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Mutmacher werden gesucht –
kluge Menschen mit Teamgeist

Die Coronakrise hat nicht nur mas-
sive wirtschaftliche Auswirkun-
gen, sondern auchnicht absehba-

re psychologische Effekte auf die Gesell-
schaft. Die Bandbreite reicht von finanzi-
ellen Zukunftssorgen bis hin zur tiefen
Verzweiflung. Um zu helfen und Lichter
amHorizont zu entzünden, brauchenwir
Sie, Ihre Erfahrungen und Ihren Mut.
Nach dem Vorbild von 2009 wird die

ELEKTRONIKPRAXIS 15/2020 zurMutma-
cherausgabe. SendenSie uns IhrenErfah-
rungsbericht und helfen Sie damit der
ganzen Branche: Wie gehen Sie mit der
Krise um?Washilft in diesen schwierigen
Zeiten?Wieunterstützt IhrUnternehmen
dieMitarbeiter?Wie binden Sie Ihre Part-
ner ein? Welche Lerneffekte nehmen Sie
aus dieser Krisensituation mit? Und wie
sehen Sie die Zukunft? Wir freuen uns
über kurze Tipps und Statements ebenso
wie über Analysen, Konzepte und Hand-
lungsempfehlungen.
Machen Sie mit, machen Sie Mut und

senden Sie uns auch ein Foto von sich.
Denn auch im Zeitalter der digitalen
Transformation weisen Menschen den
Weg und helfen nur Menschen anderen
Menschen. Einsendeschluss für die Mut-
macherausgabe 15/2020 ist am 14. Juli.

„Auch und gerade in
schwierigen Zeiten wei-
sen Menschen den Weg
und helfen Menschen
anderen Menschen.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Gerne dürfen Sie auch früher liefern. Bit-
te senden Sie Ihren Text samt Bild per E-
Mail an johann.wiesboeck@vogel.de. Ich
bin gespannt auf Ihren Beitrag!
Aber auch wir von der Redaktion ma-

chen Mut und bringen Licht ins Dunkle.
Sowohl im Magazin als auch auf www.
elektronikpraxis.de berichten wir über
Marktentwicklungen, Krisenkonzepte
und Zukunftsperspektiven, die den ein-
zelnen Unternehmen und der ganzen
BrancheOrientierunggeben.Auf Seite 19
findenSie zumBeispiel eineCorona-Ana-
lyse für die EMS-Industrie, die auchweg-
weisend für Elektronik-OEMs ist.
Die Coronazeit ist eine schwierige Zeit,

für unsere Leser undPartner genauso,wie
für uns als Medienmacher. Aber gemein-
sam sind wir stark und klug genug, die
Krise zu bewältigen und die Zukunft er-
folgreich zu gestalten.

Herzlichst, Ihr

PCB Design
für IoT und 5G

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

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

Hochfrequenz-Schaltungen lassen sich
jedoch leicht optimieren.

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

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

Diese Vorab-Simulationen korrelieren mit
anschließenden Messungen.

FlowCAD

Effiziente Simulations- und
Design Lösungen für Antennen
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EMS-Unternehmen müssen in diesem Jahr einen zweistel-
ligen Umsatzrückgang verkraften. Wie es dazu kommt,
analysiert die ausführliche Corona-Studie von in4ma.
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22 Emissionsfreie Nutz- und Sonderfahrzeuge laden

Betreiber von Fuhrparks mit batterieelektrischen oder
hybriden Fahrzeugen brauchen nicht nur eine leistungs-
fähige Ladeinfrastruktur. Hier erfahren Sie, worauf es bei
der Auswahl ankommt.

Automatisierung
26 Funktionale Sicherheit in der Antriebstechnik

Maschinensicherheit ist komplex, mit zentralen Vorschriften
und Normen. Der Artikel skizziert die gezielte Team-Arbeit
zweier Experten zur Integration funktionaler Sicherheit in
einen Motion Controller.

Industrial Internet of Things
32 Wireless-SoCs für Industrial-IoT-Installationen

In industriellen IoT-Applikationen herrscht oft ein baby-
lonisches Protokoll-Wirrwarr. Multiprotokoll-Multiband-
fähige Wireless-SoCs können das Entwickeln von Geräten
für das IIoT deutlich vereinfachen.

36 Intelligente Automatisierung – KI in der Industrie
Immer schneller, immer individueller: Industrie und
produzierendes Gewerbe setzen darauf, die Flexibilität von
Maschinen und Anlagen zu erhöhen. Mit Künstlicher In-
telligenz lassen sich Produktionsprozesse, auf Knopfdruck
und in Echtzeit steuern.

Lichttechnik & Optoelektronik
40 Kompaktes Messgerät für lichttechnische Parameter

Eine spezielle Messtechnik hilft dabei, LED-Leuchten zu
optimieren und die Entwicklungszeit beim Hersteller zu
senken. Wichtige Lichtparameter einer LED-Leuchte sind
schnell gemessen.

42 Laserstrahl-Optiken mit Software entwerfen
Das Design optischer Systeme beruht auf computergestütz-
ter Simulation. Dank angepasster Algorithmen können
Entwickler ihre Entwürfe interaktiv planen und umsetzen.

Passive Bauelemente
46 Spezifische Kondensatoren für Lasernetzteile

Zur Stromversorgung von Hochleistungslaserdioden wer-
den spezielle Kondensatoren benötigt, die eine schnelle
Entladung der Energie gewährleisten, die zur Erzeugung
von Hochstrompulsen nötig sind.

EMS-INDUSTRIE

Wie Corona die EMS-
Industrie erschüttert
Die Deutschen EMS-Unternehmen müssen in
diesem Jahr einen zweistelligen Umsatzrückgang
verkraften. Im europäischen Ausland außerhalb
D-A-CH sieht Situation teilweise noch erheblich
schwieriger aus. Wie es dazu kommt, analysiert
Marktforscher Dieter G. Weiss von in4ma in seiner
aktuellen Corona-Studie.
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1900: das erste Lenkrad von Mercedes
Vor 120 Jahren, im Jahr 1900, stattete die Daimler-Motoren-Gesell-
schaft ihren Phoenix-Rennwagen (Bild) mit einem Lenkrad aus.
Zuvor waren Autos nur mit einem simplen Lenkhebel oder einer
Lenkkurbel ausgestattet. So auch das erste Automobil derWelt, der
Patent-Motorwagen von Carl Benz aus dem Jahr 1886, ebenso
wie der von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach konstruierte
„Stahlradwagen“ von 1889. Denn damals warman es von Kutschen
gewohnt, am rechten oder linken Zügel zu ziehen, um die Pferde in

die gewünschte Richtung zu dirigieren. In den 1902 eingeführten
Mercedes-Simplex-Modellen gab es zusätzliche Hebel am Lenk-
rad, über die essenzielle Motorfunktionen wie Zündzeitpunkt und
Gemisch reguliert werden mussten. Zwar wurden die Hebel zur
manuellen Justierung von Kraftstoffgemisch und Zündung dank
der Weiterentwicklung der Motoren überflüssig, aber das Lenkrad
hat immer mehr Funktionen übernommen und ist mittlerweile als
Multifunktionslenkrad die Kommandozentrale im Auto. // TK

AUFGEMERKT

Bi
ld
:M

er
ce
de
s-
Be

nz

document6348831958894133961.indd 6 26.05.2020 10:45:01



7

ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 4.6.2020

AUFGEDREHT: Lunar Rover

Die Apollo-15-Mission im Sommer 1971 war die
vierte Expedition, die Menschen zum Mond
brachte. Im Gepäck hatten die Amerikaner eine
Neuheit – ein Mondfahrzeug. Das Lunar Roving
Vehicle bot den Astronauten diverse Vorteile. Es

vergrößerte den Aktionsradius und begünstigte
eine längere Verweildauer in der kargen Umge-
bung, da sie Energiereserven sparten. Zudem
konnten sie zusätzliches Werkzeug transportie-
ren und mehr Bodenproben sammeln. // EK

Navigation
Der Lunar Rover hatte
ein Navigationssystem.
Der Mondnorden und
die Sonne waren die
wichtigsten Bezugs-
punkte des Systems.

Faltlösung
Wegen Platzmangel
musste das LRV zusam-
mengefaltet mit ange-
winkelten Reifen auf
der Fähre transportierte
werden.

Gewicht
Das Mondfahrzeug
durfte nicht viel wiegen,
weshalb Leichtmetalle,
Aluminium und Titan
zum Einsatz kamen – es
wog nur 210 Kg.

Tempo
Die höchste Geschwin-
digkeit, die das Lunar
Rover auf dem Mond
damals zurücklegte
betrug 18 km/h.

Antrieb
Weder Raketentreibstoff
noch Wasserstoff sollten
für den Lunar Rover
verwendet werden. Die
NASA entschied sich für
einen Elektromotor.

Batterie
Zwei 36-Volt-Silberoxid-
Zink-Batterien treiben
das LRV an. Eine der
Batterien versorgt die
Achsen mit Strom und
die andere die Räder.

„When I lost 99 percent of what I
made, I could feel the joy of work
again. Actually I became happy.
I could understand the value of
money again.“
Masayoshi Son, CEO bei SoftBank

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Die Europäische Kommission hat bei der Spen-
denaktion im Rahmen der Coronavirus-Krisen-
reaktion Zusagen in Höhe von 7,4 Mrd. Euro
verzeichnet. Dazu zählt auch eine Zusage der
Kommission über 1,4 Mrd. Euro. Ziel ist es, um-

fangreiche Mittel für die gemeinsame Entwicklung und den universellen Ein-
satz von Diagnostika, Behandlungen und Impfstoffen gegen das Virus zu mo-
bilisieren.

7,4

Missglückte Tech-
Investitionen

Der von Masayoshi Son geführte Mischkonzern
Softbank sowie der Tech-Investmentfonds Vi-
sion Fund haben Verluste in Milliardenhöhe zu
verzeichnen. Um unzufriedene Investoren zu be-
sänftigen, will Son Beteiligungen im Wert von 41
Mrd. US-$ verkaufen. Für Prozessor-Tochter ARM
sieht Son aber eine große Zukunft. // SG

Genetic Neuro
Chip
Das auf Vision-Anwendun-
gen spezialisierte Unter-
nehmen AVI Systems hat
das Deep-Learning-Frame-
work „AVInet“ sowie ein
Tool-Set entwickelt, mit
dem sich Neuronale Netze
optimieren und in Hard-
warebausteine wie FPGAs
synthetisieren lassen. Die
Expertise ist darüber hin-
aus in den Generic Neuro
Chip geflossen, der Ka-
meradaten mit geringem
Energieaufwand auswer-
ten können soll als bisheri-
ge Lösungen auf Basis von
CPUs – etwa Teslas „Full
Self-Driving“-Chip. //ME
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„Smart Cabinet Building“:
Hilfe für den Schaltschrankbau

Weidmüller, Komax, Zuken und Armbruster Engineering gründen eine
Initiative für neue Lösungen im Schaltschrankbau. Ziel ist es, Lösungen
für aktuelle Herausforderungen im Schaltschrankbau bereitzustellen.

Gemeinsam mit maßgeschneiderten,
durchgängigenLösungendie Potenti-
ale durch die Digitalisierung im

Schaltschrankbau heben: Dafür haben die
Unternehmen Weidmüller, Komax, Zuken
und Armbruster Engineering im April 2020
die Initiative „Smart Cabinet Building“ ge-
gründet.
Bei den Firmen handelt es sich um Tech-

nologieführer in verschiedenen Bereichen
des Schaltschrankbaus,welche ihreKompe-
tenzenund ihrKnowhownunerstmals bün-
deln. „Das Ziel ist es, durch die Vernetzung
von Technologie und Expertise über alle
Prozessschritte ganzheitliche Lösungen für
die heutigen und zukünftigen Herausforde-
rungen im Schaltschrankbau bereitzustel-
len“, verdeutlichtVolker Bibelhausen, Tech-
nologievorstandundVorstandssprecher bei
Weidmüller.
Die Digitalisierung bietet viele Hebel, um

die Produktionsabläufe zu optimieren. Eine
Steigerung der Produktivität gelingt jedoch
nur, wenn man die einzelnen Aspekte des
Wertschöpfungsprozesses ganzheitlich be-

trachtet. Nutzt man die vorhandenen Opti-
mierungspotenziale, die in den Schnittstel-
len zwischenden einzelnenProzessschritten
liegen, lassen sich enorme Effizienzsteige-
rungen erzielen.
„Geradeder Schaltschrankbau,mit seinem

heutenochhohenAnteilmanueller Tätigkei-
ten, bietet hier sehr erfolgsversprechende
Ansätze. Dies reicht von der Komponenten-
auswahl über dieVorfertigung vonKabelsät-
zen, Betriebsmitteln und Gehäusen bis hin
zur assistierten Endmontage und Prüfung
vor der Inbetriebnahme“, erklärt Matijas
Meyer, CEO der Komax-Gruppe.

