-
zung der Bandbreite als auch die Tunnelar-
chitektur bei. Alle Thunderbolt-Signalewer-
den unterstützt, also DisplayPort-Grafiken,
PCIe-Daten, USB ab Version 1.1 und eine
Leistung vonbis zu 100W.DieBaumstruktur
wird von USB übernommen.

Elektrische Aspekte beim USB4
im Detail
USB4nutzt denUSB-Type-C-Steckermit 24

Pins und alle Leitungen. Zwei separate Lei-
tungen fürUSB-2.0/1.1-Signale gewährleisten
dieAbwärtskompatibilität. DasneueBenen-
nungsschema (Bild 2) berücksichtigt ver-
schiedenste Konfigurationen je nachDaten-
rate und der Anzahl der Lanes. Der vollstän-
dige Name lautet also „USB4 Gen X x Y“,

Bild 1: Flexibler Steckverbinder, der USB-Type-C-Wendestecker.
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Bild 2: USB-Generationen und deren Terminologie.
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wobei X die Datenrate und Y die Anzahl der
Lanes angibt. Bislang definiert USB4 drei
verschiedene Datenraten pro Lane: 5 Gbps
(X = 1), 10 Gbps (X = 2) und 20 Gbps (X = 3).
Begrenzt durch die verfügbaren Leitungen
sind eine (Y= 1) oder zwei (Y = 2) Lanesmög-
lich. Zwei Lanes werden aggregiert und er-
scheinen demSystemwie ein einziger Über-
tragungskanalmit bis zu 40GbpsDatenrate.
ImVergleich zumnochweit verbreitetenUSB
3.1 mit 5 Gbps erlaubt USB 4.0 die 8-fache
Datenrate. ImVergleich zuUSB 2.0, dasnoch
viele USB-Memory-Sticks nochweit verbrei-
tet inutzen, ergibt sich bei USB4 eine mehr
als 80-fache Steigerung (Bild 3).

Die verschiedenen Protokoll-
Möglichkeiten von USB4
Eine Stärke vonUSB4 ist die vonThunder-

bolt geerbte Fähigkeit, andere Protokollewie
DisplayPort, PCI Express und Host-zu-Host-
Übertragungen zu tunneln. Allerdings
schreibt dieUSB4-Spezifikation keine Thun-
derbolt-Unterstützung durch einen Host-
Computer oder ein Gerät selbst vor. Anders
als bei den „Alt-Modi“, die mit USB Type-C
eingeführt wurden, wird die Bandbreite mit

einer feinen Granularität geteilt, nicht in
Lane-Einheiten. Die Hot-Plugging-Fähigkeit
ermöglicht dasAnschließen, Konfigurieren,
Verwenden und Trennen von Peripheriege-
räten,währendderHost undanderePeriphe-
riegeräte in Betrieb sind. Das Protokoll ist
kompatibel zu früherenRevisionenvonUSB.
Mit demUSB-PD-Protokoll (Power Delivery)
kann Strom zumBetrieb oder Laden des Ak-
kus bidirektional zwischen Host und Peri-
pheriegeräten übertragen werden.

Die Eigenschaften des USB-
Standards im Überblick
USB 1.1/2.0 nutzt ein Paar Datenleitungen

(Bild 4). Die nächste Generation ergänzte
SuperSpeed auf getrenntenLeitungspaaren,
und USB Type-C fügte zwei weitere Lanes
hinzu, um den Stecker wenden zu können.
Die Reserve-Lanes konnten für alternative
Modi, etwa DisplayPort-Videosignale ver-
wendet werden. Diese Funktion wird von
USBType-C in zwei Stufen genutzt: Imersten
Schritt werden zwei Lanes zur Übertragung
alternativer Daten verwendet. Im zweiten
werden alle SuperSpeed-Lanes für Display-
Port-Datenumgewandelt, sodass sehr hoch-

auflösende Displays angeschlossen werden
können. USB 2.0/1.1 bleibt weiterhin verfüg-
bar, da es auf getrennten Leitungen läuft.
Neben den neuen Funktionen bietet

USB4 eineneueDatenrate von40Gbps,wel-
che die mit USB 3.2 verfügbare Datenrate
verdoppelt. Dabei überträgt jede der zwei
Lanes 20Gbps.Diemaximal erreichbareKa-
bellänge hat sich nochmals reduziert. Wäh-
rend die Kabellänge bei USB 1.1/2.0 haupt-
sächlichunter Zeitbeschränkungen litt – die
maximale Zeit bis zum Rückempfang der
Antwort beimHost –,müssen spätere Gene-
rationen mit den Eigenschaften von realen
Kabelnund realenSteckern zurechtkommen.
Ab USB 3 wird die Qualität der elektrischen
Signale während der Enumeration über-
prüft, und die Sender wenden eine Vorver-
zerrung und Entzerrung an. Das bedeutet,
dass das Signal am Sender absichtlich ver-
zerrtwird, umamEmpfänger einnochgutes
Signal zu erhalten. Es liegt auf der Hand,
dass ein hochwertiges Kabel mit konstanter
undangepasster Impedanz, geringenVerlus-
tenundgeringer Kapazität eine größere Ent-
fernung zulässt. Dennoch arbeitet die Gen 1
(5 Gbps) bis 3 m, die Gen 2 (10 Gbps) bis 1 m
zuverlässig. 20 Gbps können über 0,5 m er-
reicht werden. Distanzen, insbesondere bei
20 Gbps, können durch den Einsatz eines
aktivenKabels, dasRe-Clocker undadaptive
Equalizer einsetzt, verlängert werden.

USB4 bietet hohe Bandbreite
und große Vielseitigkeit
USB4 kombiniert höchste Bandbreite mit

größter Vielseitigkeit für Peripheriegeräte
und basiert auf den Erfahrungen mit frühe-
renUSB-Generationenundder Thunderbolt-
Technologie. Die Verwendung von zwei par-
allelen Lanes und die Verdoppelung der
Datenrate auf jeder Lane erhöhte dieGesamt-
datenkapazität auf 40Gbps.Dies ermöglich-
te denAnschlussmehrerer Peripheriegeräte
mitHochgeschwindigkeits-USB,DisplayPort-
Grafiken, PCIe-Lade-/Speicherfunktionen
oder gar Host-zu-Host-Verbindungen. Die
USB-Stromversorgung erlaubt bidirektiona-
les Laden oder eine Stromversorgung zwi-
schenHost undGerät. Die Stecker undKabel
des USB Type-C sind zukunftssicher und
dank Wendefunktion gut handhabbar. Das
Thunderbolt-3-Protokoll bietet Kompatibili-
tät zu einer noch größeren Bandbreite an
Peripheriegeräten, unddie skalierbare (nicht
nurwählbare) Bandbreite fürGrafik undDa-
ten macht die Schnittstelle äußerst flexibel.
USB4 ist eine echte Einkabellösung für viele
stationäre undmobile Geräte. // MK

HY-LINE Computer Components

Bild 3: Entwicklung der USB-Datenraten.

Bild 4: USB 1 bis 4 – alle Funktionen im Überblick.
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www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

Das Vizi-AI-Starterkit ist ein Ge-
meinschaftsprojekt vonADLINK,
Intel undDistributorArrow.Vizi-
AI besteht aus einem auf Intels
AtombasierendenSMARC-Com-
putermodul mit Intels Movidius
Myriad X VPU, Intels Distributi-
on of OpenVINO-Toolkit und 40
Stiftsteckern. Das OpenVINO-
Toolkit verbessert Deep-Lear-
ning-Workloads über die Intel-
Architektur hinaus.
Desweiteren integriert Vizi-AI

ADLINKs Edge-Software. Diese
bietet über ADLINKs Data River
erweiterte FunktionenvonOpen-
VINO und gewährleistet einen
dynamischen, sicheren Daten-
fluss. ADLINKs Edge Profile er-

AI-ENTWICKLERKIT

Vizi-AI, Kit für Machine Vision

möglicht eine intuitive Anwen-
dererfahrungbeimManagement
vonEndgerätenundAnwendun-
gen und mit ADLINKs Edge Mo-
del Manager können Nutzer der
vorinstallierten Auswahl eige-
nen Modelle hinzufügen.

Adlink, Intel, Arrow
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Das Sentrius IG60-BL654 samt
BT510-Starterkit ist das neueste
drahtlose IoT-Gatewayderwach-
senden IoT-Produktfamilie von
Laird Connectivity im Portfolio
von Mouser. Das Kit verbindet
Bluetooth-fähige Sensoren mit
der Cloud und bietet alles, was
für den Start eines Proof-of-Con-
cept für ein drahtloses Internet
of Things (IoT) erforderlich ist –
mit Sensorik für Temperatur,
Vibrationen, Näherung und Re-
porting zuÖffnen/Schließenvon
Kontakten. Das Sentrius IG60-
BL654undBT510-Kit enthält das

GATEWAY-STARTERKIT

Starterkit mit drei Bluetooth-5-Sensoren
ded-Bluetooth-Modul BL654mit
Nordic Semiconductor nRF52840
SoC (System-on-Chip). Die Platt-
form eignet sich für Bluetooth-
5-Long-Range-Sensor-to-Cloud-
Anwendungen.DieKombination
vonBluetoothundWLANermög-
licht es, Daten von Bluetooth-
5-Sensoren zu erfassen, Edge-
Intelligenz hinzuzufügen und
dieseDatenüber 802.11ac-WLAN
andie Cloud zu senden.Der Sen-
trius BT510 ist eine Multisensor-
plattform, die Sensorik hinsicht-
lich Temperatur, Öffnen/Schlie-
ßen vonKontakten, Bewegungs-

Sentrius IG60-BL654 Gateway
mitAmazonWebServices (AWS)
sowie drei BT510-Bluetooth-
5-Sensoren. Ingenieure können
Daten von den BT510-Sensoren
erfassen und die Daten mit dem
IG60-BL654-Gateway sammeln,
bevor sie diese über AWS-IoT-
Greengrass andie Cloud senden.
Mobile Apps, die unter iOS und
Android laufen, sollen ein
schnelles Provisioning vor Ort
ermöglichen. Das IG60-BL654
basiert auf demSoM (System-on-
Module) der 60er-Serie vonLaird
Connectivity und dem Embed-

und Stoßerkennung mit
Bluetooth-5-Funktionen wie Si-
cherheit imLong-Range-Bereich
(CodedPHY)undBluetooth Low
Energy Beaconing kombiniert.
Das Modul integriert das Laird-
Connectivity-Modul für große
Reichweitender BL654-Seriemit
dem Nordic nRF52840 SoC. Das
IG60-BL654 Gateway ist in zwei
Varianten verfügbar: alsAWS IoT
Greengrass und als Version mit
dem Linux-Build von Laird Con-
nectivity.

