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Corona – ein willkommener
Grund für Veränderungen

Corona, Coronaundnochmals Coro-
na – so langsam habe ich die Nase
gestrichen voll! Kein anderes The-

ma ist derzeit so präsent. Sondersendun-
genunddie tausendste Corona-Talkshow
im Fernsehen sowie Berichte über die
Corona-Krise in allen Printmedien, Kom-
mentare selbsternannter Viren-Experten
undverrückteVerschwörungstheorien in
allen sozialenMedien: dasVirus bestimmt
seit etlichen Wochen unser Leben, und
einEnde ist trotz der stufenweisenLocke-
rung von Beschränkungen noch lange
nicht abzusehen.
Auch auf unsere Branche hat die Coro-

na-Krise massive Auswirkungen, wie wir
alle wissen. Aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen ist die Arbeit im Home-
Office nicht mehr ungewöhnlich, Video-
konferenzen sind an der Tagesordnung
und Messen, Kongresse und Seminare
könnten in Zukunft online stattfinden.
Aber auchdieUmsätze vielerUnterneh-

men sind massiv eingebrochen und so
mancheFirmen stehenkurz vor demAus.
Keiner weiß, wie viele Unternehmen das
Ende der Krise noch erleben werden. So
ist es durchaus verständlich, dass alles
getan werden muss, um das Schlimmste
abzuwenden. Dazu gehört Kurzarbeit,

„Hilfen für Firmen, die
von der Corona-Krise
betroffen sind, können
von schwarzen Schafen
missbraucht werden.“

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

undauchbetriebsbedingteKündigungen
wegen der Corona-Krise sind keineswegs
ungewöhnlich. Löblich ist, dass der Staat
betroffene Firmen unterstützt.
Die staatlichen Unterstützungen in

FormvonSoforthilfenhaben jedochauch
schwarze Schafe auf den Plan gerufen.
Unddie Corona-Krise ist für einige Firmen
sicher auch einwillkommener Anlass für
Umstrukturierungen, Entlassungen und
Kurzarbeit. So lassen sich diese unpopu-
lären Maßnahmen leicht begründen:
schließlich ist ja Corona schuld an der
Misere. Wir wissen alle, dass sich schon
letztes Jahr abgezeichnet hat, dass 2020
ein schwieriges Jahr werden wird – also
zu einer Zeit, als von Corona noch lange
keine Rede war. So kann dank Corona
auchvon selbst verschuldetenProblemen
abgelenktwerden– zudemmit staatlicher
Unterstützung.

Herzlichst, Ihr
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Beatmungsgeräte mit
Open-Source entwickeln
Manuell oder per Motor angetriebene, ungeregelte Beatmungs-
geräte helfen in Notfällen, Patienten schnell mit Sauerstoff zu
versorgen. Für längere Einsätze – etwa die Beatmung von akut an
Covid-19 Erkrankten – sind sie jedoch weniger geeignet; können
möglicherweise sogar Langzeitschäden der Lunge verursachen. Erst
ausgefeilte Sensorik ermöglicht es automatischen Geräten, schnell
auf zu hohe Drücke, Volumina oder Atemfrequenzen zu reagieren.
Mit seinem „Trinamic Open-Source Ventilator“-Projekt (TOSV) will
der deutsche Motion-Control-Spezialist Trinamic einen Beitrag
zur Entschärfung der aktuellen Coronakrise leisten. Es stellt eine
komplette Referenzhardware für Turbinen-Beatmungsgeräte bereit
– inklusive Steuerung des Blowers und erforderlicher Sensorik.

16
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1942: Das Frequenzsprung-Verfahren
Die Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr sah nicht nur
besonders gut aus, sondern gilt auch als Miterfinderin des so
genannten Frequenzsprung-Verfahrens, welches heute im Mo-
bilfunk (GSM) eingesetzt wird. In mehrmonatiger Arbeit tüftelte
Lamarr zusammen mit dem Komponisten George Antheil an der
Funkfernsteuerung, für die die beiden 1942 schließlich ein Patent
erhielten. Die Besonderheit dieser Fernsteuerung waren ständig
wechselnde Funkfrequenzen (auch als “Frequency Hopping” oder

Frequenzsprung-Verfahren bezeichnet), die zwischen Funkstation
und Torpedo mittels identischer Lochstreifen auf ähnliche Weise
wie die Klaviere und der Film synchronisiert wurden. Durch den
ständigen Frequenzwechsel war die Funkstation schwer anzupei-
len und das Signal wenig störungsanfällig. Das Patent wurde vom
US-Militär zwar nicht umgesetzt, dennoch setzte sich Frequency
Hopping durch. Auch zur Verschlüsselung kann man diese Metho-
de nutzen. // EK

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Galaxy Z Flip

Das Galaxy Z Flip ist Samsungs zweiter Versuch
eines Smartphones mit faltbarem Display: An-
ders als das Galaxy Fold ist das Gerät aber kein
zusammenklappbares Tablet, sondern ausge-
klappt so groß wie ein Smartphone. Durch den

Faltmechanismus des Galaxy Z Flip können Fotos
aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen
werden. Das Gerät lässt sich einfach auf einem
ebenen Untergrund positionieren und stufenlos
in einen passenden Winkel falten. // EK

Teardown
Das Team von iFixit
nimmt das Klapphandy
von Samsung genau
unter die Lupe. Es erhält
nur wenige Punkte für
die Reparierbarkeit.

Motherboard
Das Gerät hat ein dich-
tes, doppelt geschich-
tetes Motherboard, in
der Industrie auch als
SLP (substrate-like PCB)
bekannt.

Kameras
Zwei Rückkameras, bei-
de mit 12 MP: eine ƒ/1.8
Weitwinkel und eine
ƒ/2.2 Ultra-Weitwinkel;
eine 10 MP ƒ/2.4 Selfie-
Kamera

Beschichtung
Das Motherboard weist
eine regenbogenfarbi-
gen Schimmer auf, was
für eine wasserabwei-
sende Nano-Beschich-
tung spricht.

Display
6,7" klappbares
AMOLED Display aus
ultra-dünnem Glas,
Bildseitenverhältnis
21.9:9, 2636 x 1080
Pixel (425 ppi).

Akkus
Die Leistung des großen
Akkus ist auf eine Kapa-
zität von 2370 mAh und
9,15 Wh limitiert, die
des kleinen Akkus auf
930 mAh und 3,59 Wh.

„Mein Problem mit den Contact-
Tracing-Apps ist, dass sie absolut
keinen Wert haben.“
Bruce Schneier, Sicherheits- und Kryptographieexperte

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
DerApril 2020war ungewöhnlich sonnig. Dasschlägt
sich auch in der Stromerzeugung nieder. Photovolta-
ik-Anlagen haben im April rund 6,9 Mrd. kWh Strom
erzeugt – so viel wie noch nie in einem Monat April
und auch sonst kaum einem anderen Monat. Einzig

im Juni 2019 erzeugten Solaranlagen in Deutschland mit knapp 7,1 Mrd. kWh
noch mehr Strom. Das zeigen Zahlen des Zentrums für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg und des BDEW.

6,3

5G-Testumgebung
in Karlsruhe

Nach ersten vier Testumgebungen für 5G in Ba-
den-Württemberg kommt in Karlsruhe jetzt eine
fünfte hinzu. Alle fünf stehen kleinen undmittel-
ständischen Unternehmen offen, um den neuen
Mobilfunkstandard zusammen mit Forschungs-
einrichtungen zu erproben sowie Produkt- und
Geschäftsideen zu entwickeln. // EK

Substanz für
hellere OLEDs
Forscher haben eine neue
kupferhaltige Substanz
(CuPCP) entwickelt, mit der
eine höhere Lichtausbeute
bei einer OLED möglich ist.
Dazu wird der entwickelte
gelbliche Feststoff auf-
gelöst und anschließend
in einer dünnen Schicht
auf eine Elektrode auf-
gebracht. Wird ein elek-
trischer Strom angelegt,
leuchtet das Material in-
tensiv grün. Mit den er-
haltenen experimentellen
Daten wollen die Forscher
die theoretischen Berech-
nungen von Molekülen ver-
bessern. //HEH
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Wie sieht die deutsche
Corona-Tracing-App aus?
Eine Tracing App auf Smartphones unterstützt die Gesundheitsämter
bei der Verfolgung der Infektionswege von SARS-CoV-2. Wann kommt

die App in Deutschland und auf welcher Technik basiert sie?

Eine sogenannte Tracing-Appauf Smart-
phones könnte einenwichtigenBeitrag
zur Eindämmung der Corona-Pande-

mie leisten, dennmit ihrwärendieKontakte
von Infizierten einfacher nachverfolgbar.
Derzeit arbeiten 14 europäische Länder an
einer Contact-Tracing-App.
Die deutsche „Corona-App“ lässt die Bun-

desregierung durch die Deutsche Telekom
undSAPentwickelnund zurMarktreife brin-
gen. Die Fraunhofer-Gesellschaft und das
Helmholtz-Institut CISPA stehen beratend
zur Seite. DasRobert-Koch-Institut (RKI)wird
die App herausgeben. Wann das ist, wurde
uns auf unsere Anfrage bis Redaktions-
schluss nicht mitgeteilt.
Kernaufgabe der Corona-App sei es, „dass

Bürgerinnen und Bürger, die Kontakt mit
einem Corona-Infizierten hatten, schnellst-
möglich über diesen Kontakt informiert
werden“, schreibt die Bundesregierung am
28. April 2020. Dazu soll die Corona-App
unter Nutzung von Bluetooth-Low-Energy
(Bluetooth LE) denAbstand zwischenPerso-
nen messen und auf den Mobilgeräten die
Kontakte speichern, die die vom RKI fest-
gelegten Kriterien (Nähe und Zeit) erfüllt
haben. Hierbei tauschen sie untereinander

temporäre verschlüsselte Identitäten (ID),
die mit einem Zeitstempel versehen sind,
aus. Ein kryptografisch generierter Code, die
ID, funktioniert dabeiwie eineArt „Schloss“.

Was passiert bei einem
positiven Testergebnis?
WerdenNutzer der Corona-Apppositiv auf

das Corona-Virus getestet, werden ihre Kon-
takte durchdieApp informiert. Dabei versen-
det dieAppdes Infiziertenüber einenServer
eine ID, also denkryptografischenSchlüssel.
Passt dieser Schlüssel auf ein lokal gespei-
chertes „Begegnungs-Schloss“,wird dieApp
der Zufallsbegegnung über eine mögliche
Infektionsgefahr gewarnt. Der positivGetes-
tete erhält dazu von seinemArzt ein Einmal-
Passwort, mit dem die Daten an die auf ei-
nemRKI-Server betriebeneDatenbanküber-
mittelt werden.
Der Infizierte erfährt dabei nicht, welche

seiner Kontakte informiert werden und die
Kontaktierten erfahren nicht, wer der Infi-
zierte ist. Ein Missbrauch der Meldung des
Infektionsstatus sei nicht zulässig undwerde
durch technische Maßnahmen verhindert,
so die Bundesregierung. In einer nachfolgen-
den zweiten Stufe ist geplant, einen For-

Corona App: Um die deutsche Corona-App gab es in den letzen Tagen viel Hin- und Her. Jetzt hat man sich
für Bluetooth LE mit dezentraler Datenspeichung entschieden.
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freiwilliger Datenspenden der Nutzer die
pseudonymisierten Daten zur qualitätssi-
chernden Analyse der Corona-App nutzen
kann.

Die Technik hinter der App
im Überblick
Die deutsche Corona-App arbeitet auf Ba-

sis vonBluetooth LE.DieDatenkönnendabei
auf zwei Arten gespeichert werden: zentral
auf einemServer oder dezentral auf den ein-
zelnenGeräten. ProminenteBeispiele dieser
Ansätze sind z.B. DP-3T (Decentralized Pri-
vacy-Preserving Proximity Tracing) und
PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving
Proximity Tracing). Beide bieten Vor- und
Nachteile undwurdenvonderBundesregie-
rung wie auch eine App von Accenture, die
in Österreich genutzt wird, geprüft.
DieBundesregierunghat sich letztendlich,

nach Kritik u.a. durch den Chaos Computer
Club, für den dezentralen Ansatz zur Daten-
speicherung entschieden. Einen Ausschlag
dürfte auchgegebenhaben, dassGoogle und
Apple am10.April 2020 eine „Corona-Koope-
ration“ auf Basis vonBluetooth LEangekün-
digt hatten, die nur mit der dezentralen Va-
riante umgesetzt werden kann. Mitte Mai
sollen entsprechende Programmierschnitt-
stellen (APIs) undTechnologien auf Betriebs-
systemebene auf Android- und iOS-Geräten
zurVerfügung stehen, in die die TracingApp
eingebundenwerden kann. Bis Redaktions-
schluss lagen keine Informationen vor, ob
und wie die App eingebunden werden soll.
Es ist nochnichtwissenschaftlich geklärt,

obdieAppetwasbewirkt. Ebensounbekannt
sinddie psychologischenAuswirkungenper-
manenter Virusbenachrichtigungen, die
auch falsch-positiv (bzw. falsch-negativ ohne
Info) sein können. Fest steht: Der Erfolg der
App hängt davon ab, dass mindestens 70%
der Bevölkerung diese nutzen. Laut einer
Studie derMannheimer StatistikerinProf. Dr.
FraukeKreuter ist dieMehrheit der Bevölke-
rung aktuell bereit, sichdieApp zu installie-
ren, sofern sie freiwillig bleibe. // KR
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Keine Sensor+Test im Jahr 2020: Die
nächste Messetechnik-Messe ist für
Mai 2021 parallel zur PCIM angesetzt.

MESSTECHNIK-MESSE

Sensor+Test fällt 2020 aus und kehrt 2021 in den Mai zurück
Im März hatten die Verantwort-
lichen der Sensor+Test noch am
Termin Ende Juni festgehalten.
Die Planungen liefen auf Hoch-
touren. Doch jetzt hat die Reali-
tät auch die Sensor+Test einge-
holt: Vom 23. bis 25. Juni 2020
sollte dieMesse inNürnberg ihre
Pforten öffnen.
Wie viele andere Messen und

Konferenzen wird nun auch die
Sensor+Test in diesem Jahr nicht
stattfinden können. Die beiden
parallel zur Sensor+Test geplan-
ten Konferenzen SMSI 2020 –
Sensor and Measurement Sci-
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European Test and Telemetry
Conference können ebenfalls
nicht stattfinden. Als eine wich-
tige Plattform für die gesamte
messtechnische Systemkompe-
tenz bei Mess-, Prüf- und Über-
wachungsaufgaben aller Bran-
chen, ist sich der Veranstalter
der Sensor+Test seiner Verant-
wortung bewusst, trotz der wirt-
schaftspolitischenHerausforde-
rungender kommendenWochen
und Monate, die Kommunikati-
on zwischen Ausstellern, Wis-
senschaftlern und Besuchern

aufrecht zu erhalten. „Wir sehen
uns im kommenden Jahr vom 4.
bis 6. Mai 2021 auf der nächsten
Sensor+Test zum Innovations-
dialog! Bleiben Sie bis dahin ge-
sund!“, schließt Holger Bödeker
ab. Die Messe findet dann ge-
meinsam mit der SMSI 2021 –
Sensor and Measurement Inter-
national Conference statt. Auf
dem Nürnberger Messegelände
wird außerdemparallel die PCIM
Europe sowie die SMTconnect
stattfinden. // HEH

AMAService

Nach der Ankündigung, die Me-
dical Device Regulation (MDR)
zu verschieben, ist seit dem
17. April Gewissheit. Das EU-
Parlament hat derVerschiebung
der Frist für die EU-Medizinpro-
dukte-Verordnung um ein Jahr
zugestimmt. Am 24. April wurde
die Änderung im EU-Amtsblatt
veröffentlicht und ist damit in
Kraft getreten.
Der BranchenverbandSpecta-

ris begrüßt dieVerschiebungdes
Gültigkeitsbeginns der MDR vor
allem vor dem Hintergrund der
Corona-Krise und ist aus Sicht
desBranchenverbandes „ein ab-
solut notwendiger aber noch
nicht ausreichender Schritt.“Der
Verband hat seit geraumer Zeit
die holprigeUmsetzungderMDR
kritisiert, die durch die Aus-
wirkungen der Pandemie noch
weiter verschärft wird.
Die Branche der Medizintech-

nik verpflichtet sich weiterhin
für eine Umsetzung und werde
ihren Beitrag leisten, sobald die
Situation eswieder zulässt. Aber
auchdie EuropäischeKommissi-
on, die Mitgliedstaaten der EU,
Benannte Stellen und Behörden
sind in der Pflicht, an konsens-
fähigen Lösungen mitzuarbei-
ten, damit das Gesamtsystem
MDRzumneuenStichtag im Jahr
2021 auch funktionsfähig ist. Der

MEDIZINTECHNIK

EU verschiebt den Gültigkeitsbeginn der MDR auf 2021
Branchenverband Spectaris be-
dauert, dass nicht alle in der
MDR vorgesehenen Übergangs-
fristen entsprechendumein Jahr
verlängert wurden.
Problematisch sieht der Ver-

band die zu wenig Benannten
Stellen, keine einsatzbereiten
Expertengremien, fehlendeSpe-
zifikationen und Leitlinien.
Ungelöst bleiben zudemdie Pro-
bleme um die europäische
Datenbank Eudamed. Mit der
Verschiebung des Geltungsbe-
ginns der MDR wurde der Stich-
tag für die Evaluation der Funk-
tionsfähigkeit der Datenbank
nun ins Frühjahr 2021 verlegt.

„Wie passt das zusammen mit
der Verlautbarung der Kommis-
sion von letztem Jahr, Eudamed
werde frühestens 2022 voll funk-
tionsfähig sein? Hier sind noch
viele Fragenoffen, die rechtzeitig
vor dem neuen Geltungsbeginn
beantwortet werden müssen“,
beklagt Dr. Martin Leonhard,
Vorsitzender derMedizintechnik
bei Spectaris.
Bereit für die MDR: Wie sich

die steigenden regulatorischen
Anforderungen auf Aspekte der
Entwicklung und Herstellung
von Medizinelektronik auswir-
ken, erklären die Macher der
beiden Fachmagazine Device-

med und ELEKTRONIKPRAXIS
am26. Januar 2021 auf demFach-
kongress in Würzburg. Die Ver-
anstaltung richtet sich an Soft-
und Hardwareentwickler, aber
auch an Akteure im Einkauf,
FertigungundVertrieb bis hin zu
Managern fürQualität und regu-
latorischen Angelegenheiten.
Johann Weber, Vorstandsvorsit-
zender von Zollner Elektronik,
eröffnet denTagmit seinemThe-
ma:MDRunddie digitale Trans-
formation. Es ist geradedie EMS-
Industrie, die laut Meinung von
Weber sowohl Werkzeuge als
auch Verfahren im Rahmen der
digitalenTransformation einset-
zenmuss, damit bestehendePro-
zesse optimal gestaltet werden
können. Denn die MDR fordert
Dokumentation, Registrierung
und Reporting. Weitere Themen
sindSoftwareundCybersecurity.
Was muss ich in Sachen MDR
undmedizinischer Software be-
achtenundwasbedeutet das für
das CE-Zeichen und dem DiGA-
Verzeichnis? Den Veranstal-
tungstag schließtDaniel Haberer
von Solnovis mit Cybersecurity
forMedicalDevices –Regulatory
and Technological Approaches.
Anmeldung und Programm auf
der Kongresswebseite. // HEH

www.medizinelektronik-mdr.de

Anzeige
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Bilanz bei Weidmüller: Der Vorstand der Weidmüller Gruppe blickt insgesamt
auf ein durchwachsenes Jahr 2019 zurück und ist für 2020 zuversichtlich, als
Unternehmen und Gesellschaft gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

KONJUNKTUR

Weidmüller: Vorsichtig positiver Ausblick für 2020
Weidmüller blickt auf einenUm-
satz im Geschäftsjahr 2019 von
830 Mio. Euro (+1%) zurück und
ist mit dem Ergebnis „dennoch
zufrieden“, wie Technologievor-
stand Volker Bibelhausen ver-
deutlicht. Der Einstieg in Zu-
kunftsmärktewie Elektromobili-
tät, aber auch die weitere Auto-
matisierung und IIoT-Lösungen
werdehier in Zukunft helfen.Der
Ausblick für 2020 sei aufgrund
der aktuellen Lage schwierig.
„Bereits zu Beginn des Jahres
gab es viele Unsicherheitsfakto-
ren, die uns verhalten in die Zu-
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Finanzvorstand André Sombe-
cki. Die gute Auftragslage aus
demerstenQuartal habe sich im
April deutlich abgeschwächt und
man sei froh, bisher passabel
durch die Krise gegangen zu
sein. China zeige, dass sich die
Wirtschaft schnell erholen und
wieder Fahrt aufnehmen kann.
„Etwas, wovon auch wir derzeit
für das zweiteHalbjahr 2020aus-
gehen”, ergänzt Vertriebsvor-
stand Dr. Timo Berger. // KR

Weidmüller

Bosch stellt sich für 2020 auf weltweite tiefe Rezession ein: Der Technologie-
konzern Bosch rechnet wegen der Corona-Krise und der Transformation in der
Automobilbranche mit einer deutlich stärkeren Wirtschaftskrise als während der
Rezession im Jahr 2009.

PROGNOSE

Bosch sieht für 2020 weltweit tiefe Rezession
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ch Bosch rechnet wegen der Coro-

nakrise und der Transformation
in der Automobilbranche mit
einer deutlich stärkeren Wirt-
schaftskrise als während der
Rezession im Jahr 2009. In der
Automobilproduktion werde et-
wa für 2020mit einemMinus von
mindestens 20%gerechnet. Dem
Vorstand der Bosch-Geschäfts-
führung,VolkmarDenner, zufol-
ge brauche es „größte Anstren-
gungen“, um überhaupt nur ein
ausgeglichenes Ergebnis zu er-
zielen. Erhebliche Unsicherhei-
ten machten es schwierig, kon-

krete Prognosen zu treffen. Ein
Vorteil für Bosch sei die breite
Aufstellung mit unterschiedli-
chen Unternehmensbereichen.
Wichtig seien zudem Kostenre-
duzierungenunddie Liquiditäts-
sicherung. So gebe es an vielen
europäischen Standorten Ar-
beitszeitverkürzungen, Investiti-
onenwürden stärker geprüft. Zur
Vorsorge habeman, ähnlichwie
in der Finanzkrise 2008/2009,
noch eine zusätzlicheKreditlinie
von 3 Mrd. Euro getroffen. // SG

Bosch

Wegen Corona: TI bereitet sich für
2020 auf deutlich geringere Absätze
als zunächst prognostiziert vor.

CORONAKRISE

Texas Instruments erwartet Rezession ähnlich zu 2008
Laut CEO Rich Templeton will
sich Texas Instruments trotz ei-
nes erfolgreichen erstenQuartals
für 2020 auf ein Krisenjahr ähn-
lich wie 2008 einstellen. „Da ei-
ne COVID-19-Rezession wahr-
scheinlich vor uns liegt und die
Kundennachfrageweniger sicht-
bar ist, nutzenwir die Finanzkri-
se 2008 als Vorbild, um daran
unseren Ausblick auf das kom-
mendeQuartal zumodellieren,“
kündigte derGeschäftsführer an.
Obwohl das Analog-Geschäft

im Vergleich zum Vorjahreszeit-
rum um 2% und Embedded
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ließ, hatte TI im ersten Jahres-
viertel einen Umsatz von 3,33
Mrd. US-$ und einen Netto-Ge-
winn von 1,17 Mrd. US-$ erzielt,
0,21 Mrd. US-$ besser als Ende
2019 prognostiziert. Dazu beige-
tragen hatten Hamsterkäufe:
Corona-bedingteUnterbrechun-
gen globaler Lieferketten hätten
bei Kunden Bedenken hinsicht-
lich der Liefersicherheit ver-
stärkt. Das habe im März in den
meistenHalbleitermärktenkurz-
fristig zu mehr Nachfrage und
stärkeren Einkäufen geführt.

Das Unternehmen erklärte, es
sei auf die durch die Pandemie
verursachten Unterbrechungen
dank hoher Lagerbestände und
ausreichender Finanzreserven
gut vorbereitet. Man stelle sich
aber dennochauf eineRezession
ein, daUnsicherheiten hinsicht-
lich der weiteren Nachfrage auf
demMarkt, derDauer der anhal-
tendenPandemie sowienational
unterschiedlicher Regelungen
imUmgangmit derGesundheits-
krise bestehen. // SG

Texas Instruments
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Batterieprüfstand am Fraunhofer LBF:mit realistischen Tests bringen Forscher
die Straße ins Labor.

Batterien müssen auf Herz und
Nieren geprüftwerden, bevor sie
Elektrofahrzeuge sicher und zu-
verlässig antreiben. Bisher wa-
ren die Tests in Laboren jedoch
alles andere als realistisch. Eine
neuartige Erprobungsumgebung
verbindet die Komponenten mit
rechnerischen Fahrzeugsimula-
tionen und erlaubt somit erst-
mals die ErprobungderBatterien
unter realen Bedingungen.
Forscher amFraunhofer-Insti-

tut für Betriebsfestigkeit und
Systemzuverlässigkeit LBF in
Darmstadt haben im Projekt
„MEF-BILL“, kurz für „Battery In
The Loop @ LBF“, realistische
Tests entwickelt. „Wir bringen
die Straße jetzt komplett ins La-
bor und kombinieren unsere
multiphysikalischeErprobungs-
einrichtung mit einer rechneri-
schen Fahrzeugsimulation. Wir
können die Batterien also auf
realistische Weise erproben –
und zwar bevor ein Prototypen-
fahrzeug überhaupt physisch
existiert“, erläutert Dr. Riccardo
Bartolozzi, technischer Experte
für die numerische Systemsimu-
lation am Fraunhofer LBF. „Auf
diese Weise gewinnen wir sehr
viel Zeit imEntwicklungsprozess
undverbesserndie Ergebnisqua-
lität deutlich.“ Generell gibt es
drei Domänen hinsichtlich der

BATTERIETEST

Realistische Tests von E-Fahrzeug-Akkus bringen die Straße ins Labor

Batteriebelastung: Die elektri-
schen Lasten, also vor allem der
Stromfluss, die Bewegungendes
Fahrzeugs sowie klimatische
Aspekte.
Bisher wurden diese im Labor

getrennt voneinander geprüft,
mit vorgegebenen Standard-
Zeitverläufen. Tatsächlichbedin-
gen sich diese Parameter aber
gegenseitig und hängen in kom-
plexerWeise voneinander ab. In
der Erprobungsumgebung des
Fraunhofer LBF prüfen die Ex-
perten diese Belastungsgrößen
zeitgleich und in ihrer Wechsel-
wirkung.Undnochmehr als das
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– sie haben ein echtzeitfähiges,
rechnerisches Fahrzeugmodell
in diese Umgebung integriert.
Das heißt: Die Forscherinnen
und Forscher simulieren das
Fahrzeug und dessen Fahrbe-
trieb auf ganzunterschiedlichen
Strecken. Anhand dieser Simu-
lation bestimmen sie die Belas-
tungen, die auch unter realen
Bedingungen auf die Batterie
wirkenwürden. Bisherwurdebei
Labortestsmeist ein Stromprofil
mit einem idealisierten Verlauf
aufgeprägt. Die Realität sieht je-
doch anders aus: Hier zeigt sich
einhochdynamischer, zufallsar-

tigerVerlaufmit unregelmäßigen
Lastspitzen. Die Forscher legen
daher zunächst einmal die „Er-
probungsbedingungen“ fest:
Welches Fahrzeug treibt diese
Batterie an? Wie schwer ist das
Fahrzeug beladen? Mit welcher
Geschwindigkeit fährt es? Ist die
Fahrbahnoberfläche eben und
glatt oder mit Schlaglöchern
übersät? Anhand dieser Anga-
benberechnet die Simulationdie
auftretenden Belastungen und
den Strom, der in den Batterie-
prüfling eingeleitet wird. Die
Expertenberücksichtigen zudem
die komplexen Wechselwirkun-
gen: Die anfänglich benötigte
Strommenge kann sich durch
Änderungen der Temperatur in
der Batterie oder auch andere
Parameter ändern. Sprich: Die
Forschendenüberprüfendurch-
gehenddie realenParameter der
Batterie und speisen diese wie-
der zurück in die Simulation.
Man spricht deshalb auch von
„Hardware-in-the-Loop“-Tests.
Die Input-Info für denVersuch

ist also nicht statischund für die
gesamte Erprobungsdauer be-
kannt, sondern wird aufgrund
der Simulation undderMessun-
gen inder Batterie immerwieder
neu angepasst. // TK

Fraunhofer LBF

Eine Drohne im Einsatz: Bald sollen
die fliegenden Helfer autonom unter-
wegs sein, um Rettungskräfte besser
unterstützen zu können.

HILFE AUS DER LUFT

Autonome Drohnen sollen Rettungskräfte unterstützen
Drohnen wie Quadrokopter un-
terstützen bereits heute Ret-
tungskräfte am Einsatzort mit
Bildern aus der Luft. Im Inneren
von Gebäuden ist ihr Einsatz je-
doch bisher noch begrenzt, da
für SteuerungundÜberwachung
meist ein Pilot mit Sichtverbin-
dung notwendig ist.
ImProjektVision forschendas

KIT und Partner an einer umfas-
senderenUnterstützung für Ret-
tungskräfte durch den Einsatz
automatisierterDrohnen. „Auto-
nome Drohnen können helfen,
Leben zu retten“, betont Gert F.
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lungs- und Steuerungssysteme
des KIT. „Beispielsweise bei ein-
sturzgefährdetenGebäudenkön-
nen Drohnen wichtige Informa-
tionen aus dem Inneren sam-
meln, umdie Einsatzplanung zu
unterstützen. Der Schwerpunkt
unsererArbeit liegt auf der auto-
matisierten Navigation in unbe-
kannter Umgebung, in der GPS
nicht verfügbar ist.“
Damit die Drohne autonom

und sicher agieren kann, kombi-
niert die Arbeitsgruppe die Da-
ten verschiedener Sensoren.

Diesewerdenauf derDrohnemit
Hilfe von Algorithmen in Echt-
zeit verarbeitet, woraus die For-
scherinnen und Forscher eine
detaillierte Karte der Umgebung
ableiten können.
Dem Konsortium von Vision

gehören neben demKIT und der
RWTHAachenUnternehmenaus
Wirtschaft und Industrie an.Das
Bundesministerium für Verkehr
unddigitale Infrastruktur fördert
das Projekt mit 3,8 Mio. € über
drei Jahre. // TK

KIT
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Single Pair Ethernet: Beldens Marke Hirschmann Automation and Control (HAC)
tritt SPE Industrial Partner Network bei.

Single Pair Ethernet ist ein zen-
trales Element für die Umset-
zung von Industrie 4.0, da mit
dieser Technik moderne Netz-
werke aufgebaut werden kön-
nen, die von Industriemaschinen
bis zur Sensor- undAktor-Ebene
reichen.Derzeit gibt es zwei Part-
nernetzwerke, die auf unter-
schiedliche Steckgesichter set-
zen:Die kürzlich gegründete SPE
SystemAlliance und das auf der
SPS 2019 initiierte SPE Industrial
Partner Network.
Im April 2020 ist Belden mit

seiner Marke Hirschmann Auto-
mation and Control dem Indus-
trial Partner Network beigetre-
ten. Bisher hatte sich Belden
stets neutral bei der Frage der
SPE-Steckgesichter verhalten. So
zeigte man auf der SPS 2019 Ka-
bel, Steckverbinder undSwitche
mit Steckgesichternbeider Tech-
nologiepartnerschaften. Das sei
auch geschehen, um wichtiges
Feedback aus dem Markt und
vondenKunden zu erhalten, be-
tontDr. Oliver Kleineberg, Global
CTO Industrial Networking Solu-
tions von Belden.
Als verschiedene Standardi-

sierungs- undSpezifizierungsor-
ganisationen das Thema SPE
aufgriffen, erkannteBelden sehr

SINGLE PAIR ETHERNET

„Es darf keinen Steckerkrieg bei Single Pair Ethernet geben!“

zeitig, dass ein weltweites Öko-
system der industriellen Auto-
matisierungstechnik eine einzig-
artige Chance bietet, die Leis-
tungsfähigkeit der Automatisie-
rungsnetze auf eine neue Stufe
zuheben. PROFINET Internatio-
nal (PI), dieODVAunddie Field-
CommGrouphatten sich auf eine
physikalische Schicht (Advanced
Physical Layer, APL) geeinigt, die
danachvonmehreren IEEE- und
ISO/IEC-Arbeitsgruppen und
Task Forces weltweit bearbeitet
wurde.
„Single Pair Ethernet treibt die

Transformation industrieller
Netzwerke voran“, sagt Kleine-
berg. Diese Technologie sparr
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Platz, Gewicht undMaterialkos-
ten und mache zudem, wie im
Fall von PoDL, die Installation
separater Leitungen für dieÜber-
tragung vonLeistungundDaten
überflüssig. Das gesamte physi-
sche Netzwerk werde durchläs-
siger.
Dies gelte nicht nur für dieVer-

kabelung und die Steckverbin-
der, sondern auch Switches,
Router, Firewalls und drahtlose
Geräte ließen sich mit einer ein-
zigen Technologie für Ende-zu-
Ende-Verbindungen in an-
spruchsvollen Industrieprozes-
sen nahtlos vernetzen.
„Der Beitritt zum Industrial

Partner Network mag etwas

überraschend sein“, gibt Kleine-
berg zu. „Es geht unsumFolgen-
des: Hirschmann hat keinerlei
Intention, unseren Kunden eine
bestimmte Steckernormbzw. ein
Steckgesicht vorzuschreiben.
Wir möchten unseren Teil dazu
beitragen, dass eine Entschei-
dung für eine Steckerform so
schnell wie möglich herbeige-
führt wird.“ Für Belden sei si-
cher, dass dieKunden ein Single-
Pair-Ethernet-basiertes Ökosys-
tem, das auf Basis von Steckge-
sichtern fragmentiert ist, nicht
akzeptieren würden.
„Wir haben die Entscheidung

für den Beitritt von Hirschmann
auf Basis der aktuellen techni-
schenReifegrade, derVerfügbar-
keit von belastbaren Standards
sowie der Marktabdeckung ge-
troffen. Letztendlich möchten
wir aber erreichen, das sich alle
Beteiligten an einenTisch setzen
und eine universelle Lösung er-
arbeitet wird. Es darf keinen
„Steckerkrieg“ bei SPE geben.
Dieser sorgt langfristig dafür,
dass das Markt- und Technolo-
giepotenzial vonSPEnicht reali-
siertwerdenkann“, führt Kleine-
berg abschließend aus. // KR

Hirschmann AC

Die Zukunft der Mobilität: Fachportal und Newsletter
www.next-mobility.news

ist eine Marke der

www.nex t-mobi l i t y.news
12
43

8

präsentiert
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Schaltregler: Was Sie bei der
Schaltfrequenz beachten müssen

FREDERIK DOSTAL *

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

Getaktete Spannungsversorgungen
schalten mit einer Schaltfrequenz.
Diese ist entweder fest vorgegeben,

einstellbar oder auchauf einen externenTakt
synchronisierbar. Die Höhe der Schaltfre-
quenz bestimmt die Bauform und dadurch
auch die Kosten für externe Kondensatoren
und Induktivitäten. Der Trend geht zuhöhe-
ren Schaltfrequenzen, weil sich dadurch
kompakteundgünstige Schaltungen entwer-
fen lassen. Die in Schaltregler-ICs eingebau-
ten Oszillatoren sind im Datenblatt meist
über einen sehr breiten Frequenzbereich
spezifiziert. Der monolithische Abwärts-
wandler ADP2386 garantiert beispielsweise
die eingestellte Schaltfrequenzmit einerAb-
weichung von ±10%. Andere Schaltregler
haben Abweichungen von ±20% odermehr.
Der mit demWiderstand RT auf eine Schalt-
frequenz von600kHz eingestellte Schaltreg-
ler ADP2386 schaltet also im Extremfall mit

540 kHz oder auch mit 660 kHz. Diese mög-
liche Schaltfrequenzvariation von insgesamt
20%muss bei der Auslegung der Schaltung
berücksichtigt werden, da sich die Spitzen-
ströme über der Induktivität abhängig von
der Schaltfrequenz ändern.Die Stromwellig-
keit in der Induktivität beeinflusst direkte die
Spannungswelligkeit der Ausgangsspan-
nung. Bild 2 zeigt denEinfluss der Schaltfre-
quenz auf die Stromwelligkeit in der Induk-

tivität. Die nominale Schaltfrequenz von
600 kHz ist blau dargestellt. Das Minimum
(540 kHz) der Schaltfrequenz ist rot und das
Maximum (660 kHz) grün gekennzeichnet.
Es ist zu erkennen, dass sichbei derminima-
len Schaltfrequenz von 540kHzder nominal
eingestellten 600 kHz eine Spitze-Spitze-
Stromwelligkeit von 1,27A ergibt. Bei dersel-
ben Frequenz (600 kHz) kann ein Schaltreg-
ler jedoch auch bei 660 kHz schalten, was
einer Stromwelligkeit von 1,05 A entspricht.
Durchdie Streuungder Schaltfrequenz bei

denChips kann sich in einer Schaltungüber
dem gesamten zulässigen Temperaturbe-
reich ein Unterschied der Spulenstromwel-
ligkeit von 220 mA ergeben. Die Strombe-
grenzung eines Schaltreglers müssen Sie
darauf abstimmen.DerWert der Spitzenströ-
me muss niedrig genug sein, dass eine vor-
handene Überstrombegrenzung nicht wäh-
rend des normalen Betriebs aktiviert wird.
Bei dieser Betrachtung sind weitere Vari-

ationen, die in der Realität auftreten können,
wie Streuungvon Induktivitäts- undKapazi-
tätswerten nicht berücksichtigt. Für die
Ausgangsspannungswelligkeit ergibt die
entsprechende Veränderung der Stromwel-
ligkeit die in Bild 3 gezeigten Werte. Die
Schaltung ist so ausgelegt, dass bei einer
Schaltfrequenz von 600 kHz eine Span-
nungswelligkeit von 4,41 mV auftritt. Bei
einer Schaltfrequenz von 540kHz ergibt sich
eine Spannungswelligkeit von 5,45 mV und
bei 660 kHz 3,66 mV. Bei den Überlegungen
ist nur die mögliche Varianz der Schaltfre-
quenzunterschiedlicher Bausteineüber dem
zulässigen Temperaturbereich berücksich-
tigt. In einemechtenSpannungswandler gibt
es weitere Variablen, wie die Streuung der
realenWerte bei Induktivität undKondensa-
toren. Diese werden zusätzlich durch die
Betriebstemperatur beeinflusst.
Sie können jedoch davon ausgehen, dass

die tatsächlicheVariationder Schaltfrequenz
indenmeistenFällennicht bis zudenGrenz-
werten von ±10% reicht. Das Verhalten wird
sich um einen Wert in der Mitte des spezifi-
zierten Bereiches einpendeln. // KR

Analog Devices

Bild 3: Veränderungen in der Ausgangs-
spannungswelligkeit durch die Variation der
Schaltfrequenz eines Schaltreglers.