Expertisen der Unternehmen
ergänzen sich hervorragend
Weidmüller steuert in diesemZusammen-

hang seine Expertise in der automatischen
Bestückung und Beschriftung von Klemm-
leisten sowie manuellen Tätigkeiten bei.
Zukenbringt seineKompetenzen für digitale
Entwicklungsdaten ein, die für die automa-
tische Verarbeitung bereitgestellt und auf
Komax-Maschinen für die vollautomatische

Bild 1: Von der Komponentenauswahl über die Vorfertigung von Kabelsätzen, Betriebsmitteln und Gehäusen
bis hin zur assistierten Endmontage und Prüfung vor der Inbetriebnahme decken die Partner das komplette
Angebot ab.
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Armbruster Engineering die Initiative mit
seinem langjährigen Knowhow in der assis-
tierten Montage ergänzt.

Zusammenspiel von Produkt,
Prozess und Produktionsmittel
„Der Schaltschrankbau befindet sich in

einem ausgeprägten Spannungsfeld: Eine
kaumüberblickbare Anzahl an technischen
Ausprägungen bei schnelllebigen Kunden-
anforderungen, hoher Kosten- und Preis-
druck bei engen Terminvorgaben. Das kann
nur gelingen, wenn man die Möglichkeiten
der Automatisierung und Digitalisierung in
ein perfektes Zusammenspiel von Produkt,
Prozess und Produktionsmittel überführt“,
erklärt Henning Vogler, Geschäftsführer bei
Armbruster Engineering.
Gerade die Kombination von vollautoma-

tisierten Lösungen und digitalen Assistenz-
systemen, die denMitarbeiter bei dermanu-
ellen Montage führen und die eingesetzten
Werkzeuge steuern und überwachen, seien
dabei in der Praxis zentraler Erfolgsfaktor,
so Vogler weiter.

Der digitale Zwilling bildet die
Basis für die Vernetzung
DieBasis für eineVernetzungder Prozess-

schritte bildet der digitale Zwilling, eine voll-
ständige digitale Beschreibung des Schalt-
schranks und seiner Komponenten, die für
die Steuerung der verschiedenen Prozess-
schritte genutzt werden kann. Joachim
Frank, Geschäftsführer vonZuken E3, kom-
mentiert: „Durch die gezielte Zusammenar-
beit in der Initiative ‚Smart Cabinet Building‘
wollen wir unseren Beitrag leisten, um aus-
gehendvomdigitalen Zwilling substanzielle
Optimierungspotenziale im Schaltschrank-
bau zu erschließen.“
Das komplette Lösungsangebot, mehr In-

formationen zuder Initiative „Smart Cabinet
Building“ sowie Neuigkeiten gibt es unter:
www.smart-cabinet-building.com //KR

www.smart-cabinet-building.com
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Kommunikationslösungen
für Elektromobilität!

+43 1 86 305–0 | office@codico.com | www.codico.com/shop

Mit neuer Fertigungstechnologie entstanden: Statorprototypen mit kompakter
Flachdraht-Wicklung.

VordemHintergrundvonKlima-
wandel und Energiewende wer-
den teil- und vollelektrische
Fahrzeuge immer beliebter. Elek-
tromotoren in variabler Techno-
logie undStückzahl künftigwirt-
schaftlich inDeutschlandprodu-
zieren zu können, ist Ziel des
Projekts AgiloDrive am Karlsru-
her Institut für Technologie
(KIT). Die Forscher entwickeln
darin mit Wirtschaftspartnern
neuartige Produktbaukästen
und Produktionstechnologien,
die dann direkt in die Industrie
übertragen werden sollen. Das
Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg fördert die Pilot-
phase des Projekts nunmit rund
1 Mio. €.
HeutewerdenElektromotoren

zumeist entweder in niedriger
Stückzahl und mit geringer Pro-
duktivität gefertigt – dies ge-
schieht dann in teilautomatisier-
ten Werkstätten und beinhaltet
einige manuelle Prozessschritte
– oder aber in hochspezialisier-
ten und sehr unflexiblen Trans-
ferstraßen. Zudem erarbeiten
meist Expertenteams spezifische
Einzelbereiche industrieller Ent-
wicklungsprozesse von Elektro-
motoren– einTransfer in andere
Bereiche findet selten statt.
Ziel des Forschungsprojekts

AgiloDrive ist einneuartiges, agi-
les Produktionssystem, das auf
modularen produkt- und pro-
duktionsspezifischenTechnolo-
gien basiert. „Auf diese Weise
wollen wir es möglich machen,
künftig Elektromotoren so flexi-
bel zu produzieren, dass eine
Herstellung verschiedenster Va-
rianten, Technologien und
Stückzahlen jederzeitmöglich ist
– bei wirtschaftlichem Betrieb.
Hierdurch können kostensen-
kende Skaleneffekte auch über
verschiedeneProduktbaureihen
undFertigungstechnologienhin-
weg genutzt werden", so Profes-
sor Jürgen Fleischer, Leiter des
wbk-Instituts für Produktions-
technik des KIT. AgiloDrive ist
ein institutsübergreifendes Pro-

ELEKTROMOBILITÄT

Elektromotoren flexibel und wirtschaftlich fertigen

jekt desKIT-ZentrumsMobilitäts-
systeme.Die Projektleitung liegt
beim wbk, ebenfalls beteiligt
sind das Institut für Produktent-
wicklungunddas Elektrotechni-
sche Institut. Partner aus der
Industrie sind Schaeffler Auto-
motive Buehl, Gehring Techno-
logies sowie die Landesagentur
e-mobil BWals assoziierter Part-
ner. Die Partner bündeln ihr
Knowhowentlangdes gesamten
Entwicklungsprozesses sowie
der Liefer- undProzesskette. Das
Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg fördert die Pilot-
phase des Forschungsprojekts
AgiloDrive mit rund 1 Mio. €.
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„Entscheidend für den wirt-
schaftlichenErfolg des flexiblen
Lösungsansatzes ist ein agiles
ProduktionssystemaufGrundla-
ge eines integriertenProduktent-
stehungsprozesses“, erläutert
Fleischer. Das wandlungsfähige
System zeichnet sich durch mo-
dulare Bearbeitungsmodule,
einheitliche Schnittstellen und
Skalierungskonzepte aus. Somit
kann es flexibel auf veränderli-
che Markt- und Technologiean-
forderungen reagieren. Dies
senkt das unternehmerische Ri-
siko, da sich Investitionendurch
die modulare Struktur dyna-
misch an die tatsächliche Nach-
frage anpassen lassen und auch

über verschiedene Produktbau-
reihen und Fertigungstechnolo-
gien hinweg Kosten eingespart
werden können. „Somit lässt
sich die Elektromobilität trotz
volatilerMärktewirtschaftlich in
die Energie- undMobilitätswen-
de integrieren“, sagt Professor
ThomasHirth, Vizepräsident des
KIT für Innovation und Interna-
tionales.
Das Projektteam AgiloDrive

arbeitet zeitgleich an drei Teil-
projekten: zum einen an einem
integrierten Produktbaukasten,
der auf modularen, zukunftsro-
busten Baukastenstrukturen
sowie flexiblen Entwicklungs-
und Auslegungsmethoden ba-
siert. Das zweite Teilprojekt be-
fasst sich mit den notwendigen
Strukturen und Technologien
der flexiblen Systeme. Imdritten
Teilprojekt wird – nach den Me-
thoden des agilen Projektma-
nagements – eine Einführung
des Produktionssystems ange-
strebt, sodass die Erkenntnisse
des Forschungsvorhabens ent-
wicklungsbegleitend im indus-
triellenMaßstab umgesetzt wer-
den können. Darüber hinaus
werden die Teillösungen sowie
das Gesamtsystem des agilen
Produktentstehungs- und Pro-
duktionsprozesses sowohl tech-
nisch als auch wirtschaftlich
validiert. „Investitionen inFerti-
gungseinrichtungen müssen
wirtschaftlich sein. Dafür muss
eine langfristige hohe Auslas-
tung sichergestellt sein, auch
wenn die von den Kunden abge-
rufenen Volumen für einzelne
Anwendungen volatil bleiben“,
sagt Thomas Pfund, Leiter des
Geschäftsbereichs E-Motoren
und Leistungselektronik bei
Schaeffler Automotive.
Die Ergebnisse des Projekts

AgiloDrive sollen der Industrie
zugänglich gemachtwerden, um
die Lösungsansätze inweiteren,
eigenfinanzierten Projekten
schnell in die Anwendung zu
bringen. // TK

KIT
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Ladezustand messen: Yinan Hu aus der Arbeitsgruppe von Dmitry Budker mit
einer Batterie vor dem Apparat zur Messung des Ladezustands.

Die Nachfrage nach wiederauf-
ladbaren Batterien mit hoher
Kapazität nimmt zu und damit
auch die Notwendigkeit für eine
sensitive, genaueDiagnostik, die
denZustand einer Batterie ermit-
telt. Der Erfolg vieler neuer Ent-
wicklungen wird davon abhän-
gen, ob die Herstellung und
VerwendungvonAkkusmit einer
ausreichenden Kapazität und
einer langen Lebensdauer ein-
hergehen. „Die Qualitätssiche-
rung von wiederaufladbaren
Batterien ist eine wichtige Her-
ausforderung. Berührungslose
Methoden können hier potenzi-
ell neue Impulse setzen“, erklärt
Dr. Arne Wickenbrock aus der
Arbeitsgruppe von Prof. Dr.
Dmitry Budker am Institut für
Physik der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz (JGU) und
Helmholtz-Institut Mainz. Die
Arbeitsgruppe hat hier einen
Durchbruch erzielt, indemAtom-
magnetometer für die Messung
zum Einsatz kamen. Die Idee
dazu entstand bei einem Telefo-
nat von Budker mit seinem Kol-
legen Prof. Dr. Alexej Jerschow
von der NewYorkUniversity. Sie
haben gemeinsam ein Konzept
entwickelt und die Experimente
in enger Kooperation der beiden
Arbeitsgruppen in Mainz vorge-
nommen. „Unsere Methode

ENERGIESPEICHER

Wie sich der Zustand von Lithium-Ionen-Akkus einfach messen lässt

macht im Prinzip dasselbe wie
dieMagnetresonanztomografie,
aber sie ist einfacher, weil wir
Atommagnetometer benutzen“,
so Wickenbrock, der die Unter-
suchungen leitete. Atommagne-
tometer sind optisch gepumpte
Magnetometer, die gasförmige
Atome als Sonden für ein Mag-
netfeld verwenden. Sie sind
kommerziell erhältlichundkom-
men inder industriellenAnwen-
dung und in der Grundlagenfor-
schung zum Einsatz. In der Ar-
beitsgruppe vonProf. Dr. Dmitry
Budker dienen Atommagneto-
meter für Grundlagenforschun-
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gen inder Physik, beispielsweise
bei der Suche nach Dunkler Ma-
terie oder dem Rätsel, weshalb
sich Materie und Antimaterie
nach dem Urknall nicht sofort
gegenseitig ausgelöscht haben.
Im Falle der Batterie-Messun-

genwerdendieAkkus in einHin-
tergrundmagnetfeld gelegt. Die
Akkus verändern dieses Hinter-
grundmagnetfeld unddieVerän-
derung wird mit Atommagneto-
metern gemessen. „DieVerände-
rung gibt uns Aufschluss über
denLadungszustanddesAkkus,
also wie stark die Batterie noch
geladen ist, undüber eventuelle

Beschädigungen“, so Wicken-
brock. „DasVerfahren ist schnell
undkannnachunserer Einschät-
zung auchgut in Produktionsab-
läufe integriert werden.“ Dass
ein Bedarf für die Feststellung
von Defekten an Batteriezellen
besteht, zeigen unter anderem
immerwiederkehrendeBerichte
über schwere Verletzungen bei
der Explosion von E-Zigaretten
oder dieBeschränkungenbei der
Mitnahme bestimmter Handyty-
pen in Flugzeugen.
„Die diagnostischen Möglich-

keiten dieser Technik sind viel-
versprechend, besonders für die
Beurteilung vonBatteriezellen in
der Forschung, für dieQualitäts-
kontrolle oder während des lau-
fenden Betriebs“, schreiben die
Autoren in einer Studie, die in
Proceedings of theNationalAca-
demy of Sciences of the United
States ofAmerica erschienen ist.
Im Sommer 2019 hatte die Ar-
beitsgruppe zwei Veranstaltun-
gen zur angewandten Atomphy-
sikmit international hochrangi-
ger Beteiligungausgerichtet. Die
rund 200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer befassten sich mit
aktuellen Fragen der Atommag-
netometrie und anderer Quan-
tenmessungen. // TK

JGU

Siliziumchip: Bietet eine hohe Dichte
elektrischer Kontakte auf einem laser-
strukturierten LTCC-Substrat.