Mouser

Spectra bietet für Computerplatt-
formen für die Fabrikautomation
das Mini-ITX Board LV-67Z an.
Intels Core i7Whiskey Lake-U ist
nicht nur leistungsstark, son-
dern auch stromsparend. Die
geringe Verlustleistung (TPD)
von 15W ermöglicht den Einbau
in kompakte und lüfterlose Ge-
häuse ohne aufwendiges Kühl-
konzept. Das LV-67ZBoard istmit
zwei DDR4-SO-DIMM-Sockel für
bis zu 32GBDDR4-2400-Speicher
und zwei Intel Gigabit Ethernet
LANPorts ausgestattet. Individu-
elle Erweiterungen könnenüber
einen PCIe- und einen mPCIe-
Slot mit mSATA-Support sowie
einen M.2 E-Key Slot für WLAN-

MINI-ITX

Board mit Whiskey Lake CPU

oder Bluetooth-Module realisiert
werden. Zusätzlich stehen sechs
COM Ports, vier USB 3.1 Gen 2
Ports und zwei SATA III Ports be-
reit. Drei Displays sind via HD-
MI-, LVDS- und DisplayPort an-
schließbar.

Spectra
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Code mit Portable Stimulus schnell
testen und wiederverwenden

Schnelle Verifikation, leichte Portierbarkeit: Der Portable Stimulus
Standard verspricht hohe Produktivität für die Embedded-Entwicklung.

Doch wie lässt sich die Methode am effizientesten umsetzen?

MATTHEW BALLANCE *

* Matthew Ballance
... ist Produktingenieur und Techniker
für Portable Stimulus bei Mentor
Graphics.

Der Accellera Portable Stimulus Stan-
dard (PSS) verspricht Entwicklern,
dass sie hiermit auf effiziente Weise

Aufwand und Zeit, die in den Aufbau neuer
Verifikationsumgebungenunddie Erstellung
aussagekräftiger Tests investiert wurden,
auch auf verschiedene Technologien und
Projekte übertragen können. Dieser Artikel
beschreibt eine Methodik und einen Pla-
nungsprozess die erlauben sollen, doppelten
Aufwand zu vermeiden und die Vorteile der
Wiederverwendung durch den Einsatz von
PSS zumaximieren.
Zuerst sollten Sie eineBestandsaufnahme

der vorhandenen Ressourcen durchführen
um frühere Investitionen zu erhalten.
SystemVerilog (SV)-Constraints und Test-
Implementierungscode sind gute Quellen,
ummit PSS-Beschreibungen zu beginnen.
PSS-Testzielewerden in einer erklärenden

Weise erfasst. Erklärende Beschreibungen
eignen sich,wiewir bei derNutzung vonde-
klarativenSV-Constraints festgestellt haben,
sehr gut für dieWiederverwendung undAu-
tomatisierung. Das Format der SV-Cons-
traints ist den PSS-Constraints so ähnlich,
dass die Wiederverwendung so einfach wie
das Kopieren und Einfügen der SV-Cons-
traints in dasPSS-Modell sein kann. Beispie-
le für die Wiederverwendung sind Konfigu-
rationsklassen, welche die Regeln für die
Konfiguration von IP- und Subsystem-Be-
triebsmodi festlegen. Mit wenig Aufwand
können auch Informationen, die in maschi-
nenlesbarem Format erfasst wurden, leicht
in PSS-Constraints umgewandelt werden.
Existierende Umgebungen haben eine

Vielzahl vonBeschreibungen für Tests. Diese
liegen oft in einer Weise vor, die für die Ver-
wendungmit einer PSS-Beschreibung über-

arbeitetwerdenmüssen.Der Code zur Imple-
mentierung vonTests für Portable Stimulus-
Testbeschreibungen wird fast immer in SV,
C oder C++umgesetzt. InUVM-Umgebungen
sollten Sie Nutzsequenzen suchen, die ein-
facheOperationenan einem IPdurchführen.

Prüfstrategien planen
und Tests implementieren
Die Definition einer Prüfstrategie, die von

IP- bis auf SoC-Ebene angewendet werden
kann,wirdwichtig,wenndieWiederverwen-
dungder Testziele vonder IP-Blockebenebis
zur SoC-Ebene eine hohe Priorität hat. In
diesem Fall sollten sich Entwickler darauf
konzentrieren, die Typen von Tests, die ihre
Gültigkeit bis auf die SoC-Ebenebehalten, in
die PSS-Beschreibung einzubauen.Üblicher-
weise basierendiese Tests auf speicherinter-
nen Daten und beziehen sich auf den allge-
meinenErfolg (oderMisserfolg) einerOpera-
tion.
Es ist jederzeit möglich, funktionale Tests

mit Implementierungstests zu erweitern. So

kann etwa auf Blockebene der Betrieb der
DMA-Engine aus Portable Stimulus-Sicht
durch rein funktionale Tests abgedeckt wer-
den, also ob die Daten am Zielort mit den
Daten in der Quelle übereinstimmen. Das
Blocklevel Scoreboard kannweiterhin aktiv
sein, um Details der DMA-Übertragung zu
überprüfen. Diese Strategie lässt sich auch
auf Subsystem- und SoC-Ebene ausweiten.
Es ist fast obligatorisch, mehrere Imple-

mentierungenvonTests verfügbar zuhaben.
Für die mit UVM arbeitenden Verifikations-
ingenieure ist es wichtig, dass sie die von
UVMangebotenenDienstleistungen,wie z.B.
Registermodelle, nutzen können.
DasDefinieren gemeinsamerAPIs für Test-

code und die Sicherstellung, dass Tests für
verschiedene IPs kompatibel sind, gewähr-
leistet die Wiederverwendung von Portable
Stimulus. Es ist wichtig, eine größtmögliche
Übereinstimmung zwischendenverschiede-
nen Implementierungen der Tests zu errei-
chen. Die Entwicklung eines gemeinsamen
API, das von allen Implementierungen ge-
nutzt werden kann, ist ein erster Schritt in
dieseRichtung.DieNutzung eines funktions-
gleichen API, selbst wenn die zugrunde lie-
genden Details ein wenig abweichen, ver-
einfacht dieAufgabederAbbildung vonPSS
auf die verschiedenen Implementierungen
der Tests erheblich.

Anlegen einer zusätzlichen
Zwischenebene
DieUEX-Hardware-Access Layer bietet ein

C-API für verschiedene Zugriffsarten auf
Speicher unddie Threading-Funktionen von
Plattformen. Durch die Nutzung eines sol-
chen Kompatibilitäts-Layers ist es möglich,
den Code für Tests einer Embedded-Soft-
ware-Umgebungviel früher imVerifikations-
prozess zu entwickelnund zudebuggenund
wiederzuverwenden.Unabhängig davon, ob
es sichumeinenKompatibilitäts-Layer han-
delt, der sich über mehrere Plattformen er-
streckt, oder um eine Reihe umgebungsspe-

Bild 1: Aufbau einer Portable Stimulus-
Beschreibung.
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zifischer APIs, ist es wichtig zu überlegen,
wie die Tests für verschiedene IPs zusam-
menwirken. Wahrscheinlich benötigt der
Code für alle IPs Zugriff auf den Speicher.
Tests für viele IPs werden Benachrichtigun-
gen benötigen, falls ein Interrupt auftritt.
Aktionen und Tests für einen bestimmten

IP-Typ sollenmitmehreren Instanzendieses
IPs interagieren.Das Spezifizieren eines ein-
heitlichenVerfahrens, umvomPSSLayer die
IP-Instanz, auf die zugegriffenwird, auswäh-
len zukönnen, istwichtig, umdieDurchgän-
gigkeit über verschiedene Implementierun-
gen der Tests hinweg zu gewährleisten. Die
Definition einerwiederverwendbarenBasis-
komponente und eines Aktionstyps stellt
sicher, dass alle in IhrerOrganisation entwi-
ckeltenPSS-Beschreibungengleichermaßen
angeben,welche IP-Instanz verwendetwird.
Eine bewährte Methode bei der Entwick-

lung von PSS-Testcode ist die Minimierung
desDatenvolumens, das zwischendemPSS-
Modell unddemTestcode ausgetauschtwird.
Üblicherweise ist die PSS-Beschreibung ein
Ausführungsplan, der Operationen auf ei-
nem übergeordneten Level spezifiziert. Die

Details dieser Operationen setzt die Testim-
plementierung um.
Nehmen wir die Aktionen, die zu einem

DMA-Transfer gehören.Vor derÜbertragung
von Daten von einem Speicherort sollte die-
ser Speicherort initialisiert werden. Anstatt
einePSS-Beschreibung zu verfassen, umden

Speicher byteweise aufzufüllen, gibt die PSS-
Beschreibung einen Speicherbereich zur
Initialisierung an und delegiert die Details
der Speicherinitialisierung an die Funktion
der Testimplementierung. // SG

Mentor, ein Geschäftsbereich von Siemens

Bild 2:
UEX-Hardware-Zugriffsschicht.
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Eine Veranstaltung von – einer Marke der
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Einstieg in RISC-V-basierte
Mikrocontroller

SoCs auf Basis von RISC-V bieten sich als lizenzfreie Alternative zu
verbreiteten MCUs an. Ob sie auch für das eigene Projekt geeignet
sind, lässt sich mit einem günstigen Entwicklungsboard klären.

RICH MIRON *

* Rich Miron
... ist Applications Engineer und Sr.
Technical Content Developer bei
Digi-Key Electronics in Wadena,
Minnesota.

Entwickler stehen ständig unter Druck:
Sie müssen schnell innovative Schal-
tungen entwerfen, die mit möglichst

wenig Energie ausreichend Rechenleistung
bereitstellen und möglichst wenig kosten
sollen. Gleichzeitig müssen sie ihr geistiges
Eigentum (Intellectual Property, IP) bestmög-
lich schützen. „Reduced InstructionSet Com-
puter V“, kurz RISC-V, könnte eine Lösung
für diese Anforderungen sein –nicht zuletzt
für Mobilanwendungen im Internet of
Things. DieHardware-Befehlssatz-Architek-
tur (Instruction Set Architecture, ISA) ist als
Open Source unter einer BSD-Lizenz verfüg-
bar. Damit ist es möglich, für Applikationen
maßgeschneiderte Prozessoren oder Cores
auf Basis dieser Architektur zu entwickeln,
herstellen zu lassenund zu verkaufen, ohne
Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Oder
eben solcheProzessoren in seinenProjekten
einzusetzen.Mittlerweile sind einigeRISC-V-

Controller samtpassender Entwicklungskits
kommerziell erhältlich.

Das Entwicklungsboard
LoFive R1 mit FE310-Prozessor
Eine gute Möglichkeit, in das RISC-V-Uni-

versum einzusteigen, ist ein Entwicklungs-
board mit einem RISC-V-Prozessor – zum
Beispiel das LoFive-R1 von Groupgets LLC.