Bild 2:
Die Spulenstrom-
welligkeit wird
durch die Variation
der Schaltfrequenz
verursacht.

Bild 1:
Der Abwärtswandler
ADP2386 mit über
den Widerstand RT
eingestellter Schalt-
frequenz.
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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
Anwendung 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

5G Conference (Live-Webinar)
24. Juni 2020, München
www.5g-conference.de

Technologietage Leiterplatte & Baugruppe
Juli 2020, Würzburg
www.leiterplattentag.de

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

Anwenderkongress Steckverbinder
07. - 09. September 2020, Würzburg
www.steckverbinderkongress.de

ASE-Kongress
21. - 23. September 2020, Sindelfingen
www.ase-kongress.de

Intelligent Edge Conference
22. - 23. September 2020, Sindelfingen
www.intelligent-edge.de

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

Anforderungen an drehzahlveränderbare Antriebe
30. Juni 2020, München
www.b2bseminare.de/1114

Batterien – Grundlagen und Anwendungen
01. Juli 2020, Würzburg
www.b2bseminare.de/132

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

Präzisions-Operationsverstärker
www.elektronikpraxis.de/adhv4702

High-Side-Strommessschaltung
www.elektronikpraxis.de/LTC2063
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TITELSTORY
Manuell oder per Motor angetriebene, unge-
regelte Beatmungsgeräte helfen in Notfällen,
Patienten schnell mit Sauerstoff zu versorgen.
Für längere Einsätze – etwa die Beatmung von
akut an Covid-19 Erkrankten – sind sie jedoch
weniger geeignet; können möglicherweise
sogar Langzeitschäden der Lunge verursa-
chen. Erst ausgefeilte Sensorik ermöglicht es
automatischen Geräten, schnell auf zu hohe

Drücke, Volumina oder Atemfrequenzen zu
reagieren. Mit seinem „Trinamic Open-Source
Ventilator“-Projekt (TOSV) will der deutsche
Motion-Control-Spezialist Trinamic einen
Beitrag zur Entschärfung der aktuellen Coro-
nakrise leisten. Es stellt eine komplette Refe-
renzhardware für Turbinen-Beatmungsgeräte
bereit – inklusive Steuerung des Blowers und
erforderlicher Sensorik.
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Beatmungsgeräte schneller mit
Open-Source-Technik entwickeln

Gezieltes Versorgen mit Sauerstoff ist für akut an Covid-19 Erkrankte
oft die letzte Rettung. Eine Open-Source-Motorregelung kann das
Entwickeln dringend benötigter Beatmungsgeräte beschleunigen.

JONAS P. PROEGER *

* Jonas P. Proeger
... ist Marketing Director von Trinamic
Motion Control in Hamburg.

Die Covid-19-Pandemie bringtGesund-
heitssysteme weltweit an ihre Gren-
zen. Selbst in einigen europäischen

Ländern, die eigentlichüber gut ausgebaute
Gesundheitssysteme verfügen, überschritt
die Zahl der intensivpflichtigen Patienten
teilweise die der verfügbaren Intensivbetten
und vor allem die der Beatmungsplätze.
Weltweit haben sich daraufhin innerhalb
kürzester Zeit Firmen, Forschungs-Institute
und Gruppen von Makern zusammengetan,
umschnellmehr oderweniger improvisierte
Beatmungsgeräte zu entwickeln.
Gleichzeitig haben Staaten Investitions-

Initiativen in Beatmungsgeräte für einen
Zeithorizont nach der akuten Phase dieser
Pandemie in einem Umfang gestartet, den
einzelne etablierteHersteller nicht bedienen
können. Innerhalb weniger Tage erreichten
Trinamic vonüberall aus derWelt Anfragen,
von Entwicklern und Ingenieuren, mit der

Bitte um technische Unterstützung. Das Tri-
namic Teamhat beschlossen, sofort an einer
Open-Source Referenzimplementierung zu
arbeiten, die innerhalb vonWochen Geräte-
entwicklern weltweit zur Verfügung steht
und die Kern-Regelungsfunktion eines mo-
dernen Beatmungsgerätes abbildet.

Motorisierte Beatmungsbeutel:
Risiken bei Langzeitbeatmung
Eine Vielzahl der Entwicklerteams haben

inden letztenWochenauf einDesign gesetzt,
dass Studenten des MIT schon 2010 publi-
zierten [1], dass auf dermotorischenAnsteu-
erung eines manuellen Beatmungsbeutels
basiert. Es ist nachdemHersteller AmbuA/S
auchalsAmbu-Beutel bekannt. DasKonzept
beinhaltet die motorische Kompression des
Beutels, die die Handbewegung eines Men-
schen simuliert. Dazu verwenden die Ent-
wickler Hebelmechaniken oder Gurte, die
vonMotoren – in vielen Fällen Schrittmoto-
ren–angetriebenwerden,weil diese imnied-
rigen Drehzahlbereich über hinreichend
Drehmoment verfügen. Trinamic hat inner-
halb kurzer Zeit nebendemTeamderUniver-
sität vonMinnesota Entwickler weltweitmit

der Ansteuerung und Auswahl der Schritt-
motorenunterstützt. DiesesVerfahren ist für
kurzzeitigeBeatmung imNotfall erprobt und
kann der akuten Unterversorgung mit Sau-
erstoff Abhilfe schaffen. Im Falle einer Er-
krankung mit COVID-19 ist allerdings in der
Regel eineBeatmungs-Therapie übermehre-
re Tage erforderlich. Es wird angenommen,
dass diese weitgehend ungeregelten Beat-
mungsgeräte durch überdehnen der Lunge
Langzeitschädenwie dasAkuteRespiratori-
sche Distress Syndrom (ARDS) verursachen
können [2]. Während erfahrenes medizini-
sches Personal bei der händischen Beat-
mung in der Lage ist, schnell auf potenziell
schädigende Fehler zu reagieren, muss ein
automatischesBeatmungsgerätmit entspre-
chender Sensorik ausgestattet sein, um auf
zu hohe Drücke, Volumina, oder Atemfre-
quenzen schnell reagieren zu können.
Moderne Beatmungsgeräte basieren typi-

scherweise auf einer schnell drehenden,
dynamisch gesteuerten Zentrifugal-Turbine
mit einemBLDCMotor. ZusammenmitDruck
undVolumenstrom-Sensorik ermöglicht die-
ser Aufbau sowohl Druck- als auch Flow-
geregelte Beatmungsmodi. Das Trinamic-

Bild 1: Systemaufbau des „Trinamic Open-Source Ventilator“-(TOSV-)
Projekts zum Regeln von Zentrifugal-Turbinen mit BLDC-Motoren.
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Bild 2: Blockdiagramm des TOSV-Referenz-Designs. Kernkomponenten sind
der Servo-Controller TMC4671 und der BLDC-Gate-Treiber TMC6100.
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Bild 3: Single-Board-Computer Raspberry Pi 4 mit
aufgesetztem TOSV-Board, beides montiert auf der
Rückseite eines Touchscreen-Displays.
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kussiert. Daraus entstanddas vonöffentliche
TOSV-(Trinamic Open-Source Ventilator)-
Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine
komplette Referenzhardwaremit Steuerung
des Blowers, sowie der notwendigen Senso-
rik zur Verfügung zu stellen. Diemitgeliefer-
te Firmware sollte grundlegendeBeatmungs-
verfahren unterstützen.

Turbinen für Beatmungsgeräte
sind schwer zu bekommen
Speziell für Geräte, die noch während der

erstenWelle der Pandemie zumEinsatz kom-
men sollen, galten zunächst die Turbinen als
Engpass. Aufgrund der großen Drehzahlen
ist der 3D-Druck dieser Komponenten nur
begrenzt möglich. Daher hat das Trinamic
Team im ersten Schritt eine Vielzahl an Ein-
heiten beschafft, die für die großvolumig
produzierten CPAP (Continuous Positive
Airway-Pressure)Heimbeatmungsgeräte ver-
bautwerdenunddadurch indeutlich größe-
rer Stückzahl gefertigt werden. In der Regel
erreichen auch diese Turbinen denminimal
erforderlichen Druck von 50 cmWassersäu-
le (ca. 40mbar). DieAnforderungenwurden
aus der „Code Life Ventilator Challenge“ der
Montreal General Hospital Foundation ab-
geleitet [4]. Das Team hat Turbinen unter-
schiedlicher Europäischer und Asiatischer
Hersteller, getestet undkatalogisiert, die die
Anforderungen erfüllen. Für diese Turbinen
werden geeignete Parametersätze angebo-
ten. Um noch schneller zu einer funktions-
tüchtigenLösung zukommen, hat das Team

„Besonders wenn elektrisch arbeitende Maschinen
Körperfunktionen übernehmen müssen, ist eine perfekte

und verlässliche Motorregelung unerlässlich.“
Michael Randt, Gründer von Trinamic Motion Control

die Entwicklung vonHardwareundSoftware
vollständig parallelisiert. Dabei kamdasmo-
dulare Evaluationskonzept „Landungsbrü-
cke“ zum Tragen, in dem schnell die kom-
plette Systemarchitektur inklusive der Sen-
sorik und des schnellen Servoreglers
TMC4671 aufgebaut wurde. Da die Entwick-
lung der Motorsteuerung entfiel, konnte in-
nerhalb weniger Tage erstmals eine Beat-
mung simuliert werden. Zeitgleich fand die
IntegrationderselbenArchitektur auf einem
einzigen PCB statt, sowie die Entwicklung
einer Benutzeroberfläche zur Demonstrati-
on. Bereits zweiWochennachEntwicklungs-
start lag eine fertig integrierte, funktions-
tüchtige Elektronik vor.
Aus vorherigen Erfahrungen mit der An-

steuerungvonTurbinen inCPAP-Gerätenwar
klar: Die besondere Herausforderung ist die
schnelle und dynamische Ansteuerung der
niederinduktiven BLDC-Motoren. Dabei ist

eine Abwägung zwischen einer hohen
Schaltfrequenz und den dadurch bedingten
Schaltverlusten sowie den Stromripple und
dendamit verbundenenStator-Verlusten er-
forderlich. Ein dritterWegwäre die Verwen-
dung von großen Induktivitäten im Strom-
pfad, die aber zum einen die Fertigung er-
heblich verteuert, zum anderen auch die
Dynamik der Regelung begrenzen.
Das Trinamic Team hat sich hier für eine

höhere Schaltfrequenz entschieden.Verwen-
detwirdhierfür der integriertenServo-Regler
TMC4671, der unabhängig vomverwendeten
Mikrocontroller eine PWMFrequenz und ei-
nen Stromregler-Takt von 100 kHz erzeugt.
Mit dieser Schaltfrequenz konnte gegenüber
einer Frequenz von 25 kHzdie Stromaufnah-
medes Systemsbei gleicher Performanceum
bis zu 15 Prozent gesenkt werden.

Druck- und volumenbasierte
Beatmungsmodi
Die Software des TOSV-Moduls stellt eine

Druck- und Flow-Regelung, und darauf auf-
bauend druck- und volumenbasierte Beat-
mungsmodi zurVerfügung.UmDrucksenso-
ren verschiedenerHersteller zuunterstützen
ist eine Aufsteckkarte für I2C und Analog-
Sensoren vorgesehen. Eigens für die Anfor-
derungen des Beatmungsgerätes wurde ein
Protokoll geschaffen, dass abgeleitet vom
proprietären, lange etabliertenMotion-Con-
trol spezifischen Protokoll TMCL einen sehr
einfachen Zugriff auf die Beatmungsfunkti-
onen bietet und damit die Steuerung von
einem Single-Board Computer, oder Indust-
rie-PC über UART erlaubt.
Für die Benutzeroberfläche und sowie

übergeordneteKontrollfunktionenkanndas
Board auf einenSingle-BoardComputer auf-
gesteckt werden. Im Implementierungsbei-
spiel wurde ein Raspberry Pi mit einem
Touchscreen-Display verwendet. Zur Über-
wachung werden die Druck- und Flow-Sig-
nale, sowie die Hall-Signale der Turbine
unverarbeitet an den übergeordneten Rech-
ner durchgereicht. Zusätzlich werden für
analoge Sensoren mit diskreter Schaltungs-
technik erzeugteWarnsignale bei Schwellen-
überschreitungen als Interrupt an den Kon-
trollrechner gesendet.
Das Entwicklungsprojekt sowohl derHard-

ware, als auch der Firm- und Software mit
allen Quelldaten wurden von vorneherein
unterMIT-Lizenz veröffentlicht [5]. Die Elek-
troniken sollen innerhalb kurzer Zeit über
dieDistribution verfügbar sein, umEntwick-
lern weltweit leichten Zugriff zur Weiterent-
wicklungder Software zu ermöglichen.Auch
andere Hersteller haben in dieser nicht da-
gewesenen Lage beschlossen, mit unge-

Bild 4:Mit einer zunächst improvisierten „Testlunge“ hat das Trinamic Team die Beatmungsfunktion
getestet. Die Wärmflasche hat einen der menschlichen Lunge ähnelnden mechanischen Widerstand.
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„In nur vier Wochen konnten wir eine
Referenz-Implementierung entwickeln.“
Wie sind Sie auf die Idee einer Open-
Source-Steuerung für Beatmungsgeräte
gekommen?
Aktuell arbeiten Entwicklerteams welt-
weit an Lösungen, mit denen sich die
Kapazitäten der Gesundheitssysteme
schnell ausbauen lassen. Trinamic
erreichten von überall aus der Welt
Anfragen von Entwicklern und Inge-
nieuren mit der Bitte um technische
Unterstützung. Unser Beitrag dazu ist
das von uns entwickelte TOSV-Design.

Wasmüssen Entwickler von Beatmungs-
geräten besonders beachten?
Wenn eine elektronische Maschine
Körperfunktionen ersetzen muss, ist
eine perfekte und verlässliche Motor-
regelung unerlässlich. Erprobte Buil-
ding-Blocks helfen beim Design.

Wie lange haben Sie mit Ihrem Team an
dem Projekt gearbeitet?
Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist es
das Ziel von Trinamic, Entwicklern die
bestmögliche Motorsteuerung schnell
und so einfach wiemöglich zugänglich
zu machen. Durch unsere erprobten
Building-Blocks und den vollen Ein-
satz des Teams war es uns möglich,
innerhalb von nur vier Wochen eine
funktionierende Referenz-Implemen-
tierung zu realisieren.

Und wie geht es jetzt weiter mit dem
TOSV-Design?
Das gesamte Projekt steht unter MIT-
Open-Source-Lizenz. Wir werden je-
den, der an medizinischen Produkten
und Beatmungsgeräten arbeitet, mit
höchster Priorität unterstützen.

Bewegung ist gesund:
Mit seinem Unternehmen Trinamic hat
sich Gründer Michael Randt von Beginn
an auf fortschrittliche Motion-Control-
Lösungen fokussiert. Die hochintegrier-
ten Motorsteuerungs-ICs basieren auf
Building-Blocks, in denen jahrzehnte-
lange Erfahrung steckt. Moderne APIs
ermöglichen kurze Markteinführungs-
zeiten.

wöhnlichen Maßnahmen zu unterstützen.
Sohat der amerikanischeBeatmungsgeräte-
Hersteller Medtronik sein Design von einem
kommerziellen portablen Beatmungsgerät
komplett OpenSource gestellt. Der britische
Staubsauger-Hersteller Dyson und der ame-
rikanischeAutomobilhersteller Tesla haben
sogar komplette Beatmungsgeräte entwi-
ckelt. // ME

Trinamic

loads/2020/03/DMD-2010-MIT-E-Vent.pdf.
[Zugriff am 20. April 2020].

[2] L. Teschler, „Test &Measurement Tips“, 30.
März 2020. [Online]. Available: https://www.
testandmeasurementtips.com/more-dange-
rous-than-the-virus-converting-manual-resus-
citators-to-ventilators/. [Zugriff am 20. April
2020].

[3] „PopularMechanics,“ 30. März 2020. [Online].
Available: https://www.popularmechanics.
com/technology/design/a31980131/mit-emer-
gency-ambu-ventilator/. [Zugriff am 20. April
2020].

[4] „Code Life Ventilator Challenge,“ März 2020.
[Online]. Available: https://www.agorize.com/
en/challenges/code-life-challenge/pages/guid
elines?t=ijPk3VV2JCbZn0uUJpmVUg. [Zugriff
am 20. April 2020].

[5] TRINAMIC Motion Control, „Github,“ April 2020.
[Online]. Available: https://github.com/tri-
namic/TrinamicOpenSourceVentilator-TOSV.
[Zugriff am 20. April 2020].
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Mit 10 Fragen zum passenden
Elektronikfertiger

Das Outsourcing von Design- und Fertigungsprozessen bietet für
Unternehmen viele Vorteile. Was es bei der Suche nach einem

geeigneten EMS-Dienstleister zu beachten gibt, zeigt dieser Beitrag.

KURT WANLESS *

* Kurt Wanless
... ist Market Sector Vice President
EMEA bei Plexus

Vor derWahl eines geeignetenElectro-
nics Manufacturing Service (EMS)-
Partners ist es entscheidend, die rich-

tigen Fragen zu stellen. Wer hier Prozesse
vorabdefiniert und zentraleKriterienbei der
Evaluation und dem Auswahlprozess be-
rücksichtigt, hat gute Aussichten nicht nur
sein Projekt erfolgreich zu realisieren, son-
dern auch langfristig einen starken Partner
zu gewinnen. Die folgenden zehn Fragen
helfen, diewichtigstenEntscheidungsfakto-
ren im Blick zu behalten.

1. Was sind die Kompetenzen
des Elektronikfertigers?
Hersteller sind in der Regel hochspeziali-

siert und verfolgen eine klar abgesteckte
Produktstrategie. Es macht also Sinn, auch
beimzukünftigenEMS-Partner nachder pas-
senden Branchenerfahrung und den jewei-
ligen Fachkenntnissen zu suchen. Ein Auf-
tragsfertiger, der Baugruppen und Kompo-
nenten in Serienproduktion liefert, verfügt
nicht zwangsläufig über die gleiche Experti-
se bei der High-Mix-Low-Volume-Fertigung
wie sie beispielsweise bei hochkomplexen
medizinischen Geräten nötig ist.
Andererseits kannbranchenfremdesbzw.

branchenübergreifendesKnowhowauch ein
Trumpf imÄrmel sein. Sollenbeispielsweise
klassische medizinische Geräte für den In-

Home-Gebrauch mit WiFi ausgestattet wer-
den, kommt ein Partner, der sowohl in der
Telekommunikations- als auch in der Medi-
zinbranche Erfahrung hat, wie gerufen. Die
breite Expertise aus verschiedenen Industri-
en ist ein Alleinstellungsmerkmal (unique
selling point, USP) von EMS, das sich Her-
steller gezielt zu Nutze machen sollten, um
innovative Lösungen abseits festgefahrener
Roadmaps auf denWeg zu bringen.

2. Welche Leistungen bietet der
EMS-Partner?
Nicht jedes Produkt ist gleich.Umsowich-

tiger ist es, dass der Anforderungskatalog
sich eins zu eins im Leistungsportfolio des
EMS-Partners widerspiegelt. Ein explizites
Briefing macht deutlich, wo die Prioritäten
liegen,welcheHerausforderungen zubewäl-
tigen sind und ob der Partner den Aufgaben
gewachsen ist. Oft geht es dabei nicht nur
um bloße Pflichterfüllung. Mehr und mehr
sind Partner gefragt, die ihre eigene Exper-
tise und Innovationskraft einbringen, neue
Ansätze und alternative Arbeitsweisen auf-
zeigen und damit einen Mehrwert schaffen,
der weit über das Projekt hinaus geht. Be-
stimmteKompetenzenundRessourcen sind
jedoch Grundvoraussetzung: Klasse III Me-
dizinprodukte können nur in einer entspre-
chend zertifizierten Produktionsanlage ge-
fertigtwerden. Reinräumewiederumsind für
jeden Herstellungsprozess unerlässlich, bei
dem eine partikuläre Kontamination die
Qualität der produzierten Güter beeinträch-
tigt (z.B. pharmazeutische Produkte, Mikro-
elektronik).

3. Wie vorausschauend plant
der potenzielle Partner?
Proaktiv handeln sowie schnell und flexi-

bel reagieren – im Idealfall hilft ein EMS-
Anbieter dem Hersteller dabei, Risiken vor-
herzusehen und Herausforderungen zu
umschiffen, ehe sie zu einemechtenProblem
werden. Dafür sind nicht nur umfassende

Robotik, KI, 3D-Druck: Die Erfahrung von EMS-Partnern im Einsatz unterschiedlicher Technologien kann
Unternehmen helfen, Aufwand und Nutzen zu evaluieren und die ersten Schritte in Richtung Smart Factory
und Smart Devices gefahrlos zurück zulegen.
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Ressourcen gefragt, sondern auch souverä-
nes Fachwissen, langjährige Erfahrung und
eine Portion Einfallsreichtum, um auch bei
Komplikationen Projekte in der anvisierten
Zeit zu realisieren und Verzögerungen zu
vermeiden.
Das Supply Chain Management gibt gute

Anhaltspunkte, wie esmit der vorausschau-
endenPlanungbeimPartner steht.Hier zeigt
sich, wie schnell EMS-Dienstleister Risiken
und Störungen auf globaler wie regionaler
Ebene identifizierenundbeseitigenkönnen.
Das Leistungspaket sollte unter anderem
TransparenzundRückverfolgbarkeit, interne
und externe Bedrohungsanalysen, Null-To-
leranz-Politik in Bezug auf gefälschte Pro-
dukte, Marktanalysen und Warnung, das
Erfüllen von globalen Handelsabkommen,
Obsoleszenzmanagement, die regelmäßige
Qualitätskontrolle bei Lieferanten und Zu-
lieferern sowieÜbergangsmanagement um-
fassen.

4. Kann der Partner global wie
lokal unterstützen?
Gute Zusammenarbeit fußt auf einer trans-

parenten und offenen Kommunikation zwi-
schen allen Beteiligten. Zuverlässige An-
sprechpartner, Teamarbeit undpersönlicher
Austausch auf schnellemWeg, oder bei Tref-
fen vor Ort, tragen maßgeblich zum Erfolg
von Projekten bei. Ein globaler Fußabdruck
in Kombination mit lokalen Standorten bei
einem Partner ist hier durchaus von Vorteil.
Die Experten kennen die jeweiligen End-
märkte sowie die entsprechenden regulato-
rischen Rahmenbedingungen, profitieren
von der weltweiten Expertise der einzelnen
Design Center und können den Fertigungs-
standort in Bezug auf die Gesamtkosten fle-
xibel wählen, ohne den direkten Kontakt
zum Kunden zu verlieren.

5. Ist der Partner
kundenorientiert?
Kundenorientierung istmittlerweile ein so

inflationärer Begriff, dass eine genaue Defi-
nition schwerfällt. Unternehmen sollten da-
her nicht vergessen:Wer Erfolgmessenwill,
muss Erfolgsparameter festlegen. Damit
werden Erwartungen frühzeitig gemanagt
und Enttäuschungen oder Missverständnis-
se vorgebeugt. Design- und Fertigungspart-
ner arbeiten engmit Kunden zusammenund
handeln häufig als verlängerter Arm des ei-
genenTeams, proaktiv und eigenverantwort-
lich. Das damit bewiesene Vertrauen zahlt
sich in der Regel aus, wenn das Endprodukt
den Anforderungen nicht nur entspricht,
sondern diese übertrifft. Ein vorab definier-
tes Framework hilft bei der Aufgabenvertei-

lung, der Optimierung von Workflows und
der Evaluation von Sprints, legt Verantwort-
lichkeiten und Zeitrahmen fest und garan-
tiert so eine konfliktfreie Zusammenarbeit.

6. Passt der EMSler zur eigenen
Unternehmensstruktur?
Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist in ge-

wissemMaße auch von einer ähnlichen Un-
ternehmensphilosophie abhängig sowie von
vergleichbaren Strukturen was Arbeitspro-
zesse undOrganisation angeht. Stehendezi-
dierte Programm- und Transition-Manager
bereit, die für einen reibungslosenDurchlauf
aller Projektphasen sorgen?Wie verläuft die
KollaborationmitDesignteam, demAccount
Management oder – nach Markteinführung
– mit dem Kundenservice? „Full Value
Stream“-Partner bieten hier Unterstützung
über den kompletten Produktlebenszyklus
und sind selten „nur“ für die Fertigung ver-
antwortlich. In vielen Fällen beginnt die Zu-
sammenarbeit bereits beim Design und der
Entwicklung, schließt Supply Chain und
Fertigung ein und reicht bis in die Aftermar-
ket-Services.

7. Wie setzt der Partner
technologische Trends um?
Angesichts deswachsenden Innovations-

drucks in allenBranchen rückt auchdieRol-
le von EMS-Partnern als Innovationstreiber
und -befähiger mehr und mehr in den Vor-
dergrund. Die Industrie 4.0 automatisiert
Bestandsmanagement undPrüfabläufe und
nutzt Machine Learning, um Produktions-
systeme zuverlässiger und effizienter zu ge-
stalten. DieAdditive Fertigungbeschleunigt
das Prototyping, währendRoboter verstärkt
im Bereich High Level Assembly oder der
Qualitätsprüfung zum Einsatz kommen. So
groß das Potenzial der neuen Technologien
ist, so gewaltig sind die Herausforderungen
bei der Implementierung. KI ist nicht gleich
Machine Learning und nicht jeder neue
Trend ist für jedesUnternehmengleich sinn-
voll. Die Erfahrung von EMS-Partnern im
Einsatz unterschiedlicher Technologien
kann Unternehmen helfen, Aufwand und
Nutzen zu evaluierenunddie erstenSchritte
inRichtungSmart Factory undSmartDevices
gefahrlos zurück zulegen.

8. Wie steht es mit der
Cybersicherheit?
Cyberkriminalität ist für die Elektronik-

branche eines der dringlichsten Probleme
der kommenden Jahre. Ransomware-Angrif-
fe, Datenleaks und Software-Vulnerabilities
stellen eine ernstzunehmende Bedrohung
für Produktivität und Rentabilität dar und

können im Ernstfall einen irreparablen Ver-
trauensverlust bei Endanwendern zur Folge
haben. Bis 2021 soll sichder voraussichtliche
Schaden durch cyberkriminelle Aktivitäten
auf 6MilliardenUS-Dollar jährlich belaufen.
Die illegale Vervielfältigung von Patenten,
Industriespionage und Diebstahl geistigen
Eigentums (IP) nimmt für Hersteller eine
Sonderrolle ein. Umso riskanter scheint es,
Ideen in die Hände Dritter zu legen und Do-
kumente mit Teams und Partnern auf der
ganzen Welt zu teilen. Strenge Kontrollen
undklareRichtlinienbeimEMS-Partner sind
daher unerlässlich. Diese reichen von einer
papierlosenOrganisationbis hin zu strikten,
geographisch voneinander getrennten Zu-
griffsberechtigungen für sensiblen IP-Daten.
Auch Cybersecurity Frameworks (z. B. ISO
27001, COBIT, CES,NISTCSF, BSI Technische
Richtlinien) sollten bei Partnern fest integ-
riert sein.

9. Wie wird das Produkt in
Zukunft unterstützt?
Mit derMarkteinführung ist der Produktle-

benszyklus noch lange nicht zu Ende. Das
gilt auch für die Zusammenarbeit mit einem
EMS-Anbieter. KundenspezifischeAftermar-
ket Services sind darauf ausgerichtet, den
Lebenszyklus von Produkten zu verlängern,
Markentreue aufzubauen und damit letzt-
endlich die Kundenerfahrung zu verbessern
– vom Auftrags- und Logistikmanagement
über Maintenance und Reparaturen bis hin
zu End-of-Life. Die Aufgaben sind komplex
und insbesondere bei Produkten mit langer
Lebensdauer oft nur schwer planbar.Wichtig
sind daher agile Lösungen, die sich den
wechselndenAnforderungenundMarktver-
änderungen anpassen. Wer hier über einen
Partner mit global aufgestellten Fertigungs-
ressourcenunddennotwendigenProzessen
und Strukturen verfügt, kann seine Produk-
te über einen langen Zeitraum umfassend
unterstützen.

10. Hält der Partner, was er
verspricht?
Expertise undErfahrungmachendenKern

eines guten EMS-Partners aus. Der Blick auf
vergangene, erfolgreichumgesetzte Projekte
verrät viel über Best Practices, interne Struk-
turen und Workflows, Prioritätensetzung,
Lösungsansätze und Kundenorientierung.
Stimmen die eigenen Anforderungen und
Erwartungshaltung mit diesem Bild aus der
Praxis überein, stehen die Aussichten gut,
dass man bei der Wahl des EMS-Anbieters
ins Schwarze trifft. // AG

Plexus
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Flexible Leiterplatten
für moderne Hörgeräte
Der Markt für Hörhilfen wächst, gleichzeitig wird Hören digital:

die Elektronik löst die Mechanik ab. Und so wird auch die Leiterplatten-
produktion zu einem wichtigen Faktor für gutes Hören.

JAVIER GONZÁLEZ MORENO*

* Javier González Moreno
... ist Sales Manager für SMT/PCB
Production Equipment bei LPKF Laser
& Electronics in Garbsen.

Um kleinste, unauffällige Hörgeräte
wie die der Firma Demant zu entwi-
ckeln, die dennoch eine außerordent-

lich differenzierte Soundgestaltung ermög-
lichten, bedarf es besonders kleiner Bauteile
und hoher Funktionsintegration.
DerVerstärker gilt als Kernstück einesHör-

gerätes. Als Schaltungsträger verwendet
Demant flexible Leiterplatten.Diesewerden
bestückt, geschnitten und gerollt platzspa-
rend in das Gerät eingefügt. Bei der Produk-
tion setzt Demant bereits seit mehr als 15
Jahren auf Leiterplatten-Nutzentrenner von

LPKF. JimHolst Andersen, Production Engi-
neer Global Operations im Bereich Surface
Mount & Laser Technology bei Demant be-
richtet: „Wir haben mit LPKF erstmals 2003
zusammengearbeitet. Damals fragten wir
verschiedene Hersteller nach Inline-Syste-
men, die wir in unsere Fertigungslinie inte-
grierenwollten.AmMarkt gab es diese bisher
nicht. LPKF hat für uns die erste dieser Ma-
schinen entwickelt. Seitdemnutzenwir LPKF
Systeme. Die ersten davon sind inzwischen
nicht mehr im Einsatz, aber die nachfolgen-
denMaschinengenerationennutzenwirwei-
terhin. Nun haben wir gerade ein neues Mi-
croLine-System inBetrieb genommen.Damit
kommen wir einer vollständigen Automati-
sierung schon recht nahe.“
Die Lasermaschinewird beimNutzentren-

nen eingesetzt. Die große Herausforderung

dabei ist es, die höchsteQualität zu erhalten.
Denn zum einen soll es natürlich in einem
der letzten Produktionsschritte keine Mate-
rialausfälle geben, zum anderen ist es von
größter Bedeutung, auch anschließend die
langfristige Verlässlichkeit der Leiterplatte
und damit des finalen Hörgerätes sicherzu-
stellen. Bei der Bearbeitung darf es nicht zu
einer mechanischen Bauteilbelastung oder
zuDelaminationdes Substratmaterials kom-
men.DurchdenEinsatz vonLasertechnik ist
Demant sicher, dass solche Schwierigkeiten
nicht auftreten.

Vorteile des Nutzentrennens
mit dem Laser
Grundsätzlich hat sich die Lasertechnik

besonders in derMikromaterialbearbeitung
zur Standardtechnologie entwickelt. Der La-
ser agiert berührungslos und verschleißfrei
und bringt außer an der gewünschten Stelle
keineWärmeodermechanischenStress ein.
Da inder Lasertechnologie die einwirkenden
Kräfte somit auf einMinimumreduziert sind,
steigt die Gutteilrate auf nahezu 100%. Ge-
rade bei hochwertigen Leiterplatten mit ho-
hen Qualitätsanforderungen schreiben in-
zwischen viele OEMs die Lasertechnologie
für dasNutzentrennen vor. Dennwomecha-
nische Systeme an ihre Grenzen kommen –
also bei hohen Packungsdichten, feinsten
Leiterbahnenauch indenRandbereichender
Leiterplatten sowie flexiblen Materialien –
spielt der Laser seine technologieinhärenten
Vorzüge voll aus und sorgt so für höchste
Qualität, effizientenMaterialeinsatz undmi-
nimale Handhabungszeit.
Im Hinblick auf die High-End-Hörgeräte,

die modernste Techniken nutzen und etwa
überBluetooth angebunden sein können, ist
eine optimal funktionierendeundmöglichst
miniaturisierte Elektronik imBauteil Voraus-
setzung. „Da ist der Einsatz vonLasertechnik
für uns unverzichtbar“, ist Jim Holst Ander-
sen überzeugt. „Die Schnitte, die unsere
MicroLine erzeugt, sind sehr präzise – exakt

Bild 1: Leiterplatten, die wie diese für den Einsatz in Hörgeräten verwendet werden, bearbeitet das System
LPKF MicroLine exakt. Die Kennmarken stellen sicher, dass nur Gutteile in das Endgerät eingebaut werden.
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positioniert, mit glatten Schnittkanten und
ohne Frässtaub oder ähnliches. Wir dürfen
natürlich nicht vergessen, dass auch eine
voll- oder teilautomatisierte Produktion von
Menschenbedientwird. Technische Sauber-
keit über die gesamte Prozesskette ist da-
durch nicht immer zu garantieren. Sollte
eineVerschmutzungauftreten, ist jedenfalls
nicht dieMicroLine dieUrsache. Da sindwir
auf der sicheren Seite.“
Darüber hinausüberzeugt auchdieAnbin-

dungder Lasermaschine andasMES-System.
Diese Anbindung ermöglicht eine lückenlo-
seNachverfolgbarkeit auch imProzessschritt
desNutzentrennens. Ein eingebautesKame-
rasystemmit Barcode-Scanner in derAnlage
kann jedes einzelne Produkt über den Bar-
code oder die Seriennummer identifizieren.
Damit kanndas System Informationdarüber
mit demMESaustauschenunddas individu-
elle Produkt entsprechend automatisch be-
arbeiten. Das Schneiden von Schlechtteilen
wird dann beispielsweise direkt ausgesetzt.
„Wir sind froh über die Anbindung an unser
MES-System. So stellen wir Qualität sicher
und sparen Bearbeitungszeit.“

Wichtig ist dem Hersteller von Hörhilfen
darüber hinaus die Flexibilität des Systems,
das weitestgehende Geometriefreiheit für
das zubearbeitendeMaterial bietet. Die Form
der Leiterplatte ist für den digital geführten
Laser unerheblich. Auch komplexe Geomet-
rien stellen keine Hürde für die Produktion
dar. Anders wäre dies bei mechanischen
Trennsystemen wie etwa Fräsen, die in der
Regel nur gerade Linien problemlos schnei-
den – und dabei zusätzlich noch uner-

wünschten Frässtaub produzieren. Ändern
sichdie Strukturen eines Produkts oderwird
ein anderes Produkt gefertigt, wird bei dem
Lasersystem die neue Form einfach mit den
Gerberfiles in die Steuerung eingespeist und
die Produktion kann starten.
Inzwischen hat der weltweit agierende

Hörgerätehersteller Demant mehrere Laser-
systemevonLPKF imEinsatz, die pro Schicht
jeweils von zwei bis dreiMitarbeiternbedient
werden. Da Zuführung und Weiterleitung
vollautomatisch erfolgen, ist der Aufwand
für das Teilehandling minimal.
„DerMarkt fürHörhilfenwächst. Das liegt

zum einen an der demografischen Entwick-
lung, zum anderen an einer auch weltweit
immer besserenmedizinischenVersorgung.
In EuropaunddenUSA, aber gerade auch in
Asienbemerkenwir eine zunehmendeNach-
frage. Da ist es wichtig, in der Produktion
eine hohe Qualität zu halten und dennoch
Prozesse so schnell und automatisiert wie
möglich zu machen. Die Lasersysteme von
LPKF leisten dazu ihren Beitrag.“ // AG

LPKF

Bild 2: Endgeräte von Demant, bestückt mit hoch-
wertigen, laserbearbeiteten Leiterplatten
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Ein neu entwickelter Bauteilträ-
ger kann direkt mit elektroni-
schenBauteilenbestücktwerden
und soll somit flexible Leiterplat-
ten ersetzen. Der Bauteilträger
dient als Verbindungselement
zwischender PCBundelektroni-
schen Bauteilen, wie LEDs, ICs,
Fotodioden oder Sensoren. Die
bestücktenBauteilträgerwerden
in Blister-Gurten auf Rollen
(Tape & Reel) ausgeliefert und
können als Standardbauform,
wie andere SMD-Elektronikkom-
ponenten, durch eine automati-
sche Bestückung verarbeitet

3D-MID

Bauteilträger ersetzt flexible Leiterplatten
werden. Aktuell sind zwei
Baugrößen verfügbar, auf wel-
chen Elektronikkomponenten
mit der Baugröße SOIC-8 und
kleiner bestücktwerdenkönnen.
Der auf der 3D-MID-Technolo-

gie (Mechatronic Integrated De-
vice) entwickelte Bauteilträger
ist flexibel für unterschiedliche
Anwendungen einsetzbar. So
kann er mit mehreren Sensoren
bestückt werden, die z. B. für ei-
neMessung in drei Achsen (X, Y,
Z) in drei Richtungen ausgerich-
tet werden. Die Bauteile können
gleichzeitig auf zwei parallele

Flächen auf der Vorder- und der
Rückseite, sowie auf der Stirnflä-
che aufgebrachtwerden. Für den
Bauteilträger hatHarting einPa-
tent angemeldet.
DieGesamtkosten sind imVer-

gleich zu Flex-Leiterplatten-Lö-
sungenumzweiDrittel geringer,
da u.a. das oft komplexe Hand-
ling flexibler Leiterplatten weg-
fällt. ImVergleich zuFlex-Leiter-
platten werden auch eine präzi-
sere Positionierung der Bauteile
und eine größere Wiederhol-
genauigkeit erreicht. Besonders
eignen sich die Bauteilträger,

wenn Bauteilen im 90°-Winkel
zur Leiterplatte positioniertwer-
den sollen oder einAbstand zwi-
schen PCB und Bauteil nötig ist.