HOCHSCHULAUSGRÜNDUNG

Mehrlagige elektronische Schaltungen für den rauen Industrie-Einsatz
Forschung und Entwicklung so-
wie Dienstleistung und Ferti-
gung auf dem Gebiet der mikro-
elektronischen Aufbau- und
Verbindungstechnik und der
Mikrosystemintegration:Mit der
eCeramix hat sich einUnterneh-
men aus dem Fachgebiet Elekt-
rotechnologie der TU Ilmenau
ausgegründet unddas vierköpfi-
ge Gründerteam um den ge-
schäftsführendenGesellschafter
Nam Gutzeit seine Geschäftstä-
tigkeit begonnen.DieKernaufga-
be ist die Kombination vonkera-
mischen Substraten mit unter-

Bi
ld
:T
U
Ilm

en
au schiedlichen Materialien für

komplexe und besonders leis-
tungsfähige Schaltungen.
Dabei bringen die vier Aus-

gründer, Michael Fischer, Prof.
Jens Müller, Nam Gutzeit und
Alexander Schulz, ihre langjäh-
rige Forschungserfahrungander
TU Ilmenau im Bereich der Ver-
arbeitung von Niedertempera-
turkeramiken ein, die im Ver-
gleich zu traditionellen Leiter-
plattenmaterialien ganz neue
Anwendungsfelder eröffnen,
insbesondere imMaschinenbau,
der Automobilbranche und den

Bereichen Luft- und Raumfahrt,
MedizinundSensorik. Die so ge-
nannten Low Temperature Co-
firedCeramics (LTCC) –niedrigs-
interndenMehrlagen-Keramiken
– ermöglichen es, mehrlagige
elektronische Schaltungenauch
unter rauenEinsatzbedingungen
zu nutzen, beispielsweise bei
hohen Temperaturen und Drü-
cken, bei Kontakt mit aggressi-
ven Medien, starken mechani-
schen Beanspruchungen oder
Strahlenbelastungen. // HEH

TU Ilmenau
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DIGITAL VERNETZT.
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Experten und öffnen Experten die Tür ins
passende Unternehmen.
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Neustart: Die Elektroindustrie fordert dringend einen konkreten Fahrplan für
die Wirtschaft. Dabei seien Steuerentlastungen und ein Konjunkturprogramm
für zukunftsgerichtete Investitionen notwendig.

Die Absatzaussichten der deut-
schen Elektroindustrie sind auf-
grund der Corona-Krise weiter
zurückgegangen.Das ergab eine
aktuelleUmfragedes ZVEI unter
seinen Mitgliedsunternehmen.
Demnach berichtet mehr als 90
%vonnachlassendenBestellun-
gen. Die Zahl derjenigen, die
sogar von einbrechendenAufträ-
gen sprechen, hat sich inzwi-
schen fast verdoppelt auf knapp
50 %. Mit durchschnittlich mi-
nus 14 % blieben die Erwartun-
gen zumUmsatzrückganggleich.
Nur dieHälfte der Unternehmen
geht davon aus, die Verluste in
absehbarer Zeit vollständig oder
zumindest teilweise wieder auf-
holen zu können.
„Mit Maßnahmen wie dem

Kurzarbeitergeldhat dieBundes-
regierung entschlossen gehan-
delt, umdie akutenwirtschaftli-
chen Folgen abzufedern. Jetzt
muss sie einen konkreten Fahr-
plan vorlegen, wie der Neustart
der Wirtschaft erfolgen kann“,
kommentierte ZVEI-Präsident
Michael Ziesemer die aktuellen
Umfrageergebnisse. „Die Unter-
nehmen benötigen mehr Pla-
nungssicherheit, umsich vorbe-
reiten zu können. Nur so kann
dringendnötigesVertrauenwie-
der wachsen.“ Denn die bisheri-
ge schrittweise Exit-Strategie

UMFRAGE

ZVEI fordert konkreten Fahrplan für einen Neustart der Wirtschaft

lasse die Unternehmen eher rat-
los zurück. Das zeige dasUmfra-
geergebnis:Über 90%gabenan,
dass die bisherigenMaßnahmen
für eineÖffnungdie Planungssi-
cherheit nicht beeinflusst oder
sogar verschlechtert hätten.
Zudem brauche es zukunfts-

orientierte Impulse durch die
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Politik. Neben Steuerentlastun-
gen wie etwa durch eine höhere
Obergrenze der verrechenbaren
Verluste sei das vor allem ein
Konjunkturprogramm, das auf
InvestitionenunddieVerminde-
rung des CO2-Ausstoßes zielt.
„Ausder Corona-Krise darf keine
dauerhafte Wirtschaftskrise er-

wachsen. Und auch den Klima-
wandel dürfen wir jetzt auf gar
keinenFall aus denAugenverlie-
ren“, so Ziesemer. Wichtig sei es
nunmehr denn je, in die konkre-
te Umsetzung zu kommen, statt
sich erneut in CO2-Zielvorgaben
zu verlieren. Sofern die Politik
ein Konjunkturprogramm für
einzelne Sektoren in Erwägung
zieht, sollte sie einen Schwer-
punkt auf die Elektrifizierung
legen.Geradedie CO2-relevanten
SektorenMobilität undGebäude
ließen sich gut verknüpfen, bei-
spielsweise durch den Ausbau
der Ladeinfrastruktur.
Gleichzeitig habe die aktuelle

Krise gezeigt,wiewichtig dieDi-
gitalisierung für Wirtschaft und
Gesellschaft ist. So plane die
Hälfte der Unternehmen, die an
der ZVEI-Umfrage teilgenommen
haben, hier künftig noch stärker
zu investieren als ohnehin schon
geplant. „DerAusbauder digita-
len Infrastrukturmuss aber auch
endlich oberste politische Prio-
rität gewinnen“, so Ziesemer.
„Denn Digitalisierung optimiert
Prozesse in der Industrie und ist
essenziell für eine erfolgreiche
Energie- und Verkehrswende.
Dieses Potenzialmüssenwir nut-
zen.“ // EK

ZVEI
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BILDSENSOR

Sony integriert eine KI in den Chip

Der japanische Hersteller Sony
bringt die beiden Kamerasenso-
ren IMX500und IMX501 auf den
Markt. Bei dem Modell IMX500
handelt es sich um einen reinen
Bildsensor. Beim IMX501 ist der
Bildsensor IMX500 integriert.
Hier ist zudem die Datenverar-
beitung für die Künstliche Intel-
ligenz (KI) in einer zweiten
Schicht unter dem Bildsensor
montiert. Der Bildsensor IMX500
bietet eine Auflösung von 12,3

Megapixel. Die nach Angaben
von Sony integrierte Künstliche
Intelligenz (KI) soll in der Lage
sein, leichte, maschinelle Lern-
aufgaben zu ermöglichen. Die
notwendige Berechnung wird
nicht in die Cloud ausgelagert,
sondern erfolgt direkt auf der
Hardware. Das hätte auch aus
Sicht desDatenschutzes denVor-
teil, dass die Daten in der Kame-
ra bleiben.
Dank eines beschreibbaren

Speichers lassen sich die Senso-
renbeispielsweise imEinzelhan-
del einsetzen, damit sich die
Kundenbewegungen überwa-
chen und analysieren lassen.
Sony betont ausdrücklich, dass
mit den Chips es nicht möglich
ist, spezifischeGesichterwieder-
zuerkennen (Face Recognition).
Möglich ist allerdings einGesicht
imBild zu lokalisieren (Face De-
tection). // HEH

Sony

Die Kamerasensoren IMX500 und
IMX501: Das größere Modell IMX501
besteht aus dem Bildsensor IMX500
und zusätzlich aus einer zweiten
Schicht für die KI.
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GEDRUCKTE ELEKTRONIK

Ein Tattoo misst Gehirnaktivität

Seit 2015 arbeitet FrancescoGre-
co, Leiter des Laboratory of Ap-
plied Materials for Printed and
Soft electronics (LAMPSe) am
Institut für Festkörperphysik der
TU Graz, gemeinsam mit italie-
nischen Wissenschaftlern an
leitfähigen Polymere, die sich
mit einem Tintenstrahldrucker
auf handelsübliches Tattoo-Pa-
pier ausdrucken lassen und
dann wie ein Abziehbild auf die
Haut geklebt werden können.

Damit lassen sichHerz- undMus-
kelaktivitätmessen. Eine im Jahr
2018 entwickelte verbesserte
Form erlaubt es, mit den Tattoo-
Elektroden elektrophysiologi-
sche Untersuchungen durchzu-
führen. Jetzt haben die Forscher
die Tattoo-Elektroden derart
modifiziert, dass sie in der Elek-
troenzephalografie (EEG) – also
zurMessungderGehirnaktivitä-
ten– eingesetztwerdenkönnen.
Mit dem Tintenstrahldruck

wird ein leitendes Polymer auf
Tattoo-Papier gedruckt. Zusam-
mensetzung sowie Dicke des
Abziehpapiers sowie des leiten-
den Polymers wurde für eine
bessere Verbindung zwischen
Tattoo-Elektrode und Haut von
den Wissenschaftlern verbes-
sert. Die EEG-Signale können
jetztmitmaximalerQualität auf-
gezeichnet werden. // HEH

TU Graz

Kleine Risse: Die Elektrode funktioniert
selbst dann noch, wenn Haare durch
das Tattoo wachsen.
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Spannung mit tastgesteuertem
Digital-Potentiometer regeln

THOMAS BRAND *

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

In diesem Analogtipp stelle ich eine Lö-
sung vor, bei der sich eine Spannung bis
20 V mit einem tastgesteuerten Digital-

Potentiometer einfach und effizient regeln
lässt. Bild 1 zeigt einenderartigenSchaltreg-
ler mit variabler Ausgangsleistung mit dem
digitalen Potentiometer AD5116 und dem
Komparator ADCMP371 mit integrierter Ge-
gentakt-Ausgangsstufe.
Das Digi-Pot hat 64 verschiedene Wider-

standspositionenbei einer Toleranzüber den
Gesamtwiderstand von±8%.Ein integrierter
EEPROM speichert die Widerstandspositio-
nen, die manuell über einen Druckknopf
einstellbar sind.
Die Schaltung wird über die bis zu 20 V

hohe Spannungsversorgung UIN gespeist.
Hieraus kann gleichzeitig auch die Versor-
gungsspannungUDD für dasDigi-Pot undden
Komparator generiertwerden, beispielswei-
se über einen Spannungsregler wie den
ADP121. Die Ausgangsspannung UOUT lässt
sich über die Schaltfrequenz des Rückkopp-
lungsnetzes regeln. Sie wird über einen
Spannungsteiler auf denKomparator zurück-
geführt und mit einer durch das Digital-Po-
tentiometer eingestelltenReferenzspannung
verglichen. Ist die vonUOUT abgeleitete Span-
nung größer als die Referenzspannung,

schaltet der Komparator-Ausgang in den
„Low“-Zustand,wodurch sowohl derNMOS-
Transistor T1 als auch der PMOS-Transistor
T2 sperren und UOUT sinkt. Ist die von UOUT

abgeleitete Spannung kleiner als die Refe-
renzspannung, schaltet der Komparator-
Ausgang auf „High“ und die beiden Transis-
toren wechseln in den leitenden Zustand,
nimmt UOUT zu. Durch diese vergleichende
Funktionsweise arbeitendie Transistoren im
Taktbetrieb mit kurzen Impulsen, was die
jeweiligen Transistorverluste gering hält.
Die Schaltfrequenz wird neben der Aus-

gangsspannung des Potentiometers auch
von der Last an UOUT beeinflusst. Mit zuneh-
mender DAC-Ausgangsspannung sperrt T2
für längere Zeit undderKomparator-Ausgang
ist dementsprechendhoch.DerKomparator-
Ausgang liefert dabei schnellere, positive
Ausgangsimpulse mit einer höheren Fre-
quenz. Der umgekehrte Fall tritt ein, wenn
dieDAC-Ausgangsspannungverringertwird.
Die gefilterteAusgangsspannungUOUTwird

durch UOUT = Uw (1 + R2/R3) bestimmt. UW ist
dabei dieDAC-AusgangsspannungamPoten-
tiometer-Abgriff W.
DerWiderstand zwischendenAbgriffenA

undBdesAD5116 beträgt nominell 5 kΩund
wird in 64 Stufen aufgeteilt. Amunteren En-
de der Skala sinkt der typische Schleiferwi-
derstand RW auf 45 bis 70 Ω. Die Ausgangs-
spannung an UW in Bezug auf GND beträgt
UW = RWB / RAB x UA. RWB = D / 64 x RAB + RW.
RWB ist derWiderstandswert zwischenAb-

griff W und GND auf der unteren Skala, RAB

ist der Gesamtwiderstand des Potentiome-
ters,UA ist die SpannungamoberenEndedes
Teilerstrings, in diesem Fall gleich UDD, D ist
das dezimale Äquivalent des Binärcodes im
RDAC-Register des AD5116.
DasRDAC-Register desAD5116wirdmit den

Drucktasten PD und PU gesteuert. Über den
ASE-Pin kann eineDefault-Position z.B.UOUT

= 0 V beim Einschalten im EEPROM des Po-
tentiometers abgespeichertwerden.Umeine
geglätteteAusgangsspannungUOUT zu erhal-
ten und die durch das Takten von T1 und T2
verursachte Welligkeit zu reduzieren, wird
eine zusätzliche Filterschaltung verwendet
(Bild 2). Bei der Auslegung dieses Filters
müssen Sie die maximalen und minimalen
Schaltfrequenzen sowie der Betriebsspan-
nungsbereich des AD5116 betrachten.
Die Schaltfrequenz befindet sich bei der

dargestellten Schaltung imBereich von etwa
1,8 bis 500Hz. Dadiese recht gering ist, wer-
den zurDimensionierungderGrenzfrequenz
des Filters normalerweise relativ großeWer-
te von R, L und C benötigt. Der Serienwider-
stand des Filters bildet jedoch mit der Aus-
gangslast einen Spannungsteiler, der die
Ausgangsspannung wiederum reduziert.
Daher sollte R relativ gering gewähltwerden.
In der Schaltung wurde ein RLC-Tiefpass-

filtermit R= 50Ω, C= 330μFundLmit 100nH
implementiert. Die Schaltungkannauchmit
einer PWM und einem davor geschalteten
Fehlerverstärker aufgebaut werden. // KR

Analog Devices

Bild 2: Filterschaltung zur Glättung der Ausgangs-
spannung.