Dessen Basis bildet die neuste Version des
FE310 RISC-V-Prozessors von SiFive, dermit
bis zu 320 MHz getaktete 32-bit RV32IMAC-
Prozessor FE310-G002. Er besitzt 8 kByte
OTP-Speicher (One-Time-Programmable), 8
kByteMROM(MaskReadOnlyMemory), ein
16 kByte großenBefehls-Cacheund 16 kByte
SRAM (Static Random Access Memory. Dar-
über hinaus verfügt der Prozessor über drei
unabhängige PWM-Controller (Pulsweiten-
modulation) sind integriert, ebenso wie die
SchnittstellenSPI,QSPI, I2CundzweiUARTs.
Gegenüber dem Vorgänger stehen damit
mehr Möglichkeiten zur Verfügung, externe
SensorenundPeripherie-Schnittstellenhin-
zuzufügen. Auch die Platine wurde verbes-
sert und hat jetzt gekerbte Kanten.
Auf das Entwicklungsboard lassen sich

Erweiterungsanschlüsse löten. Alternativ
lässt sich die Entwicklungsplatine dank ih-
rer gekerbten Kanten auch direkt auf eine
Trägerkarte löten und als Prozessormodul
verwenden. Dies kann die Entwicklung von
kundenspezifischer Hardware erleichtern,
da die oft mühevolle Beschaffung des Pro-
zessors entfällt. Darüber hinaus verfügt das
Entwicklungsboard über On-board-QSPI-
Flash-Speicher, der von einem Flash-Modul
IS25LP128 von Integrated Silicon Solution
Inc. (ISSI) bereitgestelltwird.Das IS25LP128
ist ein 16 MByte großes 128-MBit-Flash-Mo-
dul, das im Quad-Modus mit einem SPI-
Bustakt vonbis zu 133MHzbetriebenwerden
kann. Das SPI-Flash-Modul eignet sich zum
Speichern vonAnwendungenoder auchvon
LaufzeitdatenwieAnwendungsprotokollen.
Das Entwicklungsboard läuft auchmit 5V,

die von einem Linearregler SPX3819M5 von
MaxLinear auf 3,3 V heruntertransformiert
werden. Der Regler wird in einem SOT23-
5-Gehäuse geliefert und liefert bis zu 500mA
Strom. Das Entwicklungsboard zieht nicht
viel Strom. Daher können weitere Sensoren
undBausteine ohne eine zusätzliche Strom-
quelle betriebenwerden.Alle Konstruktions-
details der Entwicklungsplatine, z.B. Schalt-

Bild 1: Das Entwicklungsboard LoFive-R1 ist ein vollwertiges Prozessormodul auf Basis des RISC-V-Prozessors
FE310 von SiFive. Es lässt sich direkt auf eine Trägerkarte löten.
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LOFIVE-R1 DEV
BOARD PIN

FT2232H-
56Q MODULE PIN

+5 Vin VBS

Ground GND

TRSTN AD5

TCK AD0

TDO AD2

TMS AD3

TDI AD1

UART0.TX BD1

UART0.RX BD0

Tabelle 1: Verbindungen zwischen LoFive-R1 und
dem Modul FT2232H-56Q. (Quelle: Digi-Key )
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pläne und Materiallisten, sind auf github
erhältlich. Diese Informationen erleichtern
dasVerständnis derArbeitsweise desBoards.
Sie können auch als Leitfäden für kunden-
spezifische Entwicklungsprojekte dienen.

Toolchain einrichten und
Board programmieren
Nun geht es ans Einrichten der RISC-V-

Toolchain und ans Programmieren des Ent-
wicklungsboards. Je nach gewählter Ent-
wicklungsplatine stehen Entwicklern meh-
rere Toolchains für RISC-V zurVerfügung.Die
Software-Entwicklungsumgebung (SDK) für
RISC-V läuft auf den BetriebssystemenWin-
dows, macOS und Linux. In diesem Artikel

wird die Einrichtung des Entwicklungs-
boards unter Linux beschrieben.
LadenSie zuerst in einemTerminalfenster

das LoFive Freedom-E-SDK mithilfe des fol-
genden Befehls von github herunter:
git clone --recursive https://github.com/
mwelling/freedom-e-sdk.git
Wechseln Sie dann in das soebenmithilfe

des SDKs erzeugte Verzeichnis:
cd freedom-e-sdk
Für das Entwicklungsboard stehen zwei

verschiedene SDKs zurVerfügung. Das erste
wird als „the legacy SDK“ bezeichnet, da es
sichumeine ältereVersionhandelt. Verwen-
den Sie das neueste SDK. Es verfügt über
eine vorinstallierte Toolchain und umfasst

Bild 3:
Der 3,3 V-Linearregler
SPX3819 von MaxLinear
liefert bis zu 500 mA.
Das reicht für die On-
Board-Elektronik sowie
für zusätzliche Baustei-
ne wie für Sensoren.
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Bild 2: Blockschaltbild des auf dem Entwicklungsboard LoFive R1 eingesetzten 128-MBit-SPI-Flash-Moduls
zum Speichern von Anwendungsdaten.
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FPGA-basierte Systeme
zeitgemäß entwickeln

Über 100 Fachvorträge und Hands-
On-Tutorials inklusive Test-Entwicklung.

www.fpga-conference.eu

14.�16. Juli 2020, München-Dornach
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Was ist RISC-V?
RISC-V ist ein Open-Source-Projekt für
eine offene Hardware-Befehlssatz-Archi-
tektur (Instruction Set Architecture, ISA).
Die Abkürzung RISC-V steht für „Reduced
Instruction Set Computer V“. Das Projekt
entstand ab 2010 an der University of Ca-
lifornia in Berkeley unter der Leitung von
Krste Asanovic und David A. Patterson
in Kooperation mit Industriepartnern.
Grundlage bildeten mehrere akademi-
sche Forschungsprogramme, die sich
mit dem Entwickeln paralleler Soft- und
Hardware-Architekturen beschäftigten.
RISC-V ist unter einer BSD-Lizenz verfüg-
bar. Ziel der Entwicklung war und ist es,
auf der Open-Soure-ISA basierende Pro-
zessoren und Cores für möglichst viele
Applikationen nutzbar zu machen. Die
Lizenz erlaubt es jedem, eigene Prozes-
soren oder Cores auf Basis der Architek-
tur ohne Zahlung von Lizenzgebühren zu
entwickeln, herzustellen und zu verkau-
fen – entsprechendes Wissen vorausge-
setzt. Eigene Implementationen müssen
Kunden weder offenlegen noch weiter-
geben. Eine freiwillige Weitergabe ist

natürlich möglich und auch gewünscht.
RISC-V ist in drei verschiedene Integer-
Basis-ISAs unterteilt, die sich primär
durch die prozessierbare Wortbreite
unterscheiden: 32 Bit (RV32I), 64 Bit
(RV64I) und 128 Bit (RV128I). Speziell für
Embedded-Systeme gibt es noch die Va-
riante RV32E mit 16 Registern. Endgültig
definiert sind Stand heute die User-Level
Spezifikationen der Versionen RV32I und
RV64I. Modularität und Erweiterbarkeit
sind wesentliche Stärken der RISC-V-
Architektur. Dadurch lassen sich Prozes-
soren mit einem genau auf die jeweilige
Anwendung zugeschnittenen Funktions-
umfang entwickeln.
Die 2015 gegründete RISC-V Foundation
(www.riscv.org) koordiniert die Entwick-
lung der Spezifikationen und kümmert
sich um die Verbreitung der Alternativ-
ISA. Dieser Non-Profit-Organisation ge-
hören inzwischen mehr als 500 Mitglie-
der an, darunter namhafte Firmen wie
AMD, Alibaba, Google, Microsoft, Nvi-
dia, Oracle, Samsung, NXP, Microchip,
Qualcomm und Western Digital.

OpenOCD zum Debuggen. Das Herunterla-
den gelingt mit folgenden Befehlen:
git checkout lofive-r1
git submodule sync
git submodule update --init --recursive
DasEntwicklungsboard kannaufmehrere

verschiedene Arten programmiert werden.
Zuerst sind auf dem Prozessor über die Er-
weiterungsanschlüsse des LoFive-R1 Stan-
dard-JTAG-Signale verfügbar. Es kann jeder
Programmer verwendet werden, der JTAG
unterstützt, z.B. der J-Link von SEGGER.
Wenn kein Programmer verfügbar ist, kann
auch ein kostengünstigerUSB-seriell-Wand-
ler wie der FT2232H-56QMiniMDL von FTDI
verwendet werden. Der FT2232H-56Q Mini
MDL ist einModul, dasmit allenVerbindun-
gen und Anschlüssen bestückt ist, die für
eineKommunikationmit demEntwicklungs-
board LoFive-R1 benötigt werden. Das SDK
verwendet die allgemeine E/A-Schnittstelle
(General Purpose Input/Output, GPIO) des
FT2232H-56Q, um die für die Programmie-
rung des Mikrocontrollers erforderlichen
JTAG-Verbindungen herzustellen. Zwischen
demEntwicklungsboardLoFive-R1 unddem
Modul FT2232H-56Qmüssen neun verschie-
dene Verbindungen hergestellt werden (Ta-
belle 1): Stromversorgung undMasse, JTAG-

Signale undUART-Signale. Dies kann direkt
erfolgen, odermithilfe einer Steckplatinewie
der PB-83MvonGlobal Specialties. Zudiesen
Steckplatinen gehören Bananenstecker für
zwei Spannungsquellen undMasse, umdas
Prototyping zu vereinfachen.
Es ist empfehlenswert, vor der ersten Ver-

wendungder LoFive-R1 einenBootloader auf
der Platine zu installieren. Die Komponente
wird einmal eingerichtet und vereinfacht

spätereUpgrades. ZumGenerierendesBoot-
loaders dient der Befehl:
make PROGRAM=lofive-boot
TARGET=lofive-r1-bootloader upload
Das folgende Kommando lädt eine einfa-

che „hello world“-Anwendung auf das Ent-
wicklungsboard:
make PROGRAM=sifive-welcome
TARGET=lofive-r1 upload
Damit hat der Entwickler seine erste RISC-

V-Anwendung programmiert – die weiteren
Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt.

Tipps und Tricks für die Arbeit
mit RISC-V
Der Einstieg in die Arbeit mit RISC-V-Pro-

zessoren unterscheidet sich von anderen
Mikrocontroller-Ökosystemen. FolgendeHil-
festellungen erleichtern den Erstkontakt:
�Nehmen Sie sich nach dem Herunterla-
den des LoFive-R1-SDK die Zeit, die Datei
README.md imHauptverzeichnis zu lesen.
Diese enthält nützliche Informationen zum
Speicherort der Dokumentation des SDK,
zu Unterstützungspaketen für das Board
und weitere interessante Informationen.
�Wenn Sie eine professionelle Debug-
Sonde, z.B. eine J-Link von SEGGER, zur
Verfügung haben, können Sie damit An-
wendungen für den RISC-V-Prozessor pro-
grammieren. J-Link unterstützt RISC-V offi-
ziell bereits seit dem Jahr 2017.
� Für Entwickler, die lieber mit einer integ-
rierten Entwicklungsumgebung (Integrated
Development Environment, IDE) als mit
den Befehlszeilen-Tools arbeiten, ist das
Eclipse-basierende Freedom Studio für die
RISC-V-Entwicklung interessant.