Harting
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Mit dem Manual Mode liegt die
ersteAusbaustufe vonNXTRvor.
Diese setzt auf neueMulti Feeder
Units, die den Feeder-Betrieb
erleichtern und optimieren. Der

SMART-FACTORY

Manual Mode für Smart-Factory-Plattform NXTR
ManualMode verwendet die Fee-
der, die bereits bei Kunden in
Gebrauch sind. So wird ein Ge-
nerationswechsel überflüssig.
Möglichmachen dies die neu-

en Multi Feeder Units MFU-47
bzw. MFU-52. Bei der Anwen-
dungderMFU-47wirddie gleich-
zeitige Abholung von zwei Kom-
ponentenund somit der optima-
le Durchsatz erreicht. Beim Ein-
satz der MFU-52 wird durch die
Nutzung vonnur einerAbholpo-
sition die Bestückleistung nur
minimal verringert, aber die auf
einem Modul gleichzeitig ver-

wendbaren Feeder werden um
11%erhöht. DieMFUerleichtert
das Handling merklich. Es han-
delt sich bei ihr umeine Einheit,
die nicht aus zwei getrennten
Teilen (der Feeder-Palette sowie
der Pallet ChangeUnit) besteht .
Das unterscheidet sie von den
vorherigen Generationen.
NXTR wurde als Weiterent-

wicklung der skalierbare Be-
stückplattform NXT konzipiert
und soll den Bediener von sich
wiederholenden Aufgaben be-
freien. NXTR verfolgt die Strate-
gie „3 Zero“: null Platzierungs-

fehler, nullMaschinenbediener,
nullMaschinenstopps.Mit einer
neu entwickelten Sensorik kann
eine stabile undqualitativ hoch-
wertige Platzierung gewährleis-
tet werden: Die NXTR-Plattform
automatisiert denFeedertausch-
prozess erstmals vollständig,
Bestückköpfe und andere Ein-
heiten können ohne Werkzeug
ausgetauschtwerden, zusätzlich
wird die vorausschauende War-
tung durch eine Selbstdiagnose
ermöglicht.

Fuji Europe Corporation
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ElektrotechnikWeber, Spezialist
fürNacharbeit in der Elektronik-
fertigung, hat sein Portfolio an
Tools und Prozessen erweitert,
um Baugruppen zu retten und
damit vor dem Verschrotten be-
wahren zu können. So können
Endkunden schneller beliefert,
Material- und Prozesskosten
reduziert sowie der Ressourcen-
verbrauch deutlich gesenkt
werden.
Für Firmeninhaber Freddy

Weber beginntNachhaltigkeit im
eigenen Unternehmen: „Über
80% der Heizenergie für unser

NACHHALTIGKEIT

In Richtung klimaneutrale Elektronikfertigung
KfW-100-Gebäude stammt aus
derAbwärmederMaschinenund
Prozesse. Falls das an kalten
Wintertagen nicht reicht, unter-
stützt eine Luft-Wärmepumpe.
Damit sparen wir 3.000 l Heizöl
oder 8,5 t CO2. Jedes Jahr.“
Für dasWaschenderBaugrup-

pen nutzt Elektrotechnik Weber
dasWasser aus der eigenenQuel-
le, das vor Ort aufbereitet wird.
Selbstverständlich wird das
Waschwasser gereinigt und
gefiltert, bevor es über dieKana-
lisation zurück in den Wasser-
kreislauf fließt.

Auch Medien wie Stickstoff
erzeugt das Unternehmen aus
Zandtmittels eines Luftzerlegers
selbst. Das spart übers Jahr eini-
ges an Transportaufwand und

Lagerverlusten – und reduziert
den CO2-Fußabdruck des Unter-
nehmensweiter. Unvermeidliche
Transporte wickelt das Unter-
nehmen CO2-neutral mit GLS
Germany ab.
Ob es jemals eine klimaneu-

trale Elektronikfertigung geben
wird? „Das weiß ich nicht,“ sin-
niert Freddy Weber, „aber das
kann uns nicht davon abhalten,
jeden Tagdaran zu arbeiten und
die Idee nicht aus den Augen zu
verlieren.“

ElektrotechnikWeber
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Die elektrischeMarkiereinheit ist
für die prozesssichere Kenn-
zeichnung „gut“-geprüfter Lei-
terplatten, nicht-gehärteter Me-
talle oder elektronischer Bau-
gruppen vorgesehen. Hierfür
wird ein Kreis mit einem Durch-
messer von 2 mm dauerhaft auf
den Prüfling eingraviert.
DieMarkiereinheit besteht aus

zwei Baugruppen: der fest instal-
lierten Kontakthülse und der
austauschbaren Graviereinheit.
Dies verspricht einen schnellen
und einfachen Austausch ver-
brauchter Einheiten ohneWerk-
zeug, denn die Hülse verbleibt
angeschlossen im Prüfadapter.
HierdurchwerdenZeit- undKos-
ten im Prüfprozess eingespart.
Ein durchgehendes Außenge-
winde sorgt für eine präzise und
stufenlose Positionierbarkeit.
DerWeitbereichseingangmit ei-
ner Betriebsspannung von
6-42VDC stellt eine einfacheund
sichereNutzungmit allen gängi-

KENNZEICHNUNG VON LEITERPLATTEN

Kleine elektrische Markiereinheit

gen Testsystemen sicher. Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Ver-
bindungstechniken ermöglicht
die Steckverbindung mit Buch-
senleiste einen zerstörungsfrei
lösbaren Spannungsanschluss.
Die Markiereinheit ist als Aus-
bauzubehör für den Selbstaus-
bau verfügbar oder kann bei
Bedarf in einen ausgebauten
Prüfadapter eingebaut werden.

INGUN

Bi
ld
:I
ng
un

Mit einem eigenen In-Haus Ad-
apterservice will Digitaltest die
langen Wartezeiten für den Bau
der Adaptervorrichtungen für
sich und die Kunden deutlich
verkürzen.Umweiterhin flexibel
und schnell auf Kundenwünsche
reagieren zu können, wurde der
Maschinenpark in Kairo mit ei-
ner neuen CNC-Fräsmaschine
erweitert. Mit dieser Maschine
sollen die vielfältigen Produkti-
onsmöglichkeiten gestärkt und
kurze Produktionswege inner-
halb des Unternehmens sicher-
gestellt werden.
Erfahrungen im Adapterbau

sammelte Digitaltest bereits in

TESTADAPTER

Neues Digitaltest Adapterhaus

derVergangenheit in ihrer haus-
eigenen Test- und Reparaturab-
teilung. Auchwurden für interne
Benchmarks und externeProjek-
te bereits maßgeschneiderte
Condor Flying Probe Adapter
vorbereitet. Die neueste Techno-
logie ist ein zweistufiges Gerät
mit einemHubmechanismus für
den Condor Flying Probe, der es
ermöglicht, die Platine in zwei
verschiedenenStufenmit unter-
schiedlichen Nadelhöhen zu
kontaktieren und so zum Bei-
spiel ICT-Test und Programmie-
runggemeinsamdurchzuführen.

Digitaltest
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www.bkl-electronic.de

document13059403525609588351.indd 25 12.05.2020 11:12:28

http://www.bkl-electronic.de
mailto:info@bkl-electronic.de
http://www.dc-dc-wandler-tag.de
http://www.dc-dc-wandler-tag.de


26

LEISTUNGSHALBLEITER // SI- & SIC-MOSFET

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 20.5.2020

Silizium versus Siliziumkarbid:
zwei MOSFETs im Vergleich

Auch wenn die SiC-Technologie vielleicht nur Vorteile zu bieten scheint,
heißt das nicht, dass Silizium-MOSFETs einfach durch SiC-Alternativen

ersetzbar sind, um etwa mehr Wirkungsgrad zu erzielen.

RENÉ MENTE *

* René Mente
... ist Application Engineer bei Infineon
Technologies, Villach.

ImRahmender technologischenMöglich-
keiten konnten beispielsweise Schalt-
netzteile (SMPS, Switch Mode Power

Supply) auf Basis herkömmlicher Silizium-
MOSFETs immer noch ein Stück Wirkungs-
gradverbesserung erzielen. Möglich wurde
das durch ein Verschieben der Technologie-
grenzen mittels neuer Prozesse in der Her-
stellung von Silizium (Si), neuen Design-
MethodenundEinsatz dieser diskretenLeis-
tungshalbleiter in neuen Schaltungstopolo-
gien. Inzwischen sind Wide-Bandgap-
Technologien in Form von Siliziumkarbid-
(SiC)-Leistungshalbleitern verfügbar, die
eineVielzahl hervorragender Eigenschaften
für die Schaltungsentwicklungbieten.Damit
sind auch höhere Systemwirkungsgrade er-
reichbar, allerdings muss stets der mögli-

cherweise höhere Preis von SiC-Halbleitern
gegenüber Silizium-Bauteilen abgewogen
werden. Mit der Einführung von 650-V-SiC-
MOSFETs, als Ergänzung der vorhandenen
diskreten 1200-V-Leistungshalbleiterfamilie,
ist SiC für Anwendungen attraktiver gewor-
den, die zuvor möglicherweise nicht in
Erwägung gezogen wurden.
SMPSs werden in vielen Anwendungsbe-

reichen eingesetzt, etwa allgemeine Strom-
versorgungen, Photovoltaik und Windkraft
bis hin zuMotorantrieben und Ladevorrich-
tungen für Elektrofahrzeuge. Bei höheren
Spannungen oberhalb 1000 V waren IGBTs
hier die Kerntechnologie der Wahl. Jetzt
dringt SiC langsam in bestimmte Bereiche
ein, insbesondere dort,wo einehöhere Leis-
tungsdichte erreichtwerdenmussundhoch-
frequentes Schalten erwünscht ist. Im Be-
reich von650Vermöglicht SiChocheffizien-
te Topologien wie Continuous Conduction
Mode (CCM) und Blindleistungskompensa-
tion (PFC, Power Factor Correction). Es eignet

sich für eineVielzahl vonAnwendungenwie
Server, Telekommunikation, Batterieforma-
tionundLadestationen für Elektrofahrzeuge,
umnur einige zu nennen. Diese Anwendun-
genprofitieren vonhöherer Systemeffizienz,
Robustheit und niedrigerer TCO (Total Cost
of Ownership).

Erläuterung einiger Vorteile
von Siliziumkarbid
SiC gewinnt an Attraktivität für Nieder-

spannungsanwendungen im Bereich von
einigen hundert Watt bis zu mehreren Kilo-
watt. Da ist es schwierig zu wissen, wann
Silizium-MOSFETsPlatz für diese neueTech-
nologie machen sollten und was bei dieser
Änderung zu erwarten ist.
Zu den ersten Anforderungen, die es zu

betrachten gilt, gehörender angestrebteWir-
kungsgrad und die Leistungsdichte der An-
wendung. ImVergleich zuSilizium-MOSFETs
bietet SiC über seinen Betriebstemperatur-
bereich einen erheblich stabileren RDS(on).
Während Si-MOSFETs üblicherweise mit
ihremmaximalen RDS(on) bei 25 °C beworben
werden, heben sich SiC-MOSFETs durch ih-
ren typischen Wert bei 25 °C zusammen mit
einerGate-Ansteuerspannung (typischerwei-
se 18V) undbei einembestimmtenStrom (ID)
hervor.
Bei den typischen CoolMOS-Bauelemen-

ten von Infineon ist ein 1,67-facher Anstieg
des RDS(on) zwischen 25 und 100 °C zu erwar-
ten, während dieser Anstieg bei einem ver-
gleichbaren CoolSiC-Bauelement nur beim
1,13-fachen liegt. Das bedeutet, dass der
Leistungsverlust eines 84-mΩ-CoolSiC-
MOSFET bei der angestrebten Betriebstem-
peratur identisch mit dem eines 57-mΩ-
CoolMOS-Schalters sein kann. Da sich die
höhereBetriebstemperaturweniger stark auf
die Verlustleistung auswirkt, sind höhere
Konstruktionsdichten der Systemlösung
möglich. Gleichzeitig lassen sich in einigen
Fällen auch die Kühlkonzepte deutlich ver-
einfachen.

Bild 1: RDS(on)-Vergleich für ein CoolSiC-Bauelement, das verschiedene Gate-Ansteuerspannungen bei
unterschiedlichen Temperaturen verwendet.
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Bei derUmstellung auf SiC könnengrund-
sätzlich die gleichen Treiber verwendetwer-
den, die für herkömmliche Silizium-Bauele-
mente verwendet werden, wenn sie eine
Gate-Ansteuerspannung von bis zu 15 V er-
zeugen.Da aber die verwendeteGate-Ansteu-
erspannung auch den RDS(on) beeinflusst,
lohnt es sich, hier einige kleineÄnderungen
inBetracht zu ziehen. CoolSiC-MOSFETspro-
fitieren nämlich von der Verwendung einer
Gate-Ansteuerspannung bis 18 V, wodurch
der Widerstand RDS(on) gegenüber einer An-
steuerspannung von 15 V um 18% gesenkt
wird (bei 60 °C). Das verdeutlicht Bild 1 mit
der roten Linie (15 V und 34 mΩ) und grüne
Linie (18 V und 28mΩ).
Es sollte auch darauf geachtet werden,

dass keine negativen Spannungen an das
Gate eines SiC-MOSFETs angelegt werden,
da dies zu einer Verschiebung der Gate-
SchwellenspannungVGS(th) führenkann. Stu-
dien haben gezeigt, dass dies bei längeren
Betriebsphasen zu einem geringen Anstieg
desRDS(on) führenkann.DerVGS(off)-Pegel kann
aufgrunddeshohendi/dt, das ausdemSpan-
nungsabfall über der Source-Induktivität in
der Gate-Drive-Schleife resultiert, negativ
werden.Dies tritt auchbei sehr hohendv/dts
auf, die durchdieGate-Drain-Kapazität eines
zweiten Schalters in Halbbrücken-Konfigu-
rationen verursachtwerden–einEffekt, der
oft die größere der beiden Herausforderun-
gendarstellt. Natürlichwürde eineniedrige-
re dv/dt und di/dt dieses Problem lösen,
gleichzeitig aber auch eine geringere Effizi-
enz bedeuten.
Stattdessenwird empfohlen, eineKlemm-

diode zwischen Gate und Source des Schal-
ters zu verwenden, die die andasGate ange-
legte negative Spannung auf über –2 V be-
grenzt und sodasBauelement vorVGS(th)-Drift
schützt. Bei Bedarf können die Auswirkun-
gen von Induktionsströmen durch weitere,

leicht umzusetzende Konzepte abgemildert
werden.Dazu ist es erforderlich, Treiber- und
Stromerdung voneinander zu trennen und
sodie Source-Induktivität aus derGate-Steu-
erungsschleife zu entfernen. Die Verwen-
dungderKelvin-Source, kann,woverfügbar,
ebenfalls die Effizienz deutlich verbessern,
insbesondere bei den höchsten Drain-Strö-
men (Bild 2).

Die Reverse-Recovery-Ladung
und die Wahl der Topologie
Die Reverse-Recovery-Ladung (Qrr) ist ei-

ner derwichtigstenParameter, die zuberück-
sichtigen sind– insbesondere bei resonanten
Topologien oder Designs, die eine kontinu-
ierliche harte Kommutierung an der leiten-
den Body-Diode aufweisen. Alle MOSFETs
haben eine inhärente Body-Diode in ihrem
Design und Qrr steht für die Ladung, die von
ihr entferntwerdenmuss, nachdemsie nicht
mehr leitend ist (Bild 3). DieHalbleiterindus-
trie hat großeAnstrengungenunternommen,
umdiesenWert zu reduzieren.Dazuwurden
und werden Bauelemente der CoolMOS-Fa-
milie entwickelt, um verbesserte schnelle
Body-Dioden zu integrieren.Während diese

Bild 2: Eine Diodenklemme, separate Leistungs-/Treiberschaltungen und die Verwendung der Kelvin-Source
tragen alle dazu bei, negative Gate-Spannungen zu begrenzen.
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Bild 3: Qrr ist die Ladung, die nach der Durchleitung
von der Body-Diode entfernt werden muss. Dies
wird durch den Bereich unterhalb der 0-A-Leitung
dargestellt.
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Änderungen bereits zu einer zehnfachen
Reduzierung der Qrr gegenüber früheren
MOSFETs geführt haben, bietendie CoolSiC-
Schalter eine weitere zehnfache Verbesse-
rung gegenüber den neuesten „Fast Diode“-
CoolMOS-Bauelementen.
Da sich die Industrie darauf konzentriert,

eine Systemeffizienz von 98% bei 50% Last
zu erreichen, liegt der Fokus jetzt auf der
Blindleistungskompensation (PFC), um Ef-
fizienzwerte von99%oder besser zu erzielen.
Ohne diese ist die Wahrscheinlichkeit, die
angestrebte Systemeffizienz zu erreichen,
erheblich niedriger. Die Verbesserungen im
Bereich Qrr, die CoolSiC-Schalter mit sich
bringen,machenhart schaltendeTopologien
für die PFC möglich. Statt Nutzung eines
TCM-Konzepts (Triangular Current Mode),
wie es bei CoolMOS empfohlen wird, kann

Bild 4:
Vergleich von Coss
bei unterschiedlichen
VDS von CoolMOS und
mehreren CoolSiC-
Bauelementen.

Bild 5: Resonante
LLCs erreichen beim
Einschaltvorgang das
Derating von 80%
problemlos mit einem
CoolSiC-MOSFET, ohne
dass dafür ein zusätz-
licher Gate-Widerstand
(RG,ext) erforderlich ist.
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ein CCM (Continuous Conduction Mode)
Totem Pole PFC implementiert werden.

Die Ausgangskapazität
bei Siliziumkarbid
Einweitererwichtiger Faktor beiMOSFETs

beider Technologien ist die Ausgangskapa-
zität COSS. Die Energie, die sich hier aufbaut,
EOSS, muss bei einer hart schaltenden Topo-
logie abgeleitet werden. Eine niedrigere Ka-
pazität ermöglicht zwar dieNutzung schnel-
lerer Schaltgeschwindigkeiten, führt aber
beim Einschalten auch zu Drain-Source-
Überschwingern (VDS). Bei CoolMOS-Schal-
tern wird dies meist durch einen externen
Gate-Widerstand (RG) kompensiert werden,
umdie Schaltgeschwindigkeit zu reduzieren.
Das trägt auchdazubei, das benötigteDerat-
ing von80%anderDrain-Source-Spannung

zu erreichen. Das Einfügen von RG hat aber
auchNachteile, dadieser zu Schaltverlusten
beiträgt, und zwar insbesondere beim Ab-
schalten, da sich der Strom erhöht.
Obwohl CoolSiC-Bauelemente einehöhere

COSS als vergleichbare CoolMOS-Leistungs-
halbleiter über 50VDarin-Source-Spannung
haben, ist dasVerhältnis vonCOSS zuVDSdeut-
lich linearer. Das bedeutet, dass im selben
Schaltkreis CoolSiC-Schaltermit niedrigerem
externenWiderstandRG genutztwerdenkön-
nen, ohne das erforderliche Derating von
80% zu verfehlen. Dies kann in einigen
Schalt-Topologien,wie den resonantenLLC-
DC/DC-Wandlern, von Vorteil sein (Bild 5).
Auch wenn die SiC-Technologie vielleicht

nur Vorteile zu bieten scheint, heißt das
nicht, dass Silizium-MOSFETs einfachdurch
SiC-Alternativen ersetztwerdenkönnen, um
SMPSs leistungsstärker und effizienter zu
machen. Ein wichtiger Punkt, den es zu
berücksichtigen gilt, ist die viel höhere
Schwellenspannung der Body-Diode, die
etwa viermal so hoch ist wie bei einem ver-
gleichbaren Si-Bauelement. Ein einfaches
Austauschen von Silizium gegen SiC führt
zwangsläufig zu etwa viermal höheren Lei-
tungsverlusten der Body-Diode. Dadurch
würde man unter Leichtlastbedingungen
eine potenzielle Effizienzverbesserung von
0,5% nicht nutzen. Um maximale Effizienz
zu erreichen, ist es unerlässlich, dass die
Boost-Funktion einer PFCüber denMOSFET-
Kanal und nicht über die Body-Diode in
Rückwärtsrichtung verwendet wird. In der
Praxis bedeutet dies, die verwendeten Tot-
zeiten zu verändern und so zu optimieren,
dass die Vorteile, die SiC-MOSFETs bieten,
umfassend genutzt werden können. // KU

Infineon
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Fachwissen präsentieren auf der
Embedded Platforms Conference

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

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

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

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

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

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

Welche Fragen sollen die
Vortragenden beantworten?
Eingeladen zur EinreichungvonVorträgen

auf der electronica Embedded Platforms
Conference sind Experten aus Industrie und
Forschung, Embedded-Spezialisten von
Herstellern und Anbietern moderner Hard-
und Software-Bausteine sowie erfahrene
Fachleute aus der Embedded-Praxis. Die

5. Embedded Platforms Conference wendet
sich mehr denn je an die Bauelementeher-
steller und Aussteller der electronica.
Inhalt Ihrer Einreichung: Ihr Vortrag geht

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

Katja Stolle, Messe München: Die Projektleiterin
der electronica freut sich auch für 2020 wieder
auf zahlreiche Einreichungen für die eEPC
von Ausstellern und Embedded-Spezialisten.
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Lösungen ihr volles Potential entfalten?
�Was könnten Lösungen leisten, wenn sie
die Möglichkeiten verfügbarer Embedded-
Plattformen umfänglich nutzen würden?

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

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

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

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

dem Beiträge zum Thema Softwareentwick-
lung und Tools für Embedded-Entwicklung
und -Optimierung einreichen (z.B. über
Betriebssysteme und RTOS, Tools für Ent-
wicklung, Debugging und Test, Tools für
Systems Engineering und Hardware-Soft-
ware-Co-Design inkl. Simulation). // JW

Messe München

SONDERTEIL
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MOSFET-Relais bieten zahlreiche Vorteile gegenüber mechanischen
Relais, wie z.B. lange Lebensdauer, schnelle Schaltgeschwindigkeit,
Platzersparnis bei reduzierter Größe und hohe Energieeffizienz.
Das MOSFET-Relais G3VM-61VY3 eignet sich ideal für Sicher-
heitsanwendungen (Rauchmelder, Video-Gegensprechanlagen),
automatische Türen, Stromversorgungen, Prüf- und Messgeräte,
Kommunikationsgeräte (Modems, Faxgeräte, Netzwerkgeräte und
PBX-Übertragungsgeräte), Fabrikautomation, Anwendungen in
der Industrieautomation (Werkzeugmaschinen, kundenspezifische
Stromversorgungen, Zeitschaltuhren) oder im Gebäudemanagement
(Leistungsmesser, intelligente Zähler, sekundäre Stromversorgun-
gen, Photovoltaik-Systeme).

Eigenschaften/Vorteile:
 Kontinuierlicher Laststrom von 700mA
 Maximaler Widerstand mit Ausgang ON 0.15Ω (typ)
 Durchschlagfestigkeit zwischen I/O 3750Vrms
 Stangen- und Rollenverpackung verfügbar
 Betriebsumgebungstemperatur -40°C bis +110°C

Mehr Informationen zu G3VM-61VY MOSFET-Relais:
Tel. +49 (0)7231 801-4833

Committed to excellence

G3VM-61VY MOSFET-Relais
4-poliges Small Outline Package mit hoher
Spannungsfestigkeit

www.rutronik.com

B2B-Shop: www.rutronik24.com

ZVEI-UMFRAGE

Corona schädigt Elektroindustrie

Die deutsche Elektroindustrie
bekommt die Auswirkungen der
Corona-Pandemie zunehmend
zu spüren.Das ergab eineUmfra-
ge des ZVEI unter seinen Mit-
gliedsunternehmen. So gehen
bei über der Hälfte der teilneh-
menden Firmen (55%) bereits
jetztwenigerAufträge ein als vor
Beginn der Krise. 26%berichten
sogar von einem Einbruch bei
denBestellungen.DieUnterneh-
men erwarten einen Umsatz-
rückgang von durchschnittlich
14%. Diese Verluste binnen ab-
sehbarer Zeit komplett aufzuho-
len, haltennur 3% für realistisch.
Der Rest erwartet, nur die Hälfte
oder nochweniger in absehbarer
Zeitwieder reinholen zukönnen.
„Wenn wir es nicht schaffen,

schon bald den Stillstand von
Wirtschaft und Gesellschaft stu-
fenweise wieder aufzuheben,
drohen erhebliche Konsequen-
zen für unsere Firmen“, kom-
mentierte ZVEI-PräsidentMicha-
el Ziesemer die Umfrageergeb-
nisse. „Rund60%derUnterneh-
men fürchten eine dauerhafte
Schädigung von Produktions-
undLieferkettenund sogar rund
70%erwartendie Streichungvon
Investitionen, sollte der Exit zu
spät eingeleitet werden.“ Ein
Großteil der deutschen Elektro-
unternehmen hat darüber hin-
aus durch die Coronakrise Pro-
blememit der Liefer- und Logis-
tikkette: Bei gut 70% ist sie leicht

gestört, bei gut 10% sogar stark
gestört oder gar gerissen.
Produktion und Lieferketten,

mit entsprechenden Gesund-
heitsschutz, aufrechtzuerhalten
sei laut ZVEI gerade in der Krise
essenziell. Nur so könne die
Versorgung mit Lebensmitteln,
Medikamenten, Strom oder me-
dizintechnischenGeräten sicher-
gestellt werden. Es sei daher
wichtig, den stufenweisen Wie-
derhochlauf der vernetztenWirt-
schaft jetzt zuplanen–natürlich
unter Einbeziehung sachgerech-
terGesundheitsschutz-Maßnah-
men und digitaler Technologien
in Industrie, Gewerbe, Handel,
DienstleistungundGesellschaft.
„DasHerunterfahrenderWirt-

schaft ist in Europa zu sehr ein-
zelstaatlich erfolgt. Die EU und
ihreMitgliedstaatenmüssen jetzt
gemeinsamvorangehenund sich
für denWiederhochlauf derWirt-
schaft koordinieren“, forderte
Ziesemer. Daher gelte es jetzt,
einen Fahrplan zu entwickeln,
wie man – in Industrie und
Gesellschaft – wieder zu neuer
Stärke und neuem Zusammen-
halt zurückfindenkönne. „Damit
sich an die akute Gesundheits-
krise keine langanhaltende und
massive Wirtschaftskrise an-
schließt, womöglich mit weit-
reichenden Folgen für Europas
Wohlstand und Einheit“. // JAZ

ZVEI

Auftragslage 2018-2020: Lagen noch im Februar die Auftragseingänge der
deutschen Elektroindustrie um 2,7% über dem Vorjahr, sorgt die Coronakrise
seit März für einen deutlichen Einbruch.
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FPGA-Grundlagen: Funktionsweise
und Einsatzmöglichkeiten

„Field Programmable Gate Arrays“ eignen sich sehr gut für das
Abarbeiten komplexer, repetitiver Aufgaben. Lesen Sie hier, wie die

Chips aufgebaut sind und worauf beim Design zu achten ist.

RICH MIRON *

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

Produktewie 5G-Basisstationenverwen-
den oft Normen und Protokolle, die
nicht final festgezurrt sind. Entwickler

müssen daher schnell und effizient auf Än-
derungen in Spezifikationen reagieren

können, die sich ihrer Kontrolle entziehen.
Eine effektive Lösung für diese – und viele
andere Applikationen – sind „Field Pro-
grammable Gate Arrays“, kurz FPGAs. Das
Herzstück eines FPGA ist einArray program-
mierbarer Logikblöcke (Bild 1a). Jeder dieser
Logikblöcke enthält verschiedeneElemente,
darunter eine Look-up-Tabelle (LUT), einen
Multiplexer und einRegister, die sich je nach
Anforderungen gezielt konfigurieren lassen
(Bild 2). Die meisten FPGAs haben LUTs mit
4 Eingängen, über die sich jeweils eine be-
liebige Logikfunktionbestimmen lässtMan-
che FPGAs besitzen LUTsmit 6, 7 oder sogar
8Eingängen.Damit lassen sichbreiteDaten-
pfade besser unterstützen. Der Ausgang der
LUTwirdmit einemLogikblock-Ausgangund
mit einemderMultiplexer-Eingänge verbun-
den. EinweitererMultiplexer-Eingang istmit
einem Logikblock-Eingang (e) verbunden.
Über den Multiplexer lässt sich bei Bedarf
einer dieser Eingänge auswählen.
Der Ausgang des Multiplexers ist mit dem

Register-Eingang verbunden. Jedes Register
kann sokonfiguriertwerden, dass es als Flip-
Flop mit Flankensteuerung oder als vom
Pegel abhängige Haltevorrichtung funktio-
niert. Letzteres ist in der Regel nicht empfeh-
lenswert. Je nach Konfiguration ist das Re-
gister aktiv bei Aktiv-HIGH oder Aktiv-LOW.
Genauso lässt sich der aktive Pegel der Set/
Reset-Eingänge festlegen.Diese Logikblöcke
sind „Inseln programmierbarer Logik“, die
in einem „Meer programmierbarer Verbin-
dungen“ treiben. Diese Verbindungen kön-
nen einenbeliebigenAusgang eines beliebi-
gen Logikblocks mit beliebigen Eingängen
anderer Logikblöcke verbinden. In gleicher
Weise können die primären Eingänge des
FPGA mit den Eingängen eines beliebigen
Logikblocks verbunden und die Ausgänge
beliebiger Logikblöcke zum Treiben der pri-
mären Ausgänge der Komponente genutzt
werden. Die Universal-Ein-/Ausgänge (GPI-
Os) werden auf Bänken (in Gruppen) umge-
setzt. Die einzelnen Bänke lassen sich so

Bild 1: Die einfachsten FPGAs beinhalten lediglich eine programmierbare Struktur und konfigurierbare
GPIOS (a). In verschiedenen Architekturen wird diese grundlegende Struktur durch SRAM-Blöcke,
PLLs und Taktmanager (b), DSP-Blöcke und SERDES-Schnittstellen (c) sowie harte Prozessorkerne und
Peripheriebausteine (d) erweitert.
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konfigurieren, dass sie jeweils unterschied-
liche Schnittstellenstandards unterstützen,
etwa LVCMOS, LVDS, LVTTL, HSTL oder
SSTL. Ebenfalls variabel konfigurierbar ist
die Impedanz der Eingänge und die An-
stiegsrate der Ausgänge. Auf der nächsthö-
heren Ebene enthält die FPGA-Struktur bei-
spielsweise SRAM-Blöcke (sogenanntes
Block-RAM, kurz BRAM), Phasenregelkreise
(Phase Locked Loops, PLLs) und Taktmana-
ger (Bild 1b). Ein weiteres Element können
Blöcke für die digitale Datenverarbeitung
(Digital Signal Processing, DSP) sein. Diese
DSP-Slices beinhalten konfigurierbare Mul-
tiplikatoren und einen programmierbaren
Addierer, der das Durchführen von MAC-
Vorgängen (multiply-accumulate, multipli-
zieren-sammeln) ermöglicht (Bild 1c).
Eineweitere typischeFPGA-Funktion sind

Hochgeschwindigkeits-SERDES-Blöcke.Die-
se können serielle Gigabit-Schnittstellen
unterstützen. Nicht alle FPGAs haben sämt-
liche beschriebene Funktionen implemen-
tiert. Vielmehr hängt die Ausstattung vom
vorgesehenen Einsatzmarkt der Bausteine
ab. Die programmierbare Struktur in einem
FPGA eignet sich dafür, beliebige logische
Funktionen abzubilden – bis hin zu einem
oder mehreren Prozessorkernen. Derart im-
plementierte bezeichnet man als „weiche
Kerne“. Andere häufig als „SoC FPGAs“ be-
zeichnete FPGAsbeinhaltenhingegen einen
oder mehrere „harte Kernprozessoren“, die
direkt fest im Chip integriert sind (Bild 1d).
Diese harten Kerne könnenGleitkommaein-
heiten (FPUs) und einenL1/L2-Cache enthal-
ten. Die Funktionen von typischen Periphe-
rieschnittstellen wie CAN, I2C, SPI, UART
und USB können als Softkerne in der pro-
grammierbarenStruktur implementiertwer-
den. In vielenFPGAs sind sie jedoch alsHart-
kern auf demChip enthalten.DieKommuni-

kation zwischen Prozessorkernen, Schnitt-
stellenfunktionen und programmierbarer
Struktur erfolgt typischerweise über Hoch-
geschwindigkeitbusse wie AMBA und AXI.

Drei Techniken zum
Konfigurieren von FPGAs
Die ersten, 1985 von Xilinx vorgestellten

FPGAs enthielten nur ein Array aus 8 x 8
programmierbaren Logikblöcken. Heutige
FPGAs können dagegenmit hunderttausen-
den Logikblöcken, tausenden DSP-Blöcken
undvielenMBit RAMaufwarten. Sie können
Milliarden Transistoren enthalten, was zwi-
schen 10 und 100 Millionen gleichwertigen
Gates entspricht, etwa NAND-Gates mit
2 Eingängen. Die Werte in den Konfigurati-
onszellen legenLogikblock-Funktionenund
Verbindungsführung. Diese Zellen werden
auch zumBestimmendes Schnittstellenstan-
dards, der Eingangsimpedanz, Ausgangs-
steilheit usw. der GPIOs verwendet. Drei
Konfigurationstechniken herrschen vor:
� Antifuse: Die Konfigurationszellen sind

Bild 2:
Jeder programmier-
bare Logikblock
enthält verschiedene
Elemente (u. a. eine
Look-up-Tabelle (LUT),
einen Multiplexer und
ein Register), die sich
alle für bestimmte
Anforderungen kon-
figurieren (program-
mieren) lassen.
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nur einmalig programmierbar (OTP). Die-
se Komponenten kommen meist dort zum
Einsatz, wo sie auch unter harschen Um-
gebungsbedingungen einwandfrei funk-
tionieren müssen, etwa in der Raumfahrt.
Aufgrund geringer verkaufter Stückzahlen
ist ihr Preis recht hoch.
� Flash: Wie die Antifuse-basierten Kon-
figurationszellen sind auch die Flash-ba-
sierten Zellen nicht flüchtig. Sie lassen sich
jedoch neu programmieren. Die Zellen der
Flash-Konfiguration sind strahlungsresis-
tent und können bei Anwendungen in der
Raumfahrt zum Einsatz kommen.
� SRAM: In diesem Fall werden die Konfi-
gurationsdaten in einem externen Speicher
aufbewahrt, aus dem sie immer dann gela-
den werden, wenn das FPGA aktiviert wird.
Der Vorteil der FPGAs mit Antifuse- oder

Flash-basierten Speicherzellen ist, dass sie
sofort aktiv sind und wenig Strom verbrau-
chen. Ein Nachteil ist, dass sie neben dem
CMOS-Prozess zusätzliche Verarbeitungs-
schritte zumHerstellen des Chips erfordern.
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SRAM-Zellen lassen sich hingegenmit dem-
selbenCMOS-Prozesswie der Rest des Chips
herstellen. Zudem sind die Übertragungsra-
tenmöglicherweise schneller, da sie der An-
tifuse- undFlash-Technologie eine oder zwei
Generationenvoraus sind.Hauptnachteil ist
der (bei vergleichbarenTechnologieknoten)
höhere Stromverbrauch der SRAM-Konfigu-
rationszellenund ihreAnfälligkeit für durch
Strahlung verursachte Single-Event-Upsets
(SEUs). Daher galten SRAM-basierte FPGAs
für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt
lange als ungeeignet. Mittlerweile arbeiten
strahlungsresistente derartigeBausteine so-
gar im Mars Curiosity Rover. FPGAs eignen
sich für das Implementieren intelligenter
Schnittstellenfunktionen, Motorsteuerun-
gen, algorithmenbasierter Beschleunigungs-
funktionen und Hochleistungsrechner
(HPC), die Bild- und Videoverarbeitung,
maschinelle Bilderfassung, künstliche Intel-
ligenz (AI), maschinelles Lernen (ML), Deep
Learning (DL), Radar, Strahlformung, Basis-

stationenundKommunikation. Beispiel: Ein
bestehendes System, dessen Anwendungs-
prozessor (AP)mit einemKamerasensor und
einemAnzeigegerätmit alten Schnittstellen
verbunden ist (Bild 3a).