Bild 1: Druckknopfgesteuerter Hochspannungs-Schaltregler mit variabler Ausgangsleistung.
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WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Industrielle Ethernet
Kommunikationsprotokolle
Produktionsumgebungen entwickeln sich rasch weiter und
verändern sowohl ihre Prozessmethoden als auch ihre Kom-

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

munikationsnetzwerke. Sie nutzenmehr Daten als jemals
zuvor, um produktiver und flexibler zu werden, die Qualität
zu verbessern und die Abfallmenge zu verringern. Intelligen-
te Systememit einer Edge-to-Cloud-Verbindung ermöglichen
es dabei den Fertigungsbetrieben, effizienter und adaptiver
zu werden. Das Kommunikationsnetzwerk ist absolut das
Rückgrat von Unternehmen und der Industrie 4.0
Wurden in der Vergangenheit industrielle Komponenten
über serielle Feldbusprotokolle wie CAN, Modbus und PRO-
FIBUS verbunden, so hat in den letzten Jahren die industri-
elle Ethernet-Kommunikation dank ihrer vielen Vorteile an
Popularität gewonnen.

Lernen Sie imWebinar am 9. Juni 2020 um 10 Uhr,
� die Grundlagen der Kommunikationsprotokolle für die
Industrie 4.0 und des Kommunikationsstacks für das indust-
rielle Ethernet kennen,
�welche Bedeutung TSN vor allem für zeitkritische Anwen-
dungen besitzt,
�welche Ethernet-Lösungen verfügbar sind, und
�welche Tools für das industrielle Ethernet und Entwick-
lungskits für den Einstieg geeignet sind.

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
21. - 22. 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

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

Effizienter µModule-Regler
www.elektronikpraxis.de/adi581

Fachwissen für
Elektronik-
Professionals

SEMINARE
www.b2bseminare.de
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Unsere Partner www.ems-tag .de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

18. Würzburger EMS-Tag

Der EMS-Tag analysiert die Veränderungen dieser Branche und diskutiert
aktuelle Entwicklungen, die für den Erfolg von EMS-Providern entscheidend sind.

Darüber hinaus werden generelle Managementfragen und wichtige
technologische Entwicklungen in der Elektronikwelt erörtert.

www.ems-tag.de

3. September 2020, Würzburg

EMS
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Wie Corona die
EMS-Industrie erschüttert

EMS-Unternehmen müssen in diesem Jahr einen zweistelligen
Umsatzrückgang verkraften. Wie es dazu kommt, analysiert

die Corona-Studie von in4ma.

DIETER G. WEISS *

* Dieter G. Weiss
... ist EMS-Marktforscher und analy-
siert seit vielen Jahren die Europäi-
sche EMS-Industrie.

Einschneidende Veränderungenwaren
schonnachdemAusbruchder Corona-
Krise inWuhan auch für die internati-

onale Industrie vorhersehbar, ohne dass es
jedochmöglichwar, dieGrößedesProblems
zu quantifizieren. Dementsprechend schau-
ten die Unternehmensleiter in der Europäi-
schen EMS-Industrie mit Sorge auf die Ent-
wicklung. Es lagnahe, dass in4maalsMarkt-
forschungsunternehmenhier vonmehreren
EMS-Unternehmen angesprochen wurde,
Informationen zu erarbeiten. Anfang März
wurde eine Gruppe von 27 EMS-Unterneh-
men im deutschsprachigen Raum ausge-
wählt, als Untersuchungsbasis zu dienen.
Auswahlkriterium war, dass die Unterneh-
men bereits seit mehreren Jahren an der in-
4ma-EMS-Jahresstatistik teilgenommenhat-
ten, also wesentliche Unternehmenszahlen
bereits vorlagen und die Auftragsstruktur
nach Märkten bekannt war.
Zudem wurden bewusst sowohl kleine,

mittlere als auchgroßeUnternehmenausge-
wählt, da sich die Unternehmen nach Um-
satzgröße unterschiedlich verhalten. Von
den 27 ausgewählten Unternehmen sind 23
aus Deutschland, zwei aus Österreich und
zwei aus der Schweiz. Fünf Unternehmen
sind inderUmsatzgruppeXL (>50Mio. Euro)
angesiedelt, acht in derUmsatzgruppeL (20-
50Mio. Euro), 6 in der UmsatzgruppeM (10-
20Mio. Euro) und acht in derUmsatzgruppe
S bzw. XS (<10 Mio. Euro). Eine Zusammen-
fassung der Meldegruppe ist in Tabelle 1 er-
sichtlich.DieseGruppe erwirtschaftete 2019
einenUmsatz von fast 2MilliardenEuround
beschäftigte 7.541 Mitarbeiter (Tabelle 1).
Die Umfragen waren als einfache Fragen

formuliert, ohne das es einer besonderen
Form bedurfte um sie zu beantworten. Viel-

mehr wurde dazu angeregt, möglichst viele
Informationen zu kommunizieren um ein
möglichst genaues Bild der Situation zu er-
halten. In Summewaren/sind vier Abfragen
imAbstandvon jeweils dreiWochengeplant.
Die ersten drei Abfragen habenmittlerweile
stattgefunden (27.3./17.4./8.5.), die vierte Ab-
frage folgt am 29.5. und je nachEntwicklung
kann es im Juni noch eine Abfrage geben.

Entwicklung bei Krankenstand
Im März war die allgemeine Verunsiche-

rung der Menschen extrem hoch. Zudem
wurdenSchulenundKindergärten geschlos-
sen und viele Eltern hatten ein Betreuungs-
problemmit den Kindern. Dies führte dazu,
dass viele Eltern nicht zur Arbeit kamen,
Urlaub nahmen, Überstunden abfeierten
oder sich krank meldeten. Da die typischen
Symptome einer Corona-Infektion nieman-
dem geläufig sind, kam zur Verunsicherung
noch Angst hinzu. So schrieb ein Unterneh-
menmit einemKrankenstandvon 30% inder
Produktion dazu:
„Totale Verunsicherung der Mitarbeiter;

wennderHals nur leicht kratzt, kommendie
Mitarbeiter und fragen was sie machen sol-
len. ImRahmen der Fürsorgepflichtmüssen
wir die Mitarbeiter dahingehend informie-
ren, dass diese beim Hausarzt anrufen sol-
len. Dies führt regelmäßig dazu, dass dann
dieMitarbeiter nach der Telefondiagnose 14
Tage arbeitsunfähig geschrieben werden.
Das sind enormeKosten, die vomUnterneh-
men getragen werden müssen. Wenn das
weiterhin zunimmt, kanndasUnternehmen

nur durch 100% Kurzarbeit geschützt wer-
den, dadannnur die Fixkosten alsMinusbe-
trag anfallen.“Dies führte zu einem rasanten
Anstieg derKrankenquote bei denUnterneh-
men. EinDrittel der Firmenhatte einenKran-
kenstand von über 10%, der Maximalwert
lag bei 45%.
Nach der anfänglichen Panik beruhigte

sich die Situation im April langsam. Einer-
seits hatten ersteUnternehmenbereits Kurz-
arbeit angemeldet, andere hatten 6Stunden
Schichten eingeführt, die teilweise ohne
Pause gearbeitetwurden.Dies führte zu einer
ReduzierungdesProblemsderKinderbetreu-
ung. Im Angestelltenbereich arbeitete die
Mehrheit der Mitarbeiter im Homeoffice.
Die Produktionwurde so segmentiert, dass

die Mitarbeiter möglichst keinen Kontakt
zueinander hatten. Kritische Funktionen
wurden so aufgeteilt, dass die entsprechen-
denMitarbeiter in unterschiedlichenSchich-
ten arbeiteten um einen 100% Ausfall zu
verhindern. Die Firmeneingänge wurden so
abgeriegelt, dass keine betriebsfremdenPer-
sonen Zugang bekamen, ansonsten bleiben
die Türen imUnternehmenoffen, damit nie-
mand Türgriffe als potenzielle Infektions-
quellen anfassen musste. Abstandsregeln
und zusätzliche Hygienemaßnahmen wur-
dendefiniert, kommuniziert undüberwacht.
Das alles lief sehr professionell unddiszipli-
niert ab.
DieMitarbeiterwaren sichder besonderen

Situation sehr bewusst und insbesondere bei
den kleineren Unternehmen kam die Rück-
meldung, dass eigentlich niemand krank

Tabelle 1: Umsatz und Mitarbeiter der einzelnen Umsatzgruppen
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sein wollte, um die Existenz des Unterneh-
mens und damit des eigenen Arbeitsplatzes
nicht zusätzlich zu gefährden. Dementspre-
chend ergab die dritte Auswertung im Mai
dann auch ein weiteres Absinken der Kran-
kenquote (Tabelle 2).
Die reduzierten Mitarbeiterzahlen bei der

zweiten und dritten Umfrage wurden durch
den Wechsel eines Unternehmens der Um-
satzgruppe XL verursacht, also nicht durch
Personalabbau.Viele Firmen rechnen inden
nächstenWochenmit einerweiterenNorma-
lisierung des Krankenstandes bzw. haben
dies bereits erreicht. Der Höchstwert des
Krankenstandes lagmit der drittenUmfrage
bei 17%, nach 35% in der zweiten Umfrage
und45% inder erstenUmfrage. Generell sind
Grenzschließung und das Problem Grenz-
pendler mittlerweile kein Thema mehr, die
Mitarbeiter kommen mit Passierscheinen
problemlosüber dieGrenze, habenaber teil-
weise mit Wartezeiten zu rechnen.

Automotive und Medizintechnik
Da zu erwartenwar, dass die Corona-Krise

insbesondere Einfluss sowohl auf dieKfz- als
auch auf die Medizinelektronik haben wür-
de,wurdendieUmsatzgruppen inBezug auf
ihre Umsätze in diese Branchen untersucht.
Gegenüber dennormalenUmsatzanteilen

je Marktbranche ist die Meldegruppe in der
Kfz-Elektronik leicht unterrepräsentiert,
denn in Deutschland liegt der Umsatzanteil
der EMS-Industrie normalerweise bei 22,9%.
Dafür ist die Medizintechnik leicht überre-
präsentiert, die üblicherweise bei 9,2% liegt.

„Lassen Sie uns am 3. September auf dem 18. EMS-Tag in
Würzburg diskutieren, wie die EMS-Industrie

diese Krise meistern kann.“
Dieter G. Weiss, in4ma

Aufgrund der Schließungen von vielen
Automobilwerken war damit zu rechnen,
dass Firmenmit einemhohenAnteil anElek-
tronik für die Kfz Industrie besonders von
einem Einbruch des Auftragseingangs be-
troffen sein würden. Dies trat auch bereits
mit der ersten Auswertung ein. Es wurden
Lieferterminemassiv nachhinten geschoben
unddie entsprechendenEMSUnternehmen
gingen umgehend in Kurzarbeit. Bereits im
April konnte gesagtwerden, dass Unterneh-
men mit einem Anteil von mehr als 25% in
Automotive Kurzarbeit angemeldet hatten.
Andererseits erlebte dieMedizinelektronik

einenAufschwung, ungeachtet ob es sichum
Bauteile für Beatmungsgeräte handelte oder
andereMedizinprodukte. Auftragsverdoppe-
lungen, Vorziehen der Liefertermine bis hin
zur Verzehnfachung des Auftragsvolumens
wurden berichtet. Wer also nicht nur in die
Kfz-Industrie sondern auch in die Medizin-
technik lieferte, konnte dasMinus der einen
Branchemit einemPlus inder anderenBran-
che teilweise kompensieren. Andererseits
traf es Firmenmit einemAnteil vonmehr als
50% in der Kfz-Industrie besonders hart.
In der Industrieelektronikwar ein leichtes

Plus zu verzeichnen, während der Bereich
Luft- und Raumfahrt mit starken Lieferver-
schiebungen aufwartete.