Das RISC-V-Ökosystem
wächst schnell
RISC-V ist eine interessanteArchitektur für

Open-Source-interessierte Entwickler. Mitt-
lerweile sind mehrere Entwicklungsboards
für RISC-V-Prozessoren verfügbar, und die
Einrichtungder Toolchains ist nicht schwie-
riger als bei jedemanderenStandard-Mikro-
controller.Wichtig bei aller RISC-V-Euphorie
ist, dass die freie ISA nicht über das umfas-
sendeTool-Ökosystemvieler andererMikro-
controller-Plattformen verfügt. Daher wer-
den Entwickler, die den RISC-V-Weg gehen,
möglicherweise feststellen, dass Ihnen eine
kleinere Auswahl und weniger Ressourcen
zurUnterstützungauf demWeg zu ihremZiel
zur Verfügung stehen. Dieser Verzicht kann
sich trotzdem lohnen – je nach Endanwen-
dung, denVorliebendesEntwicklers undden
verfügbaren Ressourcen. // ME

Digi-Key

Bild 4: Das FT2232H-56Q MINI MDL von FTDI ist ein
günstiges serielles Modul, das über USB direkt an
einen Computer und an den On-Board-UART des
LoFive R1 angeschlossen werden kann.
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Im Vergleich: Die Computer-on-Module-Standards SMARC 2.0 im Vergleich zu
SMARC 2.1.

SGET, die Standards Group for
EmbeddedTechnologies, hatmit
der Spezifikation 2.1 das SMARC-
Modul um zukunftsorientierte
Funktionen und Schnittstellen
erweitert – bei bestehender Ab-
wärtskompatibilität. Die Spezifi-
kationserweiterung in SMARC2.1
(Smart Mobility ARChitecture)
sichert so langfristig Investitio-
nen in neue Computer onModu-
les (COMs). Gleichzeitig wurde
auf die vollständige Abwärts-
kompatibilität mit der vorheri-
gen Version 2.0 geachtet. Das
bedeutet, dass SMARC-2.1-Modu-
le auch auf SMARC-2.0-Carriern
laufen. Zu noch früheren Stan-
dards besteht keine Kompatibli-
lität, dennbereits SMARC2.0war
nicht zum Vorgänger SMARC 1.1
kompatibel.
Eine derwichtigstenÄnderun-

gen vonSMARC2.1 besteht darin,
alternativ die SERDES-Signali-
sierung über die letzten beiden
PCIe-Kanäle zu ermöglichen.
Dies erlaubt zwei zusätzliche
Ethernet-Ports, die etwaauch für
Vision genutzt werden können,
indemmanGigE-Vision-Kameras
anschließt. OderHochgeschwin-
digkeitssensordaten, wie dies
etwa von der Allianz der Auto-
mobilindustrie ASA vorgeschla-
gen wurde. Unterstützt werden
zudem PCIe-Clock-Request-Sig-

SMARC 2.1

Diese Vorteile bietet der neue COM-Standard SMARC 2.1 der Industrie

nale, über die sichnicht verwen-
dete PCIe Lanes abschalten las-
sen, um Strom zu sparen, sowie
nun 14 statt bisher 12 GPIOs (Ge-
neral Purpose Input/Output).
SMARC 2.1 folgt auch dem

wachsenden Trend der System-
on-Chips ( SOCs)mit integrierten
neuronalen Verarbeitungsein-
heiten (NPU) mit bis zu 4-CSI-
MIPI-Kameraeingängen zur
Überwachung. Desweiteren ist
„die SMARC-2.1-Spezifikation ein
wichtiger Schritt zur Etablierung
der in Smartphonesweit verbrei-
teten Kameratechnologie MIPI-
CSI, die dank SMARC erstmals
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zum Standard einer Embedded-
Computing-Spezifikation gewor-
den ist“, erklärt Christian Eder,
Director Marketing bei congatec
und Editor des SMARC-Module-
Teamsder SGET.DankSMARC2.1
sieht die SGET zudem SMARC-
Module als bevorzugten Stan-
dard für skalierbare, siliziumun-
abhängige AIoM-Lösungen (AI
on Module) im Markt für COMs.
Martin Unverdorben, Chairman
des SMARC-Module-Teams: „Das
Standard-Development-Team
(SDT) der SGET arbeitete mit
Branchenexperten zusammen,
um diesen führenden Standard

für Embedded-Module für neu-
este RISC- und CISC-Mikropro-
zessortechnologien zu erwei-
tern.“ Christian Eder ergänzt:
„Wir haben nicht nur an den
Funktionen gearbeitet, sondern
auch an der Lesbarkeit und dem
Layout der Spezifikation. So las-
sen sich Informationen leichter
finden und helfen den Carrier-
Board-Entwicklern für SMARC-
Module beim Design-In“.
SMARC 2.1 ist eine offene Spe-

zifikation. Dies soll helfen, den
stark fragmentiertenARM-COM-
Markt zu standardisieren. Denn
fast 95% dieser meist silizium-
spezifischen Pin-Belegungen
anderer COM-Formfaktoren sind
keine „Standards“, sie sind un-
zureichend oder nicht definiert,
sehr proprietär und werden oft
geändert. Martin Unverdorben
fasst zusammen: „Endbenutzer
werden den SMARC-Module-
StandardRev. 2.1 als eine der am
besten definierten, siliziumun-
abhängigen, zukunftssicheren
offenen Spezifikationen sicher
begrüßen, denndies schützt ihre
langfristigen Investitionen in
COM-Standards.“ Der SMARC-
Module-2.1-Standard steht auf
der Seite der SGET zum kosten-
freien Download bereit. //MK

SGET

Zu den neuen Funktionen der
CAD-Software DesignSpark PCB
Version 9 von RS Components
(RS) gehören unter anderem die
Erkennung frei verdrahteterVer-
bindungen in Schaltplänen, ver-
besserte Auswahlmöglichkeiten
bei Kupferfüllflächen und Opti-
mierungen von Excellon-NC-
Bohrdateien. Das Tool Design-
Spark PCB besteht aus einer
Reihe kostenloser Rapid-PCB-
Prototyping-Tools, die ein unbe-
grenztes Design von Schaltplä-
nen hinsichtlich ihrer Anzahl
und Größe aber auch mit Blick

CAD-SOFTWARE

Nützliche Updates fürs Gratis-CAD-Tool DesignSpark PCB 9
auf Layer, Nodes, Pads und An-
schlüsse erlaubt. Die Integration
vonRS- undHerstellerbibliothe-
ken, ein Bibliothekseditor zum
Erstellen benutzerdefinierter
Bibliotheken sowie die Integra-
tion indie frei verfügbarenAnge-
bote DesignSpark Mechanical
und DesignSpark Electrical er-
weitern die Möglichkeiten. Mit
DesignSparkPCBerstellte Leiter-
plattenschemata und -dateien
könnenvondenNutzern auch in
das leistungsfähigere Design-
Spark PCB Pro importiert wer-
den.DesignSparkPCBPro richtet

sich an Entwickler, die komple-
xereDesignregelnund -merkma-
le anwenden möchten. Zu den
neuen Funktionen der Version 9
von DesignSpark PCB gehört,
dass beimSchaltplanentwurf ein
Report aller freiverdrahtetenVer-
bindungen erstellt wird. Der Re-
port gibt alle Komponentenpins
an, die zwar in das System der
Leiterbahnen eingebettet sind,
aber für die der Prozess nicht
vollständig abgeschlossen wur-
de. AußerdemkönnenDesigner
jetzt aus einem gesonderten Be-
reich für Kupferfüllflächen aus-

wählen, anstatt diese wie zuvor
aus allen Leiterbahnangeboten
imDesign auswählen zumüssen.

RS Components
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Entwicklungsmethoden
im PCB Design für 5G und WiFi-6

Der Mobilfunk-Standard 5G sorgt gegenüber 4G für eine bis 1000-mal
effektivere Datenübertragung bei Internet und Telefonie. WiFi-6 ist eine

ähnliche Technik für WLAN. Was bedeutet das für PCB-Layouter?

DIRK MÜLLER *

* Dirk Müller
... ist Geschäftsführer der FlowCAD
EDA-Software Vertriebs GmbH,
Feldkirchen.

Die fünfte Generation des Mobilfunk-
Standards liefert die heute nötige
Performance hinsichtlich Datenrate,

Reaktionszeit, AbdeckungundStabilität der
Verbindung. Theoretisch ist mit 5G eine
Performance-SteigerungumdenFaktor 1000
möglich. Gerade für die Industrie ist die 5G-
Technik interessant, um Maschinen und
Sensorenkabellos zu verbindenund inEcht-

zeit zu kommunizieren.Auf ähnlicherGrund-
lage funktioniert die neue WLAN-Technik
WiFi-6. Mit Verbesserungen bei Geschwin-
digkeit, Latenz undmehr verbundener Teil-
nehmer istWiFi-6 imVergleich zumVorgän-
ger WiFi-5 interessant für beispielsweise
Unternehmensnetzwerke in Innenräumen.
Sowohl dieMobilfunklösung 5Gals auchder
WLAN-StandardWiFi-6 sollendaher neben-
einander existieren, um verschiedene An-
wendungsfälle zu ermöglichen.
Durch die flächendeckende Einführung

von 5GundWiFi-6 erhoffen sich viele Firmen
auch neue Märkte zu erschließen. Mehr Ge-
räte, mehr Sensoren und damit mehr Infor-

mationen, die ausgewertet, verarbeitet und
übermittelt werden. Es wird nicht nur bei
Anwendungen bleiben, diemitwenigenDa-
ten auskommen,wie beispielsweise bei Ther-
mostaten und Heizungssteuerungen im
Heimbereich. Eswird auchmehrhochauflö-
sendeVideo-Anwendungengeben, bei denen
4k- oder 8k-Bilder in Echtzeit ruckelfrei über-
tragen werden sollen. Hier sind die Daten-
mengen enormundMängel an denÜbertra-
gungsstrecken sofort sichtbar.Wenn Senso-
ren zur Steuerung von Verkehr, Maschinen
und Infrastruktur genutzt werden sollen,
dann muss die Übertragungsstrecke stabil
und eine bestimmte Übertragung garantiert

Bild 1: Fast schon eine Königsdisziplin im PCB-Entwurf – die HF-Leiterplatte. Doch clevere Tools wie Microwave Office, Clarity oder HFSS sorgen für gewisse Routine.
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sein. Zurzeit finden in Deutschland Verbes-
serungen in der Infrastruktur statt, und der
Backbonedes Internetswirdmehrundmehr
mit Glasfaser (z.B. FTTH Fibre to the Home)
ausgerüstet. Neue Router undRepeater stel-
len dann dieWLAN-Verbindung im 2,4- und
5 GHz-Frequenzband zur Glasfaser her. Die
Möglichkeit, wireless, schnell und sicher
Geräte zu verbinden, wird auf den letzten
Metern zu den Endgeräten mehr und mehr
die Kabelverbindungen verdrängen.
Damit gibt es zukünftig zwei neue und