Mehr Flexibilität durch den
Einsatz von FPGAs
Nehmen wir jetzt an, dass die Entwickler

beideKomponenten aktualisierenmöchten,
damit sie weniger Strom verbrauchen. Mög-
licherweise verwendet der vorgesehene Er-
satz einen aktuellen Schnittstellenstandard,
den der AP nicht unterstützt. Oder sie arbei-
tenmit einemanderenKommunikationspro-
tokoll wie dem Mobile Industry Processor
Interface (MIPI). In diesemFall ist ein FPGA,
das mehrere I/O-Standards unterstützt, in
Verbindungmit einigenMIPI-IP-Softkernen,
eine schnelle und kostengünstige Möglich-
keit (Bild 3b). Ein weiteres Beispiel ist eine
rechenintensive Aufgabe, etwa die Signal-
verarbeitung innerhalb eines Radarsystems

oder die Strahlformung in den Antennen in
einer Basisstation. Prozessoren mit einer
von-Neumann- oder Harvard-Architektur
sind für dasAusführenwechselnder Befehle
ausgelegt. Permanentes, repetitivesAbarbei-
ten einundderselbenVorgangssequenz liegt
ihnenweniger. DerGrund: Ein einzelner Pro-
zessorkern kannmit einemeinzelnenThread
nur je eine Anweisung ausführen (Bild 4a).
Ein FPGA hingegen ist in der Lage, mehrere
Funktionen gleichzeitig auszuführen. Sein
Durchsatz ist daher in der Regel deutlichhö-
her. Anstatt denselben Vorgang mit einem
Prozessor beispielsweise zusätzlich 1000Mal
mit 1000 Datenpaaren durchzuführen, kön-
nen diese parallel in einem einzigen Taktzy-
klus im FPGA ausgeführt werden, indem
1000 Addierer in der programmierbaren
Struktur instanziiert werden.
Beim Elektronikdesign mit FPGAs nutzen

Entwickler normalerweise eine Hardware-
Beschreibungssprache wie Verilog oder
VHDL.DieBeschreibungenkönnen zunächst
simuliert werden. Anschließend werden sie
an ein Synthese-Tool übergeben, das dieKon-
figurationsdatei für die Initialisierung des
FPGAsgeneriert. Jeder FPGA-Hersteller bietet
entweder eine selbst entwickelte Tool-Kette
oder eine angepassteVersion eines Tools von
einem spezialisierten Anbieter. Auch sind
kostenlose oder günstigeVersionenkomplet-
ter Tool-Suites erhältlich. Eher an die Adres-
se von Software-Entwicklern richten sich
HLS-Tools (High-Level Synthesis). Diese
Werkzeuge übernehmen die Interpretation
der algorithmischen Beschreibung des ge-
wünschten Verhaltens, das sehr abstrakt in
C, C++ oder OpenCL erfasst wird. Daraus
generierte Eingaben fließendann indas LLS-
System (Lower-Level Synthesis). // ME

Digi-Key

Bild 3:
Ein FPGA kann eine
intelligente Schnitt-
stelle zwischen Kom-
ponenten bilden, die
verschiedene Schnitt-
stellenstandards oder
Kommunikationspro-
tokolle verwenden.
Somit lassen sich
bestehende Designs
länger verwenden.
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Neuer Standard für modulare
Edge-Server

COM-HPC Server ist Teil des neuen COM-HPC-Standards. Die
Spezifikation liefert High-End Edge-Server-Computern modernste

High-Speed-Schnittstellen wie PCI Express 5.0 und 25 GBit Ethernet.

CHRISTIAN EDER *

* Christian Eder
... ist Director Marketing bei congatec und
Chairman des PICMG Subkomitees für COM-HPC

Die PICMGwird inKürze denComputer-
on-Module-Standard COM-HPC offi-
ziell verabschieden. Ein Teil des neu-

en Standards ist die Spezifikation COM-HPC
Server. Sie wurde für das High-End Edge-
Server-Computing entwickelt, das die neuen
High-Speed-Schnittstellen wie PCI Express
4.0und 5.0 sowie 25GBit Ethernet sehnsüch-
tig erwartet. Gegenüber etablierten COM

Express Type 7 basierenden Server-on-
Modules hat die neue Spezifikation mit 800
Signalleitungennahezu einedoppelt sohohe
Schnittstellenbandbreite, sodass sichneben
der Performancesteigerung auchder Funkti-
onsumfang deutlich erhöht. Was sind die
wichtigsten Märkte und Applikationen für
die neuenHigh-EndServer-on-Modules und
wo liegen die Grenzen?
COM-HPC Server adressiert die gesamte

Bandbreite anEdge-Servern, denndie neuen
Server-on-Modules können mit einer maxi-
malen Leistungsaufnahme von bis zu

300Watt die leistungsfähigenServer-Prozes-
soren Intel XeonundAMDEPYCverwenden.
ErsteModulewerden jedoch voraussichtlich
erst mit dem Launch der nächsten Intel-
Embedded-Server-Prozessoren verfügbar.
Unterstützen können COM-HPC-Module

aktuell bis zu 1 Terrabyte RAM auf bis zu
8 SO-DIMM Sockeln, was letztlich der limi-
tierende Faktor ist: Der auf den Modulen
gehostete Speicher kann nicht mittels Intel
Ultra Path Interconnect beziehungsweise
AMD Infinity Fabric Inter-Socket auchande-
renparallel betriebenenProzessorenunmit-

Im Wandel: Die Spezifikation eines neuen High-End-Embedded-Computing-Standards wurde erforderlich, da COM Express bereits im Jahre 2005 gelauncht wurde
und damit 15 Jahre alt ist.
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telbar zur Verfügung gestellt werden. Sie
stehen vielmehr jedemeinzelnenCOM-HPC-
Modul exklusiv zur Verfügung. Dual-Die/
Single-Socket-Cascade-Lake-Prozessortech-
nologie mit bis zu 12 Sockel RAM sind mit
COM-HPC ebenfalls nicht umsetzbar.

Master/Slave-Funktion für
Künstliche Intelligenz
Dennoch sind Multimodul-Installationen

auf einem Carrierboard vorgesehen, das
COM-HPC-Master/Slave-Konstellationen zu-
lässt. Diese Funktion zielt jedoch nicht so
sehr auf Dual-Prozessor-Carrierboards ab,
bei denenman zwei odermehrere COM-HPC-
Servermodule imMaster/Slave-Modusbetrei-
benkönnte. Vielmehr soll sie das Zusammen-
spiel zwischen COM-HPC-Servermodulen
unddenModulenCOM-HPCFPGAund/oder
COM-HPC GPGPU ermöglichen – einem ne-
benCOM-HPC-Server- undCOM-HPC-Client-
Modulen dritten Anwendungsgebiet des
Standards COM-HPC.
Die bei Computer-on-Modulen erstmals

verfügbar gemachte Master-Slave-Funktion
wurde also primär dazu implementiert,
flachbauenden GPGPU- beziehungsweise
FPGA-Modulen auf einen gegenüber MXM
deutlich leistungsfähigeren Formfaktor ver-
fügbar zu machen. Dadurch steht der COM-
HPC-Standard auch für die Integration von
Funktionen wie Künstliche Intelligenz und
Deep-Learning sowie für die Telekommuni-
kation wichtige digitale Signalverarbeitung
(DSP), die mit COM-HPC robust, platzspa-
rend und bedarfsgerecht skalierbar verfüg-
bar gemacht werden können. Server-on-
Modules nach dem Standard COM-HPC
Server werden folglich in der Regel nicht
auf Dual-Prozessor-Boards implementiert.
Damit positioniert sich dieser Standard im
Mid-Performance-Segment der Servertech-
nologie, die am Edge in ganz unterschiedli-
chen Zuschnitten gefordert wird.

5G-Infrastruktur-Server und
angebundene Edge-Systeme
Ein großer Bedarf nach robuster Server-

Class-Performance entsteht vor allemdurch
Edge-Applikationen, die direkt in undanden
Netzwerk- und Kommunikationsinfrastruk-
turen residieren, wie etwa Outdoor Small
Cells am5GFunkmast für taktiles Breitband-
Internet oder auchCarrier-gradeEdge Server
Designs mit 20 Zoll Einbautiefe, die man
aktuell in 3G/4G-Edgeserver-Räumenvorfin-
det, bei denen die Einbautiefe der Racks le-
diglich 600 mm beträgt. In beiden Fällen
werden die Systeme für kommende 5G-De-
signs gerne mit GPU- oder FPGA-Karten an-
gereichert, um beispielsweise das Echtzeit-

SchedulingderDatenübertragung imMikro-
sekundenbereich zu ermöglichen , was den
Bedarf nach der Master/Slave-Funktion bei
COM-HPCnochmals unterstreicht. Attraktiv
sind COM-HPC-Server-Module auch für ent-
sprechende 5G-Messtechnik.

OCCERA Server mit vollem
NFV- und SDN-Support
Ein weiterer Anwendungsbereich der

COM-HPC-Server-Module sind auch robuste
Edge-Server-Designs, die auf Basis derOpen
Compute Carrier-grade Edge Reference Ar-
chitecture (OCCERA) inRacktiefen von 1000
beziehungsweise 1200 mm gebaut werden.
Aufgrund zunehmenderVirtualisierungund
Unterstützung für NFV und SDN wird auf
solchen offenen Standardplattformen zu-
nehmend auch dediziertes Infrastruktur-
Equipment implementiert wie Firewalls,
Intrusion Detection Systeme, Traffic Shap-
ing, Content-Filter, Deep Packet Inspection,
Unified ThreatManagement sowieAntiviren-
Anwendungen.Auchhier profitierenAnwen-
der von einer bedarfsgerechten Skalierung
der Performance und kosteneffizienten
Performance-Upgrades für die nächste Ser-
vergeneration.

Von Industrie 4.0 bis zur
Workload Konsolidierung
Letztlich gehören zum Edge-Equipment

auch vor allem all die anwendungsnahen
Fog-Computer – also redundant ausgelegte
Clouds amEdge–die im rauen industriellen
Umfeld benötigt werden, um die Indus-
trie-4.0-Kommunikation zu ermöglichen
und/odermittels Big Data Analytik amEdge
neue Geschäftsmodelle sowie umfassende
PredictiveMaintenancedurchsetzen zukön-
nen. Ein weiteres Anwendungsgebiet eröff-
net sich auch durch die Möglichkeit der
KonsolidierungderRechenperformance auf
einemeinzigenEdge-Server anstatt diese auf
verteilten Rechnern bereitzuhalten – bei-
spielsweise um eine Fertigungszelle mit
mehreren Robotern steuern zu können.

Energienetze, autonome Fahr-
zeuge und Schienenverkehr
Edge-Server ähnlichenZuschnittswerden

auch in smartenEnergienetzenbenötigt, um
in Microgrids und virtuellen Energienetzen
ErzeugungunddenVerbrauch in Echtzeit in
Einklang zu bringen, wobei in solchen ver-
teilten Applikationen auch Echtzeit-5G eine
Rolle spielenwird, dadie hohenBandbreiten
entlang der Infrastrukturwege mit ver-
gleichsweise wenig Aufwand verfügbar ge-
machtwerdenkönnen.AuchautonomeFahr-
zeugewerden von 5Gprofitieren. Gleichsam
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COM-HPC: Ein Standard, drei Applikationsfelder
Grundsätzlich spezifiziert der COM-HPC-
Standard der PICMG drei Varianten: Zum
einen die COM-HPC-Server-Module, die
sich oberhalb der Headless-Spezifikation
COM Express Type 7 positionieren, zum
anderen COM-HPC-Client-Module, die
als Nachfolger der Spezifikation COM
Express Type 6 gehandelt werden. Ein
drittes Anwendungsfeld der Spezifikati-
on sind FPGA/GPGPU-Module, für die im
Standard auch passende Master-Slave-
Funktionen reserviert wurden.
Während die Server- und FPGA/GPGPU-
Module vor allem als Innovation wahr-
genommen werden, wird bei COM HPC-
Client-Modulen auch über die disruptive
Wirkung auf dem weit verbreiteten COM
Express Type 6 nachgedacht. Anwender
dieser Module stehen dem COM-HPC-
Standard deshalb ein wenig skeptischer
gegenüber. Sie wollen bestehende COM-
Express-Investitionen schützen. Sie fra-

gen sich: Wie lange wird COM Express
noch angeboten und muss ich jetzt zu
COM-HPC wechseln müssen? Für diese
Anwender ist es wichtig zu wissen, was
die COM-HPC-Client-Module zu bieten
haben, und wie sie sich von COM Express
unterscheiden.
Spricht man nicht von Client-Modulen
sondern Computer-on-Modules, sind An-
wender mit dem neuen Thema schnell
vertraut. Sie kennen die Vorteile dieser
Produkte, seitdem es den Standard ETX-
Computer-on-Modules gibt, der Anfang
dieses Jahrtausends veröffentlicht wur-
de. Und genau in diesem Fachwissen liegt
auch die Antwort auf fast alle Fragen: Ein
führender COM-Standard war schon im-
mer der Garant für eine massive Lang-
zeitverfügbarkeit und damit für alle vor-
handenen COM-Express-Designs. COM
Express Computer-on-Modules werden
deshalb nicht schnell verschwinden, da

Tausende OEMs sie in ihren industriellen
Anwendungen verwenden und sich auf
das Langzeitverfügbarkeitsversprechen
von Embedded-Prozessoren und Form-
faktorstandards verlassen. Und das zu
Recht!
Bleiben Sie also Ihren COM-Express-
Designs treu. Es ist keinWechsel erforder-
lich, solange die gegebene Schnittstel-
lenspezifikation ausreicht. Der Wechsel
von COM-Express- zu COM-HPC-Designs
wird im Umkehrschluss empfohlen, wenn
Entwickler von folgenden neuen Funk-
tionen profitieren möchten: PCIe Gen
4.0, mehr als 32 PCIe-Lanes für massive
I/Os, vier Videoschnittstellen, USB 4.0,
25-GBit-Ethernet sowie erweiterte Remo-
te-Management-Funktionen. Ansonsten
gibt es keinen Grund, sich beim Wech-
sel zu beeilen. Entspannen Sie sich, und
verlassen Sie sich weiterhin auf die eta-
blierten offenen Standards.

brauchen auch sie COM-HPC-Serverperfor-
mance imCockpit, da sie auchonboardhohe
Bandbreiten zu verarbeitenhaben, umDaten
vonhunderten Sensoren inBruchteilen einer
Sekunde zu analysieren. Weitere Applikati-
onen finden sich in Tansportation-Applika-
tionen, namentlich im Schienenverkehr –
hier sowohl imZugals auch inder Infrastruk-
tur – für alle Services die erforderlich sind,
vonder Sicherheitstechnik bis hin zuStream-
ing-Diensten für Infotainment.Mobile Boad-
castingsysteme und Streamingserver sowie
Equipment für den nichtöffentlichen mobi-
len Landfunk für Behörden und Organisati-
onen mit Sicherheitsaufgaben (Digitaler
BOS-Funk) sind weitere Anwendungsberei-
che für COM-HPC-Server-Module.

Smarte Vision-Systeme für
Inspektionen
Einnicht unerheblicher Teil der COM-HPC

Server Applikationen finden sich auch in
Medical Backend-Systemen, in industriellen
Inspektionssystemen sowie inVideoüberwa-
chungslösungenamEdge zur Steigerungder
öffentlichen Sicherheit, bei denen – so wie
imAutonomenVehikel Bereich auch–massiv
Video- und bildgebende Daten parallel ver-
arbeitet werdenmüssen. Ein nicht unerheb-
licher Teil derAnwendungenwirdhier aller-
dings nicht auf COM-HPC GPGPU setzen,
sondernnoch leistungsfähigere FPGA-Erwei-
terungen oder PEG-Grafik nutzen wollen.

Neben den oft dedizierten Systemausle-
gungen für die bis hierhin beschriebenen
Anwendungsbereiche werden COM-HPC-
Module auch auf robusten und langzeitver-
fügbaren Standard-Motherboards zum Ein-
satz kommen, die für dasDesign vonkleine-
ren Servern gedacht sind.

Modulare, langzeitverfügbare
Motherboard-Auslegungen
ZumEinsatz kommen sie zumeist in Rack-

mount-, Workstation- oder Tower-Designs.
Das sind beispielsweise Boards vom µ-ATX-
Format (244 mm x 244 mm) bis hin zum Ex-
tended-ATX-Formfaktor (305mmx244mm).

Auch EEB-Mainboards (305 mm x 330 mm)
werdenCOM-HPCnutzenkönnen.Da sie teils
jedoch auch mit zwei Prozessoren bestückt
werden,werden sie nur einenTeilmarkt die-
ses Formfaktors erobern können. Diesem
sollten sie aber ungeahnte Skalierbarkeits-
optionenbieten gepaartmit derOption eines
extremkostengünstigenundeffizientenCus-
tomizings der I/O-Interfaces. Dies ist für
Edge-Applikationen vonVorteil, da es in der
Industrie in Richtung Prozess- und Feldebe-
ne eine äußerst heterogene Kommunikati-
onslandschaft gibt. Die COM-HPC-Server-
Module eignen sich folglich für ein extrem
breites Anwendungsfeld an Edge- und Fog-
Servern im rauenUmfeldwobei in der Regel
der Prozessor im Vordergrund steht.

Warum COM-HPC-Server-
Module nutzen?
Die Spezifikation COM-HPC Server bietet

Edge-Servern alle Vorteile eines standardi-
sierten Server-on-Moduls, wieman sie auch
schon aus demMarkt der Computer-on-Mo-
dules kennt: Die Performance kannbedarfs-
gerecht auf die Applikation hin zugeschnit-
ten werden. In einem Rack mit gleichen
Servereinschüben kann die Performance
also auch physikalisch durch die passende
Auslegung eines jeden einzelnen Moduls
angepasst werden, sodass die Preis/Perfor-
mance-Ratio optimal an die Applikation an-
gepasst werden kann.

COM-HPC Server-Formfaktoren: es gibt zwei unter-
schiedliche Varianten, die entweder vier oder acht
SO-DIMM-Sockel hosten können.
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Dies ist vor allem auch für Echtzeitappli-
kationen von Vorteil, daman hier das Load-
Balancing nicht mal so einfach unabhängig
von den realen physikalischen Ressourcen
skalieren lassen kann. Man muss vielmehr
realeRessourcendediziert zuweisenkönnen.
Sollen Performanceupgrades auf Basis be-
stehender Systemauslegungen umgesetzt
werden, können die Kosten für die nächste
Generation auf etwa 50%der Anfangsinves-
tition reduziert werden, da in den meisten
Fällen nur das Prozessormodul getauscht
werden muss. Daraus ergeben sich eine er-
heblich reduzierte TCOundeinbeschleunig-
ter ROI.

Ausgereifte Server
Management Interfaces
Die herstellerunabhängige Standardisie-

rung sichert zudemSecond-Source-Strategi-
en, wettbewerbsfähige Preise sowie eine
hohe Langzeitverfügbarkeit. Letztlich sind
Server-on-Modules auch nachhaltiger und
tragen zu einemgeringerenCO2-Footprint bei
der Produktion der Servertechnologie bei,
was– trotz allen Energieverbrauchs imDau-
erbetrieb – letztlich auch einen erheblichen

Beitrag für eine geringere Umweltbelastung
darstellt.
Ein weiterer Vorteil der neuen Spezifika-

tion ist auchdieVerfügbarkeit eines dedizier-
ten Remote-Management-Interfaces. Die
Auslegung dieser Schnittstelle wird gerade
imSubkomitee PICMGRemote-Management
erarbeitet. Es verfolgt das Ziel, Teile der im
Intelligent PlattformManagement Interface
(IPMI) spezifizieren Funktionssatzes für das
Remote-Management von Edge-Server-
Modulen verfügbar zumachen. Ähnlichwie
bei der Slave-Funktion wird COM-HPC also
auch für dasRemoteManagement erweiterte
Funktionen zur Kommunikation mit den
Modulen bereitstellen.

Für individuellen Interfacezu-
schnitt und Leistungsupgrades
OEM und Anwendern werden mit diesem

Funktionssatz die auch sonst bei Servern
übliche Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit,Wart-
barkeit und Sicherheit (aka RAMS) sicher-
stellen können. Diese Funktionalität lässt
sich über den auf dem Carrierboard zu im-
plementierenden Board-Management-Con-
troller auch noch individuell ausbauen, so

dassOEMeine immer gleichbleibendeBasis
für das Remote-Management erhalten, die
sie nach ihren Anforderungen aber beliebig
erweitern können.
In der Summebietet COM-HPCServer also

viele Vorteile. Unschlagbar sind Server-on-
Modules dabei vor allem immer dann,wenn
der Edge-Server einenganz spezifischenMix
an Interfaces erhalten soll und dies auf klei-
nem Raum, denn dann ist das Carrierboad-
Design deutlich schneller und kostengüns-
tiger umgesetzt, als bei einem Full-Custom-
Design. Bis zu 80% und teils nochmehr der
NRE-Kosten können so gespart werden.
Darüber hinaus werden COM-HPC-Server-
Module aller Voraussicht nach auch eine
hohe Verbreitung in Standard-Industrieser-
vern finden, dadieKostenvorteile der Perfor-
mance-Skalierung für die nächste Generati-
on unschlagbar sind. Die Verwendung von
Modulen wird vor allem dadurch verstärkt,
dass Serverleistung zunehmendas-a-Service
bereitgestellt wird, sodass die Investitionen
vom Serviceanbieter und nicht mehr vom
Anwender getragen werdenmüssen. // MK
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SMARC 2.1 mit mehr Kamera- und
Ethernet-Schnittstellen
Die Revision 2.1 der SMARC-Spezifikation für Computer-On-Modules
bietet eine Reihe nützlicher Neuerungen. Auch die ersten SMARC-2.1-

kompatiblen Embedded-Modulfamilien sind bereits verfügbar.

MARKUSMAHL *

Ende März wurde die Revision 2.1 der
SMARC-Spezifikation für kompakte
Computer-On-Modules von der SGeT

(StandardizationGroup for embeddedTech-
nologies) verabschiedet. Die neue Revision
des Standards ist komplett rückwärtskom-
patibel und bietet eine Fülle zusätzlicher,
moderner Schnittstellen fürVisualisierungs-
aufgaben und die Einbindung in das Edge-
Umfeld. Als Hersteller von kompakten
SMARC-Modulen hat Avnet Integrated zur
Festlegung von SMARC 2.1 beigetragen und
etwadie erweiterteDefinitionder PowerDo-
mains vorangetrieben. Derzeit bietet Avnet
Integrated neun Embedded-Modulfamilien
unterschiedlicher Leistungsklassen an, die
zu SMARC 2.1 kompatibel sind.

SMARC 2.0 – wenn es kompakt
und energieeffizient sein soll
Seit seiner Einführung auf der embedded

world 2016 hat der SMARC (Smart Mobility
ARChitecture)-Standard Rev. 2.0 einenwah-

renSiegeszug erfahren. SMARC 2.0 ist beson-
ders für Anwendungen optimiert, bei denen
es auf Kompaktheit und Energieeffizienz
ankommt. Der SMARC-Stecker mit 314 Pins
bietet zwei Ethernet Ports, vier PCI Express
Lanes und zahlreiche USB 2.0 beziehungs-
weise 3.0Ports. Über die Schnittstellen 2 x 24
Bit LVDS, embeddedDisplayPort (eDP),MIPI

DSI, HDMI undDP++werden bis zu drei un-
abhängige Displays unterstützt. Der MXM-
3-Konnektor bietet darüber hinaus reservier-
te Pins, die für zukünftige Ergänzungen
durch weitere Schnittstellen vorgesehen
sind. Kompakte SMARC-Module sind glei-
chermaßen für ARM/RISC- und x86-Prozes-
soren geeignet. Kompakte ARM-basierende
Embedded-Module können vor allem mit
ihrer hohenEnergieeffizienz punkten.Dank
des stetigwachsendenProduktangebots, das
die komplette Bandbreite von extrem effizi-
enten bis hin zu höheren Leistungsklassen
abdeckt, werden ständig neue interessante
Einsatzgebiete erschlossen.

SMARC 2.1 mit mehr Interface-
Möglichkeiten
Mit SMARC 2.1 wurde der Standard den

sich stetig ändernden Anforderungen der
Anwendungen in den unterschiedlichen
Märkten angepasst. DadieRevision 2.1 rück-
wärtskompatibel zur Rev. 2.0 ist, sind die
bereits in eine Embedded-Entwicklung ge-
steckten Investitionengesichert. SMARC-2.1-
Module sind auch auf 2.0 Carrier Boards
lauffähig. Die Revision 2.1 bietet eine Reihe
zusätzlicher Interface-Möglichkeiten für das
Edge-Umfeld und für Visualisierungsaufga-
benwie dieDefinitionder SerDes-Signale als
Alternative zu PCIeC und PCIeD. Damit kön-
nen jetzt bis zu vier Ethernet Ports realisiert
werden. Dank der bis zu vier MIPI-CSI-
Schnittstellen, wovon zwei optional auf ex-
tra Steckern auf demModul spezifiziertwur-
den, lassen sich einfachund schnell sogar
hochauflösende Kameras anschließen.
Weiterhin wurde die Anzahl der GPIOs
auf 14 erhöht (Bild 1).
Die neue Spezifikationdefiniertwei-

tere Details für die Implementierung ver-
schiedener Energiesparmodi beim Base-
board- undModul-Design. Schonmit SMARC
2.0 wurden mehrere Steuersignale und Me-
chanismenvorgegeben. In der neuenRevisi-
on zeigen die Power-Up-Sequenz-Diagram-

Bild 1: SMARC-Schnittstellen im Vergleich.
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* Markus Mahl
... ist Product Marketing Manager
Boards bei Avnet Integrated.

MSC SM2S-RYZ: Avnet Integrated setzt
erstmals AMDs Ryzentechnologie im
kleinstmöglichen COM-Faktor ein.
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me darüber hinaus die Abhängigkeiten der
PowerDomains inBezug auf die verschiede-
nen Power Modes (Bild 2). Die Einschaltse-
quenz und der Eintritt beziehungsweise das
Verlassen von Stromsparzuständen wird
über verschiedene Signale von Modul und
Baseboard gesteuert. Bei stabiler Modulver-
sorgung ist für die Steuerung der Sequenz
hauptsächlichdasModul verantwortlich. Bei
SMARC 2.1 wird nun auch vermerkt, wie das
BaseboarddasHochfahrendesModuls nach
dem Einschalten mit dem Reset_IN-Signal
verzögern kann.

Zuordnung von Modulschnitt-
stellen zu den Power Domains
Um die Kompatibilität der Implementie-

rung des Stromsparzustands aufModul und
Baseboard zu verbessern, definiert die Spe-
zifikation SMARC 2.1 eine Zuordnung von
Modulschnittstellen zudenPowerDomains.
Dies reduziert das Risiko von Backdriving
undermöglicht eine abgestimmteUnterstüt-
zung von Aufwachquellen. Bei verschiede-
nen Anwendungen ist ein extrem niedriger
Stromverbrauchnötig, beimeist sehr schnel-
lemAnsprechenauf jedeBenutzer- oder Sys-
temanforderung. Beispiele dafür sindbatte-
rie- oder solarbetriebene Systeme für POS,
Informationssysteme (POI) oder alleMaschi-
nen, die auf Benutzeranforderung reagieren
undeinen sehr niedrigenStandby-Stromver-
brauch haben müssen. Um diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden, ist in der Rev 2.1
eine zusätzlicheDomainmit sehr niedrigem
Stromverbrauchals „Sleep“definiert. In die-
sem Ruhezustand sind die meisten Span-
nungsversorgungen deaktiviert und die
Quelle zum Aufwecken des Moduls ist nur
die Einschalttaste. Optional können die be-
kanntenSteuersignale für Batterieladeschal-
tungendurchdasModul unterstütztwerden.
Um die Lesbarkeit der Spezifikation SMARC
2.1 zu erleichtern und damit die Design-Si-
cherheit zu erhöhen, wurden alle wesentli-
chen Daten zu einzelnen Pins, etwa die Pin-
Nummer, der I/O-Typ, der Spannungslevel,
die zu verwendende Power Domain und die
notwendige Terminierung auf dem Modul
beziehungsweise auf demCarrier Boardmit-
einander verknüpft.
Avnet Integratedhatmit neunModulfami-

lien ein umfassendes Produktportfolio an
SMARC-2.1-Modulen inBezug auf dieAnzahl
der angebotenenModulfamilien, die Skalier-
barkeit der Rechenleistung undAuswahl an
verfügbaren Schnittstellen. Die Skalierbar-
keit ihrer Module reicht vom Low-cost NXP
i.MX6ULLüberNXP s ganze i.MX8-Produkt-
familie, Intels Atom-E3900-Serie bis zu den
High-Performance AMD Ryzen Embedded

APUs der V1000- beziehungsweise R1000-
Serie. Neben demModulMSC SM2S-AL Intel
Atom E3900-Serie von Avnet Integrated ste-
hen Produkte im Vordergrund, die auf der
neuenProzessorserie i.MX8vonNXPmit den
Varianten i.MX8, i.MX8M, i.MX8MMini und
i.MX 8M Nano basieren: MSC SM2S-IMX8
(Cortex-A72/A53),MSCSM2S-IMX8M (Cortex-
A53), MSC SM2S-IMX8MINI (Cortex-A53),
MSC SM2S-IMX8NANO (Cortex-A53).

Leistungsstarke Module mit
AMDs Ryzen-Technologie
Mit der leistungsstarken Modulfamilie

MSC SM2S-RYZ hat Avnet Integrated ihr
SMARC-2.1-Portfolio amoberenLeistungsbe-
reich erweitert und erstmals AMDs Ryzen-
Prozessortechnologie in den kleinstmögli-
chen Computer-On-Module (COM) Formfak-
tor mit 82 mm x 50 mm integriert. Das MSC
SM2S-RYZ basiert auf einer AMD-Ryzen–
Embedded-APU in „Zen“-Core-Architektur
mit bis zu vier CPU-Kernenundacht Threads.
DieModule könnenmit AMD-Ryzen-Prozes-
sorender Serie R1000undeinigenTypender
Serie V1000 bestückt werden. Die Thermal
Design Power (TDP) ist trotz hoher Perfor-
mance mit 25 W bis hinunter zu 6 W extrem
niedrig. Die integrierte „Vega“-Grafikprozes-
soreinheit mit acht bis zu 1200 MHz schnel-
len Compute Units bietet eine hohe Grafik-
leistung. Trotz des kleinen Formfaktors
finden auf den Embedded-Baugruppen bis
zu 16GByteDDR4 2400MT/s SDRAMundbis
zu 256 GByte eMMC Flash Platz. An Grafik-
schnittstellen bietet die MSC-SM2S-RYZ-
Modulfamilie 2 xDisplayPort 1.4 /HDMI 2.0b
und eDP 1.4 / Dual-channel LVDS zum An-
schluss von bis zu vier unabhängigen Dis-
plays mit einer Auflösung von bis zu 4K.
Zusätzlich gibt es gängige Interfaces wie
SATA-III, PCI Express Gen.3 mit bis zu 4 x 1
Lanes,DualGigabit Ethernet, 4 xUSB 2.0und

2 xUSB 3.1 Gen.2 (10GBit/s). DieMSC-Modu-
le SM2S-RYZ sind kompatibel mit der neuen
SimpleFlex-Plattform von Avnet Integrated,
die entsprechend der kundenspezifischen
AnforderungenohneEntwicklungsaufwand
schnell konfiguriert werden kann. Die für
den Embedded-Markt entwickelten Boards
sind mindestens zehn Jahre ab Produktein-
führung des Prozessors lieferbar.

Neben SMARC-2.1-Modulen
auch Starterkits und mehr
Neben den SMARC-2.1-Modulen stellt

Avnet Integrated kompletteDesignTools zur
Verfügung, etwaStarter Kits undBoardSup-
port Package. Darüber hinaus werden um-
fangreiche ServiceleistungenwieDesign-in-
Unterstützung, Carrier Design Review, ther-
mische Konzeption sowie Simulation und
komplette Lösungen zum Thema Security
angeboten. Damit lassen sich vielfältige
Anwendungen in kurzer Zeitmit optimierter
Time-to-Market realisieren.
Avnet Integrated entwickelt und fertigt

seine SMARC-2.1-Module in den unterneh-
menseigenen Design Centern und in
hochautomatisierten Produktionsstätten in
Deutschland. In den letztenMonatenwurde
massiv in die SMARC-Roadmap investiert,
um das umfangreiche Portfolio weiter aus-
zubauen. Standardisierte Computer-On-
Module unterschiedlicher Formfaktorenund
Leistungsklassen erlaubendie schnelle und
kostenoptimierte Entwicklung kundenspe-
zifischer Systeme. Zum Einsatz kommen die
Embedded-Produkte in praktisch allen Be-
reichen der Industrie, in IoT- und KI-basie-
renden Systemen, der Medizintechnik, in
Infotainment- und Gaming-Systemen, im
Transportation-Bereich und in der Gebäu-
deautomatisierung. // MK

Avnet Integrated

Bild 2: Power Up-Sequenz mit Sleep Power Domain und Einschalttaste.
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Wie KI die Fähigkeiten
des Menschen erweitert
Der Mensch verfügt über Erfahrung und handelt intuitiv. KI kann auf

der Grundlage großer Datenmengen Handlungsvorschläge liefern oder
für den Menschen unmögliche Aufgaben übernehmen.

STEFAN EBERHARDT *

* Stefan Eberhardt
... verantwortet das Business
Development für Artificial Intelligence
bei Kontron Technologies,
einem Unternehmen der S&T AG.

Anwendungen in der Künstlichen In-
telligenz (KI) halten zunehmend in
nahezu jeder Branche Einzug und

bestimmen maßgeblich den Fortschritt bei
der unternehmerischenWertschöpfung.Die
Digitale Transformation fordert vonWissen-
schaft und Forschung ebenso wie von Tech-
nologieanbietern immer kürzere Innovati-
onszyklen und neue Höchstleistungen bei
Hard- undSoftware, daKI-Anwendungennur
auf der Basis daten- und rechenintensiver
Prozesse realisierbar sind.

DieWechselwirkung zwischendenErgeb-
nissen ausWissenschaft undForschungund
der Praxiserfahrung vonHerstellern von KI-
Lösungen führt zu konkretenAnwendungen
für den realen Einsatz, zum Beispiel in der
Automatisierung, Energie, Pharmazie und
im Gesundheitswesen.

Gesundheit: Mit KI schneller im
Wettlauf gegen die Zeit
KI kann beispielsweise in der Patienten-

behandlungZeitvorteile bei Prävention,Dia-
gnose und Therapie ermöglichen. Die Hei-
lungschancen steigenmit dem Grad der Be-
fundungwie sie zumBeispiel Röntgenbilder,
CTA, MRT oder Ultraschall liefern können.
Zur Ergänzung der Diagnosen desmedizini-
schen Personals sind KI-Anwendungen not-
wendig, umdie riesigeDatenmengen in kur-
zer Zeit zu strukturierenund zu analysieren.

Sie können Ergebnisse für die Beurteilung
durchÄrzte in Sekunden liefern. KI-Systeme
können dazu Daten aus Quellen wie bildge-
bende Verfahren, der Genomik und Proteo-
mik verknüpfen und die Prävention sowie
Therapie wesentlich unterstützen. Die
Schnelligkeit unter Einhaltung einer Null-
Fehlerquote ist bei epidemischenundmeta-
stasierenden Erkrankungen entscheidend
für Diagnose, Therapie und Gesundung des
Patienten.

Energiewirtschaft: Wartung via
präventiver Diagnosesysteme
Die von KI unterstützte Produktion und

Energieversorgung ermöglicht reibungslose
Prozesse und die frühzeitige Abwehr von
Störungen durch präventive Diagnosesyste-
me. KI-basierte Predictive-Maintenance-
Strategien für Energieversorgungund Indus-
trieautomation optimieren die Instandhal-
tung von Anlagen, erlauben die Fernsteue-
rung in Echtzeit und passenWartungspläne
den realenGegebenheiten an.Machine- und
Deep-Learning helfen durch Planungsalgo-
rithmen, Abweichungen früh zu erkennen
undAnomalienwieUnwuchten, Fluchtungs-
fehler oder Risse im Material von Turbinen
und Kompressoren anzuzeigen. Dank der
Datenanalyse der KI-Systeme werden Dys-
funktionalitäten bereits in der Entstehung
erkannt, noch bevor sie sich negativ auswir-
ken. Sie tragen zur Vermeidung vonProduk-
tionsausfällenundpotenziellenGefahren in
punkto Sicherheit von Systemen, Betrieb,
Versorgung und Umwelt bei.