Verfügbare Kapazität
Die verfügbare Kapazität sank im März

deutlich, primär durch den hohenKranken-
stand der Produktionsmitarbeiter. Die an-
schließendeKurzarbeit sowie die Einführung

von6-Stunden-SchichtmodellendieKapazi-
tätweiter reduzierte. Kapazitätsengpässehat
es dennoch nicht gegeben, da viele Firmen
von Terminverschiebungen ihrer Kunden
berichteten und die reduzierte Kapazität für
die terminierten Aufträge ausreichend ist.
Mittlerweile machen 30% der Unterneh-

men aus derMeldegruppeKurzarbeit, in der
zweiten Umfrage waren es noch 18,5%. Ge-
wichtet man die Kurzarbeit nach Umsatz,
dann sind esmittlerweile 85%des gemelde-
ten Umsatzes, bei dem Kurzarbeit geleistet
wird. Es sind primär die Firmen der Umsatz-
gruppen XL und L, die in Kurzarbeit sind. In
der Umsatzgruppe M gibt es keine Kurzar-
beit, bei derUmsatzgruppeS/XS sind es 25%.

Entwicklung Auftragseingang
Bei der Aussage zum Auftragseingang

kann man natürlich unterschiedliche Maß-
stäbe ansetzten. Man kann die Abweichung
zumgleichenMonat desVorjahres, zum letz-
tenMonat oder zumPlan annehmen. Glück-
licherweise haben die meisten Firmen mit
ihren Meldungen die Auswahl gelassen. Es
wurde, soweitmöglichdie Entwicklung zum
gleichen Zeitraum des Vorjahres gewählt,
welches auch bedeutet, dass der Rückgang
zum Plan, der meist Wachstum vorsieht,
noch größer ist.
In der Automotive-Sparte gab esAuftrags-

stornierungenundVerschiebungen imApril
gegenüber vorliegendenAufträgen zwischen
45 und 75%, die dann auch Auslöser der
Kurzarbeit waren. Wie drückte sich ein Mel-
deunternehmenaus: „Automotive ist ein Fall
für die Intensivstation“. Lediglich bei den
Firmen, die einenAnteil Automotive vonwe-
niger als 50% hatten, konnte dies durch po-
sitive Veränderungen der Auftragslage im
Maschinenbau und in der Medizintechnik
partiell kompensiert werden.
Einzelne FirmenmeldetenAnfangMai be-

reits leichte Besserungen. In Summe ist der
Trend weiterhin negativ. Viele Firmen sind
der Meinung, dass der Mai nun die Boden-
bildung ist (Tabelle 3).
Wir halten diesen Optimismus für ver-

früht, denn mit der dritten Abfrage wollten
wir auchdenprozentualenAnteil anKunden
der Meldefirmen wissen, die derzeit Kurzar-
beitmachen.DieMeldewerte lagen zwischen
0% und 90%. Ein einfaches Arithmetisches
Mittel ergibt dann einenWert von 30%, also
vergleichbarmit derMeldegruppe.Auchhier
war ein Trend zu erkennen, dass die kleine-
renEMSgeringere Prozentzahlen anKunden
in Kurzarbeitmeldeten, als die großen EMS-
Unternehmen.
Gewichtet man die Meldezahlen mit den

Umsatzzahlen der Meldefirmen, kommt ein

Tabelle 2: Krankenstand der Firmen nach Umsatzgruppen
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www.mev-elektronik.com
Nordel 5A · 49176 Hilter · Tel.05424-2340-0
info@mev-elektronik.com

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

OPTOELECTRONICS
DISPLAYS

Bringmehr
Farbe in
DeinDesign!
• Schnelle Identifizierung
• Einfache Organisation
• Bessere Klassifizierung

· Flexible und
starre Lichtleiter
· LED-Halterungen
· Leiterplatten-Zubehör

JETZT in5 neuen
Farben erhältlich

Mittelwert von 53%Kunden von EMS-Unter-
nehmen heraus, die derzeit in Kurzarbeit
sind.DieWahrheitwird vermutlich irgendwo
zwischen den 30% und den 53% liegen.

Die Beschaffungssituation
Der wesentliche Teil der Meldungen zur

Beschaffungssituationbetrifft die Transport-
logistik. Da immer mehr Distributoren nun
auch Zuschläge für Transport erheben und
einzelne auch offizielle Schreiben dazu ver-
schickt haben, stellen erste Firmen die Be-
lieferungmit Leiterplatten aus Asien in Fra-
ge. DieKostenerhöhungenmachenbeiman-
chen EMS ca. 3-5% der Materialkosten für
einzelne Bestellungen aus, gleichzeitig
kommt es bedingt durchdenTransport zu 1-5
Tagen Verzögerung.
Bei Leiterplatten gibt es vereinzelt auch

Verzögerungenvon 1-2Wochen. Zudemdürf-
te vielenUnternehmenmittlerweile das Sch-
reiben der Firma Schoeller ausWetter (PCB)
vorliegen, die den Betrieb kontrolliert ein-
stellen wird. Die EMS-Unternehmen kaufen
insbesondere zeitkritische Leiterplattenwie-
der verstärkt in Europa ein. Es bleibt zu hof-
fen, dass die Firmen ein Single Sourcing in
Chinamittlerweile als zu risikoreich erachten
unddenheimischenLeiterplattenherstellern
einen Teil der Aufträge zukommen lassen.
Bei aktivenBauelementen schmerzenwei-

terhin die Werksschließungen in Malaysia,

Indien und Philippinen, bei Ferriten und
induktivenBauelementen inNordafrika, bei
den Steckverbindern massive Anstiege der
Lieferzeit, bei Induktivitäten und Spulen
Verknappung und bei Sicherheitsrelais Ver-
zögerungen. Zudem kommen fast stündli-
chen Preiserhöhungen von aktiven Bauele-
menten aus Malaysia.

Zweistelliger Umsatzrückgang
Im europäischen Ausland außerhalb D-A-

CHmussten vieleUnternehmen zwangswei-
se dasUnternehmen schließenund lediglich
systemrelevante Produktionen (Medizintech-
nik) durften unter strengenAuflagen produ-
zieren. Letztendlich sind so 8-12%der Kapa-
zität in diesem Jahr verloren gegangen, die
allerdings auchdieKundenbetroffenhaben.
So muss mittlerweile von einem zweistel-

ligen Umsatzrückgang in der Europäischen
EMS-Industrie für das Jahr 2020 ausgegan-
gen werden. Er könnte in den westlichen
Ländern bis zuminus 14%, in den östlichen
Ländern bis zuminus 8%und in D-A-CH bei
ca. 8-10% liegen.
Mehr Informationen und EMS-Zahlen fin-

denSie aufwww.in4ma.de. DenAutor dieses
ArtikelsDieterG.Weiss könneSie persönlich
treffen am 3. September auf dem 18. Würz-
burger EMS-Tag: www.ems-tag.de. // JW

in4ma

18. EMS-Tag findet am 3. September statt
Das sind die Top-Themen und -Referen-
ten des 18. EMS-Tag, www.ems-tag.de:
Die Europäische EMS-Industrie in Zah-
len: Gewinner und Verlierer, Chancen
und Risiken, Dieter G. Weiss, Autor der
in4ma-Statistik.
Die Technologie Roadmap 2025 des ZVEI
und ihre Bedeutung für die Elektronik-
branche, Bernd Enser, Chief Operating
Officer Semikron, Leiter Technische Kom-
mission und Vorstandsmitglied ZVEI.

Software-defined Manufacturing: Pa-
radigmenwechsel in der Elektronikfer-
tigung, der 100%ige Digitale Zwilling,
Tatjana Dzambazova, Director Product
Management bei Bright Machines.
Die Wirtschaftsentwicklung im Zeichen
von Coronavirus, David Kohl, Chefvolks-
wirt bei Julius Bär.
Warum Humankapital im Zeitalter der
Digitalisierung wichtiger wird, Prof. Dr.
Gerald Mann, Studienleiter FOM.

Tabelle 3: Entwicklung des Auftragseingangs
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Emissionsfreie Nutz- und
Sonderfahrzeuge flexibel laden

Betreiber von Fuhrparks mit batterieelektrischen oder hybriden
Fahrzeugen brauchen eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur.

Hier erfahren Sie, worauf es bei der Auswahl ankommt.

JULIA KRÜGER *

* Julia Krüger
... Marketing Communications,
Phoenix Contact E-Mobility GmbH in
Schieder-Schwalenberg.

Der Mobilitätswandel im Fuhrpark
stellt Entscheider der Nutzfahrzeug-,
Personenbeförderungs- und Trans-

portbranche vor zahlreicheHerausforderun-
gen. Auflagen in Form von Umweltzonen
oder CO2-Ausstoßbilanzenmachen den Um-
stieg von Verbrennungsmotoren auf batte-
rieelektrische Antriebe unabdingbar. Dabei

unterstützen die universell einsetzbaren
Fahrzeug-Ladedosen von Phoenix Contact.
Auf undbesonders nebenunserenStraßen

ist viel mehr unterwegs als nur Pkw. Auch
wenn dermotorisierte Individualverkehr ei-
nenGroßteil des Straßenverkehrs ausmacht,
darf bei der Elektrifizierung die großeBand-
breite unterschiedlicher Nutz- und Sonder-
fahrzeugenicht außerAcht gelassenwerden.

Der Fuhrpark soll emissionsfrei
werden
Dernachwie vor zunehmendeBestandan

herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbren-

Mobilitätswandel in der Nutz- und Sonderfahrzeugbranche: für den Umstieg auf emissionsfreie Antriebe bietet Phoenix Contact seine CCS-Fahrzeug-Ladedosen an.
Bi
ld
:©

Kz
en
on

-s
to
ck
.a
do

be
.c
om

,P
ho

en
ix
Co
nt
ac
t;
[M
]E
Ha

se
lm
an
n

nungsmotoren gerät angesichts zunehmen-
der Umwelt- und Klimaprobleme stärker ins
öffentliche Interesse und in die allgemeine
Kritik. Daherwirddie Elektrifizierung inden
kommenden Jahrenund Jahrzehnten zuneh-
men: im öffentlichen Personennahverkehr,
imglobalenGüterverkehr, imEinsatz städti-
scher undkommunaler Servicefahrzeuge, in
der Landwirtschaft, imUntertagebauund in
vielen anderen Bereichen. Angesichts welt-
weiter, ehrgeiziger politischer Ziele basie-
rend auf dem Pariser Klimaschutzabkom-
men,wonachder gesamteVerkehr nachund
nach emissionsfrei werden soll, sowie im
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ihre Infrastruktur anpassen und beispiels-
weise Ladestationenauf ihrenBetriebshöfen
installieren. ImgewerblichenUmfeld ist das
vergleichsweise einfach. Die Vorteile gegen-
über privaten Installationen liegen auf der
Hand: größere Flächen zur Installation von
Ladeinfrastruktur sind verfügbar, eine direk-
teNetzanbindung ermöglicht eine einfache-
re Erweiterung des Netzanschlusses zur hö-
heren Leistungsübertragung, und oftmals
kann die Anbindung an die eigene Energie-
versorgung– etwa an eine vorhandene Pho-
tovoltaik- oder Windkraftanlage – in die In-
stallation integriert werden.
Zur Ladung von Pkw haben sich unter-

schiedliche Standards etabliert. Das Laden
mit Gleichstrom (DC) bietet dieMöglichkeit,
hohe Leistung in kurzer Zeit zu übertragen.
Zudem sind die Kontakte und Leitungsquer-
schnitte größer dimensioniert als bei her-
kömmlichen Wechselstrom-Stecksystemen
(AC). So könnenbeimungekühltenDC-Laden
bis zu 250 kWLadeleistung übertragenwer-

Bild 1: Globaler Ansatz – CCS-Fahrzeug-Ladedosen
bedienen mit dem CCS-Typ-1-Standard den nord-
amerikanischen Markt und Teile des asiatischen
Marktes sowie mit dem CCS-Typ-2-Standard den
europäischen Markt – auch in anderen Teilen der
Welt sind die Standards anerkannt.
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den. Allgemein wird das DC-Laden daher
auchSchnellladengenannt. InKombination
mit einer integriertenKühlungwerden sogar
normativ bis zu 500kWerreicht.Man spricht
dann vonUltraschnellladen oderHigh Pow-
er Charging, kurz HPC.

AC- und DC-Laden mit nur einer
Fahrzeug-Ladedose
Für dasDC-Ladenwird von führendenAu-

tomobilherstellerndasCombined-Charging-
System, kurz CCS, empfohlen. Dieses kom-
binierte Ladestecksystem, in dem sowohl
AC- als auch DC-Laden mit nur einer Fahr-
zeug-Ladedose – auch Inlet genannt –mög-
lich ist, findet Anwendung nach Typ 1 in
Nordamerika und nach Typ 2 in Europa. Die
Ladestandards werden in den jeweiligen
Märkten sowohl vonderAutomobilindustrie
verwendet als auch von Ladeinfrastruk-
turanbietern bedient. Auch für das schnelle
LadenvonNutz- undSonderfahrzeugen sind
die etabliertenCCS-Standards technischund

Hinblick auf den Green Deal der EU, legen
einige Länder bereits heute strenge Grenz-
werte für die zuvor genannten Einsatzberei-
che von Nutz- und Sonderfahrzeugen fest.
Zwangsläufig muss der Anteil herkömmli-
cher Verbrenner am Gesamtvolumen des
Fahrzeugmarktes deutlich reduziertwerden.
In Folge dessenwerdenHersteller vonNutz-
und Sonderfahrzeugen, egal ob Groß- oder
Kleinserie, ihre Fahrzeuge entsprechend
umrüsten oder neu konzipieren.