ähnliche Standards:DieOutdoor-Anbindun-
genwerdenüber 5G erfolgenunddie Indoor-
AnbindungenüberWiFi-6. In derÜbergangs-
zeit werden Geräte abwärtskompatibel sein
müssen und auch langsamere Standards
unterstützen.DamehrereAntennenundFre-
quenzbereiche die Anforderungen an die
Geräte komplexer machen, wird es in weni-
gen Jahren gerade im Konsum-Bereich viele
Geräte geben, die nur die neuen Standards
unterstützen.
Die Vorteile von 5G und WiFi-6 sind eine

größere Bandbreite, mehr Teilnehmer in ei-
ner Zelle, geringere Latenz und mehr Mobi-
lität. Mit einer höheren Bandbreite können
Videodaten in 4k- oder 8k-Auflösung prob-
lemlos gestreamt werden. Das wird unser
Fernsehverhaltenmit festenProgrammzeiten
hin zuMediathekenmit Inhalten onDemand
zum Streamen verändern. Damehr Teilneh-
mer in einer Mobilfunkzelle möglich sind,
die auch noch kleiner wird, werden bald die
Zuschauer in einem Event-Stadion das Ge-
schehen live an ihre Freunde streamen.Dies
wird auchdenDruck aufNachrichten-Sender
in Bezug auf Aktualität stark verändern.
Die Latenz ermöglicht darüber hinaus die

sichere Steuerung vonMaschinenundRobo-
tern in Echtzeit über Funk.Dieswird auch zu
mehr IoT-Geräten und mehr Automation in
den Haushalten führen. Dazu werden sich
die IT-Architekturen verändern.Wennmehr
Geräte über Funk am Datenaustausch teil-
nehmen, dannmüssen die Daten ausgewer-
tet und entsprechende Aktionen zur Steue-
rung berechnet werden. Um zum Bespiel
Prioritäten imVerkehr zu steuern,wennetwa
die Feuerwehr mit Blaulicht freie Fahrt be-
kommen soll, müssen die Zustände der Am-
pelnundVerkehrsteilnehmer zentral erfasst,
ausgewertet und gesteuert werden. Allein
dieses Beispiel zeigt, dass der Funk in Echt-
zeit erfolgen muss und die vielen Daten in
einemzentralenVerkehrsleitrechner zusam-
mengeführt werden. Dennochmuss das au-
tonome Auto über entsprechende Rechen-
leistung verfügen, um bei einer plötzlichen
Gefahrensituation bremsen und ebenfalls
per Funk andere Verkehrsteilnehmer in der

näheren Umgebung des Fahrzeugs warnen
zu können. Das bedeutet, dass die 5G-Funk-
verbindung auch bei Teilnehmern in Bewe-
gung funktionieren muss.

Herausforderung 5G und WiFi-6
für Hardware-Entwickler
Künftige Mobil-Geräte besitzen also mehr

empfindliche Sensoren, die meist analoge
Signale alsUrsprunghaben.Hierwerdendie
Anbieter wahrscheinlich Module mit einer
digitalen Schnittstelle anbieten oder den
Sensor in ein IC-Package integrieren. Intelli-
gente Sensor-Modulewerdennicht nurDaten
erfassen, sondern diese bereits nach Vorga-
ben filtern, auswertenunddie Ergebnisse als
digitale Information zur Verfügung stellen.
Andere Konzepte bestehen darin, die Daten
digitalisiert in die Cloud zu schicken, wo sie
mit künstlicher Intelligenz ausgewertet und

Bild 2: Theoretisch erreichbare Performance-Steigerung um den Faktor 1000 mit 5G-Mobilfunk.
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bearbeitet werden, um die Ergebnisse an-
schließend zurückzuerhalten.
Einfache IoT-Sensoren (z.B. Außenthermo-

meter)werdenmit einer langlebigenBatterie
nur gelegentlich Messwerte ins WLAN mel-
den. Sind die Sensoren aber Teil einer loka-
len Steuerung, sowird es nebenderAntenne
auchnoch eineCPUoder einenDSPmit Spei-
cher geben, um lokal die Auswertung und
Regelung zu steuern und Zustände zu kom-
munizieren.
DieVielfalt der LösungenunddieKomple-

xität der Elektronik nimmt weiter zu. Das
Integrieren vonFunk imGHz-Frequenzband,
von sensiblen analogen Sensoren und digi-
talen Prozessoren mit Speicher auf einer
Leiterplatte ist eine Herausforderung an die
Signalqualität und das EMV-Verhalten. Bei
gleichzeitiger Forderung nach Miniaturisie-
rung, Batteriebetriebundweniger Stromver-

Bild 3: Beamforming durch MIMO-Antennen
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brauch kommen Power-Integrität und ther-
mische Einschränkungen hinzu.
Diese Themen dürfen nicht ignoriert oder

auf die lange Bank geschoben werden. Wie
wir schon beim letzten Technologiesprung
von 3G zu4Ggesehenhaben, bringt dies im-
mer eineDisruption in der bisherigen Struk-
tur der Anbieter. 3G und 4G bedeutete nicht
nur eine schnellere Datenübertragung, es
ermöglichte auch andereGeschäftsmodelle.
Mit dieser Technologie entstandenAnbieter
wieNetflix, Google, Apple undAmazon.An-
dere Anbieter, die nicht die Chancen der
neuen Technologie genutzt haben, verloren
anBedeutungoder verschwandenganz vom
Markt.
Heute ist vonEntwicklern auchKreativität

gefragt. Binden Sie die Marketingabteilung
ein und teilen Sie ihr mit, was mit ihren Ge-
räten an weiterem Zusatznutzen aus den
vorhandenen Daten bereitgestellt werden
kann. Wir befinden uns im internationalen
Wettbewerb, jederwill gewinnen. DerMarkt
für 5G und WiFi-6 expandiert exponentiell

undwird unser tägliches Leben erneutmas-
siv verändern.

Die technischen Grundlagen
für 5G und WiFi-6
Die enorme Steigerung der Systemleis-

tungsfähigkeit sogar bis zum Faktor 1000
kommt imWesentlichendurchdrei Ansätze:
Die höhere Funkzellendichte mit mehr Ac-
cess Points pro Fläche erlaubt mehr Daten-
durchsatz um den Faktor 10. Neue MIMO-
Antennen (Multiple Input Multiple Output)
können mit Beamforming sogar die Sende-
richtung direkt zu bewegten Objekten aus-
richtenundeinehöhere Spektraleffizienzum
den Faktor 20 erreichen. Durch die zusätzli-
chen höheren Frequenzen (>24 GHz), auf
denen Daten übertragen werden dürfen,
kann der Durchsatz um den Faktor 5 gestei-
gert werden. So ergibt sich der theoretische
1000-fache Datendurchsatz zur heutigen
Infrastruktur.
Für die Halbleiter-Hersteller kommen ne-

ben CMOS jetzt noch neue Chip-Materialien

wie SOI (Silicon-on-Insulator), GaAs (Galli-
umarsenid) und GaN (Galliumnitrid) hinzu
und die Qualitätsanforderungen an SMD-
Bauteile, Laminate und IC-Packages steigen
für höhere Frequenzanwendungen für 5G (24
bis 40 GHz) und Automotive (77 bis 81 GHz).

GHz-Signale
auf den Leiterplatten
MitmassivenMIMO- oder Patch-Antennen

lassen sich neue Air Interfaces mit geringer
Latenz fürmassiveVerbindungenumsetzen.
Dazu werden Sendekeulen aus mehreren
Antennen gebildet. Durch Phasenverschie-
bung kommt es zu gewollten Interferenzen,
die FormderAntennenkeulenwird schmaler
und in eineRichtungdurchdieÜberlagerung
verstärkt. DurchAnsteuernmit unterschied-
lichen Phasen des gleichen Signals von z.B.
vier Patch-Antennen, kann die Antennen-
keule ausgerichtetwerden.Mit der richtigen
SteuerungkönnendieKeulen auchbewegten
Objekten folgen. Statt ein Signal auf alle vier
Antennen im Array zu verteilen, lassen sich
auch zwei Signale über zweiAntennenpaare
senden. So können zweiGeräte (WiFi-6) oder
Autos (5G) simultan auf der selbenFrequenz
inunterschiedlichenRichtungenkommuni-
zieren, ohne dass sich die Signale stören.

Die Herausforderungen
an die Antennen
UmAntennen zu einemArray zusammen-

zuschalten, braucht es absolut exakte Ver-
hältnisse bei der geometrischenAnordnung
der Antennen. Dann lassen sich die Sende-
keulen homogen im Raum ausrichten. Dazu
müssennicht nur dieGeometrienderAnten-
nengleich sein, auchdie Zuleitungen für die
Signale müssen für Hochfrequenz abge-
stimmt werden. Für das Design von Anten-
nen auf Leiterplatten gibt es die Software
AWR Microwave Office von Cadence, in der

Bild 4: Patch-Antenne auf einer Leiterplatte.
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Bild 5: Dielektrisches Inlay im HF-Bereich.
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Ready to start – 5G Conference am 24.6.2020
Die 5G-Technik bietet eine neue Grundla-
ge für die Automatisierung von Produk-
tionsprozessen und dient als Basis für
autonomes Fahren, wo die Echtzeitüber-
tragung der Daten unerlässlich ist. Mit
ihrer Netzgeschwindigkeit bietet die 5G-
Technik darüber hinaus nahezu unend-
lich viele Einsatzmöglichkeiten.
Die ELEKTRONIKPRAXIS veranstaltet zu-
sammen mit Atlantik Elektronik am 24.
Juni einen eintägigen, englischsprachi-
gen Kongress in München. Im Mittelpunkt
stehen nicht nur Komponenten wie An-
tennen und Chips, sondern auch Service-
angebote und Messtechnik. Den Auftakt
der Veranstaltung wird Hamid-Reza Na-
zeman von Qualcomm Communications
mit einer Keynote über die Zukunft von 5G
machen. Mitveranstalter Atlantik Elektro-
nik als Dienstleister wird in seinem Vor-
trag sein Leistungsspektrum zum Thema
5G präsentieren.
Weitere ausgewählte Themen sind Kom-

ponenten für 5G (Quectel Wireless),
Antennen-Design für 5G (Panorama An-
tennas) oder messtechnische Fachwissen
über 5G für das industrielle Internet of
Things (Rohde & Schwarz). Der Bogen der
Veranstaltung schließt sich mit Prof. Dr.-
Ing. habil. Alois Knoll vom Lehrstuhl für
Robotik, Künstliche Intelligenz und Echt-
zeitsysteme von der TU München.