Skalierbare Rechenleistung für
ML, DL, Inferencing
Damit KI-Lösungen, die auf Deep Learn-

ing, Machine Learning und Inferencing auf-
setzen und ihre Rolle als systemkritische
Anwendungen in jeder Branche erfüllen
können, sind leistungsstarke Hard- und
Software-Komponenten unabdingbar. Die
Systeme müssen große Datenmengen in

Software Framework SUSiEtec: SUSiEtec enthält auch Komponenten, mit denen KI-Anwendungen unter
Windows mit Java und .NET einfach selbst programmiert werden können. Es lässt sich damit aber auch die
Vernetzung von IoT- und anderen Komponenten in Industrieumgebungen „from Edge to Cloud to
Enterprise“ realisieren.
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kurzer Zeit analysieren.DieRechenleistung,
die für Parallel Processing notwendig ist,
steuern Multicore-CPUs, Video Processing
Units (VPUs), Graphics Processing Units
(GPUs) oder FieldProgrammableGateArrays
(FPGAs) bei, die neuronaleNetzemit Rechen-
leistungen im Bereich von Tera-Operations
pro Sekunde berechnen. Das von dem IIoT
Software Framework SUSiEtec unterstützte
Intel OpenVinoVideoProcessingAPI ermög-
licht hierzu, einmal erstellte neuronaleNetz-
werkmodelle zu skalierenundwahlweise auf
IntelMulticore CPUs,GPUs,VPUsundFPGAs
auszuführen, und somit exponentielle Leis-
tungssteigerungen zu ermöglichen.
Bestehende trainierte neurale Netzwerk-

modelle könnenmit geringemAufwandauch
auf Intel OpenVino konvertiert werden. Ne-
ben Intel- undNXP-basierendenPlattformen
für das Inferencing setzt Kontron seit Juli
2019 als NVIDIA Preferred Partner auch
NVIDIA-GPUs für das Deep Learning (Trai-
ning) ein.
NVIDIA-GPUs sind Teil des aktuell leis-

tungsfähigsten Kontron Rackmount-Server
KISSV34USKX-AI. Der skalierbare Server ist
mit zwei starkenProzessorender Intel-Xeon-
SP-Serie ausgestattet, die mit zwölf DIMM-
DDR4-2666-Modulenundbis zu 768GBRAM
mit ECC-Unterstützung erweitert werden
können. Bis zu drei doppeltbreite Highend-
GPU-Karten NVIDIA TESLA V100 sorgen für
eine extrem hohe GPU-Leistung. GPUs füh-
ren genaudieMatrix-Mathematik durch, die
nebendemRendern auch für das Simulieren
künstlicher Neuronen notwendig ist. Die
NVIDIA-GPUs unterstützen dabei die Intel-
Xeon-Prozessorenbei demTrainierenneuro-
naler Netze. Für die Softwareentwicklung
könnenAnwender das leistungsstarkeCUDA-
Toolkit von NVIDIA nutzen. Der konkrete

Anwendungsfall entscheidet darüber, ob
KI-Lösungen und -Prozesse zumTeil oder in
Gänze in die Cloud verlagert werden.

KI-Entwicklung mit oder
ohne Cloud
Das IIoT Software Framework SUSiEtec

von Kontron Technologies, vormals S&T
Technologies, einem Schwesterunterneh-
menvonKontron innerhalb der S&TGruppe,
hat dabei eine zentrale Bedeutung. Es ermög-
licht, die jeweilige IoT-Architektur hybrid
und skalierbar zu realisieren. SUSiEtec ist für
den Einsatz mit Kontron-Hardware opti-
miert, lässt sich aber nahtlosmit Produkten
von Drittanbietern einsetzen und in die vor-
handene Infrastruktur der Kunden integrie-
ren. SUSiEtec ist einherstellerunabhängiges
Software- und Dienstleistungsangebot, das
alle Puzzleteile einer Cloud-Lösung zusam-
menfügt und zu einem anwenderspezifi-
schen Gesamtpaket verbindet.
In bestimmtenSzenarien ist es nicht funk-

tional, KI-Lösungen in die Public Cloud zu
verlagern.WenndieReaktionszeitenbeiMil-
lisekunden liegenmüssen, sindLatenzzeiten
undBandbreitenbeschränkungender Cloud
nicht akzeptabel. Dann sind leistungsstarke
Edge Computer oder eine Embedded Cloud,
wie sie sich mit dem High Performance Ser-
ver KISS 4U V3 SKX am Netzwerkrand auf-
bauen lässt, notwendig. In diesem Fall hat
SUSiEtec die Aufgabe, Daten lokal vorzuver-
arbeiten, zu filtern und danach in die Cloud
weiterzuleiten.

Lösungen für Machine- und
Deep-Learning
Rechenpower, ob lokal oder ausder Cloud

bezogen, ist bei Machine- und Deep-Learn-
ing immer notwendig. Meist vorgefertigte

neuronaleNetzewerdendabei für automati-
sierte Erkennungsfunktionen trainiert. Der
komplette Prozess fürDeepLearningbesteht
aus vier Phasen:
� Samples sammeln,
� Trainingsphase,
� gelerntes Netz transformieren,
� Integration des trainierten Netzes in ein
Produkt.
Bei KI-Anwendungen, die in kurzer Zeit

oder gar in Echtzeit Ergebnisse liefern müs-
sen, wird ein Edge-Computer benötigt, der
im Netzwerk eng an die Applikation ange-
bunden ist. Für das Training vonneuronalen
Netzwerken ist es oft sinnvoll, die großen
Serverkapazitäten in der Cloud zu nutzen.
Es gibt aber auch viele Fälle, in denen das
Trainingsmaterial lokal verbleibenmussund
ein Edge Trainingsserver genutzt wird.
Ein Beispiel ist Visual Inspection. Dabei

werden Aufnahmen einer Kamera, die ent-
weder über USB oder via Netzwerk ange-
schlossen ist, direkt auf demEdgeDevice von
einem trainierten neuronalen Netz im Infe-
rence-Prozess analysiert und ausgewertet.
Neben Visual Inspection sind auch KI-An-
wendungen inder Texterkennungund -Wie-
dergabe sowie der Audio- und Verhaltens-
muster-Erkennungmöglich.Über dieAudio-
erkennung lassen sich etwa ungewöhnliche
Vibrationen identifizieren, die auf ein fehler-
haftesMaschinenteil hindeuten. So könnten
zum Beispiel Achsen von Zügen im Vorbei-
fahren geprüft werden. Firewalls in IT-Netz-
werkenkönnen lernen,was einemnormalen
Verhalten im Netzwerk entspricht und bei
ungewöhnlichenAktivitätenAlarmschlagen
und erste Schutz- und Abwehrmaßnahmen
einleiten. // MK

Kontron

Alles unter Kontrolle?
Mit Hitex haben Sie Ihr Projekt im Griff!

Hitex sorgt für Safety & Security in
Ihren Embedded-Applikationen.

Mit Consulting, Training, Tools,
Software und Services.

www.hitex.com/safety
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Reichen Sie jetzt Vorträge für
den ESE Kongress 2020 ein

Der Call for Papers für den ESE Kongress 2020 wurde verlängert:
Bis zum 31. Mai 2020 können Sie sich noch über www.ese-kongress.de

mit Ihrer Vortragsidee beim Programmkomitee bewerben.

Software ist nicht einfach nur etwas,
dass sorglos im Nachgang schnell ein-
gekippt wird. Unser Alltag ist durch-

setzt von Software, sie steckt in unseren
Küchengeräten und in den automatisierten
Anlagender Industrie, in unseren Fahr- und
Flugzeugen und lebenswichtigen Medizin-
geräten und in so ziemlich allem,was heute
als „smart“ gilt, seien es „Phones“, „TVs“,
„Homes“ oder gar „Cities“. Den Wenigsten
dürfte bewusst sein, wie sehr ihr Alltag
bereits von solider, gut funktionierender,
sicherer Software abhängt – undwie viel sie
deren Entwicklern eigentlich verdanken.
Keine Frage, die Bedeutung von Software

wird in einer Welt zunehmend vernetzter
Systeme, fortschreitender Automatisierung
und künstlicher Intelligenz weiter zuneh-
men. Embedded Software Engineering ge-
hört zu den großen Herausforderungen der
modernen Elektronikentwicklung. Nur mit
einer planvollen, ingenieurmäßigen Heran-
gehensweise und modernen Methoden der

Informatik und Elektronikentwicklung las-
sen sich die durch Komplexität sowie Zeit-
undKostendruck steigendenAnforderungen
künftig beherrschen.Wo technische Systeme
schneller, effizienter, intelligenter, kommu-
nikativer, funktional wie technisch sicherer
oder ergonomischer werden, liefert das Em-
bedded Software Engineering wesentliche
Erfolgsbausteine.

Reichen Sie jetzt Ihre Themen
für den ESE Kongress 2020 ein
Diesen Architekten desmodernen Alltags

ist der ESE Kongress in Sindelfingen gewid-
met. DennDer EmbeddedSoftware Enginee-
ring Kongress unterstützt Sie dabei, Ihren
Lösungsweg zu finden und die Weichen für
die Zukunft rechtzeitig zu stellen. Die ge-
meinsamvonELEKTRONIKPRAXISunddem
auf Embedded-Schulungenund -Beratungen
spezialisierten Team von Microconsult
organisierte Fachkonferenz findet vom
30.November bis zum4.Dezember 2020 zum

inzwischen 13. Mal statt. Seit 2008 hat sich
der Kongress zu Deutschlands größtem Fa-
chevent entwickelt, das sich ausschließlich
der Entwicklung von Geräte-, Steuerungs-
und Systemsoftware für Industrie, KFZ, Te-
lekomsowieConsumer- undMedizintechnik
widmet.
Das reichhaltige Angebot an Kompakt-

seminaren und Vorträgen sowie der Erfah-
rungsaustausch mit Branchenexperten
sorgen für eine ausgewogeneVielfalt an tief-
greifenden Informationen zuallenAspekten
des Software Engineerings. All dies macht
denESEKongress zu einemTopereignis, das
jährlich mittlerweile über 1200 Software-
Ingenieure und -Expert/in/en nach Sindel-
fingen lockt.
Jetzt haben Sie noch Gelegenheit, diesen

Leitkongress der Embedded-Software-Bran-
che aktiv mitzugestalten, denn der Call for
Paper für den ESE-Kongress wurde bis zum
31.Mai 2020 verlängert! Überwww.ese-kon-
gress.de können Sie ab sofort Ihre Themen-
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vorschlägeundAbstracts zumESEKongress
2020 einreichen.
Es gibt viele Gründe, warum Sie sich mit

IhremeigenenVortrag oder einemKompakt-
seminar am Programm beteiligen sollten:
� Teilen Sie Ihr Knowhow mit Branchen-
kollegen und erhalten Sie direktes Feed-
back aus der Anwenderwelt,
� zeichnen Sie sich und Ihr Unternehmen
als Experten für Ihr spezielles Software-
Thema in den relevanten Zielbranchen aus,
� präsentieren Sie Ihr Fachwissen, Ihre Er-
fahrungen und Ihre Lösungen einem hoch-
wertigen Fachpublikum,
� erweitern Sie Ihr Netzwerk um interes-
sante Kunden, kompetente Partner und
weitere Experten,
� als Hauptreferent Sie an allen fünf Kon-
gresstagen kostenlos teil.

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

die EmbeddedSoftware Engineering ausden
Perspektiven Forschung, Entwicklung, Ma-
nagementundGesellschaftbeleuchten. Be-
währt haben sichThemenausdenBereichen
Requirements, Architektur, Modellierung,
Implementierung, Qualitätssicherung, Pro-
jektmanagement und Prozessgestaltung.
Auch Best Practices und Lösungen zu aktu-
ellenHerausforderungenwie Echtzeit, Funk-
tionale Sicherheit, Künstliche Intelligenz,
IoT, Open Source, Multicore und Security
sind stets gefragt.
Einen besonderen Schwerpunkt möchte

der ESEKongress 2020auf die Bereiche Ethik
und gesellschaftliche Verantwortung im
Software Engineering legen. Wie kann Soft-
ware Engineering zuÖkologie undNachhal-
tigkeit beitragen? Welche gesellschaftliche
Verantwortung tragen Softwareentwickler
heutzutage, welche ethischen Grundsätze
sollten sie bedenken?

AuchEinreichungen zuanderen zukunfts-
weisenden Themen sind herzlich willkom-
men. Dazu zählen unter anderem Bereiche
wie Future Work, Arbeitsorganisation,
Leadership oder Weiterbildung.

Wanted: Embedded-Experten
mit Präsentations-Erfahrung
Wenn Sie sich als Referent beim ESE Kon-

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

reichen Sie diese bitte über die Rubrik Call
for Paper aufwww.ese-kongress.de ein. Bit-
te senden Sie zunächst lediglich eine Kurz-
fassung Ihres Vortragsvorschlages. Dazu
gehören Ihre Kontaktdaten, ein Kurzprofil
mit maximal 500 Zeichen Länge, eine kurze
Darstellung des geplanten Vortragsinhalts
mit maximal 1.000 Zeichen Länge sowie Er-

läuterungen zumNutzenunddenBesonder-
heiten Ihres Vortrages (ebenfallsmax. 1.000
Zeichen Länge).
Außerdem sollten Sie noch Angaben zum

Fachgebiet, zur angedachten Vortragsspra-
che (deutschoder englisch), zur Zielgruppe,
zuCo-Autor/in/enundReferent/in/en sowie
zuder technischenAusstattungmachen, die
Sie benötigen. Ende Juli werden Sie benach-
richtigt, ob IhrVortrag angenommenwurde.
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2020.

Wichtige Infos für Aussteller
und Sponsoren
Der EmbeddedSoftware EngineeringKon-

gress bietet Fachleuten aus Entwicklung,
Management und Forschung hochwertige
Inhalte, wertvolle Branchenkontakte und
einen spannenden Erfahrungsaustausch
rund um das Thema Embedded Software
Engineering. Er schafft damit für Sie alsAus-
steller ideale Bedingungen, Ihren Namen,
Ihr Produkt oder Dienstleistungsangebot
zielgruppengenau zu präsentieren. Nutzen
Sie diese Veranstaltung für IhrenGeschäfts-
erfolg.
Wenn Sie auf dem ESE Kongress 2020 als

Unternehmen ausstellen oder als Sponsor
sichtbar werden wollen, haben Sie hierfür
noch Gelegenheit. Da die Ausstellung bis
EndeMai erfahrungsgemäßweitgehendaus-
gebucht ist wäre es empfehlenswert, jetzt
noch schnell zu handeln.
Sollten Sie FragenandenVeranstalter oder

eine neue Idee für Ihr Engagement auf dem
ESE Kongress haben, dann wenden Sie sich
bitte per E-Mail an johann.wiesboeck@vogel.
de. Alle Infos für Referenten, Aussteller,
Sponsoren und Teilnehmer finden Sie auch
aufwww.ese-kongress.de.. // SG

ELEKTRONIKPRAXIS

Ausgezeichnet: Jahr für Jahr werden die besten Refernten mit dem begehrten Speaker Award geehrt.

Familiäre Atmosphäre: Der ESE Kongress bietet die ideale Plattform zum fachlichen Austausch.
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Yocto-Grundlagen –
Ein Linux im Eigenbau

Der Einsatz von Yocto bietet sich an, wenn ein maßgeschneidertes
Linux-OS in Embedded-Systemen benötigt wird. Doch was hat es mit
dem Buildsystem auf sich und was gilt es beim Einsatz zu beachten?

EMERIC ANDRASI UND JAN ALTENBERG*

* Emeric Andrasi...
ist Softwarearchitekt und Entwickler
für die Continental Automotive GmbH.

Wer sichmit demEinsatz vonEmbed-
ded Linux auseinandersetzt, steht
früher oder später vor der Frage,

welcheDistribution zumEinsatz kommtund
wie sie erstellt werden kann. Grundsätzlich
gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man
greift auf eine bestehende Distribution zu-
rück, oder man erstellt seine eigene. Letzte-
res erledigt ein entsprechendesBuildsystem.
WährenddieVielfalt anBuildsystemenvor

einigen Jahren noch sehr groß und die Aus-
wahl außerordentlich schwierig war, haben
sich glücklicherweise einige Standards
durchgesetzt, allen voranYocto.Nahezualle
großen Hardwarehersteller haben sich auf
Yocto als Standard zurWeitergabe vonLinux-
BSPs geeinigt. Dochwas ist Yoctoüberhaupt
und was kannman damit tun?

Was ist Yocto? Definition und
grundlegende Strukturen
Eine erste Antwort auf die Frage, was

Yocto überhaupt ist, liefert die Projektseite:
Yocto ist keine Linux-Distribution! Es ist viel-
mehr eine Sammlung von Werkzeugen und
Mechanismen zum Erstellen einer eigenen
Linux Distribution. Und genau genommen
muss man auch vom „Yocto Projekt“ spre-
chen, denn eswerdenWerkzeuge vieler Teil-
projekte zu einem einheitlichen Werkzeug-
kasten zusammengefasst.
Wenn Sie Entwickler, die Yocto verwen-

den, nach Ihren Erfahrungen bei den ersten
Gehversuchen fragen, werden Sie mit sehr
großer Wahrscheinlichkeit von allen die-

selbeAntwort bekommen:Die Lernkurve ist
sehr steil! Aber keine Sorge, das hatweniger
mit der Qualität von Yocto oder mit der ver-
fügbaren Dokumentation zu tun, sondern
vielmehr mit der Flexibilität und dem enor-
menFunktionsumfang. Eine grundsätzliche
Empfehlung lautet daher: PlanenSie für den
Einstieg in Yocto ausreichend Zeit ein!
Für den „Hands-On“-Einstieg bietet Yocto

bereits eine Referenzdistribution mit dem
Namen „poky“ an. Poky ist ein nützliches
undumfangreichesBeispiel,wie eineDistri-
butionmit demYoctoProjekt erstelltwerden
kann. Allerdings ist „poky“ auch die Grund-
lage für ein sehr gängiges Missverständnis:
Sehr häufig (oder besser gesagt fast immer)
wird diese Referenzimplementierung auch
im Produktiveinsatz verwendet, da dies mit
wenig Anpassungsaufwand machbar ist.
Aber denken Sie daran: Es handelt sich um
ein Beispiel; nicht mehr und nicht weniger!
Doch zunächst zurück zu Yocto und den

grundlegenden Strukturen: Ein sehr zentra-
les Konzept sind die sogenannten Layer, auf
denen Yocto’s Blick auf eine Distribution
basiert. Ein erster Layer kanndasBoard Sup-
port Package sein,weitere Layer können zum
Beispiel Tools, Middleware, Konfiguration
oder dieApplikationbeinhalten. EineDistri-
bution setzt sich also aus verschiedenen
Layern zusammen.

Layer, Rezepte, Pakete
und Buildsystem
Jeder Layer besteht aus Rezepten, die in

einem bestimmten Verhältnis zueinander
stehenoder etwas gemeinsamhaben. Sobe-
steht der BSP-Layer üblicherweise aus Boot-
loader und Kernel; die Gemeinsamkeit der
Rezepte ist hier die Anpassung an die Hard-
ware. Layer enthalten nicht nur Nutzdaten,
sondern auchMetadaten,wieKonfiguration,
Source URL und Paketversion. Jedes Rezept
dient der Erzeugung einesPakets. Layer die-
nen nicht nur der sauberen Strukturierung
einer Distribution, Sie erleichtern auch den

Linux selbst gemacht: Das Yocto-Projekt soll es
leichter machen, maßgeschneiderte, von der Archi-
tektur der eingebetteten Hardware unabhängige
Embedded-Linux-Distributionen zu erstellen.

Bi
ld
:C
lip
de
al
er

* Jan Altenberg...
ist System Architekt und Experte für
Open-Source Technologien für die
Continental Automotive GmbH.
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Austausch von Komponenten und die Inte-
gration von Software dritter Entwickler.
Das demYocto-Projekt zuGrunde liegende

Buildsystem heißt bitbake. Bitbake stammt
ausdemOpenEmbeddedProjekt. Es handelt
sichdabei umeinenTask Scheduler und eine
Execution Engine, der zunächst Rezepte
parst und (unter Berücksichtigung der Ab-
hängigkeiten) die einzelnen Komponenten
übersetzt und schlussendlich zum Gesamt-
system zusammensetzt.
DerÜbersetzungsprozess enthält auchdas

Erstellender notwendigenToolchain, umdie
Abhängigkeiten zum Hostsystem so gering
wie möglich zu halten. Aus diesem Grund
nimmt der erste Build eines Systems mit
Yocto entsprechend Zeit in Anspruch.

Wenn’s mal wieder länger
dauert…
Tatsächlich sindBuildzeitenundSpeicher-

bedarf einPunkt, der häufig vonderNutzung
vonYocto abschreckt. Der schlechteRuf von
Yocto in dieser Richtung ist aber nur einge-
schränkt zu rechtfertigen. Bedingt durchdie
Tatsache, dass auch alle Komponenten, die
für den Buildprozess notwendig sind, mit
erstellt werden, müssen für das initiale Ge-
nerieren eines Systems entsprechend Res-
sourcen geplant werden. Das ist natürlich
sehr von der tatsächlichen Umgebung ab-
hängig, aber ein guter Richtwert sind 1-2
StundenBuildzeit und ca. 50GByte Storage.
Unabhängig von der Tatsache, dass Spei-

cher und Rechenzeit immer günstiger wer-
den,müssenwir uns vorAugen führen, dass
dies kein Prozess ist, den ein einzelner Ent-
wickler regelmäßig ausführen wird. Viel-
mehr ist das komplette Erstellendes Systems
für Tests und für Releases relevant.
Für den Applikationsentwickler kann auf

leichtem Wege ein komplettes SDK erstellt
werden,mit dem einzelne Teile unabhängig
entwickelt, gedebuggt und getestet werden
können. Und für diejenigen, die sichmit der
ErstellungdesGesamtsystemsbeschäftigen,
bietet Yocto ebenfalls Mechanismen an, um
die Roundtripzeiten zum Testen einzelner
Änderungen zu reduzieren. Mit dem soge-
nannten SSTATE-Cache kann die Buildzeit
um bis zu 80% reduziert werden. Unverän-
derte Pakete werden so zum Beispiel nicht
mehr neu übersetzt. Dieser Cache kann so-
wohl lokal vorhanden sein, als auch über
einenServer einemgrößerenTeambereitge-
stellt werden.
Zur einfachen Integration eigener Anpas-

sungen an Software-Komponenten kann
devtool dienen. Wie auch bitbake stammt
devtool aus dem Open Embedded Projekt.
Mit devtool lassen sich Änderungen an Ein-

zelkomponenten (wie zum Beispiel das Pat-
chendes Linuxkernels) „on the fly“ erstellen
und sauber in den Buildprozess integrieren.

Falls einmal etwas schief
gehen sollte
Während für die Fehlersuche in einzelnen

Teilkomponenten die üblichen Werkzeuge
zum Einsatz kommen (wie zum Beispiel der
GNUDebugger oder die durchdenLinuxKer-
nel bereitgestellten Funktionalitäten), so
werden für das Erstellen einer Linux Distri-
butionnatürlichnochweitere Tools benötigt,
um zum Beispiel Probleme im Buildprozess
zu analysieren oder die Herkunft einzelner
Teilkomponenten des Buildprozesses nach-
vollziehen zu können.
Selbstverständlich enthält der Yocto-Werk-

zeugkasten auchdie entsprechendenMetho-
den, um mit diesen Fehlerszenarien umge-
hen zu können.

Umgang mit Sicherheitslücken:
Security und CVE-Scanning
Das Erstellen einer eigenen Linux Distri-

bution ist kein Einmalaufwand! AktiveWar-

tung und Pflege sind unverzichtbar und lie-
gen stets in derVerwantwortungdesjenigen,
der die Distribution erstellt; also demjeni-
gen, der das Yocto-Projekt für seine Lösung
einsetzt.
Ein wesentlicher (wenn nicht sogar der

zentrale) Bestandteil der Pflege ist der Um-
gangmit Sicherheitslücken. Die Integration
von sicherheitsrelevantenPatches liegt zwar
in der Verantwortung des Yocto Einsetzen-
den.DasYocto-Projekt selbst stellt aber eini-
ge nützliche Methoden zur Verfügung, mit
denen bekannte Lücken in integrierten Pa-
keten erkannt werden können. So kann für
einzelne Pakete oder auch die ganze Distri-
bution geprüft werden, ob für die zum Ein-
satz kommenden Versionen CVEs bekannt
sind.
Dies funktioniert prinzipiell so, dass eine

aktuell gehaltene lokale Kopie der National
Vulnerability Database (https://nvd.nist.
gov) erstellt wird. Während der Erstellung
eines Paketeswird danngeprüft obPaketna-
me und Version sich auf einen aktuell be-
kanntenCVEmatchen lassen. ImFalle eines
MatcheswirdderNutzer darauf hingewiesen.

Anzeige

Arm Cortex-M/R/A

SPC5 / MPC5xxx

RH850 / R-Car

XE166 / XC2000
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Sofern bestimmte CVEs für einen Use-Case
nicht relevant sind, kann für diese eine
Whitelist erstellt werden.

Niemals die Open-Source-
Compliance vergessen!
Nebenden rein technischenAspekten sind

beimEinsatz vonOpen-Source Software auch
verschiedene rechtlicheAspekte zubetrach-
ten. Es wird zwar häufig übersehen, doch
ergeben sich hieraus einige grundlegende
Anforderungen an ein Buildsystem. . Eine
Übersicht der verwendeten Softwarepakete
und der zugrundeliegenden Lizenzen ist
zwingend erforderlich. Das Erstellen einer
solchen Übersicht muss automatisiert im
Buildprozess passieren.
Weiterhin ist eineAnforderungallerOpen-

Source Lizenzen die Weiterverbreitung des
zuGrunde liegenden Lizenztextes. Das Sam-
melnundaggregieren aller zugrundeliegen-
der Open-Source Lizenzen ist ebenfalls eine
Aufgabe, die vom Buildsystem erledigt wer-

denmuss. Das Yocto Projekt kann diese An-
forderungen abdecken.
Darüberhinaus kann die Verwendung ei-

nes standardisiertenBuildprozesses,wie Ihn
Yocto bietet, die Erfüllung weiterer Lizenz-
pflichten vereinfachen. So schreibt dieGPLv2
zumBeispiel vor, dass Skripte zur Kompilie-
rung und zur Installation des Executables
bereitgestellt werdenmüssen.
Wer auf eine standardisierte Buildumge-

bung zurückgreift, kann zu diesem Zweck
natürlich auch auf die frei verfügbare Doku-
mentation zurückgreifen und liefert die
Buildanleitung in Form geeigneter Rezepte.
Das kann den Aufwand wesentlich reduzie-
ren.
Übrigens: Dieser Aspektwar einer derwe-

sentlichen Gründe, warum Yocto von den
großen Hardwareherstellern als de-facto-
Standard durchgesetzt wurde! Eine einheit-
liche Buildumgebung bedeutet auch eine
einheitliche Lösung zur Erfüllung von Li-
zenzpflichten. Und das wiederum reduziert

den Aufwand für alle Beteiligten in einer
Lieferkette.

Alternative Buildsysteme für
ein Embedded Linux nach Maß
Der Verwendung einer selbst erstellten

Distribution steht die Verwendung einer be-
stehenden Distribution gegenüber. Hier hat
sich Debian über die letzten Jahre amMarkt
etabliert.
Auch eineKombinationbeiderAnsätze ist

möglich. So kann zum Beispiel Yocto als
Buildumgebung verwendetwerden, dieDis-
tribution setzt sich aber aus Sourcen des
DebianProjektes zusammen (somit kannauf
die Pflege desDebianProjektes zurückgegrif-
fen werden). Wer sich für diesen Ansatz in-
teressiert, der sei auf das Civil Infrastructure
Platform Projekt der Linux Foundation ver-
wiesen.

Fazit: Mächtige Werkzeuge für
den Weg zum eigenen Linux
Yocto ist eine mächtige und moderne

Sammlung vonMethodenundWerkzeugen,
die das Erstellen und die Pflege einer auf
seinen Anwendungsfall abgestimmten
Linux-Distribution ermöglichen. Der Fakt,
dass sich das Buildsystem als de-facto Stan-
dard amMarkt etabliert hat, erleichtert den
Austausch zwischen verschiedenen Projek-
ten und kann dem Anwender auch bei der
Erfüllung von Lizenzpflichten helfen.
Es darf allerdingsnicht vergessenwerden,

dass Yocto lediglich die notwendigen Werk-
zeugebietet! DieUmsetzung–und insbeson-
dere die Pflege – liegt in der Verantwortung
desjenigen, der Yocto für seine Linux-Lösung
einsetzt.
Yocto bietet einen enormenFunktionsum-

fang und kann den Nutzer in vielerlei Hin-
sicht unterstützen. Die damit verbundene
Komplexität bedingt eine steile Lernkurve
und somit eine ausreichendeEinarbeitungs-
zeit der zuständigen Personen, die Yocto
verwenden sollen. Beim Neueinstieg in
Yocto ist also ausreichend Zeit einzuplanen.
Die Erfahrung zeigt, dass ein Training der
Mitarbeiter nahezu unerlässlich ist.
Unabhängig von der Verwendung von

Yocto sei andieser Stelle angemerkt, dass die
Verwendung eines standardisierten Build-
systems immer empfehlenswert ist (auch
falls Sie sich gegen Yocto entscheiden)!
Selbst entwickelte Buildumgebungen zur
Erstellung von Linux Systemen sind fehler-
trächtig, praktisch nicht wartbar und
machen auch die Handhabung von Lizenz-
pflichten unnötig schwer. // SG

Continental AutomotiveBild 2: CVE-Checking mit Yocto.
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UHF-Front-End für ein
RFID-Lesegerät entwickeln

Mit hochintegrierten Bausteinen lässt sich das Design eines Ultra-
Hochfrequenz-Front-Ends für ein RFID-Lesegerät stark vereinfachen und

die sonst aufwendige Entwicklung deutlich beschleunigen.

VAN YANG, EAGLE ZHANG UND AARON HE *

* Van Yang
... ist System-Applications-Engineer-Manager bei
ADI in Shanghai

UHF-Identifizierungssysteme (UHF
RFID) sind in Anwendungen wie der
Güterverwaltungund imTextileinzel-

handel weit verbreitet. Zu den neusten An-
wendungen zählen verkäuferlose Super-
marktapplikationen und die elektronische
Identifizierung von Kraftfahrzeugen. Dieser
Artikel beschreibt zwei Implementierungen
eines Signalketten-basiertenHF-Front-Ends
fürUHF-RFID-Lesesysteme. Zielanwendung
ist die elektronische Identifizierung von
Kraftfahrzeugen inChina.Die Lösungen sol-
lenden chinesischenStandardsGB/T 29768-
2013 „Information Technology – Radio Fre-
quency Identification–Air InterfaceProtocol
at 800/900 MHz“ und GB/T 35786-2017 „Ge-
neral Specifications for Read-Write Equip-
ment of theElectronic Identification ofMotor
Vehicles“ entsprechen.Obwohl das beschrie-

beneUHF-Front-Endanwendungsspezifisch
ist, sind sowohl die Analysemethode als
auch das Front-End selbst für allgemeine
UHF-RFID-Lesesysteme einsetzbar.
Passive RFID-Systeme haben zwei grund-

legende Verbindungseinschränkungen: Die
Vorwärtsverbindung (Abfrageverbindung)
ist normalerweise von der erforderlichen
Energie begrenzt, die aus der empfangenen
HF-Energie der Abfrage für die Versorgung
der Tag-Elektronik gewonnen wird. Umge-
kehrt ist die Rückwärtsverbindung (Antwort-
verbindung) eingeschränkt vonder Empfind-
lichkeit des Lesegeräts. Die Formeln für
beide Verbindungsbudgets sind in den Glei-
chungen 1 bis 3 beschrieben:

P P G
FSPLrip
tx tx=
⋅

(Gl. 1)

P
P G G G

FSPLrx
tx tx rx tag=
⋅ ⋅ ⋅ 2

2 (Gl. 2)

FSPL d
= 





4
2π

λ
(Gl. 3)

Darin sindPrip die richtungsunabhängige
Empfangsleistung des RFID-Tags; Ptx die
Sendeleistung des Lesesystems; Gtx der An-
tennengewinn der Sendeantenne des Lese-
systems; Gtag der Antennengewinn des

RFID-Tags, FSPLdie Freiraumdämpfungdes
Übertragungspfades; Prx die empfangene
Signalstärke am Lesegerät; Grx der Anten-
nengewinn der Empfangsantenne des Lese-
geräts; ηmod die Modulations-Effizienz des
RFID-Tags; d der Abstand zwischen Lesege-
rät und RFID-Tag und λ dieWellenlänge des
Signals im freien Raum.

Analyse des Budgets
der Systemanbindung
Die Einfügedämpfung des Zuleitungska-

bels von weniger als 1 dB eingerechnet liegt
Ptx real bei rund 29dBm. ImFeldtest kommt
eine Antenne mit einem Gewinn von 10 dBi
bis 12 dBi zumEinsatz, dieAnnahmevonGtx
gleich 12 dBi ist damit zulässig. Im Hinblick
auf Gtx verwendet das Lesesystem in einer
Anwendung zur elektronischen Identifizie-
rung vonMotorfahrzeugenüblicherweise die
monostatische Konfiguration, wohingegen
amLesesystem für beideÜbertragungennur
eine einzige Antenne benutzt wird, sodass
Grx = Gtx = 12 dBi. Eine RFID-Tag-Antenne
entspricht üblicherweise einem Dipol und
kann einen Gtag = 2 dBi erzielen. ηmod re-
präsentiert die Modulationseffizienz des
RFID-Tags, die vonderAnpassungderRFID-
Tag-Antenneundder Impedanzverschiebung

Bild 1:
Blockschaltung eines
Front-Ends für ein UHF-RFID-
Lesesystem. Bi
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... ist System-Applications-Engineer bei ADI in
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des RFID-Tags abhängt, die während der
Modulation auftritt, wobei davon ausgegan-
gen werden kann, dass ηmod = –8 dB. Die
Mittenfrequenz liegt bei 922,5MHz, sodassλ
= 0,33 m ist. Das in Bild 2 gezeigte Verbin-
dungsbudget des Systems basiert auf den
hier beschriebenen Formeln und Parame-
tern. Um eine Reichweite von 25 m zu errei-
chen, wie im Standard definiert, sollte die
Empfindlichkeit des RFID-Tags besser als
–18,7 dBm und die Empfindlichkeit des Le-
sesystemsbesser als –70,4dBmsein. ImStan-
dard sinddieAnforderungenandieRFID-Tag
Empfindlichkeit mit –18 dBm definiert, was
ziemlich gutmit demAnalyseergebnis über-
einstimmt. Die Empfindlichkeit des Lesege-
räts ist jedoch mit –65 dBm definiert, was
eine beträchtliche Abweichung vom Analy-
seergebnis ist. Diese Abweichung kann vom
AntennengewinnderRFID-Tag-Antenneher-
rühren. Bei der elektronischen Identifizie-
rung vonMotorfahrzeugen ist es nicht nötig
die Antenne des RFID-Tags rundstrahlend
(omnidirektional) zu entwerfen. Das Hinzu-
fügen eines Reflektors ergibt einen zusätzli-
chen Antennengewinn von 3 dB. Und da die
Verstärkung der RFID-Tag-Antenne in Glei-
chung 2 quadratisch ist, resultiert die Ana-
lyse der Leser-Empfindlichkeit in einer Zu-
nahme um 6 dB auf –64 dBm. Damit ent-
spricht dasAnalyseergebnis ziemlich genau
der Definition des Standards.

UHF-RFID-Leser senden auch
ein Störsignal
In einemUHF-RFID-Systemsendet der Le-

ser ein kontinuierliches Signal (continous
wave, CW), um die passiven RFID-Tags zu
versorgenundgleichzeitig das vomRFID-Tag
mit gleicher Frequenz zurückgestrahlte Sig-
nal zu empfangen. Wegen der Isolations-
dämpfung zwischenSender undEmpfänger
strahlt das starke CW-Signal zusammenmit
demverbundenenRauschen indenEmpfän-
ger ein.Dieses Lecksignalwird als Eigenstör-
signal (SJ, self jammer) bezeichnet und ver-
ringert die Empfindlichkeit des Lesers. In
einem RFID-Lesesystem zur elektronischen
Identifizierung von Motorfahrzeugen wird
üblicherweise ein Richtkoppler als Sende-/
Empfangsweiche eingesetzt. Das SJ-Signal
entsteht hauptsächlichwegender Reflexion
der Antenne, der eingeschränkten und be-
grenzten Richtungsdämpfung eines Richt-
kopplers und den Reflexionen an den mit
dem Koppler-Port verbundenen Schaltun-
gen. Die Eigenstörung lässt sich mit einer
SJC-Schaltung (self jammer cancellation)
eliminieren, die amSender undamEmpfän-
ger zumEinsatz kommt.Das Eigenstörsignal
wird darin auf denGleichstrom- beziehungs-

weise -spannungsanteil (direct current, DC)
imBasisband konvertiert und anschließend
per DC-Blockkondensatoren gefiltert. Die
Anforderungen an den Dynamikbereich der
nachfolgenden Komponenten sind nicht
mehr so streng.Das bedeutet, dass genügend
Verstärkung in das Basisband gegeben wer-
den kann, um die Rauschzahl (NF, noise
figure) des Empfängers zu reduzieren.