Ladeinfrastruktur und
Ladestandards
Eigentümer undVerwalter, die emissions-

freie elektrischeNutz- oder Sonderfahrzeuge
in ihrem Fuhrpark einsetzen möchten, ste-
hen vor einer Herausforderung: sie müssen

CCS-Ladedosen – die Vorteile auf einen Blick
� Genaue und kontinuierliche Überwa-
chung der exakten Kontakttemperatur
dank integrierter Temperatursensorik an
jedem Leistungskontakt.
� Schnellladen mit temporären Lade-
strömen bis 500 A.
� Konfigurierbar für unterschiedliche
Applikationen durch eine breite Varianz
an Leitungsquerschnitten und Verriege-

lungsaktuatoren.
� CCS-Typ-1- und CCS-Typ-2-Ladedosen:
identische Abmessungen bei Bauraum,
Anschraubpunkten und Außenkontur.
� Besonders sicher dank ausgeklügel-
tem Dichtsystem.
� Entwickelt und produziert werden
CCS-Ladedosen nach dem Automobil-
standard IATF 16949 und ISO 9001.

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

Für sicheres Schalten im
Zukunftsmarkt der E-Mobilität.

Innovative elektromechanische
Komponenten für höchste

Sicherheitsansprüche.
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DC Schütz
C310
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praktisch „state of the art“. Mit neuen CCS-
Fahrzeug-Ladedosenbietet Phoenix Contact
nun Herstellern und Umrüstern von Nutz-
undSonderfahrzeugen sowie von elektrisch
betriebenenoder hybridenPkw,Krafträdern
und Freizeitfahrzeugen leistungsfähige und
nach Automotive-Standards geprüfte Kom-
ponenten imBereichder Ladetechnik. Damit
ist jetzt auch fahrzeugseitig das DC-Schnell-
ladenbis hin zumHighPower Chargingmög-
lich (Bild 1).
Bis vor kurzemwarenmit demCombined-

Charging-System fahrzeugseitig lediglich
Ladeströmebis zu 200Aumsetzbar. Derwelt-
weiteMarkt der Elektromobilität – vomFah-
rer von Elektrofahrzeugen über denHerstel-
ler und Betreiber von Ladeinfrastruktur bis
hin zur Automobilindustrie – fordert deut-
lich höhere Ladeströme und -leistungen.
Alle Marktteilnehmer möchten akzeptable
Ladezeiten vonwenigenMinuten für praxis-
taugliche Reichweiten. Akzeptabel sind La-
dezeiten für den Endanwender genau dann,

wenn sie vergleichbar sindmit den gewohn-
ten Tankzeiten an der Zapfsäule.
Überall dort,woSonder- undNutzfahrzeu-

ge gewerblich zumEinsatz kommen,müssen
zudem Standzeiten auf ein Minimum redu-
ziert werden, denn nur eine optimale Aus-
lastung der Fahrzeuge führt zu einem effizi-
entenundökonomischenEinsatz. Die neuen
CCS-Inlets vonPhoenixContact ermöglichen
das Ladenmit höheren Ladeströmenbis hin
zum High Power Charging – und bedienen
so die Anforderungen des Marktes (Bild 2).

Clever konstruierte Fahrzeug-
Ladedosen
Der DC-Leitungsquerschnitt von bis zu

95mm2 erlaubt temporär Ladeströmevonbis
zu 500 A. Durch eine ausgeklügelte An-
schlusstechnik zwischendenLeistungskon-
taktenundHV(Hochvolt)-Leitungenwirddie
Erwärmungdes Stecksystemsminimiert. Die
integrierte Temperatursensorik sorgt für eine
schnelle und exakteAuswertungder Tempe-

ratur an den DC-Leistungskontakten. Die
dort gemessene Temperatur dient als Basis
zur dynamischen Regulierung des angefor-
derten Ladestroms durch das Fahrzeug.
Weil die HPC-Ladeinfrastruktur für den

Dauerbetrieb ausgelegt ist, wird aktiv ge-
kühlt. Die Ladeschnittstelle eines Fahrzeugs
kühlt hingegen mehrere Stunden ab, wäh-
rend das Fahrzeug im Einsatz ist, bevor der
nächste Ladevorganggestartetwird. Entspre-
chend erfolgt fahrzeugseitig keine aktive
Kühlung der Leistungskontakte und HV-
Leitungen. Stattdessenwerden dynamische
Ladeprofile zumLadender Fahrzeugbatteri-
en eingesetzt, wobei der Ladevorgang übli-
cherweise mit einem hohen Ladestrom be-
ginnt und stufenweiseheruntergeregeltwird.
Dank der hohen Ladeleistung werden Fahr-
zeugbatterien so innerhalbwenigerMinuten
nahezu vollständig aufgeladen.
Durch ein cleveres Dichtkonzept erhalten

die Ladedosen umfänglichen Schutz nach
IP67 für alle innenliegenden stromführenden
Teile. ImFrontbereichweisendie Ladedosen
darüber hinaus die Schutzart IP6K6K/IP-
6K9Kauf –derWassereintritt über das Steck-
gesicht wird so effektiv verhindert.
Die Außenabmessungen und Anschraub-

geometrien der Fahrzeug-Inlets sind extrem
kompakt und in ihrenAusführungen für den
CCS-Typ-1-Standard als auch für den CCS-
Typ-2-Standard identisch. So könnenHerstel-
ler und Umrüster den gleichen Bauraum für
die Ladedosen in ihren Fahrzeugen für den
weltweiten Einsatz vorsehen (Bild 3). Die
neuen CCS-Ladedosen von Phoenix Contact
werden vorkonfektioniert ausgeliefert, so-
dass sie direkt in das HV-Bordnetz des Fahr-
zeugs eingebunden werden können. Zum
LieferumfanggehörennebendemFahrzeug-
Inlet mit integrierter Temperatursensorik
auch der Verriegelungsaktuator, die ange-
schlossenenHV-undNV(Niedervolt)-Leitun-
gen sowie die Staubschutzkappen zurAbde-
ckung des Steckgesichtes.

Eine leistungsfähige und
geprüfte Ladeschnittstelle
Mit denuniversell einsetzbarenFahrzeug-

Ladedosen von Phoenix Contact erhalten
Hersteller undUmrüster batterieelektrischer
oder hybrider Pkw, Krafträder und Freizeit-
fahrzeuge sowie Nutz- und Sondernutzfahr-
zeuge in jeglichen Anwendungsbereichen
eine leistungsfähige und nach Automobil-
standards geprüfte Ladeschnittstelle. Damit
profitieren diese Fahrzeugtypen jetzt auch
vom Schnellladen, das dank zahlreicher
Funktionen sicher und zuverlässig ist. // TK

Phoenix Contact

Bild 3:
Gleicher Bauraum
für den Verbau der
Ladedosen – die Au-
ßenabmessungen und
Anschraubgeometrien
der CCS-Typ-1- und CCS-
Typ-2-Fahrzeug-Lade-
dosen sind identisch.
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Bild 2:
Ultraschnellladen mit
High Power Charging
– die neuenCCS-Fahr-
zeug-Ladedosen sind
temporär für Lade-
ströme von bis zu
500 A ausgelegt.
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Landeanflug auf ein Schiff: im Forschungssimulator Rotorcraft Simulation
Environment (ROSIE).

EinenHubschrauber bei schlech-
ter Sicht auf einemstark schwan-
kendenSchiff zu landen–das ist
selbst für erfahrene Piloten und
Pilotinnen eine großeHerausfor-
derung. Wissenschaftler der
Technischen Universität Mün-
chen (TUM)haben einAssistenz-
system entwickelt, das wichtige
Informationen direkt im Visier
des Pilotenhelms abbildet. Das
System ermöglicht so einen prä-
zisen Landeanflug bei extremen
Wetterbedingungen.
„Auf hoher See gibt es meis-

tens kaum Referenzpunkte, an
denen man sich orientieren
kann“, erklärt TimMehling,Dok-
torand am Lehrstuhl für Hub-
schraubertechnologie. Die Pilo-
tenmüssen daher immerwieder
denBlick vomSchiff abwenden,
um wichtige Informationen auf
den herkömmlichen Cockpit-
Instrumenten ablesen zu kön-
nen. „Dazu kommt, dass nach
dem 20. Landeversuch auch die
Konzentrationdes bestenPiloten
nachlässt“, sagt Mehling. Seine
Idee: Alle relevanten Informati-
onen des Hubschraubers und
des Schiffs sollen in Echtzeit di-
rekt im Helm angezeigt werden
und überlagern die Außensicht.
Diese Technologie wird auch
AugmentedReality genannt. Zu-
nächst entwickelteMehling eine

AUGMENTED REALITY

Helikopter sicher auf Deck landen

realitätsnahe Simulation der
maritimen Umgebung. Parallel
erarbeitete er zusammenmit er-
fahrenenMarinetestpiloten und
anhand von nationalen und in-
ternationalenStandards,welche
Informationen die Piloten und
Pilotinnen für den sicheren
Landanflug benötigten. „Für je-
de Flugphase während des Lan-
deanfluges auf das Schiff haben
wir eine entsprechende Symbo-
lik entwickelt. Die aufeinander
abgestimmten Symboliken wer-
den automatisch entsprechend
der Flugphase imHelmdes Pilo-
ten angezeigt.“ Angezeigt wer-
den im Helm Informationen zur
Fluglage und wichtigen Hub-
schrauberparametern. Die Soft-
ware kann zudemdasDecküber
Bilddaten automatischdetektie-
ren und visualisiert dann den
idealen Anflug, der in einer
Art 3D-Rutsche angezeigt wird.
Fehlt die Außensicht aufgrund
schlechtenWetters, kannder Pi-
lot auf der raumstabilen virtuel-
lenRutschehinuntergleiten, um
sicher zu landen.
Vier Testpiloten mit Marine-

erfahrung haben das System ge-
testet und für gut befunden.Nun
soll es von weiteren Piloten ge-
testet werden. // TK

TUM
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Funktionale Sicherheit
in der Antriebstechnik
Maschinensicherheit ist komplex, mit zentralen Vorschriften und

Normen. Der Artikel skizziert die gezielte Team-Arbeit zweier Experten
zur Integration funktionaler Sicherheit in einen Motion Controller.

STEFAN ANGELE, MARTIN BAYER *

* Stefan Angele
... ist Geschäftsführer der Systemtechnik LEBER,
Schwaig/Nürnberg.

Die normgerechte undmanipulations-
resistente Sicherheit in der Automa-
tion darf nicht im Widerspruch zur

Verfügbarkeit der Maschine stehen, denn
kurze Stillstandzeiten sind einwichtiger Pro-
duktionsfaktor. Ein neuerMotionController
sollte daher zwei Forderungen auf einen
Nenner bringen: schnelle Prozesszeiten
durch eineMinimierungder Interaktionszeit
zwischenSicherheitsfunktionundAntriebs-
steuerung sowiemaximale Sicherheit für den

Maschinenbedienern. Antriebstechnikher-
steller FAULHABER hat mit dem ausgewie-
senen Experten für funktionale Sicherheit,
Systemtechnik LEBER, innerhalb von zwei
Jahren diesen neuen Motion Controller der
Generation V3.0 zur Serienreife gebracht.
Wie diese kooperative Entwicklungsarbeit

ablief undwelche technischen Aufgaben zu
lösen waren, ist nachfolgend beschrieben.
Die Grundprinzipien einer Elektronikent-
wicklung sind zwar immer ähnlich, dochdie
fundierte Branchenkenntnis ist unerlässlich,
insbesonderewennes auchumNormenund
Zulassungen geht.
Für drehzahlveränderbare elektrischeAn-

triebssysteme sind nach der Norm DIN EN
61800-5-2 Sicherheitsfunktionen definiert,
darunter zumBeispiel Safe TorqueOff (STO),

Safe Stop (SS1 und SS2) und Safely-limited
Speed (SLS). Für den neuenMotion Control-
ler sollte die SicherheitsfunktionSTO (gemäß
Stoppkategorie 0 nach EN 60204) in einen
bestehenden FAULHABER-Antriebscontrol-
ler zur Abschaltung des Drehmoments inte-
griertwerden.Diese Funktionunterbricht in
sicherheitsrelevanten Anwendungen die
Energiezufuhr zum Motor, wenn der Bedie-
ner beispielsweise unzulässig durch ein
Lichtgitter greift. SolcheGefährdungspoten-
ziale gilt es von vornherein zu identifizieren
und zuverlässig und sicherheitsgerichtet zu
beherrschen.