Zielgruppe der 5G Conference
Mit der 5G Conference angesprochen
werden Entwickler, technische Führungs-
kräfte sowie industrielle Anwender aus
allen Branchen. Das Potenzial, das 5G
bietet, will die Konferenz den Austausch
und eine Netzwerkplattform bieten sowie
das notwendige Fachwissen, schnell eine
funktionierende Applikation zu entwi-
ckeln.
Details zur Veranstaltung sowie das
komplette Programm finden Sie unter
www.5G-conference.de.

die Form der Antenne definiert undmit den
Layout-Daten imPCBTool bidirektional aus-
getauschtwerdenkann. ZurBerechnungdes
realenVerhaltens ist es notwendig, nicht nur
dieAntennen, sondern auchdie Zuleitungen
bis zumAusgang des Verstärkers zu berück-
sichtigen. Das elektrische Verhalten dieser
Geometrie mit Antennen, Zuleitungen und
gegebenenfalls auchDurchkontaktierungen
kann mit einem 3D Field Solver wie Clarity
vonCadence oderHFSSvonAnsys extrahiert
und simuliertwerden.DasAntennen-Design
ist ein iterativer Prozess.
Um leistungsstarke Antennen auf Leiter-

platten zu entwerfen, sind vieleKompromis-
se notwendig. Die Größe der Antenne steht
im Widerspruch zur Miniaturisierung der
Geräte und dem verfügbaren Bauraum. Um
bessere Leistung zu erreichen, kann lokal in
der Leiterplatte einPrepegmit einer anderen
Permittivität dielektrische Leitfähigkeit) εr
undLoss Tangent von0,002 als Inlay-Dielek-
trikum für denHF-Bereich inder Leiterplatte
verwendet werden. Solche Inlays stellen in
der Fertigung kein Problem mehr dar und
erhöhen die Kosten nur minimal. Das Tool
Allegro PCB Editor unterstützt Bereiche mit
unterschiedlicher Permittivität εr und Loss
Tangent auf einer Lage im Lagenaufbau für
Inlay-Dielektrika im HF-Bereich.
Zusammen mit den mechanischen Ge-

häuseinformationen lässt sich die Position

der Antenne und die Ansteuerung optimie-
ren für einemaximaleVerstärkung imWinkel
und der Reichweite. Um die HF-Zuleitungen
zudenAntennenvor externenStöreinflüssen
zu schützen, können die Leitungen durch
Ground-Flächen mit Shielding-Vias abge-
schirmtwerden.DerAbstandderDurchkon-
taktierungen zur Schirmung sollteλ/6 betra-
gen, also einem Sechstel der verwendeten
Wellenlänge. Nach dem Selektieren der HF-
Leitung lässt sich dasMuster der Durchkon-

taktierungen automatisch generieren. Bei
der Extraktion und 3D-Simulation wird die
Schirmung berücksichtigt.

Mehr Wireless-Geräte bedeuten
auch mehr HF-Störungen
WennmehrGeräte über drahtlose Schnitt-

stellen kommunizieren,werdenautomatisch
andere Geräte gestört. Die Steigerung von
Leistungsdichten und Erweiterungen des
Frequenzbands macht die Störfestigkeit ge-
genüber anderen Geräten noch wichtiger.
Auch Schaltungen ohne integrierte HF-An-
wendungenkönnendurch andereGeräte von
außen gestört werden. Antennen auf Leiter-
platten sindKupferstrukturen, durchdie ein
Wechselstrom fließt, der ein elektromagne-
tisches Feld bei bestimmten Frequenzen er-
zeugt. Gleichzeitig empfängt die Struktur auf
den gleichen Frequenzen elektromagneti-
scheWellenundwandelt diese in Strömeum.
Dieses Prinzip gilt für alle leitendenStruktu-
ren auf der Leiterplatte. EMV ist nichts ande-
res als das ungewollte Empfangen vonEner-
gie und die Umwandlung in Ströme, die das
Verhaltender elektrischenSchaltung stören.
Mit steigender Zahl von drahtlosen Schnitt-
stellen steigen die Anforderungen an Simu-
lation undPrüfung der EMV-Festigkeit jegli-
cher Elektronik. // KU

FlowCAD

Bild 6: Abschirmung der HF-Leitungen.
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Anwendung der KI-Prinzipien
auf einzelneMaschinenprozesse
können zubetrieblichenVerbes-
serungen führen. Daher hat Mit-
subishi Electric beispielsweise
eine Diagnosetechnologie auf
derGrundlage seiner KI-Techno-
logie namens MAISART (Mitsu-
bishi Electric's AI creates the
State-of-the-ART in technology)
entwickelt. Eingebettet in Pro-
dukte wie die MELIPC-Edge-
Computing-Lösung vonMitsubi-
shi Electric, nutzt diese maschi-
nelles Lernen zur Analyse ge-
sammelterDaten, umeinModell

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Analytik und KI für moderne Architekturen der Maschinensteuerung
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schine zu generieren.DiesesMo-
dell kann Anomalien im Betrieb
der Maschine in Echtzeit erken-
nen. Einweiteres Beispiel ist die
intelligente vorausschauende
Wartungsfunktion der MELFA-
Roboter. Die MELFA SmartPlus-
Funktion analysiert primäreAn-
triebskomponenten entspre-
chend den tatsächlichen Be-
triebsbedingungen und warnt
frühzeitig vor dem Ausfall oder
den Verschleiß von Teilen.

Mitsubishi Electric

Mit derVerwendung eines inkre-
mentellen Messsystems von Re-
nishawsowie eines zusätzlichen
Messkopfes imHohlwellenrund-
tischHRT-290hat JATdieWieder-
holgenauigkeit umein 10-faches
verbessert, nämlich auf ±0,35
Winkelsekunden (arcsec). Die
JAT Servoverstärker verarbeiten
alle Signale der zwei Messköpfe
intern. Der Maschinenbauer be-
nötigt keine zusätzlicheElektro-
nik, um die beiden Renishaw
TONiC-Leseköpfe gleichzeitig
auszuwerten. Mit 90° in 150 ms
bei einemMaximaldrehmoment

AUTOMATISIEREN VON RUNDTISCHEN

Auf 0,35 arcsec genau: hochpräzises Positionieren in der Automation
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AT von 430 Nm eignet sich der

Rundtisch von JAT für hochdyna-
mische Positionierungen. Der
Hohlwellenrundtisch wird mit
passendem Servoverstärker pa-
rametriert und anschlussfertig
als komplettes Plug & Play Posi-
tioniersystem ausgeliefert. JAT
fokussiert u.a. branchen- und
kundenspezifische Antriebslö-
sungen, bei denen ein Höchst-
maß an Präzision, Dynamik,
Schnelligkeit und Wirtschaft-
lichkeit essentiell sind.

JAT-Jenaer Antriebstechnik

Vom leistungsstarken DC-Motor
mit 200mNmDauerdrehmoment
bis zum filigranen Mikroantrieb
mit 1,9 mm Außendurchmesser
umfasst das FAULHABER Stan-
dardportfoliomehr als 25Millio-
nenMöglichkeiten, einAntriebs-
system für eine Anwendung zu-
sammenzustellen. Dieser Tech-
nologiebaukasten ist zugleich
dieBasis fürModifikationen, um
auf besondere Wünsche hin-
sichtlich Sonderausführungen
eingehen zu können. Auf über
650 Seiten hat fasst der neue
FAULHABER-Katalog 2020-2021

ANTRIEBSTECHNIK

Der neue FAULHABER-Katalog 2020-2021
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ER das umfangreiche Portfolio
hochentwickelter Miniatur- und
Mikroantriebstechnologie zu-
sammen.Der neueKatalog ist ab
sofort auch elektronisch als ePa-
per oder PDF erhältlich. Mit ent-
sprechendem Engineering und
umfangreichen Applikations-
Knowhow steht der Hersteller
dem Anwender zur Seite, bei-
spielsweise wenn es um die Ent-
wicklungundFertigungkunden-
spezifischer Antriebslösungen
geht.

FAULHABER
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Zur Vermeidung von Einschrän-
kungen bei der Maschinenkons-
truktion hat SIKO eine flexible
Coder-Technologie entwickelt
(flexCoder). Das Encoder-System
besteht aus Sensor undMaßstab,
welches an den Platz und die
Bauform der Anwendung ange-
passt werden kann. Grundsätz-
lich besteht die Möglichkeit zur
Anpassung des Sensors und des
Maßstabs. AuchdieAnwendung
des vorhandenen SIKO-Stan-

WINKEL-SENSOREN

Wiederholgenauigkeit 0,01°
dards kann bei Magnetring oder
Encoder erfolgen. So kann etwa
die kompakteHalterungdes Sen-
sors übernommen werden und
es erfolgt nur eine Anpassung
der Befestigung des Maßstabs
auf der Welle. Bei anderen An-
wendungen wird ein Standard-
Magnetring vonSIKOverwendet
und die Halterung der flexiblen
Sensorzeile sowie die Auswerte-
und Schnittstellenelektronik an
die kundenspezifischen Befesti-
gungsmöglichkeiten imGehäuse
angepasst. Da die Elektronik
sowohl gebogen als auch gesta-
pelt werden kann, ist eine sehr
kompakte Integration möglich.
Der MSAC200 gibt eine absolute
Positionsrückmeldung direkt
nach dem Einschalten.

SIKO
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POSITAL hat das Portfolio an
IXARC-Drehgebern und TILTIX-
Neigungsmessern mit Schutzart
IP69Knoch einmal kräftig aufge-
rüstet. Dabei wurde das IP69K-
Programm, das für die Hoch-
druckstrahlreinigung bei hohen
Temperaturen ausgelegt ist, mit
einer noch größeren Auswahl
unterschiedlichermechanischer
OptionenundKommunikations-
schnittstellen versehen.DieRei-
nigung mit Heißwasser und

GEBER & MESSSYSTEME

Weitere Geräte mit IP69K-Schutz
Hochdrucklanze ist in vielen
Branchen ein fester Bestandteil
der alltäglichenRoutineundder
laufenden Wartung. Um die
Schutzart IP69K zu erreichen,
muss ein Bauteil mindestens
zwei Minuten lang einem Was-
sersprühstrahlmit hohemDruck
(10.000 kPa/100 bar) und hoher
Temperatur (80 °C) standhalten.
Die klar abgestufte Schutzart
gibt die Eignung von elektri-
schen Betriebsmitteln für ver-
schiedene Umgebungsbedin-
gungen an, wobei IP69K die
höchste Schutzklasse darstellt.
Das Anwendungsspektrum
reicht von der Bau- und Land-
wirtschaft bis zu komplexenAn-
lagen in der Pharma- und Le-
bensmittelindustrie.

POSITAL
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Legierung für elektrische Kontakte
mit besonderen Anforderungen

Wir stellen eine Silber-Palladium-Legierung für Kontakte in der
Elektromobilität vor, bei denen eine höhere Härte und verbesserte

Abrieb- und Temperaturbeständigkeit notwendig sind.