Analyse der HF-Performance
des RFID-Lesesystems
Bild 1 zeigt eine SJC-Schaltung, die in das

Blockdiagramm eines HF-Frontends für ein
UHF-RFID-Lesesystem integriert ist. Für den
Sender sollte das Signal imdigitalenBereich
mit einem Tiefpass beschnittenwerden, um
sowohl die Anforderungender ACLR imFre-
quenzbereich als auchdieAnforderungenan
dieHF-Hüllkurve imZeitbereich zu erfüllen.
Im analogen Bereich, beeinflussen sowohl
die PA-Linearität als auchdas LO-Phasenrau-
schen die ACLR-Leistung. Die tiefpassgefil-
terten TPP- und ASK-Signale haben ein
Spitzen-zu-Durchschnitts-Verhältnis (PAR,
peak-to-average) von ungefähr 2 dB. Die
Durchschnittsleistung des PA-Ausgangs be-
trägt rund 32 dBmmit einer Marge von 1 dB,
sodass einPAmit einem1-dB-Kompressions-
punkt (P1dB) von über 35 dBm gewählt wer-
den sollte. Bezüglich des LO-Phasenrau-
schens sollte das integrierte Phasenrauschen
zwischen 125 kHz und 375 kHz weniger als
–40dBcbetragen, zwischen 375 kHzund625
kHz weniger als –60 dBc. Um die Anforde-
rungen bezüglich der zulässigen Störstrah-
lung außerhalb des benutztenFrequenzban-
des zu erfüllen ist ein HF-Filter notwendig,
das die harmonischen Frequenzanteile am
Ausgang des Senders unterdrückt. Für die
Anforderungen beim Betrieb nahe der Ar-
beitsfrequenz, wie die erforderlichen –52
dBm in der 100-kHz-Messbandbreite bei 915
MHzund930MHZ, hat dasHF-Filter norma-
lerweise noch keine Dämpfung, so dass die

Bild 2: Berechnung der Verbindungs-Budgets in
beide Richtungen (Senden und Empfangen).
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Anforderung andasGrundrauschen für den
Modulator bei 0 dBm Ausgangsleistung bei
rund –52dBm– 10 × log10 (105 Hz) – 30dB =
–132 dBm/Hz liegen. Ebenso sollten die das
Phasenrauschen bei 5 MHz Offset weniger
als – 132 dBc betragen.
Für denEmpfänger ist die Empfindlichkeit

im GB/T-Standard mit –65 dBm spezifiziert.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass das
Lesegerät diese Empfindlichkeit von –65
dBm bei allen möglichen Datenraten auf-
weist unddass dieRückkanalfrequenz (BLF,
back link frequency) von640kHzderWorst-
Case ist. Bei einer imRFID-Leser integrierten
SJC liegt die Einfügedämpfung vom Anten-
nen-Port zumSJC-Ausgangbei rund 15 dB, so
dass die benötigte Empfindlichkeit am SJC-
Ausgangspunkt – 80 dBm ist und man an-
nehmenkann, dass die vomRFID-Tag zurück
gesendete SignalleistungohneDC-Anteil–83
dBm beträgt. Der Signal-Demodulations-
Schwellwert der ASK-Modulation liegt bei
ungefähr 11 dBunddie Signalbandbreite des
640-kHz-BLF-Vorwärtssignals bei 2,56 MHz.
So dass die gesamte Rauschzahl NF ≤ – 83
– (–174 + 10 × log10 (2,56 × 106) + 11) = 15,9
dB beträgt. Diese Rauschzahl enthält den
Einfluss desRauschensder Empfängerschal-
tung nach SJC (die SJC-Schaltung induziert
selbst ebenfalls Eigenrauschen) und das
Leckrauschen (leakage noise) des Senders.
Angenommen, die Laufzeiten zwischendem
Signalzweig desVektor-Modulators unddem
Pfadder Eigenstörung sind angeglichen, be-
deutet dies, dass dann sowohl dasCW-Eigen-
störsignal als auch das Leck-Rauschen des
Senders aufgehobenwerden. Das Leck-Rau-
schen des Senders besteht aus drei unter-
schiedlichen Anteilen: dem Phasenrau-
schen, dem Amplitudenrauschen und dem
weißen Rauschen. Normalerweise werden
das Amplitudenrauschen und das weiße

Rauschen auf ein Grundrauschen von –174
dBm/Hz gedämpft. Das verbleibende Pha-
senrauschenwird, da Sender undEmpfänger
denselben LO benutzen, während der Ab-
wärtskonvertierung wegen der Effekte der
Bereichskorrelation8 auf DC gewandelt. In
diesem Fall ist das Rauschen im Vektor-
Modulator-Pfaddas einzige zusätzlich indu-
zierte Rauschen. Angenommen, das Grund-
rauschen des Vektor-Modulator-Pfads liegt
bei –162 dBm/Hz, so dass am Ausgang der
SJC-Schaltung also die effektive NF bei –174
– (–162) = –12 dB liegt, dann beträgt die NF
für die Empfängerschaltung nach SJC 10 ×
log10 (101,59 – 101,2) = 13,6 dB.

Lösung 1: Design auf Basis der
ICs ADF9010 und AD9963
Bild 3 zeigt das Blockdiagramm eines

Front-Ends für ein UHF-RFID- Lesegerät auf
Basis der Bausteine ADF9010 und AD9963
von Analog Devices. Der ADF9010 enthält
einen HF-Sendemodulator, einen lokalen
Oszillator und das analoge Empfänger-Ba-
sisband-Frontend, das im Frequenzbereich
von 840 MHz bis 960 MHz arbeitet. Der
AD9963 ist ein verlustleistungsarmer 12-Bit-
MxFE-Wandler,derzweiA/D-Wandler-Kanäle
mit Abtastraten von 100MS/s und zwei D/A-
Wandler-Kanäle mit Abtastraten bis zu 170
MS/s enthält. DieNFder Empfänger-Verstär-
kungseinstellung von 24 dB des ADL5523,
kaskadiertmit denBausteinenADL5382und
ADF9010, ist besser als 3 dB. Für das Front-
End wurden sowohl eine SJC-Baugruppe,
einschließlich des adaptiven SJC-Algorith-
mus, als auch eine kombinierte ADF9010/
AD9963- Baugruppe aufgebaut. Letztere ent-
hält den Demodulator ADL5382. Beide Bau-
gruppen sindkaskadiert, umdieHF-Leistung
des Systems beim Senden und Empfangen
zu testen. Für den Sendetest wird ein TPP-

codiertes DSB-ASK Signal mit 50%Modula-
tionsgrad und einer Ankunftszeit Tari von
12,5 µs für den RFID-Down-Link mit Python
erzeugt und indas FPGA-Board geladen.Das
Nachbarkanal-Unterdrückungsverhältnis
(Adjacent Channel LeakakeRejection,ACLR)
imSpektralbereichunddieHF-Hüllkurve im
Zeitbereich werden am Antennen-Port mit
einer PA-Ausgangsleistung von 32 dBm ge-
testet. BeimErgebnis desACLR-Tests liegt der
Nachbarkanal bei etwa –42 dBc mit einer
Marge von 2 dB und der alternierende Kanal
bei –64dBcmit einerMarge von4dB. Für die
HF-Hüllkurve liegt die Welligkeit unter 1%,
was ausreichend Marge verglichen mit der
5% -Begrenzung des Standards ergibt. Die
Anstiegs- und Abfallzeit liegen im Bereich
von 1 µs und 8,25 µs.
Für denEmpfängertestwird einRFID-Tag-

Simulator mit dem SPDT-HF-Schalter HM-
C545A von Analog Devices aufgebaut, der
von einem Mikrocontroller gesteuert wird.
Das Kontrollmuster ist eine FM0-kodierte
Datenliste für einenRFID-Uplink.MitMatlab
wurde einASK-Dekodierungs-Programmer-
stellt. Durch Nutzen dieses Programms zum
Dekodieren des IQ und dem Vergleich mit
denOriginaldaten inderDatenliste, können
sowohlBER (bit error rate) als auchdie Emp-
fängerempfindlichkeit berechnet werden.
DasProgrammkanneinRFID-Uplink-Signal
mit 320 kHz BLF erfolgreich dekodieren.

Lösung 2: Aufbau des
Front-Ends mit dem AD9361
Der AD9361 ist ein konfigurierbarer, inte-

grierter Hochfrequenzsender. Der Baustein
enthält sämtliche für Sendefunktionennöti-
gen HF-, Mixed-Signal- und digitalen Funk-
tionsblöcke. Er kanndie in Lösung 1 verwen-
deten Bausteine ADF9010, AD9963 und
ADL5382 ersetzen. Sender und Empfänger

Bild 3: Blockschaltbild des UHF-RFID-Front-Ends, aufgebaut mit den Bausteinen ADF9010 und AD9963. Diese lassen sich inklusive des Demodulators ADL5382
durch den Baustein AD9361 ersetzen.
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sollten dieselbe LO verwenden, um die Vor-
teile der Korrelation nutzen zu können. Hier
kommtder Sendeüberwachungspfad anstatt
des normalen Empfänger-Pfads im AD9361
zum Einsatz. Der Sendeüberwachungspfad
des AD9361 überbrückt den internen LNA,
sodass ein externer LNA hinzugefügt wird.
Der ADL5523 ist ein Hochleistungs-GaAs-
pHEMT-LNA mit 0,8 dB NF und 21,5 dB Ver-
stärkung. Das Basisband des AD9361 wird
gleichspannungsgekoppelt eingespeist.
Deshalb ist es erforderlich, dass die SJC-
Schaltung das Eigenstörsignal auf einen
ausreichend geringen Pegel reduziert – z.B.
weniger als –35 dBm – sodass die Analog-
schaltung nicht in Sättigung geht. Dies er-
laubt es, das konvertierte Eigenstörsignal
später im digitalen Bereich zu entfernen.
DieVerstärkungdes Sendeüberwachungs-

Pfads des AD9361 setzt sich aus zwei Teilen
zusammen: Front-End-Verstärkung (Verstär-
kung des Senderüberwachungspfades) und
Verstärkung des Empfangs-Tiefpassfilters

(GBBF). Der Sendeüberwachungsgewinn
sollte auf 0dBoder 9,5 dB eingestelltwerden
und GBBF kann in 1-dB-Schritten zwischen
0dBund 24dBeingestelltwerden.Mit dieser
flexiblenVerstärkungskonfiguration können
dieAGC-Funktionendes Empfängers einfach
implementiert werden. Für diese UHF-Lese-
Applikation wurde eine Einstellung des
Sendeüberwachungsgewinns auf 3 dB und
eineGBBF-Einstellung von6dBgewählt. Bei
einer Verstärkungseinstellung von 3 dB des
AD9361, liegt die kaskadierteNFdesAD5523
und des Sendeüberwachungs-Ports des
AD9361 dann bei ungefähr 12,6 dB. Diese
Konfiguration hat eine Marge von 1 dB ver-
glichen mit dem Ergebnis der Analyse mit
13,6 dB, während die Leistung im digitalen
Bereich bei –7 dBfs und der verbleibende
Störanteil bei –35 dBm liegen.
Auch hier wurde die SJC-Baugruppe mit

demAD9361 kaskadiert, umdieHF-Leistung
vonSender undEmpfänger auf Systemebene
zuprüfen. Bild 4 zeigt das Ergebnis desACLR-

Tests. Der Nachbarkanal liegt bei rund –42
dBc (Marge: 2 dB). Der übernächste Kanal
liegt bei –61 dBc (Marge: 1 dB). DieWelligkeit
derHF-Hüllkurve beträgtweniger als 1%.Die
Anstiegs- und Abfallzeiten liegen wie beim
erstenAufbau zwischen 1µsund8,25 µs. Für
den Empfängertest wurde eine FM0-kodier-
te Datenliste für denRFID-Uplink erstellt, in
denSignalgenerator SMW200Ageladenund
so konfiguriert, dass der SMW200AeinDSB-
ASK-Signalmit dieserDatenliste sendet. Die
vomAD9361 empfangenen IQ-Datenwurden
im FPGA-Board gespeichert und mit einem
FTP-Tool an einen PC übertragen.Mit einem
inMatlab erstelltenASK-Dekodier-Programm
werden die dekodierten Daten mit den Ori-
ginaldaten inderDatenliste verglichen.Dies
ermöglicht dasBerechnenvonBERundEmp-
fängerempfindlichkeit. Ein Test zeigt: Auch
das RFID-Uplink-Signal mit 640 kHz BLF
wird erfolgreich dekodiert. // ME

Analog Devices

Bild 4: Ergebnisse des Sendetests. Der Nachbarkanal liegt bei rund –42 dBc, die Marge beträgt etwa 2 dB. Die Welligkeit der HF-Hüllkurve ist kleiner als 1%.
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Unterbrechungsfreie
Stromversorgungen im Vergleich

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist in kritischen und
anspruchsvollen Anlagen unentbehrlich. Stellt sich nur die Frage:

Welche ist die richtige USV-Technologie für die jeweilige Anwendung?

MARTIN GROLMS *

* Martin Grolms
... ist Autor und Technik-Journalist in Herzogenrath.

Wurde bis vor kurzem noch strikt
zwischen IT und Produktion ge-
trennt, hat dieDigitalisierungheu-

te nahezualle Prozesse durchdrungen.Digi-
taleKomponentenkontrollieren, analysieren
und optimieren nahezu alle Industrieberei-

che.Das spart Kosten, beschleunigt Prozesse
und verbessert die Produkte.
Dochmit steigenderVernetzung einherge-

hend, ist die Industrie anfälliger gegenüber
Netzschwankungen und Stromausfällen.
Damit durch diese keine wichtigen Daten
verloren gehen, empfindlichen Anlagen ein
Defekt droht, teureMaschinenausfallen, die
Umwelt oder gar die Sicherheit von Men-

schen gefährdet wird, stellt eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgung (USV) dieVer-
sorgung kritischer Anwendungen sicher.
Größere Stromausfälle kommen in West-

europa relativ selten vor. Durchdas Schalten
großer Ströme entstehen aber ständig unge-
wollte Rückwirkungen im Stromnetz. So ru-
fen Kurzschlüsse und Einschaltströme oder
größere Elektromotoren Spannungsabsen-

Bild 1:
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung liefert
selbst dann idealen Strom, wenn die Eingangsspannung
von schlechter Qualität ist.
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kungen hervor. Spannungsanhebungen tre-
tendurchdasAbschalten großer Lasten oder
durchBlitzeinschläge induzierte Strömeauf.
Die Energieversorger regelndieNetzspan-

nung und die Netzfrequenz an den Einspei-
sepunkten des Stromnetzes zwar ständig
nach, gleichendadurch jedochnur die Sum-
me der Störungen aus. Eine USV gleicht lo-
kale SchwankungenundAusfälle aus, indem
sie angeschlossene Verbraucher mit elektri-
scher Energie aus Batterien speist, die als
Zwischenspeicher sauberen Strom liefern.
Das USV-System liefert selbst in solchen
Situationen idealen Strom, in denen die
Eingangsleistung von schlechterQualität ist,
beispielsweise bei Unterspannungen, Über-
spannungen, Schwankungen der Eingangs-
frequenz, Oberwellen oder Spannungs-
spitzen (Bild 1).

Alle kritischen Verbraucher
sichern
DieseBatterien stellen zudemausreichend

lange Strom bereit, um bei Netzausfall die
Versorgungslücke zu schließen – entweder
bis die Netzversorgungwiederhergestellt ist
oder ein Generator anläuft.
Abweichungen und Aussetzer in der

Stromversorgung treten viel häufiger auf als
allgemein vermutet. DieKonsequenzen sind
Rechnerabstürze, Datenverlust und kosten-
intensive Ausfälle von Produktionsmitteln.
EineunterbrechungsfreieGleichstrom- oder
Wechselstromversorgung benötigen daher
alle Anwendungen, die kritische Verbrau-
cher sichern müssen.
USV-Anlagen finden in Krankenhäusern,

Kraftwerkenund Industrieanlagen, Leitstel-
len imVerkehrswesenoder inRechenzentren
Verwendung, mittlerweile ebenso in Büros
oder gar vernetzten Haushalten. Stromaus-
fälle oder eine unzuverlässige Stromversor-
gung haben dabei zur Folge, dass Anlagen,
DatenundPersonensicherheit auf demSpiel
stehen. Neben finanziellen Ausfällen kann
dies im Industriebereich verheerende Aus-
wirkungen auf Umwelt undMenschenleben
haben.

Die Qual der Wahl: Monoblock
oder modulare USV
Unterschiedliche USV-Topologien und

Architekturenberücksichtigendie verschie-
denen Sicherheitslevels und spezifischen
Anforderungen der jeweiligen Anwendung.
Weitere wichtige Kriterien einer USV sind
Energieeffizienz, Dimensionierung, War-
tung, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit, zu-
künftige Skalierbarkeit und natürlich die
Anschaffungskosten. Als Betriebsmittel ist
es besonders wichtig, die Gesamtbetriebs-

kosten heranzuziehen. Sie sollten die An-
schaffungskosten von USV und Batteriesys-
tem sowie die erforderliche Infrastruktur,
inklusiveUnterverteilungen, Kabel, Genera-
toren etc. beinhalten.
Darüber hinaus müssen die jährlichen

Betriebskosten fürWartung, Verschleißteile
und Wirkungsgrad berücksichtigt werden
– schließlich hat ein typisches USV-System
eine Betriebsdauer von 10 bis 15 Jahren und
mehr. Die Wahl der USV-Architektur
zwischen herkömmlichen Monoblock- und
modularen USV-Anlagen sowie transforma-
torlosen oder transformatorbasierten Syste-
menkanndadurch erheblicheUnterschiede
aufweisen.
Prinzipiell sindMonoblock- undmodulare

USV-Systeme ähnliche Architekturen und
werden je nach Leistungsklasse und An-
forderungen der Lasten unterschiedlich

Bild 2:
Monoblock USV wie
Protect 8 von AEG
PS bieten bewährte
und zuverlässige
Technologie für eine
genau definierte
Infrastruktur.
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eingesetzt. Im industriellenEinsatz befinden
sich derzeit etwa 80% Monoblöcke, 15%
modulare USV und 5% integrierte Schalt-
schrank-Lösungen. Das modulare Konzept
stammt ausdemTelekommunikationsmarkt
und ist daher inRechenzentrenundanderen
IT-Anwendungen sehr beliebt. Aktuell ge-
winnen allerdings modulare USV-Systeme
auch in industriellen Anwendungen an
Bedeutung.

Monoblocks bei genau
definierter Infrastruktur
Monoblock-USVen sind in sich geschlos-

sene Systeme und bieten daherwenig Spiel-
raumhinsichtlichnachträglicherDimensio-
nierung der Leistung und zukünftiger Ska-
lierbarkeit. Sie sind in diskretenGrößen von
weniger als 10 kVA bis etwas über 1000 kVA
erhältlich. Ein Monoblock-System kann da-
bei einzeln oder in Parallelschaltung zur
Leistungs- oderRedundanzerhöhung einge-
setzt werden, um die Ausfallsicherheit für
mehrere MVA zu gewährleisten.
Die Monoblock-USVen werden für Indus-

trieanwendungen in der Regel mit Transfor-
matoren eingesetzt. Hier überwiegen die
Vorteile durchgalvanischeTrennungunddie
saubereAusgangsspannung. ImStörungsfall
genauso wie bei Netzspannungsstörungen
stellt die solide und fehlertolerante Kon-
struktion eine stabile Versorgung sicher.
Die bewährte Technologie bietet maximale
Robustheit und souveräne Stromversorgung
für kritische Anwendungen selbst in rauen
Einsatzgebieten. Gegenüber trafolosen Sys-
temen weisen sie allerdings eine höheres
Gewicht und größere Stellfläche auf. Da In-
dustrie-USVen nicht in Reinraumumgebun-
gen zumEinsatz kommen, sind siemeistens
mit einem äußerst widerstandsfähigen Ge-
häuse ausgestattet, das gegen Staub, hohe
Temperaturen, usw. beständig ist.
DieAuslegungderAnlageundder gesam-

ten Unterverteilung geschieht auf vorher
festgelegte Spezifikationenund lässt sich im
Nachhineinnur umständlich ändern.Daher
werden viele Systeme für zukünftige Anfor-
derungen zu groß dimensioniert und laufen
daher nicht im optimalen Effizienzbereich
(Bild 2).

Modulare USV für bessere
Skalierbarkeit
Modulare USVen sind in der Regel trans-

formatorlos und somit noch effizienter. Ein
Systembesteht ausmehreren internparallel
arbeitendenUSV-Modulen sowie einemzen-
tralenBypass-Modul undBatterieanschluss.
AlleModule habendie gleicheNennleistung
und könnenproblemlos zu- bzw. abgeschal-

Tabelle:Welche USV-Technologie die beste ist,
bestimmt die Spezifikation der Aufgabe.
Die USV-Technologie sollte möglichst früh in
der Entwicklungsphase der Gesamtanlage
berücksichtigt werden.

Bi
ld
:A

EG
Po
w
er
So

lu
tio

ns

document3919411768696323563.indd 55 11.05.2020 10:56:10



56

STROMVERSORGUNGEN // USV

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 10 20.5.2020

tet werden. So erlaubt das modulare Kon-
zept, dieUSV-Leistung flexibel andie indivi-
duellen Leistungsbedürfnisse anzupassen.
Damit arbeitet die Anlage mit optimalem
Wirkungsgrad.
Die einzelnenModule sindhot-swappable

– also bei laufendemBetrieb auswechselbar.
Die verbundenen Module erkennt das USV-
SystemautomatischundSystemerweiterun-
gen lassen sichminutenschnell vornehmen.
Dadurch ist dieWartung einfacher: Esmuss
jeweils nur ein Modul entnommen und an-
schließend wieder installiert werden. Dies
hat denVorteil, dass alle Verbraucher selbst
währendderWartung einzelnerModulewei-
terhin durch die USV geschützt sind.
Die Systemleistung und die Redundanz

hängen von der Anzahl der Module ab. Die
automatische Lastverteilung auf alleModule
innerhalb eines Systems sorgt für eine mo-

dulare n+x Redundanz, die sogar zur Last-
erhöhung genutzt werden kann. Bei einem
Ausfall verteilt das System die Last automa-
tisch auf die übrigenModule undmeldet den
Ausfall direkt an einen Techniker. Diese in-
härente Redundanz spart Platz und erhebli-
che Kosten, weil keinweiteres, redundantes
USV-System erforderlich ist wie bei Mono-
blocks (Bild 3).

Die Spezifikation des Kunden
entscheidet
Beide Arten von USV-Systemen können

hohe Wirkungsgrade von bis zu 95,5% im
Doppelwandlermodus und sogar von 98%
bis 99% im ECO-Modus erzielen, bei dem
allerdings der Stromnicht gefiltertwird.Mo-
dulare USV-Systeme bieten meistens einen
Leerlauf- oder Ruhezustand für nicht ver-
wendeteModule,was zusätzlichdie Lebens-

dauer verbessert. Bei derAuswahl einerUSV-
Technologie sind jedoch viele Faktoren zu
berücksichtigen. EinumfassenderAnsatz ist
wichtig, der sowohl die Investitionskosten
als auch die Gesamtbetriebskosten für die
gesamte Lebensdauer berücksichtigt. Ab-
hängig von den Einsatzbedingungen, der
Zuverlässigkeit und Art der zu schützenden
Lasten, ergibt sich vielfach die Frage nach
einer USVmit oder ohne Transformator.
„Es kommt auf die Aufgabe an“, erklärt

Juha Lantta, Produktmanager für modulare
USV bei AEG Power Solutions. „AEG bietet
deshalb sowohlMonoblock- als auchmodu-
lare Lösungen an, sowie transformator-
basierte und transformatorlose, um den
tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden
gerecht zu werden.“
„Es gibt keine bessere oder schlechtere

Technologie. Die Spezifikation des Kunden

Bild 3: Schema des AEG PS Protect Plus M400. Modulare USV punkten mit integrierter Redundanz, flexibler Skalierbarkeit und Effizienz bei Teillasten.
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definiert, welche Technologie passt“,
bestätigt Alain Boussant, Vertriebsleiter
bei AEG Power Solutions. „Das Konzept
für die Stromversorgung kritischer Lasten
sollte daher bereits während des Entwurfs
der Infrastruktur und der Gesamtanlage
entwickelt werden.“

Höchste Zuverlässigkeit an
extrem rauen Einsatzorten
Bei der Wahl einer USVmüssen Entschei-

der RisikenundKosten aber auchPrognosen
für die Zukunft berücksichtigen. Bis vor
kurzem gab es allerdings bei rauen Einsatz-
gebieten keine Alternative zu einer transfor-
matorbasierten Monoblock-USV.
„Selbstverständlich benötigen kritische

Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie
oder in der petrochemischen bzw. chemi-
schen Industrie eine 100% zuverlässige
Stromversorgung, allein um Menschen und
die Umwelt zu schützen“, erläutert Alain
Boussant. „Genau dafür habenwir einemo-
dulare USV entwickelt, diemit einemTrans-
formator ausgestattet ist unddabei in einem
robustenSchrank für Industrieumgebungen
untergebracht ist.“

„Es gibt einigeheikleAnwendungsgebiete,
etwa bei der Energieerzeugung“, ergänzt
JuhaLantta. „Die Sicherungmuss redundant
und robust sein und sollte aber gleichzeitig
auch eine lange Lebensdauer bei minimier-
ten Betriebskosten bieten. Unsere hybride
Lösung, also eine transformatorbasiertemo-
dulare USV, lässt sich leicht erweitern und
ist dank ihres Industriegehäuses, unemp-

findlich gegenüber besonders harschenUm-
gebungen. Hohe Luftfeuchtigkeit, schwan-
kendeExtremtemperaturen, Salz oder Staub
auf Bohrinseln oder anderKüste: das ist alles
kein Problemmit der Protect Flex.“
AEGPShat die unterbrechungsfreie Strom-

versorgungProtect Flex nach Industriestan-
dard entwickelt, um den steigenden Anfor-
derungen von Industrieanlagen gerecht zu
werden. So ist vor allemeine kompakte Stell-
flächeundeinhohesMaßanZuverlässigkeit
gefragt. Darüber hinaus solle dieUSV souve-
rän inungeschütztenUmgebungenarbeiten.
Protect Flex profitiert dabei von der lang-
jährigenErfahrung vonAEGPower Solutions
in der Entwicklung robuster Systeme und
ermöglicht so eine höchstmögliche Zuver-
lässigkeit bei optimaler Verfügbarkeit. Die
Betriebskontinuität erreicht das System
durchhochwertige, bewährteKomponenten
und einen solidenAufbau,währenddiemo-
dulare Struktur die Reparaturzeiten mini-
miert. Die skalierbare Architektur reduziert
die Investitionskosten und optimiert die
Betriebskosten (Bild 4). // TK

AEG PS

Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

Stromversorgungen mit Medizinzulassung

DC/DC von 2–30Watt
AC/DC von 5–450Watt
 IEC/EN/ES 60601-1 3rd Edition für 2× MOPP
 Risikomanagement Prozess ISO 14971
 IPC-A-610 Klasse 3 Abnahmekriterien
 EMV Ausstrahlung nach IEC 60601-1 4th Edition
 ISO 13485 Qualitätsmanagement
 Kundenspezifische Designs
 5 Jahre Produktgewährleistung

Für weitere Informationen, Datenblätter
und Zertifikate besuchen Sie unsereWebsite
www.tracopower.com

STROM-
SICHERUNG

TOUCH-
SCREEN/

BEDIENUNG

AC/DC
SCHALTNETZTEIL

PATIENTEN-
APPLIKATION

LEISTUNGS-
REGELUNG

TPP65

TMF20

THM6

TPP450

TIM3.5

Bild 4:
Protect Flex von
AEG PS ist eine
vollmodulare,
transformator-
basierte USV
mit integrierter
n+x Redundanz,
1-4 Hot-Swap-
fähigen Modulen,
Bypass-Modul
und zentralem
Batterieanschluss.
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Eine inertiale Messeinheit
und ihre Firmware

Bei einer Trägheitsmesseinheit (IMU) sollten nicht nur die Datenblätter
geprüft werden. Es kommt zudem auf eine leistungsfähige Firmware
an, damit gemessene Sensordaten das Messergebnis nicht verzerren.

ARNOUT KOELEWIJN *

* Arnout Koelewijn
... ist Produktmanager bei Xsens in
Enschede, Niederlande.

EinModulmit einemBewegungsmelder
zusammen mit einer inertialen Mess-
einheit (IMU, Intertial Measurement

Unit). Denn die Grundfunktion einer Träg-
heitsmesseinheit ist immer gleich. Um die
sechs kinematischenFreiheitsgrade zu erfas-
sen, verfügt eine IMU über einen 3D-Be-
schleunigungsmesser, einGyroskopundein
Magnetometer, mit denen die Beschleuni-
gung, Drehgeschwindigkeit gemessen wird.
Außerdem lässt sich der Kurs bezogen auf
denmagnetischenNord- oder Südpol auf der
x-, y- und z-Achse bestimmen.
Um die genannten Funktionen zu imple-

mentieren, kommenoft Standard-Module für
inertiale Messeinheiten zum Einsatz. Hier
greifen die Hersteller auf Anbieter für Be-
schleunigungsmesser, Gyroskope und Mag-
netometer vonAnalogDevices, STMicroelec-
tronics undNXPSemiconductors. Dochauch
bei den Herstellern untereinander unter-

scheidet sich eine IMUauf derHardwareebe-
ne. Faktorenwie das Layout der Leiterplatte,
das Gehäuse, die Systemmontage und die
Kalibrierung imWerk sindbei jedemModul-
hersteller unterschiedlich und beeinflussen
schließlich die Leistung des Moduls für die
eigentliche Anwendung.

Verschiedene Einsatz-
bedingungen für eine IMU
NochgrößereUnterschiede gibt es auf der

Firmwareebene. JederHersteller der inertia-
lenMesseinheiten verarbeitet die rohenSen-
sorsignale für eine sinnvolleMessungen sehr
unterschiedliche. Die gewonnenenMessda-
ten liefern Werte für die Beschleunigung,
Geschwindigkeit, Neigung, Inklination und
denKurs. Speziellere Eigenschaftender Firm-
ware, um die Algorithmen an verschiedene
Betriebsbedingungen anzupassen, wirken
sich auf die Stabilität, die Genauigkeit und
dieAuflösungder zuberechnendenMessda-
ten aus, umeineBewegung zuverfolgen.Das
soll im folgendenText näher betrachtetwer-
den.
Der Markt für IMU-Module ist in den letz-

ten zwei Jahrzehnten stetig gewachsen, denn

die Gerätehersteller nutzen ganz unter-
schiedliche Einsatzszenarien für die Träg-
heitsmesseinheiten, um Bewegungen an
Maschinen zu erkennen. Nach aktuellem
Stand umfassen die Anwendungsgebiete ei-
ner IMU:
�Hochseeschiffe, mit ihren kontinuierli-
chen langsamen Bewegungen in allen drei
Dimensionen,
� autonome Flurförderzeuge in Fabriken
oder Lagerhäusern – schnelle Bewegungen
und Richtungswechsel, vorübergehende
magnetische Einflüsse durch andere Fahr-
zeuge oder Gegenstände in der Nähe,
� Roboter in der Landwirtschaft, wie Trak-
toren, Mähdrescher oder Sämaschinen
– langsame, lineare Bewegungen mit nur
geringen magnetischen Störungen, jedoch
starke kinetische Störeinflüsse (Vibratio-
nen) sowie
�Drohnen mit ihren hochdynamischen
Bewegungen in drei Dimensionen sowie
einer möglichen vorübergehenden magne-
tischen Beeinflussung.
In jeder derAnwendungen liefert eine IMU

kontinuierlichWerte zur Lage, zumKurs, zur
Geschwindigkeit und zur Entfernung des
Geräts zu einer bekannten Referenz. In der
Praxis nutzen verschiedeneModulhersteller
jedoch sehr unterschiedliche Ansätze, um
die Firmware zu implementieren. Und hier
liegt das Problem: Es kommt zu erheblichen
Unterschieden bei den gemessenen Werten
für Lage und Position.
Diese Abweichungen bei den ausgegebe-

nen Messwerten sind weder proportional
nochabhängig vonder inhärentenUngenau-
igkeit der eingesetztenHardware durch Fak-
toren wie Rauschen und Drift. Anwender
einer IMU informieren sich imVorfeld inden
Datenblättern der verschiedenen Module,
um die Angaben zur Genauigkeit, zum Rau-
schen oder zur Drift zu vergleichen. Da je-
doch ein bestimmtes IMU-Modul in einem
gegebenen Preisbereich wahrscheinlich die
gleichen oder ähnliche Beschleunigungs-

Trägheitsmesseinheit: Drohnen bewegen sich in drei Dimensionen und müssen vor vorübergehenden
magnetischen Störungen geschützt sein.
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messer, Gyroskope und Magnetometer wie
das Modul eines Mitbewerbers der gleichen
Preisklasse enthält, sinddieAngaben inden
Datenblättern zurGrundgenauigkeit und zur
Drift weitgehend ähnlich. Abweichen kön-
nenFaktorenwie bessereWerkskalibrierung
und ein auf niedriges Rauschen optimiertes
Leiterplattenlayout.

Genauigkeit und Drift im
Datenblatt sind nicht alles
In allenFällen sinddieWerte fürDrift und

Genauigkeit bei den einzelnen Modulen in-
härent undgelten in gleicherWeise bei allen
Anwendungen. Allerdings unterscheiden
sichdie Einsatzgebiete einer IMUsehr stark.
Misst die Sensorik die Bewegungen auf ei-
nem Schiff, bei einem Roboter, einer Land-
maschine oder sogar bei einer Drohne. Für
denAnwender ist nur eine Fragewichtig:Wie
wird sich die IMU in der gewünschten An-
wendung verhalten? Die Genauigkeits- und
Driftwerte im Datenblatt liefern nur einen
Teil der Antwort auf diese Frage.
Ausgehendvon einer bekanntenReferenz-

lageund -position kanneine IMUdurchKop-
pelnavigation dynamische Kurs- und Positi-
onssignale liefern, indem sie aus den rohen
AusgangssignalenderBeschleunigungsmes-
ser und Gyroskope die Veränderungen der
Winkelgeschwindigkeit (Δq) und der Be-
schleunigung (Δv) berechnet. DieseMessun-
gen lassen sich verbessern,wenn sie zusätz-
lich mit einem Magnetometer im Modul auf
den magnetischen Nord- oder Südpol bezo-
gen werden.
Verarbeitet die Anwendung magnetische

Eingangsgrößen, werden die Messungen
möglicherweise durch vorübergehende ma-

gnetische Störungen beeinträchtigt. Bei ei-
nem autonomen Fahrzeug könnte der Stahl
eines auf der benachbarten Fahrspur einer
AutobahnvorbeifahrendenLKWvorüberge-
hend das Ausgangssignal des Magnetome-
ters beeinflussen.Diese Störung endet,wenn
das andere Fahrzeugweit genug entfernt ist.
WennkeineKorrektur erfolgt,wandelt die

einfache Firmware das Rohsignal des Mag-
netometers in eine Kursänderung um. Das
erfolgt unabhängig davon, ob die Rohsigna-
le tatsächlichdurchdasMagnetfeld der Erde
oder eine kurzzeitige Störung erzeugtworden
sind. Bei einem autonomen Fahrzeug treten
häufig kurzzeitige magnetische Störungen
auf. In Folge leidet das Positionierungssys-
temunter chronischer Instabilität. DieKom-
pensation einer solchen Instabilität in der
Software des Host-Systems kann, je nach
Konfiguration und Leistungsfähigkeit ihres
Prozessors, schwierig bis unmöglich sein.
Der Hersteller Xsens bietet eine Lösung,

welche die Auswirkungen einer magneti-
schen Störung verhindert. Dazu sind ver-
schiedene Filterprofile verbaut, die für ver-

Bild 1:
Die Auswirkungen einer lange
andauernden magnetischen
Störung auf die Leistung des
MTi-Moduls mit unterschied-
lichen Filterprofilen.
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schiedene typische Betriebsbedingungen
optimiert sind. So kann der Systementwick-
ler das Profil wählen, das für seine Anwen-
dung ambesten geeignet ist. Ist eineAnwen-
dungen nie einer magnetischen Störung
ausgesetzt, reagiert das Filterprofil dann
dynamisch direkt auf alle Änderungen im
Ausgangssignal des Magnetometers. Treten
hingegen wiederholt kurzzeitige Störungen
auf, kann eine Verzögerung von bis zu 30 s
gewählt werden, bevor das System auf Än-
derungen im Ausgangssignal des Magneto-
meters anspricht.

Spezielle Filter für stabile
Messwerte
Die IMU-Module der Serie MTi von Xsens

bieten eine weitere Betriebsart: die aktive
Kursstabilisierung.HierwerdendieKurswer-
te niemals auf dasMagnetfeld bezogen.Ähn-
liche Profile sind auch für die Produkte der
Serien MTi 10 und 100 verfügbar. Die Wir-
kung der Profile auf die Ausgabe einer IMU
der Serie MTi 1 zeigt das Bild 1. Ausgehend
von Daten eines bei Xsens ermittelten Tests

DIE EINZIGEN 12-BIT OSZILLOSKOPE
MIT 350 MHZ – 2 GHZ
Bis zu 16 analoge Kanäle, 32 digitale Kanäle
und 5 Gpts Speicher.