Gefährdungspotenziale
und funktionale Sicherheit
DieGefährdungspotenzialemüssen folge-

richtig bereits in der Konzeptphase im Rah-
men einer Risikobeurteilung nach derNorm
EN ISO 12100bewertetwerden. Imvorliegen-
den Fall wurde für die Sicherheitsfunktion
ein Sicherheitsintegritätslevel von 3 ermit-
telt, da in den typischen Zielanwendungen
entweder mit schwerwiegenden oder gar
katastrophalenAuswirkungenwie beispiels-
weise Verlust von Fingern oder gar eines
Armes zu rechnen ist, und/oder die Häufig-
keit oderWahrscheinlichkeit der Exposition
als entsprechendhochangenommenwerden
muss. In der Maschinen-Welt nach EN ISO
13849-1 entspricht dies einem Performance
Level e und über diesen PL e kannman, an-
schaulicher als die EN61508dies vorlebt, die
Architektur ableiten, welche, wie in Indust-
rieanwendungen für diese Level üblich, auch
hier zweikanalig ausgeführt wird.
Da die Sicherheitsfunktion STO eine sehr

einfache Funktion ist, kann sie vollständig
mit „Typ A Elementen“ realisiert werden,
also mit einfachen Logikgattern und ohne
spezielle Mikrocontroller. Die Sicherheits-
funktion ist vonden eigentlichenFunktionen
des Antriebsreglers getrennt realisiert, das
heißt sie reagiert unabhängig vom Zustand
des Motor-Controllers nur in Abhängigkeit

Bild 1: Anwendungen von sicherheitsrelevanten Funktionen sind unter anderem in Motion Controllern für
Bestückautomaten vorgeschrieben.
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der STO-Eingangssignale oder beim Erken-
nen eines Fehlers in der Sicherheitskette.
STO kann überall dort eingesetzt werden,

wo der Antrieb durch das Lastmoment oder
durch Reibung innerhalb einer ausreichen-
denZeitspanne selbst zumStillstandkommt,
oder wenn das Austrudeln des Antriebs kei-
ne sicherheitstechnische Relevanz hat. Das
ungesteuerte Stillsetzen (Stoppkategorie 0)
schreibt keine Zeiten vor, bis wann der An-
trieb stehenmuss. Der Anlagenplaner muss
daher immer individuell festlegen, ob eine
STO-Funktion zumErreichender Sicherheits-
ziele ausreicht, oder ob es gegebenenfalls
weiterer Maßnahmen bedarf. Im vorliegen-
den Fall wäre (in Kombination mit einer si-
cheren Bremsenansteuerung SBC) neben
einem schnelleren Abbremsen auch eine
Anwendung in Vertikalachsen möglich, da
bei Abschaltung des Moments ohne weitere
Maßnahmenansonstendie Schwerkraft ihre
Wirkung entfaltet. Ein weiterer Vorteil: we-
gen der schnellen elektronischen Schaltzei-
ten hat die integrierte Funktion eine kürzere
Reaktionszeit als die elektromechanischen
Komponenten einer herkömmlichenLösung
mit einemseparatenSicherheitsschaltgerät.
Gerade bei zeitkritischenSystemenmit häu-
figer Anforderungsrate ist das von besonde-
rem Nutzen.
Eine integrierte Safe-Torque-Off-Funktion

ist folglich, gegenüber herkömmlicher Si-
cherheitstechnik auf Basis von elektrome-
chanischen Schaltgeräten, immer dann die
besteWahl,wennbeimAnlagenbauder Platz
für separate Sicherheitskomponentenknapp
ist, der Aufwand für derenVerdrahtungund
Wartung zu groß oder erhöhte Anforderun-
gen an Prozesszeiten realisiert werdenmüs-
sen. Mittels STO ist nun ein ungefährdetes
Arbeitenbei offener Schutztür anMaschinen
undAnlagenmit bewegtenAchsenmöglich.
Das war für die Entwicklung der neuen
FAULHABER-Motion-Controller sehrwichtig,
da diese vor allem im Einsatzbereich Robo-
tik, Pick & Place (Bestückungstechnik), in-
dustrieller Geräte- und Sondermaschinen-
bau sowie in der Automatisierungstechnik
eingesetzt werden sollten.

Die drei Phasen
des Entwicklungsprojektes
Zur Integrationder STO-Funktion in seinen

Antriebscontroller arbeitete FAULHABER
mit den Ingenieuren von Systemtechnik
LEBER zusammen, weil das Projekt für das
schwäbischeAntriebsunternehmendas ers-
te im Bereich der funktionalen Sicherheit
war. Systemtechnik LEBER ist spezialisiert
auf Elektronikentwicklungen und zählt
schon seit 2013 TÜV-zertifizierte „Functional

Safety Engineers“ zum Mitarbeiterstamm.
Nach Vorgaben der FAULHABER-Entwick-
lungsabteilung wurde auf Basis der beste-
hendenAnsteuerelektronik die STO-Funkti-
on integriert – optimiert und an die Baugrö-
ße des bestehenden Elektronikbauteils an-
gepasst. Dazu wurde die Neuentwicklung
nach Vorgaben der Norm EN 61508 bzw.
EN 61800-5-2 und EN ISO 13849-1/-2 doku-
mentiert und schließlich auch zertifiziert.
LEBERbegleitete denProduktentwicklungs-
prozess bis hin zur Serienreife, ebenso die
Serienvorbereitung inklusive den Vorgaben
zu den Stückprüfungen in der Produktion.
Die Entwicklungumfasste drei Projektpha-

sen, die nachfolgend skizziert werden. Die
Projektphase 1 umfasste als Vorphase das
Erstellen des Sicherheitskonzeptes, die Klä-
rung normativer Anforderungen und die
Risikoanalyse. Als Antriebshersteller ist
FAULHABER für die Risikobeurteilung des
Produktes verantwortlich.MitUnterstützung
durch Systemtechnik LEBER wurde für die
ganzheitlicheBetrachtungdas Spektrumder
Zielanwendungen definiert. Das ist wesent-
lich, denn das klare Setzen von Grenzen ist
für denProjekterfolg essenziell, da auf diese
Weise allenProjektbeteiligtendeutlichwird,
was technisch möglich ist und an welchen
Projektstellen möglicherweise Mehrkosten
entstehen, die das Produkt unrentabel ma-
chen können.
Auf Basis der Vorüberlegungen und der

Risikobewertung entstandanschließenddas
Sicherheitskonzept. Basierendauf einerNor-
menrecherche wurden dazu neben den Si-
cherheitsfunktionenweitere zu realisierende
Vorgaben abgeleitet. Entsprechend dem

Bild 2: Stand-Alone-Einsatz der STO-Funktion in
Pressen; durch das Betätigen der Lichtschranke
unterbricht die STO-Funktion des Controllers den
auf der Presse vorhandenen Programmablauf und
schaltet diese kraftlos. Sobald die Lichtschranke
wieder freigegeben ist, wird der Programmablauf
fortgeführt.
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FuSi-Lebenszyklus
wurden ein Safety Plan
und die SRS (Safety Requirement Specifica-
tion) erstellt sowie dieGesamtplanung (Pha-
se 6-8 nach EN 61508) vorbereitet. Da die
Sicherheitsfunktion in ein bereits existieren-
des Produkt integriert werden sollte, wurde
dieses Produkt, der Motion Controller, auf
mehrere Möglichkeiten der Umsetzung hin
analysiert. Es stellte sichbereits früh imPro-
jektverlauf die elektromagnetische Verträg-
lichkeit als besondere Herausforderung he-
raus.

Herausforderung EMV
und die Zertifizierung
Im konkreten Fall hatten bereits erste

entwicklungsbegleitende Messungen der
LEBER-Ingenieure ergeben, dass die EMVder
für die STO-Erweiterung vorgesehenen An-
triebscontroller die technisch notwendige
Änderung einer späteren Zertifizierung und
EMV-Prüfungnicht ohneweitereAnpassun-
gen standhalten würde. Die kompakte Bau-
form des Antriebscontrollers standen nicht
im Einklang mit den erhöhten Störfestig-
keitsanforderungen, die durch die funktio-
nale Sicherheit gestelltwaren. Infolgedessen
lag in der ersten Phase der Produktentwick-
lung einer der Schwerpunkte auf der Analy-
se der elektromagnetischen Verträglichkeit
des Ausgangsprodukts sowie dem Feststel-
len und Umsetzen notwendiger baulicher
Veränderungen bzw. technischer Maßnah-
men, etwa dem Hinzufügen von Drosseln
und Filtern im Leistungsteil. Zusätzlich
musste auchdas Zusammenspiel vonTräger-
platine und Controller mehrfach getestet
werden, da sich für derenVerknüpfungmeh-
rereMöglichkeiten anboten, nämlich Stand-
Alone-Einsatz, CAN-Intergration undEther-
CAT-Vernetzung.

Erster Design-Zyklus:
die Prototypen-Entwicklung
NachFreigabeder Ergebnisse ausderKon-

zept- undEntwurfsphase konnte die tatsäch-
liche Entwicklungsarbeit als Projektphase 2
(Hauptphase) starten. Imersten Schrittwur-
den dazu in der Hardware- und Systemspe-

zifikation der Entwicklungsarbeit
beschrieben und alle bislang noch

abstraktenÜberlegungen indenSchalt-
plan überführt. Parallel dazu erfolgte die

Erarbeitung aller Test Cases für Modul- und
Validierungstests. Überblick der Projektpha-
se 2: Entwicklung, Dokumentation, Zulas-
sungs- & Serienvorbereitung und Testing.
Auf Grundlage der sorgsam geführten Ver-
waltungdes Elektronikentwurfs undBautei-
ledatenbank im EDA-Werkzeug entstand im
nächsten Schritt das Hardware-Design für
die STO-Funktion, mit dem das Controller-
Layout zu erweitern ist. Herausforderung:
der neueSchaltungsteilmusste in ein bereits
dicht bepacktes PCB-Design integriert wer-
den. Aufgrund der Vorüberlegungen in Pro-
jektphase 1 ließen sich zwei Umsetzungs-
möglichkeiten nun näher betrachten. Vari-
ante eins: eine aufgesetzte separate PCB;
Variante zwei: Vergrößerung des bestehen-
denLeiterplatten-Layouts umeinpaarweni-
ge Millimeter, um für die neuen Komponen-
ten Platz zu schaffen. Am Ende sprachen
mehr Gründe für letztere Option.
Nachdem diese Entscheidung gefallen

war, startete nun die Testphase mit den ers-
ten Mustern und genau nach den Vorgaben
der Spezifikation. Insbesondere bei den ent-
wicklungsbegleitenden EMV-Tests konnte
das Entwickler-Team von der Erfahrung ei-
nes zwar nicht akkreditierten, aber dafür
lösungsorientiertenEin-Mann-Labors profi-
tieren.Dabeiwurden sämtlicheAuffälligkei-
ten ausVerifikationundValidierung in einer
sogenannten Findingsliste gesammelt und
weiterverfolgt, um für dieÜberarbeitungund
die nächsteVersionnichts aus denAugen zu
verlieren.
Zusätzlich galt es, die gesamte Dokumen-

tation sowie ergänzendeHinweise imHand-
buch zumneuenMotionController zu erstel-
len.Umbei derDokumentation–unddamit
auch der späteren Baumusterprüfung - auf
der sicheren Seite zu sein, kooperierten die
LEBER-Ingenieure für das Review der Doku-
mentationmit einen erfahrenenExperten für
Funktionale Sicherheit (FuSi). Auf dieser
Basis begleitete Systemtechnik LEBER die
Produktzulassungundübernahm inAbstim-
mungmit dem FuSi-Experten die komplette
Kommunikation zum für die Zulassung zu-
ständigen TÜV Nord.

Der Stolperstein
Diagnosedeckungsgrad

Kurz vor der Zielgeradengeriet der Projekt-
fluss noch einmal kurz ins Stocken. Denn
nach Ausarbeitung der FMEDA (Failure Mo-
deEffects andDiagnosticAnalysis – eineder
zentralen Methoden zur Verifikation der Si-
cherheitsfunktion) wurde der erforderliche
Diagnosedeckungsgrad für den Sicherheits-
integritätslevel SIL3 und den Performance
Level PLe zunächst verfehlt. Dieser wird je
nach SIL und Architektur vorgegeben und
stellt das Verhältnis erkannter gefährlicher
Fehler zur Gesamtzahl gefährlicher Fehler
dar. Die Ursache war schnell gefunden: Bei
der FMEDA-Erstellung wurde anfangs nicht
korrekt zwischen der Sicherheitsfunktion
und den Nicht-Sicherheitsfunktionen ge-
trennt. Grunddafürwar unter anderemeine
etwasunsaubereDarstellung imSchaltplan.
Eswar eigentlich eine kleineUrsache, aber

eben mit großer Wirkung: In der Konzepti-
onsphasewurdedas Fehlerbild nicht ausrei-
chend detailliert beschrieben. Daher war
unklar, ob der komplette Antriebscontroller
auf denFehlerfall hin zuprüfen ist oder aber
nur die neu integrierte STO-Sicherheitsfunk-
tion. Nach der Klärung konnte die FMEDA
korrigiert und der geforderte Diagnose-
Deckungsgrad erreicht werden. Die neuen
Antriebscontroller gingen in Serie.