DR. SASCHA BERGER, ROBERT ZIEBART UND FRIEDRICH TALGNER *

* Dr. Sascha Berger, Robert Ziebart und Friedrich
Talgner
... arbeiten in Entwicklung und Vertrieb bei Umicore
Galvanotechnik in Schwäbisch Gmünd.

EdelmetallewieGold, Palladium, Silber
aber auch andere PGM-Metalle wie
RhodiumundPlatinwerden inder Re-

gel wegen ihrer „edlen“ Eigenschaften vor-
nehmlich für die Signal- undauchLeistungs-
übertragung in der Elektronik eingesetzt.
Durch eine gute, stabile elektrische Leitfä-
higkeit sowie die hohe Beständigkeit diese
Edelmetalle gegenüber korrosiven Medien
stellen sie eine zuverlässige und langlebige
Kontaktierung im Steckverbinder sicher.
Die zunehmendeAnzahl von elektrischen

und elektronischen Bauteilen und Geräten
sowie deren interne und externe Anbindun-
gen steigert auchdieNachfrage an einzelnen
Kontaktpunkten.Dies führt zu einemerhöh-
tenKostendruckundder Suchenachkosten-
günstigeren Lösungen sowie alternativen
Kontaktmaterialien. In der Folge setzt z.B.
dieAutomobilindustrie vermehrt Silberober-
flächen ein. Gleichzeitig ändern sich für ein-
zelne Anwendungen auch die Eigen-
schaftsprofile mit gesteigerten Anforderun-
gen in Richtung Härte, Abriebbeständigkeit
und Gleiteigenschaften.

In der Industrie- undAutomobilelektronik
werden bereits Silber-Palladium-Legierun-
gen eingesetzt, eine galvanische Abschei-
dung beispielsweise von Palladium-Silber
(60/40 Gew.-%) wurde bereits früher be-
schrieben [1,2,3]. Insbesondere ein Prozess
für die galvanische Bandbeschichtung von
Steckverbindern ist neuartig.

Elektrolyt, Arbeitsbereich und
Durchsatzverhalten
Der Elektrolyt zurAbscheidungvonSilber-

Palladium-Überzügen ist cyanidfrei undver-
zichtet auf harte Komplexbildner. Damit ist
er problemlos in der Abwasserbehandlung
zu handhaben. Alle Bestandteile entspre-
chen den Vorgaben europäischer bzw. welt-
weiter Chemikalienverordnungen.Die Eigen-
schaften des Elektrolyten wurden bereits
früher beschrieben [5,8,9].
Der Elektrolyt ist ausgelegt auf die Band-

beschichtung in Durchlaufanlagen. Wich-
tigste Voraussetzung für die Bandbeschich-
tung ist eine hohe Abscheidungsgeschwin-
digkeit aufgrundder kurzen Expositionszei-
ten. Durch eine erhöhte Arbeitstemperatur
auf bis zu 65°C, eine starke Umwälzung und
hohe Metallkonzentrationen bis zu 20 g/l
Silber bzw. bis zu 12 g/l Palladium können
mit dem Silber-Palladium-Elektrolyten Ge-

schwindigkeiten von bis zu 5 µm/min er-
reicht werden.
Weiterhinbietet der Elektrolyt für konstan-

te Qualität der Überzüge ein breites Arbeits-
fenster undhat sichunter Produktionsbedin-
gungen als prozesssicher erwiesen [9]. Dazu
gehört auchdie gleichmäßige Schichtzusam-
mensetzung über den gesamten anwendba-
ren Stromdichtearbeitsbereich hinweg
(Bild 1).
Der Silberanteil im Überzug liegt im Be-

reich von88bis 94%bei Stromdichtenbis zu
10 A/dm². Der Palladiumanteil ist konstant
undbeträgt zwischen4%und5%.Weiterhin
enthält der abgeschiedene Überzug geringe
Anteile (ca. 3%) einesmetallischenGlanzzu-
satzes. Die Abscheidungsgeschwindigkeit
steigt bei ausreichender Elektrolytbewegung
linear mit der Stromdichte an.
Ein Belastungstest des Elektrolyten über

2 MTO (Metal-Turn-Over) zeigt bei regelmä-
ßiger Kontrolle und Ergänzung der Metall-
salze und Elektrolytzusätze ein stabiles Ver-
halten. Sowohl die Abscheiderate als auch
dieAbscheidungsgeschwindigkeit [8,9] blei-
ben in einem engen Bereich konstant. Be-
trachtet man die Legierungszusammenset-
zung imbevorzugtenStromdichtebereich so
findet sich auch hier ein sehr gleichbleiben-
des Bild über 2 MTO (Bild 2).

Erste Erfahrungen aus
Anlagentests
Die ersten Erfahrungen aus Anlagentests

bei Kunden wurden bereits früher beschrie-
ben und bestätigten die Tauglichkeit des
Elektrolyten imProduktionsmaßstab [9]. Zur
detaillierten Bestimmung von Prozessgren-
zen und Ermittlung von Arbeitsparametern
wurden weitere Tests durchgeführt und in
deren Folge auch Qualifikationen auf Pro-
duktionsanlagen durchgeführt.
Bei diesen zeigte sich, dass die hohenAn-

forderungen an einen produktionsfähigen
Prozess erfüllt werden konnten. Neben aus-
reichendenLeistungsdatendes Elektrolyten

HV-Anwendungen: Silber-Palladium-Legierungen eröffnen neue Anwendungen von Hochstrom-Kontakten.
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in puncto Abscheidungsgeschwindigkeit
und Stabilität bei erhöhten Temperaturen
(bis 65°C) zeigte sich auch, dass unabhängig
von anlagenbedingten Parametern wie
Durchlaufgeschwindigkeit und Strömungs-
verhältnissen eine stabile Schichtzusam-
mensetzungundeine konstante Schichtqua-
lität erzielt wurden.

Elektrische und mechanische
Schichteigenschaften
Tribologischeundelektrische Eigenschaf-

ten: Die Abriebbeständigkeit wurde bereits
in früherenVeröffentlichungenbeschrieben
[4,5,8,9]. Der Reibkoeffizient nach 500Zyklen
bei einer Kontaktkraft von 50 mN mit einer
Hartgoldkugel als Gegenstück liegt im Be-
reich unter 0,25 und ist damit vergleichbar
mit dem Reibkoeffizienten von Hartgold bei
gleicher Belastung.
Reine Silberschichtenweisenunter diesen

Bedingungen bereits nach ca. 150 Zyklen ei-
nedeutlicheErhöhungderReibkoeffizienten
bis zu 1,2 auf. Die Silber-Palladium-Schicht
verhält sich auch nach Wärmebehandlung
mit einheitlich niedrigen Reibkoeffizienten
sehr stabil [9], ein ähnlichesVerhalten zeigen
wiederumHartgoldschichten.
Die Kontaktwiderstandwerte von Silber-

Palladium-Überzügennach 1000hbei 180°C
liegen imBereichderer vonReinsilberschich-
ten und sind bei 50 cN deutlich unter
5 mOhm.
Eine Degradation der Silber-Palladium-

Überzüge nach Temperaturauslagerung
konnte sowohl bei derMessungderKontakt-
widerstände als auch beim Reib- und Ver-
schleißverhalten nicht beobachtet werden.
Härte: Die Härte der abgeschiedenen Ag-

Pd-Schichtenwurdemit einemNanoindenter
(UNAT, Asmec/Zwick) bestimmt. Die Werte
wurden imAusgangszustand (as plated) und
nach Wärmeauslagerung bei 200°C bis zu
250Stundenbestimmt. ZurAbsicherungder
Ergebnissewurdeder Palladiumgehalt in der
Schicht zwischen 4% und 10% variiert. Die
Härtewerte liegen im Bereich zwischen 240
und 280HVundweisen eine Schwankungs-
breite von 5 bis 10% auf. Es ist kein Trend
nach Temperaturauslagerung zu erkennen,
dieAusgangswerte bleiben alsounabhängig
von dem betrachteten Legierungsbereich
erhalten (Bild 3).

Weiterentwicklung bei
Steckverbinderkontakten
Technische Steckverbinder finden in der

Regel mit den etablierten Kontaktschichten
wieHardgold, vergoldetenPalladium-Nickel-
Legierungen sowie auch Silberschichten
ihren Einsatz, weisen aber bei neuen Anfor-

derungen Limitierungen auf. So sind Hart-
gold- und vergoldete Palladium-Nickel-Le-
gierungen zwar sehr zuverlässige Kontakt-
schichtsysteme, aber auch teure Endoberflä-
chen.
Silber ist imVergleich zuGold eine kosten-

günstige Oberfläche und liefert die beste
elektrische Leitfähigkeit. Bei End-of-Life Be-
dingungen, die hohe Abriebbeständigkeit,
Diffusions- und Temperaturstabilität for-
dern, stößt Silber allerdings schnell an seine
Grenzen.
Die Silber-Palladium-Legierung stellte ei-

ne attraktive Alternative zur Optimierung
vonSteckkontaktendar und eröffnetmit den

Bild 1:
Legierungszusammen-
setzung in Abhängigkeit
von der Stromdichte.Bi
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Bild 2: Silberanteil in der Legierung über 2 MTO in Abhängigkeit von der Stromdichte
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zuvor dargestellten technischenEigenschaf-
ten und den geringeren Edelmetallkosten
auch neue Einsatzmöglichkeiten.
Ein mögliches neues Einsatzfeld ist die

Elektrifizierung von Fahrzeugen. Hybrid-
und vollelektrische Fahrzeuge werden elek-
trisch betankt. Speziell bei den vollelektri-
schen Fahrzeugen sind kurze Ladezeiten
eine der fundamentalen Grundvorausset-
zung für eine gute Marktakzeptanz.
Das im Bild 4 dargestellte Anforderungs-

profil, zeigtwelche enormenLadeleistungen
zukünftig beimelektrischenBetankenabge-
rufenwerden undwelche Kontaktmateriali-
en bisher zum Einsatz kommen.
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Abder Ladetechnologie: „Super Fast Char-
ging“ und aufwärts sind Kontaktmaterialen
hohen energetischen Belastungen ausge-
setzt. Tests und Simulationen belegen, dass
hier bereits Temperaturen von mindestens
150°C andenKontakten erreichtwerdenund
je nach Ladeleistung die Hochstromkompo-
nenten Temperaturen von bis zu 200°C aus-
gesetzt sind.
Solche Hochstrom-Ladestecksysteme ha-

ben die Anforderung mindestens 10.000
Steckzyklen zu bestehen. Die bisher einge-
setzten Kontaktschichtsysteme mit Nickel-
Zwischenschicht undSilberendschicht errei-
chen hier ihre Grenzen.
Oberhalb einer Temperatur von 160°C zeigt

Silber eine ausgeprägteRekristallisationder
Kornstruktur. Zusätzlich kann eine Delami-
nierung der Silberschicht durch Diffusion
von Luftsauerstoff und Ausbildung von z.B.
Nickeloxiden beobachtet werden [9].