Tel. 06221-82700 | teledynelecroy.com/wr8000hd
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ändert sichderKurs derMTi IMUbei t = 560 s
von85° auf 140°. Gleichzeitig ändert sichdas
Magnetfeld von85° auf 130°. DieUrsache für
die Abweichung bei der magnetischen Ver-
zerrungwar einGegenstandausEisen inder
Nähe des Sensors. Verschiedene Filterprofi-
le reagieren unterschiedlich auf die Verzer-
rung des Magnetfelds (Bild 1). Alle Filter
führen für eine kürzere oder längere Zeit eine
Koppelnavigation durch. Das Filterprofil
VRU_General beschränkt sich darauf, das
Ausgangssignal desGyroskops zu integrieren
undwirddurchdiemagnetischeVerzerrung
nicht beeinflusst. Dank der Auslegung der
IMU-Firmware werden die Auswirkungen
kinetischer Störungen eliminiert. Ein Bei-

spiel hierfür ist eine vorübergehende Vibra-
tionmit hoher Energie durch einenAufprall,
der die langsamen Roll-, Neigungs- und
Drehbewegungen einer Boje überdeckt. Bei
der Serie MTi berechnet ein spezieller Algo-
rithmus (SDI, Strap-Down Integration) an-
hand der Ausgangswerte des 3D-Beschleu-
nigungsmessers unddesGyroskopsdie inte-
grierten Werte von ∆q von ∆v mit Kompen-
sation der Fehler durch taumelnde und
rudernde Bewegungen.
In der Signalverarbeitungskette werden

die analogenSensorsignale digitalisiert. Bei
den Serien MTi 10 und 100 wird mit einer
Abtastfrequenz von 2 kHz gewandelt. An-
schließend gelangt das Signal durch ein Ka-

librierungsfilter zum SDI-Algorithmus. Das
Ausgangssignalwird auf die vomAnwender
vorgegebene Ausgangsdatenrate (ODR) her-
unterrechnet. DieWerte liegen zwischen 1Hz
und 400 Hz. Das Verfahren zum Herunter-
rechnen gibt alle Informationen wieder, die
in jedem Sample mit der vollen Abtastrate
von 2 kHz erfasst wurden. Das erfolgt auch
bei niedrigen Ausgangsdatenraten. Eine ge-
naue Bewegungsmessung mit hoher Band-
breite bleibt auch dann erhalten, wenn der
Entwickler eineniedrigeAusgangsdatenrate
wählt.

Kinetische Störungen mit
hoher Energie
Die Abtastfrequenz von 2 kHz sorgt dafür,

dass kurzzeitige kinetische Störungen mit
hoher Energie die Bewegungsmessung bei
niedriger Ausgangsdatenrate nicht verzer-
ren.DieMTi-300 stand ruhig auf einemTisch
undwar fürAusgangsdatenraten von400Hz,
100 Hz, 10 Hz und 1 Hz konfiguriert. Mehr-
mals wurde mit der Hand gegen das Gehäu-
se der MTi geklopft. Die entstandene Be-
schleunigung der z-Achse zeigt Bild 2. Bei
400 Hz sieht man die entstandenen ge-
dämpften Schwingungen. Im Signal mit
100Hz ist die Intensität deutlich geringer. In
den Kurven für 10 Hz und 1 Hz sind die Vib-
rationen vom SDI-Algorithmus vollständig
herausgefiltert. Im Gegensatz würden mit
10Hzoder 1Hz abgetastete Sensordaten klar
dieAuswirkungender kinetischenStörungen
durch das Klopfen zeigen. // HEH

Xsens

Bild 2:
Plot der Beschleu-
nigungsmessungen
in der z-Achse beim
wiederholten Klopfen
gegen ein Modul MTi-
300. Die kinetische
Störung wird vom
Algorithmus des
Moduls bei niedrigen
Ausgangsdatenraten
herausgefiltert.
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NAME DES FILTERPROFILS ANNAHMEN UND VERHALTEN HINWEIS

Allgemeines Standardfilterprofil mit konservativer Abstimmung. Keine Reaktion
auf Änderungen im Magnetfeld von mehreren 10 s;
anschließend langsame Angleichung an das neue Magnetfeld.

Kann für die meisten Anwendungen eingesetzt
werden.

High_mag_dep Filterprofil mit hohem Einfluss des Magnetfelds. Keine Reaktion auf
Änderungen im Magnetfeld während ca. 10 s; anschließend
Angleichung an das neue Magnetfeld. Setzt ein homogenes Magnet-
feld voraus.

Anwendungen, die das Magnetometer
verwenden und magnetisch kalibriert werden
können.

Dynamisch Filterprofil geht von schnellen Änderungen im Magnetfeld aus,
aber auch von Perioden ohne Änderung. Keine Reaktion auf
Änderungen im Magnetfeld während ca. 10 s; anschließend
schnelle Angleichung an das neue Magnetfeld.

Anwendungen mit Beschleunigungen und
dynamischen Bewegungen, wie Handgeräte.

North_reference Filterprofil setzt ein homogenes Magnetfeld voraus, wobei kurze
magnetische Änderungen zugelassen werden. Bei einer länger
dauernden magnetischen Störung wird der Kurs sehr langsam an
das neue Magnetfeld angeglichen.

Anwendungen mit geringen magnetischen
Verzerrungen und langsamen Kursänderungen,
wie Bojen.

VRU_general Das Magnetfeld wird nicht als Kursreferenz herangezogen. Der
Gyro-Bias wird kontinuierlich geschätzt, und dies sogar auf der
z-Achse. Magnetische Verzerrungen können die Genauigkeit der
Schätzung des Gyro-Bias beeinträchtigen.

Anwendungen, in denen dem Magnetfeld
nicht vertraut werden kann, wie Roboter auf
dem Boden in Industrieumgebungen.

Tabelle: Die verschiedenen Filterprofile der Serie MTi 1 und wie sie sich verhalten.
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Der Temperatursensor WSEN-
TIDS vonWürth Elektronik lässt
sich bei Temperaturen zwischen
-40und 125 °C einsetzenundder
Sensor bietet eine Genauigkeit
von ±0,5 °C. Im Temperaturbe-
reich zwischen -10 bis 60 °C gibt
der Hersteller eine Genauigkeit
von ±0,25 °C an.
Der Sensor ist ab Werk kali-

briert und kann somit ohne auf-
wendige Nachmessungen zum
Einsatz kommen. Das 16-Bit-
Ausgangssignal des Sensors
kann über eine I²C-Schnittstelle
mit verschiedenenAusgangsda-
tenraten bis maximal 200 Hz
ausgelesen werden. Über einen
zusätzlichen Interrupt-Pin kann
optional angezeigt werden,
wenn ein programmierter
Schwellwert überschrittenwird.
Der Temperatursensor eignet

sich für batteriebetriebene An-
wendungen, da er mit einer
Spannung von 1,5 bis 3,6 V be-
trieben wird und mit einer

TEMPERATURSENSOR

Misst zwischen -40 und 125 °C

Stromaufnahme von lediglich
1,75 μAauskommt. Für denTem-
peratursensor ist ein Develop-
ment Kit erhältlich. Als ausge-
wiesener Industriesensor ist eine
Langzeitverfügbarkeit garan-
tiert. Einsatz findet der Sensor
beispielsweise bei der Tempera-
turüberwachung auf einer Plati-
ne oder für die Systemüberwa-
chung.

Würth Elektronik
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Einen speziellen Sensor für
Schwimmuhren und Tauchaus-
rüstungen bringt TE Connectivi-
tymit demMS5839-02BAauf den
Markt. DerDruck- undTempera-
tursensor zeichnet sich durch
seine kompakte Bauform aus
einem Keramik- oder Metallpa-
ckage mit seinen Maßen 3,3 mm
x 3,3 mm x 2,75 mm aus. Zudem
ist der Sensor chlorbeständig. Er
arbeitet bei einemDruck von 300

DRUCK UND TEMPERATUR MESSEN

Vor Wasser und Chlor geschützt
bis 1200mbar und bei Tempera-
turen von -20 bis 85 °C. Als
Schnittstelle bietet der Sensor
ein I²C-Interface.
Die Spannungsversorgung

reicht von 1,5 bis 3,6 V und die
Stromaufnahme liegt bei 0,6 µA.
Den Stand-by-Betrieb gibt der
Hersteller mit ≤0,1 μA bei einer
Temperatur von 25 °C an. Ein in-
tegrierter, digitaler Drucksensor
bietet 24-Bit ΔΣ ADC. Der
Druck- und Temperatursensor
aufMEMS ist geschützt vorWas-
ser und Chlor. Das Board-Level-
Design bietet eine hohe Mess-
genauigkeit sowohl für Druck-
(±0,5 mbar) als auch für Tempe-
raturmessungen (±2 °C) und
eignet sich für Anwendungen
wie Tauchcomputer für flache
Gewässer, Schwimmuhren, Fit-
ness-Tracker, Unterwasserfahr-
zeuge und Tauchausrüstung.

TE Connectivity
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Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie

Lieferung unter
www.vogel-fachbuch.de
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Die Fitmacher für
sicheres

Messen & Testen

Kurt Reim
LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben,
Lösungen
3. Auflage 2020, 280 Seiten
ISBN 978-3-8343-3455-8
34,80 EUR

Walter Müller
Messdaten-Analyse
mit LabVIEW
2. Auflage 2016, 356 Seiten
ISBN 978-3-8343-3377-3
39,80 EUR

Edmund Schiessle
Industriesensorik
Sensortechnik und
Messwertaufnahme
2. Auflage 2016, 632 Seiten
ISBN 978-3-8343-3341-4
49,80 EUR

Manfred Schmidt
Signalintegrität
1. Auflage 2013, 230 Seiten
ISBN 978-3-8343-3256-1
29,80 EUR

Eine Empfehlung von –

einer Marke der

www.vogel-fachbuch .de
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M12-Steckverbinder –
Die perfekte Lösung für das IIoT

Der im Jahr 1985 eingeführte M12-Steckverbinder gilt als einer der
zuverlässigsten Steckverbinder der Industrie. Auch für Anwendungen

der Industrie 4.0 ist er ein wichtiger Baustein.

GUIDO WERNER *

* Guido Werner
... arbeitet als Product Manager bei
Binder in Neckarsulm.

Es gilt als sicher, dass bis Ende diesen
Jahres mehr als 20 Milliarden Geräte
mit dem Industrial Internet of Things

(IIoT) verbunden seinwerden, unddass sich
derMarktwert bis 2021 auf 200Mrd. US-Dol-
lar belaufen wird. Grob gesagt, ist das IIoT
ein echtzeitfähiges Datenverbindungsnetz,
in dem Daten von zunehmend intelligente-
ren, vernetzteren und kleineren Maschinen
mit höheren Geschwindigkeiten verarbeitet
und übertragen werden.
Der eigentliche Wert des IIoT geht aller-

dingsweit über das bloßeErfassenundÜber-

tragen vonDatenhinaus. Er liegt vielmehr in
der vollständigenVisualisierungundSteue-
rung praktisch aller elektromechanischen
Faktoren im Fertigungsprozess, was Unter-
nehmen indie Lage versetzt, denWandel von
der rein beschreibendenunddiagnostischen
Analyse zur vorausschauendenAnalyse (Pre-
dictive Intelligence)mit vorbeugendenMaß-
nahmen zu vollziehen. Zu den quantifizier-
baren Vorteilen gehören die Fähigkeit, Stö-
rungen zu erkennen, wie zum Beispiel
Schwankungen oder Abweichungen bei der
Produkt- oder Prozessgüte, und diese Prob-
lemedurchVeränderungenamProzess oder
Produkt zu umgehen. Fabrikbetreiber kön-
nenungenutzteKapazitäten entdecken,War-
tungskosten und Ausfallzeiten reduzieren,
die Sicherheit erhöhenunddieGesamtanla-
geneffektivität (OEE) maximieren.

Ein umfassender Überblick über den Fer-
tigungsprozess oder dieMontagestraßewird
durch die Datenerfassung mit vernetzter
Sensorik an Geräten und Anlagen erreicht.
Derartige Sensoren überwachen Zustände
undanalysierendurchgehendMesswertewie
Temperatur, Schwingung oder Tonfrequen-
zen.
Diese Daten werden an eine Zentralstelle

oder in die Cloud übertragen, wo sie für die
Entscheidungsträger zur Verfügung stehen.
Dieser Prozess erfordert zuverlässige Hoch-
geschwindigkeitsverbindungenoft inUmge-
bungenmit hoher Staub-, Störungs-, Tempe-
raturwechsel- und Vibrationsbeanspru-
chung und in Branchen wie der Getränke-
und Lebensmittelindustrie, wo die
zahlreichen Hochdruckreinigungen eine
zusätzliche Herausforderung darstellen.

Industrial IoT: Ohne Steckverbinder gibt es kein IoT. Der M12 spielt auch hier eine wichtige Rolle.
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Steckverbinder fungieren als ‚lebenswich-
tige‘ Schnittstelle zwischen den Kabeln für
die Datenübertragung und den Geräten, die
die Informationenaufnehmenundweiterge-
ben. Der Bedarf an schnelleren Übertragun-
gen, die auch für visuelle Daten geeignet
sind, hat die Entwicklung von Steckverbin-
dern vorangetrieben, die esmit den Gigabit-
Anforderungen der neuesten Sensoren auf-
nehmen können. Um die Komplexität noch
zu erhöhen,werdendieGeräte immer kleiner
und erhöhen sodenDruck auf dieHersteller
der Komponenten, mehr Geschwindigkeit,
Leistung und Kapazität auf immer kleinerer
Fläche bereitzustellen.

Die Varianten der Kodierungen
von M12-Steckverbindern
Der 1985 eingeführte M12-Steckverbinder

hat einen beneidenswertenRuf als einer der
zuverlässigstenSteckverbinder für die Indus-
trie. Der anfänglichhauptsächlich vonAuto-
bauern eingesetzte M12 hat sich zum De-
Facto-Standard für die Fabrikautomatisie-
rung, autonomeRobotik, Datenübertragung,
MSR-Technik und viele weitere Anwendun-
gen entwickelt.
Ob in der Produktionshalle oder draußen

im Feld, das Personal muss vorhandene
Steckverbindungen zu Wartungszwecken
trennen und neu verlegte Kabel mit neuen
Steckverbindern konfektionieren können –
insbesondere dort, wo die Steckverbindun-
gen staub- undwasserdicht bleibenmüssen.
M12-Steckverbinder sind leicht zumontieren
und durch die eindeutige Kodierung verrin-
gert sich die Gefahr von Fehlsteckungen.
M12-Kodierung für Signal- undDatenüber-

tragung sind:A-kodiert für Sensoren,Gleich-

VERBINDUNGSTECHNIK // STECKVERBINDER

Bild 1: Die Codierungen bei M12-Steckverbindern. Um Fehlanpassungen in industriellen Umgebungen sind
standardisierte und nicht austauschbare Geräteanschlüsse notwendig.

Bi
ld
:B

in
de
r

MANCHE VERBINDUNGEN
SIND EINFACH DICHTER,
ALS SIE SICH
VORSTELLEN KÖNNEN.
+ zum Beispiel der IP68-Rundsteckverbinder SP13 von Weipu. www.mes-electronic.de
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spannung; B-kodiert für PROFIBUS; D-ko-
diert für 100-MBit/s-Ethernet und Profinet
sowie X-kodiert für 10 GBit/s-Ethernet
M12-Kodierung für die Stromversorgung:

Die für dieWechselspannungsversorgungbis
630 V und 16 A vorgesehenen S- und K-ko-
dierten Steckverbinder sind die idealen
Stromsteckverbinder für Anwendungenwie
AC-Motoren und -Antriebe, Motorschalter
und Frequenzumrichter.
T- und L-kodierte Steckverbinder sind für

dieGleichspannungsversorgungbis 63Vund
16 A vorgesehen und eigen sich als Strom-
steckverbinder für Anwendungen mit nied-
riger Spannung, zudenennebenDC-Motoren
und -Antrieben sowie Feldbus-Ethernet-
Komponenten und Netzwerkgeräten auch
LED-Leuchten gehören.
Die M12-Steckverbinder sind mit 3, 4, 5, 8

oder 12 Kontakten erhältlich. Die ideale Pol-
zahl wird durch die Anwendung bestimmt.
So kommen diemeisten Sensor- und Strom-
versorgungsanwendungenmit 3 oder 4Kon-
takten aus, während bei Profinet und Ether-
net 4 und 8 Kontakte die Regel sind (Bild 1).
Verriegelungen:BeimM12-Steckverbinder

kommen drei Arten der Verriegelung zum
Einsatz.Mit der Push-Pull-Verriegelung steht
eine einfache und sichere Verriegelung zur
Verfügung, diemit hörbaremKlick-Geräusch
dasHerstellender ordnungsgemäßenSteck-
verbindung anzeigt.
Die Schraubverriegelung besteht aus dem

SteckverbindergehäusemitÜberwurfmutter
unddemGegensteckverbindermit Gewinde.
DieBajonett-Verriegelungbesteht aus einem

Steckverbindergehäuse mit Bajonett-Ring
und einem Gegensteckverbinder mit Füh-
rungsstiften, mit dem man die Steckverbin-
dung schnell Herstellen und Trennen kann.
Zusätzliche Optionen und Merkmale: Die

Steckverbinderwahl kanndurchdie nachfol-
gend aufgeführten Optionen weiter auf die
Anforderungen einer bestimmten Anwen-
dung abgestimmt werden.
� Geschlecht: männlich, weiblich, männ-
lich/weiblich
� Anschlussart: Crimp, Schraube, Klemme
oder Schneidklemme
� Gehäusematerial: Kunststoff, Metall oder
rostfreier Stahl • Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn, Optalloy (CuZnSn-Legierung)
� Schutzart: IP67, IP68 oder IP69K
� Kabellänge
� Kabelmantel: PUR oder PVC
� Einbauvariante oder feldkonfektionier-
bar
�Nennspannung und
�Nennstrom.

Drei Gründe für den M12-Steck-
verbinder für Industrie 4.0
Obwohl M12-Steckverbinder schon Jahr-

zehnte auf demMarkt waren, bevor es über-
haupt ein Konzept für das IIoT gab, sind sie
zum bevorzugten Steckverbinder für das
heutige Industrial Ethernet geworden. Für
die Datenübertragungwerden sie gerätesei-
tig eingesetzt und übernehmen die Messda-
ten der Sensoren und übertragen diese an
eine Anwendung, in der die Daten zusam-
mengeführt undnützliche Informationen für

den Anwender gewonnen werden. Sie wer-
den ebenfalls für die Hochstrom-Langzeit-
versorgung von Anwendungen wie AC-Mo-
toren und -Antriebe sowie Motorschalter
genutzt, und für Niederspannungsanwen-
dungenwie Feldbus-Ethernet-Komponenten
und Netzwerkgeräte.
Im Vergleich zum Datensteckverbinder-

Typ RJ45 ist der M12-Steckverbinder beson-
ders für rauen Umgebungen konzipiert. Die
rundeAusführung schützt dieKontakte nicht
nur vorVerunreinigungenwie Staub, Feuch-
te undFremdkörpern, sie ist auchbeständig
gegen Stoß, Vibration, UV-Strahlung und
Temperaturwechsel. DerM12 bietet mindes-
tens die Schutzart IP67 gegendasEindringen
von Staub und Wasser. Er ist zusätzlich als
IP68- und IP69K-Ausführung für anspruchs-
volle Washdown-Umgebungen erhältlich.
DieAnzahl der Steckzyklen ist für denMa-

schinenbauer eine weitere wichtige Größe.
Die Steckzyklen werden durch das Material
bestimmt, das für Kontakte und deren Be-
schichtung verwendet wird, ebenso wie
durchdieDickeder Beschichtung. Preiswer-
te Steckverbinder aus einer Kupferlegierung
mit verzinnten Kontakten haben nicht die-
selben Eigenschaften, wie solche aus korro-
sionsbeständigen Werkstoffen mit dick ver-
goldetenKontakten ausBerylliumkupfer, die
in der Regel mindestens100 Steckzyklen
vertragen.
Schirmung:FestverdrahteteVerbindungen

bieten einige Vorteile gegenüber drahtlosen
Verbindungen, wozu neben der bauartbe-
dingtenSicherheit konstruktiverVerbindun-
gen auch die Vermeidung von Funkstörun-
gen gehört. Dies ist besonders wichtig, weil
die neue IIoT-fähige Fabrik oft stark durch
elektromagnetische Störungen belastet ist.
Die für denMenschenunsichtbare undnicht
hörbare Rausch- bzw. Störbelastung beein-
trächtigt oft die Leistungsfähigkeit hochprä-
ziser Sensoren, die bereits durch den Lärm
und die Vibrationen im betriebsamen Pro-
duktionsbereich stark gefordert sind (Bild 2).
Die zunehmende Verschmutzung durch

elektromagnetische Störungenmacht es für
Hersteller noch schwieriger, Geräte so zu
entwickeln und zu entwerfen, dass sie so-
wohl möglichst wenig Störstrahlung erzeu-
gen als auch ausreichend beständig gegen-
über Störungen von außen sind, damit die
Betriebstüchtigkeit im Bedarfsfall nicht be-
einträchtigt ist.
Umdiese Bedingungen zu erfüllen, benö-

tigen die Hersteller Steckverbinder und Ver-
bindungskabel mit gutem Abschirmverhal-
ten. Eine gute Abschirmung wird erreicht,
indem folgende Punkte beachtet werden:
� Kabelschirmung ist mit dem leitenden

Bild 2: Die IoT-Fabrik ist stark durch elektromagnetische Störungen (EMV) belastet. Deswegen ist ein guter
Störschutz der Komponenten wichtig.
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(Metall)-Gehäuse verbunden
� Kabelschirmung ist sorgfältig mit dem
Steckverbinder verbunden, um eine
360°-Abschirmung zu erreichen
�Das gesteckte Steckverbinderpaar weist
eine sichere galvanische Kopplung von Ste-
cker und Buchse auf
�Die Einbaubuchse weist eine gute galva-
nische Kopplung zwischen dem metalle-
nen Buchsengehäuse und der metallenen
Schalttafelfläche auf.
Kompakte Abmessungen: Der Industrie

4.0-Trend zur Miniaturisierung erfordert
kompaktereBauteile undVernetzungs- bzw.
Verbindungslösungen, auchwenndieAnfor-
derungen in Bezug auf Stromstärke und
Bandbreite steigen. Zunehmend kleinere
Geräte und Sensoren übertragen mehr Da-
ten, was mehr Verbindungs- und Kontakt-
punkte erfordert. Das bedeutet wiederum,
dass die Steckverbinder dieselbe oder eine
höhere Leistungsdichte auf kleinerer Fläche
bereitstellen müssen.
DerM12-Steckverbinder, der ursprünglich

dieGrößedes 7/8-Zoll-Steckverbinders redu-
zieren sollte, seinerzeit der Standard für Sen-
soren, weist ein Verriegelungsgewinde mit
einem Außendurchmesser von 12 mm auf.
Der geringePlatzbedarfmacht ihn zur guten
Wahl für Anwendungen in beengten Räu-
men, wie zum Beispiel bei Leitsystemen,
Telemetriemodulen, kompaktenLED-Leuch-
ten und Ventilstellantrieben.

Die M12-Technik entwickelt sich
weiter
Maschinenkonstrukteure und Zulieferer

setzenM12-Steckverbinder nicht nur bei neu-
enMaschinen ein, sie nutzen sie auch für die
Ertüchtigung vorhandener Infrastrukturen.
Dank der Rückwärtskompatibilität ist es re-
lativ einfach und kostengünstig, eine ältere
oder weniger robuste Technik wie den RJ45-
Steckverbinder zu ersetzen. Die Hersteller
derM12-Steckverbinderwerdendie Entwick-
lung auch zukünftigweiter vorantreibenund
mit neuen Merkmalen und Eigenschaften
gewährleisten, dass die sich rasch verän-
dernden Anforderungen in der Robotik, Au-
tomatisierung, Lebensmittel- undGetränke-
industrie sowie bei den alternativen Energi-
en und in der Mobilfunktechnik erfüllt wer-
den.
Dankder positionierbaren, verriegelbaren

und feldkonfektionierbaren Steckverbinder
für die Übertragung großer Datenmengen
undStromstärkenwird derM12 auchweiter-
hin ein wichtiger Baustein für die Industrie
4.0 und darüber hinaus sein. // KR

Binder

COMMUNICATION

www.rosenberger.com

PCB-Steckverbinder

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

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

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

vielen Serien
■ Platz- und kostensparendes

Baugruppendesign
■ Beste Übertragungseigenschaften dank

Surface-Mount-Technologie
■ Footprints für kundenspezifische

Anwendungen
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Der ept-SteckverbinderOne27 im
Raster 1,27mm ist seitMärz 2020
auch mit nacheilenden Kontak-
ten als abgewinkelte 12 bis 80
polige Messerleisten erhältlich.
Damit ist ein problemloses
Wechseln eines Moduls im lau-
fenden Betrieb in industriellen
Anwendungenmöglich.
Beim Stecken und Trennen

wird eine definierte Reihenfolge
von Signal-, Masse- und Strom-
kontakten eingehalten. Dies

SMT-STECKVERBINDER

Hot Swap für die Automatisierung
stellt sicher, dass im ersten
Schritt dieMasseverbindungauf-
gebautwird, umUnterschiede im
Massepotential oder elektrosta-
tische Aufladungen abzuleiten,
bevor der Aufbau der Datenlei-
tung erfolgt. Module, die den
One27 enthalten, könnenausge-
baut und ersetzt werden, ohne
dass das Gerät ausgeschaltet
werdenmuss.
Der zweireihige SMT-Steckver-

binder lässt sich individuell be-
stücken–nacheilendeKontakte
könnenan jeder beliebigenPosi-
tion gesetzt werden. Die Reihe
bietet viele Bauformen und
Steckvarianten. Der Leiterplat-
tenabstandkann individuell zwi-
schen 8 bis 13,8 mm realisiert
werden.

ept
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Erni ergänzt die Cable-to-Board-
Steckerfamilien MiniBridge und
MaxiBridge mit der einreihigen
MicroBridge-Familie im 1,27-mm-
Raster. Bei der Entwicklung des
Kabelsteckverbinders hat man
die Anforderungen der Kunden
aus dem Automotive-Bereich
konsequent umgesetzt. Der
Steckverbinder wurde in Anleh-
nung an die Prüfvorschriften
VW75174 und USCAR-2 entwi-
ckelt undbietet eine hohe Steck-

CABLE-TO-BOARD-STECKVERBINDER

Hohe Automotive-Stecksicherheit
sicherheit sowie eine einfache
und zuverlässige Verarbeitung.
Koshiri-Sicherheit, eine optiona-
le elektrische CPA (Connector
PositionAssurance) sowie farbi-
ge und mechanische Kodierun-
gen für jede Polzahl gewährleis-
ten sichere, zuverlässige und
korrekte Verbindungen. Rippen
der Federleiste und Nuten der
Messerleiste ermöglichen eine
Vorführung der Stecker-Gehäu-
se. Die Kontaktstifte der Messer-
leiste werden bei schrägen
Stecken nicht beschädigt. Die
elektrische CPA ermöglicht die
Prüfung einer sicheren Kontak-
tierung zwischen Feder- und
Messerleiste bereits beim Steck-
vorgangmittels eines verkürzten
Prüfpins in der Messerleiste.

Erni
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LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER

FPC-Baugruppen mit Hi-Rel-Steckern

Harwinbietet seine Steckverbin-
der vomTypDatamate-J Tekund
Geckomit flexiblenLeiterplatten
(FPC) an. Die FPC-Baugruppen
mit geringer Bauhöhe eignen
sich für Anwendungen in der
Luft-/Raumfahrttechnik, imMo-
torsport und in Satelliten.Damit
lassen sich Leiterplatten in ei-
nem System viel enger stapeln.
Durch rechtwinkligeAnschlüsse
können die Steckverbinder am
Rand der Leiterplatte platziert
werden, was Vorteile Vorteile
beim Wärmemanagement und
Stecken bietet.

Die Datamate-J-Tek-Stecker
bestehenaus einemSteckverbin-
der im 2-mm-Raster und einer für
einen Nennstrom von 1 A ausge-
legtenFlex-Leiterplatte im 1-mm-
Raster. Sie werden in einseitig
steckbarer Ausführung mit ei-
nemSteckverbinder ausgeliefert.
Die Gecko-Varianten verfügen
über einen Steckverbinder im
Raster 1,25 mm, die Flex-Leiter-
platte kommt im Raster 0,5 mm,
ausgelegt für einen Nennstrom
von 0,4 A. Sie sind in ein- oder
zweiseitig steckbarer Ausfüh-
rung erhältlich. Standardbau-

gruppen mit 10 Kontakten sind
ab Lager lieferbar, andere Bau-
gruppen sind aufAnfrage erhält-
lich.Die Flex-Leiterplattenbeste-
hen aus einem kupferkaschier-
ten Polyimid mit gebondeter
Auflage. An jedemEndebefindet
sich ein starrer Bereich, der die
Montagedes Steckers erleichtert.
Mit den FPCs sind engere Biege-
radien als mit herkömmlichen
Kabeln möglich. Die 4-Finger-
Kontakte bestehen aus Berylli-
um-Kupfer.

Harwin
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Mit der Serie AK136 bietet PTR
Hartmann (die Verschmelzung
von Hartmann Codier und PTR
Hartmann) einen Leiterplatten-
steckverbinder im Rastermaß
5 mm an, der von oben steckbar
ist und sich dadurch besonders
zumEinbau inGehäusen eignet.
Durch die Rastführung an der
Unterseite kann die Serie imGe-
häuseboden befestigt werden,
währenddie passendeStiftleiste
STL136 auf der Leiterplatte im
Gehäuseoberteil Platz findet.
Dadurch kann in Sicherheitsan-
wendungen beim Öffnen des

LEITERPLATTENSTECKVERBINDER

Steckerverbinder für Sicherheitsanwendungen
Gehäusedeckels die Stromver-
sorgung des Gerätes unterbro-
chenwerden.Die Steckverbinder
klemmen imDrahtschutzprinzip
starre Leiter bis 2,5mm²und fein-
drähtige Leiter mit oder ohne
Aderendhülse bis 1,5 mm². Die
Stiftleiste ist in der Standard-
ausführung (Wellenlöten), als
Hochtemperaturvariante für
THR Lösungen (als VPE und im
Gurt) sowie als SMD-Variante,
gegurtet, in unterschiedlichen
Stiftlängen lieferbar.

PTR Hartmann
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Hochwertige Pogo Pin
Steckverbinder

Kompakte, vielsei ge, langlebige
und zuverlässige Federkontakts �e

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

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

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

Telefon: 0211 52805592
E-Mail: ygo_info@yokowo.com
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Industrie 5.0: Menschen kommen
wieder ins Spiel

Industrie 5.0 erfordert immer intelligentere Fertigungsumgebungen
und stärkt so das kollaborative Miteinander von

Mensch und Maschine.

LEE HIBBERT *

* Lee Hibbert
... schreibt Fachbeiträge
für Mouser Electronics

Der technologische Fortschritt steht
niemals still – das gilt in der hochmo-
dernen Welt der Fertigung genauso

wie in jedem anderen Sektor. Nehmen wir
Industrie 4.0 als Beispiel: Hier bestand die
Ideedarin, hochautomatisierte Fabrikumge-
bungen zu schaffen, in denen Technologien
wie Sensoren, Datenverarbeitung, Konnek-
tivität und Cloud-Computing imDienste der
Produktivität kombiniert werden. Nun steht
mit Industrie 5.0 der nächste Schritt an, der
den Menschen wieder in den Kreislauf ein-

führt. Industrie 5.0 verspricht völlig neue
Arbeitsumgebungen, die von der Kooperati-
on zwischen Robotern und Menschen ge-
prägt sindund sodieUmsetzungneuerKon-
zepte wieMass Customization ermöglichen.
Was bedeutet das? Wird Industrie 5.0 wirk-
lichdieArt undWeise verändern,wiewir die
smartenProdukte der Zukunft entwerfenund
fertigen?

Industrie 4.0 entließ den
Menschen aus der Fertigung
Lassen Sie uns zunächst einen Schritt

zurückgehen, indem wir uns ansehen, wie
Industrie 4.0 die Fertigung in zahlreichen
Bereichen verändert hat. Ausgangspunkt für
einen Großteil dieser Veränderung war die
Entstehungdes Internet derDinge (IoT), das

auf bedeutendenFortschritten inder Sensor-
technologie basiert und kleinere, kosten-
günstigere und leistungsfähigere Gerätemit
sich gebracht hat. Mit der Verbesserung der
Sensorleistung wurden diese Geräte im ge-
samten Fertigungsbereich eingesetzt. Da-
durch wurde die Erfassung von Daten von
einem breiteren Spektrum industrieller Fer-
tigungsanlagenmöglich.Dankder allgegen-
wärtigen Konnektivität können diese Daten
schnell in die Cloud geschickt werden, wo
sie verarbeitet und analysiert werden. Hier-
bei kommen zunehmend Technologien wie
Maschinelles Lernen undKünstliche Intelli-
genz zumEinsatz, diewichtige Erkenntnisse
in Echtzeit liefern können.Dieser IoT-basier-
te Prozess ist ein zentraler Grundsatz von
Industrie 4.0. Derweit verbreitete Einsatz von
Automatisierung und die Erfassung vonDa-
ten können tatsächlich profitabel sein.
Doch es gibt in diesem Szenario ein Pro-

blem, denn solchehochautomatisiertenUm-
gebungen funktionieren nur bis zu einem
bestimmten Grad wirklich gut. In der Ferti-
gung kann der Einsatz von Robotern bei-
spielsweise ein enormesMaß an Konsistenz
undWiederholgenauigkeit bieten, indemdie
Roboter eine Reihe sich wiederholender
Funktionen imRahmeneines vordefinierten
Satzes vonProduktionsprozessen ausführen.
Das ist in Ordnung, solange Produkte weit-
gehend gleich aussehen und sich gleich an-
fühlen sollen. Aberwas ist, wenn der Kunde
etwas anderes wünscht? Was ist, wenn der
Wunsch nachVerschönerung oder Persona-
lisierungdeshergestelltenProdukts besteht?
In einer Welt, in der die Erwartungen der
Verbraucher immer anspruchsvoller und
auch individueller werden, wird dieser
Wunsch immer wahrscheinlicher.

Industrie 5.0 holt den Men-
schen in die Fertigung zurück
An diesem Punkt kommt Industrie 5.0 ins

Spiel: Unter dieser neuenBezeichnungwird
derMenschwieder in denKreislauf einbezo-

Der Mensch in der Fertigung: Industrie 4.0 setzt auf die Kommunikation der Dinge untereinander,
Industrie 5.0 holt den Menschen in die Fertigung zurück.
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gen und seine Zusammenarbeit mit intelli-
genten Maschinen intensiviert – sogar bis
hin zum direkten Nebeneinander im Ferti-
gungsbereich. Es heißt, Industrie 5.0 wird
dasBeste aus beidenWeltenbieten:Dieweit-
hin anerkanntenVorteile der Robotikwerden
mit den einzigartigenkognitivenFähigkeiten
des Menschen in Bereichen wie kritischem
Denken zusammengeführt. In dieser facet-
tenreicheren Umgebung können Produkti-
onslinien „intelligenter“ werden, während
der Mensch in der Lage ist, einen viel höhe-
ren Grad an Produktanpassung zu überwa-
chen. Das ist ein aufregender Gedanke in so
unterschiedlichen Bereichen wie Automoti-
ve, Unterhaltungselektronik und Schmuck
– oder sogar bei Produkten wie Craft Beer,
wobeispielsweise individuelle Besonderhei-
ten bei der Etikettierung eine höhere Attrak-
tivität für denVerbraucher bedeutenkönnen.

Industrie 5.0 setzt auf
Mensch/Maschine
Das ist also das Konzept, aber wie sieht es

mit der Realität aus?Wie lässt sich Industrie
5.0 konkret umsetzen, um die Effizienz und
Vielseitigkeit der Fabriken der Zukunft zu
verbessern? Einer der wichtigsten Aspekte
ist die physische Schnittstelle zwischen
Mensch und Maschine. Historisch gesehen
wurden Roboterarme in Sicherheitskäfige
gebaut, um den Mensch vor Schaden und
Verletzungen zu bewahren. In der neuen
Produktionswelt muss es jedoch ein viel en-
geresMiteinander geben– imwörtlichenwie
auch im übertragenen Sinne.
Durch die Entwicklung so genannter Co-

bots wird dies offenbar möglich. Hierbei
handelt es sich um eine neue Generation
leichter kollaborativer Roboter, diemit zahl-
reichen Ortungs- und Erkennungssensoren
ausgestattet sindunddadurch in Sekunden-
bruchteilen auf die Anwesenheit einesMen-
schen in ihremErfassungsbereich reagieren
können. Die Einführung dieser kleineren,
schnelleren und flexibleren Cobots ist für
den Fortschritt von Industrie 5.0 von grund-
legender Bedeutung, da der Mensch auf-
grund dieser fortschrittlichen Cobot-Sicher-
heitsmerkmale bei einembreiterenSpektrum
von Produktionsprozessen im Mittelpunkt
stehen wird. Diese Entwicklung ist in der
Welt der Automatisierung nicht unbemerkt
geblieben. Die weltweiten Hersteller von In-
dustrierobotern wie ABB, Fanuc, Siemens
und Kuka orientieren sich bei der Entwick-
lung und Einführung neuer Cobot-Produkt-
reihen stärker an spezialisierten Unterneh-
men wie der dänischen Firma Universal
Robots. Nach den Ergebnissen einer aktuel-
len Studie von BIS Research wird der welt-

weite Markt für Cobots voraussichtlich von
580Mio.US-Dollar im Jahr 2018 auf unglaub-
liche 9Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 anwach-
sen.

Die Entwicklung von
kollaborativen Robotern
Da immer mehr Akteure auf den Markt

drängen, haben sich Cobots bereits rapide
entwickelt. Die ersten Modelle waren klein
und für leichteMontageaufgabenander Sei-
te desMenschenausgelegt. Diese „Pioniere“
auf der Werkbank wogen normalerweise et-
wa zehnKilogrammundhatten eineNutzlast
von drei Kilogramm. Aufgrund ihrer Größe
und Leistungsfähigkeit waren sie ideal für
automatisierte Werkbankaktivitäten geeig-
net, etwa für Schraubaufgaben.
Im Laufe der Zeit sind die Cobots jedoch

größer und leistungsfähiger geworden, wo-
bei die neuesten Arme eine bis zu fünfmal
höhere Nutzlastkapazität haben als die ers-
tenModelle. Die größere Leistungsfähigkeit
und ein umfangreicheres Angebot an Grei-
fern und Werkzeugen sowie eine intuitivere
Programmierung hat den Cobots ein breite-
res Anwendungsspektrum eröffnet, das von
der Bestückung schwerer Maschinen über
Materialhandhabung, Verpackung bis zum
Verschrauben von Schrauben und Muttern
reicht. Diese Roboterarme können sogar in
der Nähe von Mitarbeitern in der Produk-
tionslinie eingesetzt werden, da sie mit
umfassenden Näherungs-, Abstands- und
Positionssensoren ausgestattet sind.

Anwendungen für Industrie 5.0
finden
Mit der Leistungssteigerungder Cobots hat

sich auchdieAkzeptanzdieser Roboterarme
in der Industrie erhöht, wobei sich eine Rei-
he von interessantenAnwendungsbereichen
abzeichnet. Im Automobilsektor gehört bei-
spielsweise die PSA-Gruppe mit ihren Mar-
ken Peugeot, Citroën, Opel und Vauxhall zu
den Early Adoptern. PSA setzt Cobots für
Schraubanwendungen an den Rohkarosse-
rie-Montagelinien ein. Dabei ziehen dieMit-
arbeiter einenCobot in Position, umSchrau-
ben auf beiden Seiten der Fahrzeuge zu be-
festigen, die sich gleichzeitig entlang der
Fertigungsstraßebewegen. Sobaldder Cobot
seinen Arbeitsschritt abgeschlossen hat,
dreht er um und kehrt selbst in eine Aus-
gangsposition zurück, bevor er für das
nächste Fahrzeugwieder herangezogenwird.
Laut PSA hat diese Anwendung sowohl zu
Kosteneinsparungen als auch zu verbesser-
ten geometrischen Toleranzen geführt.
Andere Automobilhersteller haben beim

Einsatz von Cobots in ihren Fertigungsanla-
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gen ebenfalls proaktiv gehandelt. BMWsetzt
Cobots fürNietaufgabenbei Crash-Can-Bau-
gruppen ein, die in der Vergangenheit noch
manuell ausgeführtwurden.DieMitarbeiter
sind bei diesemArbeitsprozess mit anderen
Montageaufgaben beschäftigt, während die
Cobots gleichzeitig die entsprechendenNiet-
aufgaben durchführen. Der Cobot-Einsatz
hat dramatischeAuswirkungenauf die Takt-
zeiten, die von64Sekundenauf 52 Sekunden
reduziert werden konnten.
Auch die Automobilzulieferer setzen be-

reits Cobots ein, beispielsweise bei kritischen
PrüfaufgabenamEndeder Produktionslinie
vonKomponenten. InderAutomobilbranche
werden fast täglich neue Anwendungen ge-
funden, wobei ein kürzlich veröffentlichter
Bericht von Kenneth Research vorhersagt,
dassAbsatz undUmsatz durchCobots in der
Automobilindustrie bis 2022 jährlich um et-
wa 43% oder mehr steigen werden.
In anderen Bereichen werden Cobots für

sehr unterschiedliche Aufgaben eingesetzt.
In derMetallindustrie kommen sie beispiels-
weise bei normalerweise sehr arbeitsinten-
sivenPolier- undEntgratungsaufgaben zum
Einsatz. Einem Bericht des Automatisie-
rungsspezialisten WiredWorkers zufolge
polierenCobots nachweislich sowohl flache
als auch unebene Oberflächen mit wieder-
holbarer undgleichbleibenderQualität. Da-
bei ist dieKraftkontrolle einfach zuprogram-
mieren und es besteht die Möglichkeit, die
Einstellungen für neue Produkte schnell zu
ändern. Cobotswerdenauch zunehmend für
das Be- und Entladen von CNC-Maschinen

eingesetzt,was fürMitarbeiter imMetallsek-
tor körperlich anstrengend und manchmal
auch gefährlich sein kann.
Sogar auf demHerstellermarkt finden Co-

bots eine neue Rolle: Startups in der additi-
ven Fertigung beginnen Cobots für die Per-
sonalisierung von 3D-gedruckten Teilen
einzusetzen. Hier können Cobots bei der
Herstellung verschiedenerOberflächenund
Gravuren helfen. Diese maßgeschneiderte
Produktindividualisierungkönnte beispiels-
weise ein attraktives Produktmerkmal für
Geräte in der Unterhaltungselektronik sein.
ImSchmucksektor untersuchenKunsthand-
werker,wie Cobots zurUnterstützungbei der
Auswahl, Platzierung und Verschönerung
vonEdelsteinen eingesetztwerdenkönnten.

Die Einstellung zur
Automatisierung ändern
Es ist offensichtlich, dass Cobots in zahl-

reichen Branchen ein Potenzial besitzen.
Aber während Umfang und Ausmaß ihres
Einsatzes sich je nachBranche sehr deutlich
unterscheiden, gibt es eine Konstante, die
immer berücksichtigtwerdenmuss: Es ist ein
kulturellerWandel in der Einstellung gegen-
über der Automatisierung notwendig. Die
Geschichte der Automatisierung basiert auf
festgesetzten Parametern: Roboter mussten
ihre Rollen meist hinter abgezäunten Berei-
chen erfüllen.
Die neueWelt von Industrie 5.0 betrachtet

Roboter und Menschen jedoch als Mitarbei-
ter und nicht als Konkurrenten. Sie arbeiten
gemeinsamundmüssendaher eineneueArt

von Beziehung aufbauen, die ein völliges
Umdenken voraussetzt.
Das ist auch Teil einer breiteren Debatte

über das Spannungsfeld zwischen Automa-
tisierung und der Forderung nach mensch-
lichem Input. Das vorherrschende Denken
war bislang, dass derVormarschderMaschi-
nen letztendlich zuweitreichendenArbeits-
platzverlusten in allen Industriesektoren
führen würde. Industrie 5.0 verändert diese
Debatte und führt den Menschen wieder in
einer Weise in die Produktionsprozesse ein,
dass er mehr wertschöpfende Funktionen
übernimmt.
Dies spiegelt sich auch indenErgebnissen

eines großen Berichts des Weltwirtschafts-
forumswider, in demdie sich verändernden
globalen Qualifikationsanforderungen bis
2022 bewertet werden. Da die Automatisie-
rung immer durchdachter und effizienter
wird und in den Schlüsselsektoren immer
häufiger zumEinsatz kommt,werden einige
traditionelle Rollen zweifellos aussterben.
Diese werden jedoch unweigerlich durch
andere aufstrebende Disziplinen ersetzt
werden, die sich auf Bereiche wie Big-Data-
Analysen, Künstliche Intelligenz, Software
und Anwendungen sowie digitale Transfor-
mation konzentrieren. Diese neuen Rollen
fügen sich nahtlos in die Welt von Industrie
5.0 ein und untermauern die neue und stark
kooperativ geprägte Beziehung zwischen
Mensch und Maschine. Laut dem Bericht
wird diese Verlagerung wahrscheinlich zu
133 Millionen neuen Rollen führen und
gleichzeitig etwa 75 Millionen Arbeitsplätze
kosten.Das deutet darauf hin, dass eine ver-
stärkte Automatisierung insgesamt einen
Nettogewinn bringen wird.

Auf demWeg zu intelligenteren
Produktionssystemen
Zusammenfassend lässt sich also feststel-

len, dass der technologische Fortschritt im
Industriesektor rasant voranschreitet. Indus-
trie 4.0 und Industrie 5.0 mögen vielleicht
nur Schlagworte sein, die die Aufmerksam-
keit auf sich ziehen. Industrie 4.0 und 5.0
verkörpern aber gleichzeitig einen echten
Wandel in der Art und Weise, wie wir Pro-
dukte in hochautomatisierten Umgebungen
entwerfen, bauen und pflegen. Diese Ver-
schiebung wird in zunehmendem Maße zu
einer symbiotischen Beziehung zwischen
MaschinenunddemmenschlichenVerstand
führen. Und in dieser Verflechtung von
Fähigkeiten liegt das Potenzial, die „intelli-
genteren“ und effizienteren Fabriken der
Zukunft zu schaffen. // MK

Mouser

Industrie 5.0: Kollaborative Roboter, die Cobots mit integrierten Safety-Funktionen, interagieren direkt
mit den Menschen ohne Sicherheitskäfige wie bei Industrie 4.0.
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Bienen: sie spielen eine wichtige Rolle
bei der Aufrechterhaltung
des Gleichgewichts in unserem
Ökosystem.

EBV Elektronik, ein Unterneh-
men der Avnet-Gruppe, hat sich
imLaufe seiner über 50-jährigen
Geschichte stets für denUmwelt-
und Klimaschutz eingesetzt. So
initiierte EBV bereits im Jahr
2008dasProjekt ECOmiseIT, um
ressourcenschonendes Verhal-
ten im Büroalltag anzustoßen.
Denn „magderBeitrag jedes ein-
zelnen zunächst gering erschei-
nen – gemeinsam haben wir ein
enormes Einsparpotenzial“, so
Slobodan Puljarevic, President
EBV. Die jüngste Initiative von
EBV will das Bewusstsein von
Mitarbeitern und Partnern für
denBienenschutz schärfen.Wa-
rum gerade für den Bienen-
schutz? „Bienen spielen eine
wichtige Rolle bei der Aufrecht-
erhaltung des Gleichgewichts in
unserem Ökosystem. Unsere
Nahrungsmittelproduktion, die
biologischeVielfalt unddie öko-
logische Nachhaltigkeit hängen
von ihnenab.NachAngabender
Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Verein-
ten Nationen (FAO) benötigen
mindestens 30% der weltweiten
Nutzpflanzen und 90% aller
Pflanzen auf der Erde eine
Fremdbestäubung, um sich aus-
breiten und vermehren zu kön-
nen“, so Slobodan Puljarevic.
Insbesondere der Klimawandel
macht den Bienen zu schaffen:
er führt dazu, dass einige Blu-
menarten früher im Jahr blühen,
wasdieNahrungsressourcender
Bienen erheblichbeeinträchtigt.
Der europäische Boden ist auf-
grund der Zerstörung des Bie-
nenhabitats und des Verlusts
bienenfreundlicher Blumen
ernsthaft gefährdet. Diemeisten
Bienenvölker gehen heutzutage
aufgrund starker neonicotinoi-
der Pestizide, die in der Land-
wirtschaft eingesetzt werden,
zugrunde. Ein weiteres Problem
ist, dass auch Bienenstöcke und
-völker aufgrund schlechterUm-
weltbedingungen sterben, ver-
hungern oder einfach ihren Le-
bensraum verlassen. EBV sieht
beimBienenschutz eine der gro-

UMWELTSCHUTZ

EBV im Dienste der Bienen

ßen, Herausforderungen, bei
denen der Distributor sich nicht
nur engagieren, sondern auch
tatkräftig eine Lösung anbieten
wollte. Das erste, was EBV tat,
war ein Treffenmit demörtlichen
Imkerverein in Poing bei Mün-
chen.Darüber hinausnutzte EBV
den Schwung seines letztjähri-
gen 50-jährigen Jubiläums, um
seine Partner einzuladen, sich
dem Bienenprojekt anzuschlie-
ßen und für eine noch größere
positiveWirkung zu sorgen. „Da
Technologie unsere Leidenschaft
ist“, so SlobodanPuljarevic, „su-
chenwir ständig nach kreativen
Wegen, umTechnologie auf um-
weltfreundlicheWeise umzuset-
zen“. Zusammengekommen ist
eine Spende von 5000 Euro.
Die Experten vonEBVElektro-

nik entwickelten einen Prototyp
eines „intelligentenBienenhaus-
modells“ für den Imkerverein
Anzing/Poing. Dieser soll die
Arbeitsbedingungen der Imker
verbessern.Denndas begehbare
Bienenhaus in Holzständerbau-
weise mit einer Länge von neun
Metern und einer Breite von drei
Metern sieht nicht nur 24Bienen-
völkern eine Unterkunft bieten,
sondern sieht auch einen Schu-
lungsraum sowohl für Besichti-
gungen, als auch für neue Mit-
glieder vor. Darüber hinaus,will
EBV auch die Freiflächen vor
dem EBV-Gebäude in Wildblu-
menwiesen umwandeln, damit
„die Bienen was zu futtern ha-
ben“. //MK

EBV Elektronik
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Kompakte ICT- und FKT-Testsysteme

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. 08196 934100 Fax 08196 7005
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de

Incircuit- und Funktionstest bis 608 Kanäle, Boundary Scan
Stand-alone und Inline-Einsatz
Funktionstestanalog,digital, Impuls,Leistungselektronik,Flashen,
optische Anzeigenauswertung
Incircuit-Test: Pinkontakt, Lötfehler, Bauteiltest, …
Feldbussysteme: GPIB, RS232-, RS485, I2C-Schnittstelle, CAN-

CAD-Datenimport, ODBC-Schnittstelle, Qualitätsmanagement

Einsatz: Automotive, Avionik, Medizintechnik, Sensorik u.v.m.

Abbildung
Testsystem ATS-UKMFT 627
und Prüfadapter Typ 127

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
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Wie Time-Sensitive Networking das
industrielle IoT ermöglicht
Das zeitsensitive Netzwerk (TSN) stellt eine Art Toolbox dar, die darauf
abzielt, den Determinismus von Ethernet-basierenden Netzwerken

zu verbessern. Wie, lesen Sie in diesem Beitrag.

Time-SensitiveNetworking (TSN) ist ein
Industryie-4.0-getriebener Trend für
zuverlässige, deterministische und

konvergenteNetzwerke, indemTSNdieGren-
zen zwischen Informations- und operativen
Technologien abbaut. Time-Sensitive Net-
working legt die Grundlage für die Umset-
zung moderner industrieller Konzepte wie
das industrielle Internet der Dinge (Indus-
trial Internet of Things, IIoT) und stellt damit
das Rückgrat der jüngsten industriellen
Revolution – Industrie 4.0 – dar.

Netzwerk für industrielle
Kommunikation
Die Struktur eines Kommunikationsnetz-

werks in einer typischen Fertigungseinrich-
tung enthältmehrere verschiedeneKommu-
nikationsebenen. Ein typisches Kommuni-
kationsnetzwerk in der konventionellen
Industrie (Industrie 3.0) lässt sich als ein
hierarchisches Pyramidenmodell darstellen.

Die unterenSchichtendieser Pyramide kon-
zentrieren sich auf die direkte Steuerungund
das Prozessmanagement der industriellen
Ausrüstung auf der Ebene des Produktions-
feldes. Die Technologien, die in denunteren
Schichten der Pyramide eingesetzt werden,
gehören zu den operativen Technologien
(OT). Die oberen Schichten der Pyramide
konzentrieren sich auf die gesamte Prozess-
steuerung, Überwachung, langfristige Pla-
nung und organisatorische Funktionen. Die
Technologiendieser Schichtender Pyramide
zählen zu den Informationstechnologien
(IT). Damit die Produktionsanlage korrekt
funktioniert, müssen die obere und die un-
tere Schicht der Pyramide Daten austau-
schen können.
DieNetzwerkanforderungenvariieren von

Schicht zu Schicht. Ohne einen genau defi-
nierten und synchronisierten Datentransfer
ist es zumBeispiel unmöglich, das Ergebnis
eines Prozesses oder einer Operation am

Fließband im richtigen Moment zu kennen.
DieWerkzeuge auf demFörderbandkönnten
einenMoment zu spät oder zu früh aktiviert
werden,was zuSchädenander Produktions-
linie führen oder den Produktionsprozess
vollständig zum Stillstand bringen könnte.
Kommunikationsnetzwerke auf Feldebene
(auch als Feldbusnetzwerke bekannt) wer-
den für den zeitkritischen Datenaustausch
zwischen den Maschinen und ihren Steue-
rungenverwendet. Daher sind sie vorherseh-
bar unddeterministisch, so dass das System
korrekt arbeiten kann.
Auf der anderenSeite gehörenAnwendun-

genwie Enterprise Resource Planning (ERP)
zur täglichen Büroarbeit. Das ERP-System
wird inderRegel fürMarktanalyse, Kunden-
dienst, Rohstoffmanagement, Personalma-
nagement,Unternehmensleistungundähn-
liche Aktivitäten auf Unternehmensebene
eingesetzt, die nicht auf denEchtzeit-Daten-
austausch mit den Feldgeräten angewiesen
sind. In diesem Szenario ist ein nicht-deter-
ministisches Netzwerkverhalten völlig ak-
zeptabel, dadie Informationen in erster Linie
nach ihrem Inhalt bewertet werden. In sol-
chenNetzwerken (aufUnternehmensebene)
sind Protokolle wie TCP/IP vorherrschend.
Diese grundlegenden Unterschiede ma-

chendie Implementierung eines integrierten
Kommunikationsnetzwerks zu einerHeraus-
forderung. In einer typischen industriellen
Umgebung erfolgt die Trennung der zeitkri-
tischen Kommunikation von der übrigen
Netzwerklast (z.B. TCP/IP) durch parallele
Vernetzung, was die Komplexität des Netz-
werks erhöht undgleichzeitig die Flexibilität
undErweiterbarkeit verringert. Die vollstän-
dige Interkonnektivität ist jedoch eine der
Hauptvoraussetzungen für das Industrie-4.0-
Modell. Bei diesemModellwird die Feldaus-
rüstung online geschaltet: Intelligente Pro-
duktionsmodule können flexibel miteinan-
der verbunden und vernetzt werden und
bilden so ein industrielles IoT. Dank der Fä-
higkeit, Daten in alle Richtungen auszutau-
schen, und durch die lokale Automatisie-
rungscloud ermöglicht das industrielle IoT

Traffic Klasse: Isochron zyklisch mit bounded low latency (scheduled Traffic) für Profinet
und OPC UA.
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die vollständige Interoperabilität zwischen
der unteren und der oberen Kommunikati-
onsschicht und schafft so neue Möglichkei-
ten für dieUmsetzung einer anspruchsvolle-
ren und effizienteren Automatisierung.
DieAnnäherungderDaten ausder Fabrik-

halle an die Unternehmensebene und der
kontinuierliche Austausch von Echtzeitin-
formationen ermöglicht den Einsatz einiger
neuer Technologien. Die enge Integration
von IT- und OT-Bereichen ermöglicht Funk-
tionenwie dieVermeidungvonAusfallzeiten
durch vorausschauende Wartung und die
Optimierung der Produktivität durch auto-
matische Prognosen und Bestandsverwal-
tung. Eine solche technologische Symbiose
erfordert jedoch die Standardisierung von
Netzwerklösungen, die sowohl den zeitkriti-
schen als auchdenbestmöglichenDatenver-
kehr unterstützen können, und zwar mit
genügendBandbreite, umdie stetig steigen-
de Datenverfügbarkeit zu unterstützen.

Industrial Ethernet löst das
konventionelle Ethernet ab
In dem Bestreben, industrielle Automati-

sierungsnetzwerke zu standardisieren, ha-
ben sichForscher undAutomatisierungsent-
wickler dem Ethernet als einer etablierten,
zuverlässigenund standardisiertendrahtge-
bundenen Netzwerklösung zugewandt. Als
offener Standard bietet Ethernet mehrere
Vorteile gegenüber früherenLösungen: eine
standardisierte physikalische Schicht, er-
höhte Geschwindigkeit, die Möglichkeit,
allgegenwärtige Cat5/Cat6-Kabel zu verwen-
den, undvielesmehr.Die Idee bestanddarin,
industrielle Terminals schnell und einfach
anzuschließenundmit relativ kostengünsti-
ger Hardware für den Datenaustausch ein-
fach zu skalieren. Herkömmliches Ethernet
ist jedoch nicht für die Unterstützung zeit-
kritischer Kommunikation ausgelegt und
bietet kein deterministisches Verhalten.
Ein herkömmliches Ethernet-Netzwerk

sendet Datenpakete nach bestem Bemühen
und ohne garantierte Ankunftszeit. In den
frühen Tagen des Ethernets konnte umfang-
reicher Datenverkehr zu Kollisionen und
Frame-Drops führen. Im Laufe der Zeit wur-
de Quality of Service (QoS) eingeführt, das
einePriorisierungdesDatenverkehrs ermög-
licht. ObwohlQoSdie durchKollisionenver-
ursachten Frame-Drops verringerte, konnte
es die Geschwindigkeit der Datenausbrei-
tung durch das Netzwerk nicht garantieren.
Die inherkömmlichenEthernet-Switchesmit
mehreren Anschlüssen verwendete Store-
and-Forward-Strategie, gepaart mit der Un-
fähigkeit, Datenbandbreite fürDatenverkehr
mit hoher Priorität zu reservieren, ist einer

TSN: Vorteile gegenüber klassischem Ethernet
� Garantierte Echtzeit-Latenzzeit kriti-
scher Daten über das Netzwerk.
� Der Austausch kritischer und unkriti-
scher Daten ist über dasselbe konver-
gente Netzwerk möglich.
� Kommunikationsprotokolle auf ho-
her Ebene teilen sich eine gemeinsame
Netzwerkinfrastruktur, wodurch Frag-
mentierung und Herstellerabhängigkeit

beseitigt werden.
� Hohe Skalierbarkeit, das heißt, neue
Knoten können über Standard-Ethernet-
Protokolle einfach hinzugefügt und ent-
deckt werden.
� Echtzeitkontrolle kann auch außer-
halb des OT-Bereichs eingesetzt werden.
� Deutlich reduzierte TCO (Total Cost of
Ownership)

derHauptgründe für dasnicht-deterministi-
scheVerhaltendesherkömmlichenEthernet.
Ohnedie Fähigkeit, das Timing zukontrol-

lieren oder eine Bandbreite zu reservieren,
und mit der Möglichkeit, Datenpakete zeit-
versetzt zu senden, ist konventionelles Ether-
net nicht in der Lage, die strengen Echtzeit-
Kommunikationsanforderungen in der OT-
Domäne zuunterstützen.UmdieseNachtei-
le zu überwinden, begannen Forscher und
Entwickler, an eigenen Erweiterungen des
Ethernet-Standards zu arbeiten. Sie began-
nen, Ethernet als Transportmedium für ver-
schiedene Feldbusprotokolle zu verwenden
und implementierten verschiedene Modifi-
kationen indenOSI-Schichten.Diese Lösun-
gen führten zu einer ausschließlichen Nut-
zungderNetzwerkinfrastruktur, die denTCP/
IP-Verkehr nur durch Tunneling (EtherCAT,
POWERLINK), spezielle Seitenkanäle (Sercos
III) oder mit zeitlichen Einschränkungen
(Profinet IRT, EtherNet/IP) zulässt. Eine sol-
cheVielfalt vonKommunikationsprotokollen
verringerte die Interoperabilität. Trotz der
Verwendung einer standardisiertenphysika-
lischen Schicht war die Kompatibilität mit
IEEE802.1 vollständigunterbrochen,was zur
FragmentierungdesNetzwerks und zumAuf-
treten isolierter Netzwerkinseln mit jeweils
herstellerspezifischenNetzwerkprotokollen
führte. Darüber hinaus erforderte jedes die-
ser Protokolle spezialisierteNetzwerk-Hard-
ware, was den Mangel an Interoperabilität
und Flexibilität noch unterstreicht.

Das zeitsensitive Netzwerk ist
eine Art Toolbox
TSN stellt eine Reihe von Erweiterungen

und Mechanismen (Tools) des IEEE-802.1-
Standards dar, die von der IEEE 802.1 WG
spezifiziertwurdenunddarauf abzielen, den
Determinismus von Ethernet-basierenden
Netzwerken zu verbessern. Als solches ist
TSN anwendungsunabhängig: je nach spe-
zifischenZielen, etwaAudioVideoBridging,
könnenverschiedeneWerkzeuge verwendet
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werden. Die Normungsgruppe IEC/IEEE
60802 arbeitet derzeit an der Entwicklung
eines TSN-Profils für die Industrieautomati-
on (TSN-IA-Profil). Hauptziel ist die Spezifi-
zierung eines standardisierten Satzes von
TSN-Werkzeugen für die Implementierung
einer konvergenten Netzwerkarchitektur in
der Industrieautomation. TSN zielt darauf
ab, Funktionenauf derOSI-Schicht 2 zu stan-
dardisieren, so dass verschiedeneProtokolle
auf hoher Ebene die gleiche Netzwerkinfra-
struktur nutzenkönnen, ohne auf hersteller-
spezifische, inkompatible Implementierun-
gen auf niedriger Ebene angewiesen zu sein.
Als offener und herstellerunabhängiger

Standard ermöglicht TSN ein hohes Maß an
Interoperabilität zwischen allen Kommuni-
kationsdomänen innerhalb einer Produkti-
onseinrichtung und erspart so die Herstel-
lerbindung.Anstatt in dieWeiterentwicklung
ihrer eigenen inkompatiblenEthernet-Imple-
mentierungen zu investieren, konkurrieren
die Hersteller nun darum, ihre Protokolle
zusätzlich zu TSN-fähigem Ethernet zu im-
plementieren. Viele Erfolgsgeschichten de-
monstrierendieMachbarkeit solcher Lösun-
gen, etwa die der EBV Elektronik, die einen
TSN-Technologiedemonstratormit demNXP
LS-1028A TSN-Switch durch Fraunhofer
IOSB-INA hat realisieren lassen. Der De-
monstrator verwendete das TSN-optimierte
PROFINET-Protokoll für dieKommunikation
zwischenSteuerungenundFeldgeräten (Re-
mote IO). Das OPC-UA-Protokoll wurde zur
Vernetzung vonSteuerungenuntereinander
sowie zur Vernetzung von Steuerungen und
Feldgerätenmit dem Internet/Cloudverwen-
det. Ausder TSNToolboxwurdendieMecha-
nismen zur Zeitsynchronisation, Preemption
undTimeAware Traffic Shaping genutzt. Der
Demonstrator zeigte, dass sich Echtzeitan-
wendungen parallel und robust über das
TSN-fähige Ethernet-Netzwerk ausführen
ließen. // MK

EBV Elektronik
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Produkt- und Markenpiraterie bei
Industrie 4.0 vermeiden

In Deutschland stimmen die Vorzeichen,
beim Umsetzen des Industrial IoT (IIoT) international
mitzuhalten. Allerdings darf dabei die Sicherheit
nicht in der Anlagenstrecke verloren gehen.

Wie weit das Adaptieren von Industrie 4.0 beziehungsweise
des IIoT vorangeschritten ist, zeigt der „Industry 4.0 &
SmartManufacturingAdoptionReport“, dendasHambur-

ger Marktforschungsinstitut IoT-Analytics im Januar veröffentlicht
hat. Demnach führennordamerikanischeHerstellermit einerAdap-
tionsrate von 36 Prozent vor Europa, wo mehr als ein Viertel der
Unternehmen, hier sind es knapp 27Prozent, sogenannte Techniken
für Industrie 4.0 anwenden.
Die Analysten sehen die Automobilbranche und ihre Zulieferer

europaweit in derVorreiterrolle. EineBitkom-Umfrage ausdem Jahr
2019 ordnet ein, wo Deutschland steht: bei dieser gaben mehr als
die Hälfte der Unternehmen mit 53 Prozent an, bereits spezielle
Anwendungen für eine vernetzte Industrie einzusetzen.
Trotz aller Unkenrufe wegen fehlender Kommunikationsstan-

dards, über die Maschinenmit ihren menschlichen Kollegen in der
Anlagenstrecke und dem Back-Office reden, hält Deutschland also
Schritt. Die gute Ausgangssituation ist bei dem Wettbewerbsdruck
schnell passé. DennochmüssenUnternehmendie IIoT-Security von
Anfang anmit- und heute vor allemweiterdenken. Die Basis für das
IIoT stellt eine sichere digitaleMaschinen-Identität dar. Umdiese in
denhochgradig verteiltenProduktionsumgebungen effizient bereit-
zustellen und zu verwalten, kommt in der Regel eine Public Key
Infrastructure zum Einsatz.
Eine digitale Maschinen-Identität umfasst Attribute wie die Seri-

ennummer, mit denen sich beispielsweise Steuereinheiten einer
Werkzeugmaschine zweifelsfrei beschreiben lassen. EinePublic Key
Infrastructure erstellt undverwaltet diese vertrauenswürdigen elek-
tronischen Identitäten für Dienste und Dinge. Sie bildet somit die
Grundlage, umstarkeAuthentifizierung,Datenverschlüsselungund
digitale Signaturen zu ermöglichen und Ende-zu-Ende-Sicherheit
umzusetzen. Ihre Certificate Authority (CA) garantiert die Vertrau-

enswürdigkeit der digitalen Zertifikate, die mit dem öffentlichen
Schlüssel des Zertifikatsinhabers validiert werden.Mit demAufbau
einer Public Key Infrastructure ist es jedochnochnicht getan. Denn
es stellen sich sofort die Fragen: Wie lässt sich die vertrauenswür-
dige Erstellung einer Maschinenidentität garantieren? Wie gelingt
die Registrierungund somit dieValidierungdieser Identität, umdas
entsprechende Zertifikat zu erstellen?
Der nächste logische Schritt besteht deshalb darin, die Registra-

tion Authority (RA) einer Public Key Infrastructure in die vernetzte
Produktionsumgebung zu verlagern. Lösungen wie der Identity
Authority Manager (IdAuthMan) von PrimeKey überprüfen und va-
lidierendie Identitäts-Parameter einesGerätes oder einerMaschine
direkt in der Produktion. So erhalten Komponenten bereits im
Fertigungsprozess ihre digitale Identität.
Wichtig ist, dass der IdentityAuthorityManager die physikalische

und logischeNetzwerktrennungaufrechterhält,wodurch eine etwa-
ige Cyberattackenicht vomBüro- auf dasAnlagennetz überspringen
kann. Zugleich überbrückt ein solches Sicherheitsgerät bei Zertifi-
katsanfragen die beidenWelten Produktions- und IT-Umgebung.
In der Praxis überzeugt eine solche Anwendung, wenn sie in der

Lage ist, die Identitätserstellung indenProduktionsprozess einfach
integrieren kann und sich dabei selbst adaptiert. Dann muss der
Anwender das Sicherheitskonzept nicht ständig überarbeiten. Der
Sicherheitsgewinn zahlt sich noch weiter aus: Hersteller eines Pro-
dukts und Übermittler von Software lassen sich eindeutig identifi-
zieren – Stichwort Produkt- oder Markenpiraterie. Ihr Schaden
schätzt die „VDMAStudie Produktpiraterie 2018“ auf einenWert von
7,3 Milliarden Euro im Jahr. Eine sicherer Adaption des Sicherheits-
gedanken im Rahmen der vernetzten Industrie wehrt somit nicht
nur einen möglichen Cyberangriff ab, sondern schützt auch vor
Plagiaten. // EK

Andreas Philipp: arbeitet als Business Development Manager
bei PrimeKey.
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L E I T E R P L A T T E N
• Ultra-Feinstleiter
• Filmlose Laser Direktbelichtung (LDI)
• Impedanzkontrolle, ab 4AT
• HDI-Boards

• Blind & Buried Vias
• Microvias, auch gelasert
• Via Filling / Via in Pad metallisiert
• Stacked & Staggered Vias

• Durchkontaktierte Schlitze
• Senkbohrung
• Tiefenfräsen (Z-Achse)
• Halbe Bohrungen metallisiert (Halfholes)
• Kantenmetallisierung (Sideplating)

• Kundenspezifischer Lagenaufbau
• Dünnlaminate für kleinen Lagenabstand
• Leiterplattendicke bis 7mm
• Backplanes, Backdrill
• PCI-Karten
• Dickkupfer
• Nutzenfertigung

• UL zertifiziert (E198312)
• IPC-A-600

Oberflächen:
• HAL bleifrei • chem. Gold (ENIG)
• Goldkontakte (Stecker)

Sonderfertigung:
• chem. Zinn (kritische Weiterverarbeitung)
• chem. Silber • HAL verbleit
• chem. Nickel-Palladium-Gold (ENEPIG)

Bondgold

Sondermaterial z.B.
• Rogers • FR4 HTg
• Alukern (1.0 - 8.0 W/mK)

Preise zzgl. Versandkosten
ab €8,03 brutto / €6,95 netto.
Verkauf nur an Unternehmer und öffentliche
Einrichtungen.

KOMPLETTPREIS
INKLUSIVE:
- FR4 1.55mm 35µm Cu
- Endoberfläche
- 2 x Lötstopp grün
- 1 x Positionsdruck weiß
- E-Test, Design Rule Check
- A.O.I. und X-Ray
- Fräsen (innen, außen)
- DK-Schlitze

Kontakt: Multi Leiterplatten GmbH
Brunnthaler Str. 2, 85649 Brunnthal
info@multi-cb.de

Hotline:
+49(0)81 04/628-0

Direkt von
Ihren Daten, z.B.:

1-CLICK SMD-SCHABLONE
Einfach zur Leiterplatte hinzufügen

Leiterplatten inklusive 0.1mm Leiter, 0.2mm Bohren, 4AT Standard!
Vergleichen lohnt sich, warum mehr zahlen für weniger Leistung?

Hightech macht‘s möglich ohne Aufpreis

€110,79
brutto

€59,26
brutto

9 AT

9 AT

6 Lagen
1St. 80 x 100mm

chem. Gold (ENIG)

4 Lagen
1St. 80 x 100mm

HAL bleifrei

€116,62
brutto

€70,21
brutto

6 AT

5 AT

€98,-netto

€59,-netto

€93,10
netto

€49,80
netto

1-48 Lagen | ab 1AT Express

www.multi-cb.de
Leiterplatten
HTg, HDI, HF, etc.
Leiterplatten
HTg, HDI, HF, etc.

Flex & Starr-Flex
bis zu 12 Lagen

Alukern (IMS)
1 & 2 Lagen DuKo

Alle Produkte komfortabel online kalkulieren:

FR
4

1.
55

m
m

BEREITS INKLUSIVE BEREITS INKLUSIVE IHR VORTEIL
2 Lagen Leiterplatte

zusammen mit
SMD-Schablone

0.1mm Leiterbreite, -abstand & Re-
string, 0.2mm Bohren, FR4 1.55mm
35µm Cu, Oberfläche HAL bleifrei,
2x Lötstopp grün, 1x Positionsdruck
weiß, E-Test, Design Rule Check

Unlimited Pads, Dicke 100-120µm,
Leiterplatten-Name auf Rakelseite
angelasert, optionale Padreduk-
tion, Endbehandlung beidseitig
Entgratet, Axialtoleranz nur ±2µm

8 AT € 29,80 netto

€ 35,46 brutto

4 AT € 35,00 netto

€ 41,65 brutto

1 AT
€ 9,90

netto

€11,78
brutto

in 4 AT € 44,90 netto

€ 53,43 brutto

in 8 AT € 39,70 netto

€ 47,24 brutto

Hightech Leiterplatte Alles aus einer HandPräzisions SMD-Schablone

oder oder
+

2 Lagen z.B. 1St. 80mm x 100mm z.B. 1St. 100mm x 120mm SMD-Schablone

2 Lagen Leiterplatte

vorher nachher

Nur 1x Versandkosten

SMD-Schablone für €9,90 - Hightech macht’s möglich:
Unsere Hochleistungslasersysteme für SMD-Schablonen erfüllen höchste
Qualitätsansprüche mit optimaler Schnittqualität (Axialtoleranz nur ± 2µm).
Alle gängigen Schnellspannsysteme (z.B. Zelflex, VectorGuard, Pag-
gen etc.) und Aluminiumprofilrahmen sind verfügbar. Alle SMD-Schablo-
nen von Multi-CB sind doppelseitig entgratet. Als zusätzliche Endbe-
handlungen können Elektropolieren und Nanoprotection gewählt werden.
Ihr Vorteil - Entgraten vermeidet zeitaufwendige Nacharbeit.

ENTGRATEN:

NEU:

SMD-Schablonen
auch Spannsysteme

Zelflex, Quattroflex, VectorGuard, Paggen,
Metz, Essemtec, etc.

EINZELPREIS EINZELPREIS GESAMTPREIS

Inklusive

0.2mm Bohren
0.1mm Leiter

mailto:info@multi-cb.de
http://www.multi-cb.de