Untersuchungen solcher Silber-Schicht-
systeme zeigten Änderungen des Wider-
stands- und Abriebverhalten über die Test-
dauer. Die Folgewaren frühzeitige Fehlfunk-
tionen bzw. ein Komplettausfall beim elekt-
rischen Laden. Zukünftig sollen die
Hochstromladestecker weit über 10.000
Steckzyklen abbildenkönnenundüber Lauf-
zeitreserven verfügen.
ImVergleich zu einemversilberten Stecker

erreichte das Silber-Palladium-System über
30.000Steckzyklen, zeigte keineDelaminie-
rungund ein stabilesWiderstandsverhalten
sowie ausreichende Laufzeitreserven.
Für die Hochstromkomponenten in elekt-

rischen Fahrzeugen gelten höhere Anforde-
rungen: unter End-of-Life Bedingungenwer-
den Steckzyklen, Vibration und Kontakt-
übergangswiderstandwährendderAuslage-
rungbei 180°Cüber 1000Stundenbetrachtet.
Bei Abruf der vollen Systemleistung errei-

chen Hochstromstecker Temperaturen von
bis zu 200°C.
Mit Silber-Palladium beschichtete Kon-

taktsysteme erreichten im Test eine im Ver-
gleich zu Silber bis zu 40% erhöhte Lebens-
dauer. Dieses Ergebnis konnte auch ohne
Nickel-Zwischenschicht erreicht werden.
Im Vergleich zu Palladium stellen Silber-

Palladium-Schichten eine kostengünstige
Alternative dar. Bei Temperaturen bis zu
200°C zeigen sich gleichbleibende Schicht-
eigenschaften,wie unveränderte Kornstruk-
tur, stabiler Kontaktwiderstand und kons-
tante Härtewerte. Des Weiteren stellt sich
Silber-Palladium als eine diffusionsstabile
Sperrschicht dar und unterbindet z.B. die
Sauerstoffdiffusion.
Die beschriebenen Testergebnisse zeigen

einehervorragendeAbriebbeständigkeit und
eine deutlich erhöhte Lebensdauer von auf-
gebauten Stecksystemen.
Zusammenfassend eröffnen sich mit den

besonderen Eigenschaften der Silber-Palla-
dium-Legierung neue Optionen in Design
undAnwendung fürKontaktsystemewie sie
z.B. beiHochstromanwendungender nächs-
ten Generation der Elektromobilität gefor-
dert sind. // KR

Umicore

Bild 3: Schichthärte in der Abhängigkeit des Palladiumgehalts im Ausgangszustand und nach Wärmebe-
handlung bei 200°C.

Bild 4: Anforderungsprofil Ladetechnologie (EV Charging).
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Taster und Schalter
für den Stand-alone-Einsatz

Drucktaster, Not-Halt-, Wahl- und Schlüsselschalter oder
LED-Signalleuchten der Serie RAMO lassen sich ohne zusätzliche

Abdichtungen mittels M8- oder M12-Anschluss installieren.

Bei der Bestückung dezentraler Indus-
trieanwendungen mit einzelnen Tas-
tern, Funktionsschaltern, Not-Halt-

oder Anzeigenelementen entfällt ein großer
Teil der Kosten auf abgedichtete Gehäuse
und Verdrahtung. Eine wirtschaftliche, be-
sonders einfach installierbare Alternative
bietendie Stand-alone-Bedienkomponenten
und -Signalleuchtender BaureiheRAMOvon
Rafi (Vertrieb: Bürklin), die laut Anbieter
keine externen, abgedichteten Gehäuselö-
sungen mehr erfordern und den Verdrah-
tungsaufwand stark reduzieren.
Aufgrund ihres einteiligen, rundum ge-

schlossenen Mono-Gehäuses und ihres An-
schlusses über M8- bzw. M12-Rundsteckver-
binder können die Drucktaster, Not-Halt-,

Wahl- und Schlüsselschalter oder LED-Sig-
nalleuchten der Serie ohne zusätzliche Ab-
dichtungen in 22,3 oder 30,3 mm großen
Einbauöffnungen installiert werden. Als
schnell montierbare Halterung für einzelne
Modelle steht der 90°-Montagewinkel RAMO
EDGE zur Verfügung, der sich durch sein
Kantenmaß gut zur Befestigung auf 40-mm-
Profilschienen eignet.
Die Plug-and-Play-Verkabelung lässt sich

auch vonungeschultemPersonal durchfüh-
renundgewährleistet eine rasche Inbetrieb-
nahme. Modellabhängig haben die Bedien-
elemente einemaximale Einbautiefe von 30,2
mm(RAMO22) oder 36,4mm(RAMO30). Bei
knappem Raumangebot sorgen M8- bzw.
M12-Rundsteckverbindermit rechtwinkligem

Kabelabgang für den platzsparenden An-
schluss. Um 135° gedrehte Kabelabgänge
ermöglichendabei einehohePackungsdich-
te. Design und Abmessungen der Bedien-
komponenten sind auf die Befehlsgeräte der
Serie RAFIX FS+ abgestimmt.
Die Drucktaster sind mit voll ausgeleuch-

teten Tasterflächen in vielen unterschiedli-
chen Farben verfügbar. Zur ihrer individuel-
lenKennzeichnungdient dasBeschriftungs-
system FLEXLAB. Neben Bedienelementen
und LED-Leuchten in fünf verschiedenen
Leuchtfarben bietet das Programm auch
USB-3.0- oder RJ45-Durchführungen im sel-
ben Design. // KR

Bürklin

Eingabeelemente:
Die Stand-alone-
Bedienkomponenten
der Baureihe RAMO
erfordern keine exter-
nen, abgedichteten
Gehäuselösungen
mehr.
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Bild 1:
Das Programm umfasst Drucktaster,
Signalleuchten, Not-Halt-, Wahl- und
Schlüsselschalter sowie USB-3.0- und
RJ45-Durchführungen.
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Smart Meter – Zukunftsplattform
für die Energiewirtschaft

„Versorger, Stromverbraucher und Gesell-
schaft gewinnen mit dem Smart Meter Gateway
eine leistungsfähige und hochgesicherte Infra-
struktur für das Energiezeitalter von morgen.“

Der Startschuss für den SmartMeter Rollout ist gefallen: Ende
Januar hat das „Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik“ (BSI) die technische Möglichkeit zum Einbau

von intelligenten Messsystemen festgestellt. Damit hat das lange
Warten einEnde.Der bereits 2018 indem„Gesetz zurDigitalisierung
der Energiewende“ geregelte Rollout der intelligentenMesssysteme
kannnunendlichumgesetztwerden.NebenErleichterunghörtman
jedochauchSorgeundKritik: SmartMeteringwürde zuwenigMehr-
wert bieten, die Geräte seien schonwieder veraltet und das Kosten-
Nutzen-Verhältnis sei unausgewogen.Das ist allerdings nicht richtig.
Aber der Reihenach.Wer erhält nun eigentlich einenSmartMeter

und was nützt das Gerät Verbrauchern, Energiewirtschaft und Ge-
sellschaft? Alle Stromverbraucher, die mehr als 6.000 kWh im Jahr
anStromverbrauchen, erhalten ein so genanntes intelligentesMess-
system. Dieses besteht aus einem digitalen Stromzähler und einem
SmartMeter Gateway. Das SmartMeter Gateway, sowie es jetzt vom
BSI für den Rollout freigegeben wurde, verarbeitet die Messwerte
entsprechend des Energietarifs. Die Daten übermittelt das Gateway
dannbeispielsweise andenEnergieversorger. DerVerbraucher kann
die Verbrauchswerte auf dem Smartphone oder Tablet abrufen und
seinen Stromverbrauch verfolgen. Studien haben belegt, dass eine
solche Visualisierung des Verbrauchs dazu führt, dass Menschen
bewusster mit Strom umgehen und den Energieverbrauch senken.
Die Gateways ermöglichen zudem ein Abrechnen variabler Strom-
tarife. Wer zukünftig Strom nutzt, wenn die Sonne scheint, könnte
weniger zahlen.Das entlastet die Stromnetze unddasPortemonnaie.
Einen besonders hohenNutzen erzielen SmartMeter dadurch, dass
intelligente Messsysteme EEG-Anlagen und Verbrauchseinrichtun-
gen wie Wärmepumpen und Nachtspeicheröfen steuern können.
Das hat bereits die vonder Bundesregierung im Jahr 2013 inAuftrag
gegebene Kosten-Nutzen-Analyse ermittelt. Das Steuern ist zwar

noch nicht Teil des verpflichtenden Rollouts. Das BSI hat aber be-
stätigt, dass Smart Meter Gateways diese Funktion heute schon
übernehmen können – und zwar wenn ein spezielles Gerät zum
Steuernüber eine Schnittstelle angebundenwird.Diese Steuerboxen
stehen ebenfalls amMarkt bereit. SmartMeter könnenalso ab sofort
für dasRegulieren vonErzeugungsanlagengenutztwerden. Spätes-
tens bis zum 30.10.2020 soll die gesetzliche Vorgabe folgen. Den
Netzbetreibernbieten SmartMeter bald auch einenweiterenNutzen:
Mit dem nächsten Software-Update können die Geräte detaillierte
Netzzustandsdaten liefern. Netzbetreiber erkennen dadurch, wenn
es zu Spannungsproblemen kommt und können frühzeitig Gegen-
maßnahmeneinleiten. Eine solche engmaschigeNetzüberwachung
ist einewichtigeVoraussetzung für die Integration von erneuerbaren
Energien. All diese Vorteile lassen sich ab sofort oder aber sehr
kurzfristig erschließen. LangfristigwirdderNutzen vonSmartMetern
sich aber nochdeutlich erhöhen.DennSmartMeterGateways sollen
zu einer zentralenPlattform für Stromverbraucher und -erzeuger im
Haushalt werden. So plant es die Bundesregierung in ihrer Digitali-
sierungsstrategie. Das Ziel: Verbrauchs- und Erzeugungsgeräte wie
Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wallboxen, Elektromobile
undWärmepumpenwerden über das Smart Meter Gatewaymitein-
ander verbunden. E-Autos könnenphasenweise aufgeladenwerden,
so dass der vorhandene Strom optimal genutzt wird. Strom aus der
eigenen PV-Anlage lässt sich besser verbrauchen, anstatt ihn abzu-
regeln. Technisch ist vieles davon schonumsetzbar. EineHome-Area-
Network (HAN)-Schnittstelle am Smart Meter Gateway und der EE-
Bus-Standard für dieKommunikationmitHaushaltsgerätenmachen
es möglich. Der Smart Meter Rollout legt die Basis für eine völlig
neueNutzungundVerteilung vonEnergie. Versorger, Stromverbrau-
cher undGesellschaft gewinnenmit demSmartMeter Gateway eine
leistungsfähige und hochgesicherte Infrastruktur. // EK

Dr. Peter Heuell:
arbeitet als Geschäftsführer bei der EMH Metering
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