Projektphase 3 (heiße Phase):
vom Muster zum Seriengerät
Nach den Findings aus dem ersten Ent-

wicklungszykluswurde auf dieser Basis das
Design nochmals überarbeitet und unter
Beachtung aller Fertigungsvorgaben dann
dasQualifizierungsmuster erstellt undgetes-
tet. Die Modultests umfassten zunächst alle
im eigenen Haus möglichen Tests nach ent-
sprechender Spezifikation.DieVorgaben zur
Validierung erfolgten gemäß EN 61800-5-2
unddenAnforderungenausderUmsetzung;
ein Test fand größtenteils bereits entwick-
lungsbegleitend statt. Sämtliche für die Zu-
lassung erforderlichen Tests wurden an-
schließend in einem akkreditierten Labor
begleitet - unter anderem EMV, Klima- und
Vibrationsmessungen.
Tipp: Je nach Projektvorhaben kann es

sinnvoll sein, die benannte Stelle bereits in
einer früherenProjektphasemit ins Teamzu
holen. Da die STO-Funktion aber relativ ein-
fach realisierbar und auch das normative
Umfeld in demBereich sehr gut erschlossen
ist, war es für den Ausbau des bestehenden
Antriebcontrollers ausreichend, den TÜV
erst zu einem relativ späten Zeitpunkt zu
konsultieren. Generell sollte man dies nur

Bild 3:
Zwei Jahre hat FAULHABER in die Er-

weiterung der neuen Antriebscon-
troller um die redundante
Sicherheitsabschaltung
nach dem STO-Prinzip

investiert.
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dann tun,wennbei der Produktentwicklung
sicher ist, dass sämtlicheVorgaben aus dem
normativenUmfeld sind.Dennnichts ist hin-
derlicher als der kritischeBlick der Zertifizie-
rungsstelle in einer spätenProjektphase oder
gar erst nachAbschluss der Entwicklungsar-
beiten, der dann Kursabweichungen auf-
deckt. Denn schlimmstenfalls führt deren
Korrektur in einenSog, dessenUmschiffung
nur noch mittels eines enormen Kraftakts
möglich ist.

Wichtige Erfahrungen
aus dem gemeinsamen Projekt
Nach Freigabe durch den TÜV ging es im

nächsten Schritt an die Überführung des
Musters in das finale Serienprodukt. Dies
erforderte eine genaue Prüfung aller Vorga-
ben aus der FAULHABER-Fertigung und Be-
schaffung. Es stand die künftige Produktion
imMittelpunkt, umStück- undStichproben-
prüfungen zu finalisieren.Undauchder Fer-
tigungsprozesswurde entlangdes gesamten
Strecke analysiert, um sicherstellen, dass
alle Prozesse auf die erweitertenAnforderun-
gen für das neue Sicherheitsprodukt ausge-
richtet sind.

Zwei Jahre hat FAULHABER in die Erwei-
terung der neuen Antriebscontroller um die
redundante Sicherheitsabschaltung nach
demSTO-Prinzip investiert. Das Ergebnis ist
eine erfolgreiche Erweiterung des Portfolios
MC V3.0 um eine weitere Baureihe, die in
zwei unterschiedlichenVarianten erhältlich
ist, nämlich als MC 5004 P STO RS/CO für
CANopen-AnwendungenundMC5004PSTO
ET für EtherCAT.
Bei beiden Varianten wird nun auf Anfor-

derung einer Sicherheitseinrichtung – zum
Beispiel einer Lichtschranke oder eines
Lichtgitters – die angetriebene Einheit si-
cherheitsgerichtet momentfrei geschaltet
und das Ereignis lokal und übergeordnet
signalisiert bzw. visualisiert. Damit ist die
neueBaureihe in allen sicherheitsrelevanten
Anwendungen in Maschinen und Robotern

in Kombination
mit den Hochleis-
tungsmotoren des Herstellers einsetzbar.
Drei entscheidende Erfahrungen aus dem

Projekt lassen sich wie folgt skizzieren: Die
EMVvonKomponenten sind vor Projektstart
zuprüfenunddazu entsprechendeMesskri-
terien festzulegen. In einer frühestmöglichen
Projektphase sind systematische Analyse-
techniken anzuwenden, um Fehlerraten,
Fehlermodi und Diagnosefunktionen auf
Subsystem- und Produktebene zu ermitteln
(FMEDA). Sind mehrere Partner am Projekt
beteiligt, ist es unumgänglich, die Testauf-
bauten klar zu definieren. // KU

Systemtechnik LEBER

Ihr perfekter Einstieg in die QorIQ-Layerscape-Architektur:
das Modul TQMLS1012AL und das Mainboard MBLS1012AL.
• Energieeffizient und leistungsstark – auf kleinster Baugröße

• Ideal für Router-Gateways und Data Logger

• Auch als Box PC verfügbar – immer die optimale
Grundlage für Ihre Applikation

Erfahren Sie mehr

tq-group.com/layerscape

Universell –
für Ihre Anwendung.

Bild 4:
Das Erweiterungsmodul
MC 5004 P STO ET zum
Anschluss des Motion
Controllers über EtherCAT.
Für CANopen-Anwendungen
gibt es das MC 5004 P STO RS/CO.
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Der Sensor Signal Conditioner
ZSSC3240 ist das jüngste Mit-
glied des SSC-Portfolios von Re-
nesas. Er bietet die entsprechend
hoheGenauigkeit, Empfindlich-
keit und Flexibilität für Sensor-
anwendungen wie resistive
Drucksensoren und medizini-
sche Infrarot-Thermometer. Mit
einem flexiblen Sensor-Frontend
undeiner breitenPalette anAus-
gangsschnittstellen kann der
ZSSC3240 für nahezu alle Arten
von resistiven und absoluten
Spannungssensoren eingesetzt
werden, sodass Anwender kom-
plette Sensorplattformenauf der
Basis eines einzigenSSCs entwi-
ckeln können.DurchdieseKom-
bination und seine geringe Grö-
ße eignet sich der ZSSC3240 laut
Renesas besonders für den Ein-
satz in sensorbasierten Anwen-
dungen für den Industrie-, Ver-
braucher- und Medizintechnik-
markt. Dies umfasst industrielle
Drucktransmitter, HVAC-Senso-

INDUSTRIAL NETWORKING

Signalkonditionierungs-IC für Industrie 4.0, Medizin- und IoT-Sensorik
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ren,Waagen, Fabrikautomatisie-
rungsanlagen, intelligente Zäh-
ler und Gesundheitsmonitore.
Mikromechanisch bearbeitete
undSilizium-basierte Sensorele-
mente liefern hauptsächlich
nichtlineare und sehr kleine Si-
gnale, betont Renesas. Dies er-
fordere spezielle Technologien,
um das Sensorsignal in ein line-

arisiertesAusgangssignal umzu-
wandeln. Der ZSSC3240 erleich-
tert sowohl das Design als auch
die Herstellung von Sensor-Mo-
dulen, indemer programmierba-
re, hochgenaue, umfangreiche
Verstärkungs- und Quantisie-
rungsfunktionen in Kombinati-
on mit digitalen Korrektur- und
Linearisierungsalgorithmen hö-

hererOrdnungbietet. Leistungs-
starke und flexible Sensor-Fron-
tend-KonfigurationundAnalog-
ausgabe-Optionen ermöglichen
ein einfachesDesignder Sensor-
plattformmit einemeinzigen IC.
Dadurch können Anwender den
SSCkosteneffizient für eineViel-
zahl von Sensorelementen mit
unterschiedlichen Eigenschaf-
ten einsetzen. Charakteristische
Merkmale: hoheGenauigkeit für
kompensierte Sensorergebnisse
mit bis zu 24Bit ADC-Auflösung,
analoges Frontend mit hoher
Verstärkung bis zu 540 V pro V
(V/V) in 120 programmierbaren
Stufen, integrierter 26-Bit-DSP
fürSensorkalibrierung,4/20-mA-
Stromschleifenausgang, analoge
Spannungsausgängeunddigita-
le Schnittstellenwie I2C, SPI und
OWI, On-Chip-Diagnostik für
medizinische und sicherheits-
technische Anwendungen.

Renesas
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DIE AUTOMOBILINDUSTRIE IST IM
WANDEL– WIR GESTALTEN IHN MIT.

Als Engineering Partner bieten wir umfassende
Entwicklungsleistungen mit Fokus auf die
Mobilitätskonzepte von morgen:E-Mobilität,
Autonomes Fahren und Connectivity.

Erfahren Sie mehr auf asap.de

JETZT
UMSTEIGEN.

QUALITÄTSKONTROLLE

Vision-Sensor entlastet die speicherprogrammierbare Steuerung
Durch ein umfangreiches Soft-
ware-Update sind die Vision-
Sensoren VISOR von SensoPart
noch vielseitiger geworden,
denn mehrere Detektionsergeb-
nisse können direkt im Sensor
miteinander verrechnet, verar-
beitet und bewertet werden. Die
Kommunikationmit der überge-
ordneten Steuerung wird so er-
heblich vereinfacht, teilweise
könne die Steuerung sogar ent-
fallen. In einer Vielzahl von Fäl-
len lassen sich Entscheidungen
durch eine einfache, logische
Verknüpfung einzelnerDetekto-

bedienendenVision-Sensor aus-
werten.Mit demneuenDetektor
„Ergebnisverarbeitung“ lassen
sich Ergebnisse aus anderenDe-
tektoren flexibel verknüpfenund
beispielsweise einfache Berech-
nungen durchführen, Zeichen-
ketten verarbeiten und verglei-
chenoder logischeEntscheidun-
gen treffen.DurchdieseVerlage-
rung von Intelligenz von der
Steuerung in den Vision-Sensor
wirddie Einrichtung vonBildver-
arbeitungsanwendungen weiter
vereinfacht. Laut SensoPart ent-
fallen komplexe Protokolle für

den Datenaustausch zwischen
Sensor und Steuerung, stattdes-
sen sendet der VISOR einfache
digitaleGut-/Schlecht-Signale an
die SPS.

SensoPart

rergebnisse herbeiführen. Diese
Möglichkeiten in Kombination
mit der einfachen Bedienung
führendazu, dass die Beliebtheit
von Vision-Sensoren weiter
steigt. Um immer schwierigere
Aufgaben zu lösen, sind zur si-
cheren und zuverlässigen Erzie-
lung einer Gut-/Schlecht-Ent-
scheidungkomplexereVerknüp-
fungenvonDetektorergebnissen
notwendig. Mit dem aktuellen
Software-Release 2.2 für die Sen-
soren der VISOR-Reihe lassen
sich diese aufwändigerenAppli-
kationen mit einem einfach zu
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KABELFREIER DRUCKSENSOR

Barometrischer Wireless-Drucksensor mit Bluetooth Low Energy 4.2
Die Wireless-Drucksensoren
AMS 4506 basieren auf einer pi-
ezoresistiven Siliziumdruck-
messzelle, einem integrierten
Temperatursensor, einer Aus-
werteschaltung (ASIC) und ei-
nemBluetooth-Modul. Der ASIC
sorgt für die Umwandlung des
piezoresistiven Effekts in eine
Gleichspannung und digitali-
siert das Signal durch einen in-
ternen 24-Bit-ADC. Zudem wird
die Temperatur erfasst und für
die Temperaturkompensation
digitalisiert. Das Bluetooth-Mo-
dul verarbeitet die digitalen

die im Web-Browser angezeigt
werden kann. Die App steht im
Google Play Store für die gängi-
gen Android Geräte kostenlos
zum Download zur Verfügung.
Jeder Sensor ist individuell kali-
briert, temperaturkompensiert
undgetestet. Dadurchkonnte die
Genauigkeit von typ. ±2mbar im
Messbereich von 300 bis 1200
mbar@25 °C erreichtwerden.Die
Temperaturgenauigkeit liegt bei
±1 °C@25 °C.Der Sensor ist auch
für einen erweiterten Druckbe-
reich von 10 bis 2000 mbar ein-
setzbar. Der Temperaturbereich

liegt zwischen 0 und 85 °C. Die
Höhenauflösung auf Meereshö-
he beträgt etwa 13 cm. Die Funk-
reichweite wird mit rund 100 m
imFreifeld angegeben. Die lang-
fristige Messdrift des Sensors
beträgt ca. ±1mbar für denDruck
pro Jahr. Die typische Stromauf-
nahme mit den Werkeinstellun-
gen beträgt etwa 25 µA und ist
laut AMSYS stark von der Abta-
strate und dem Signalübertra-
gungsintervall des Sensors ab-
hängig.

AMSYS

24-Bit-Werte für Druck und Tem-
peratur und sendet diese dann
mit einemvoreingestellten Send-
eintervall an das Smartphone,
Tablett oder das AMS Bluetooth
Gateway. Das Gateway basiert
auf einerWebpage-Anwendung,
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Moderne Wireless-SoCs für
Industrial-IoT-Installationen

In industriellen IoT-Applikationen herrscht oft ein babylonisches
Protokoll-Wirrwarr. Multiprotokoll-Multiband-fähige Wireless-SoCs

können das Entwickeln von Geräten für das IIoT deutlich vereinfachen.

RICH MIRON *

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

Zueinander inkompatible Funktechni-
ken verkomplizierendenAufbaudraht-
loser Netzwerke – nicht zuletzt in in-

dustriellen IoT-Installationen: Hier werden
über die nächsten Jahre in vielen Anlagen
hunderttausende Sensoren hinzugefügt.
Hersteller von IoT-Transceivern haben zur
Lösung dieses Problems preisgünstige und
energiesparendeSoC-Lösungen (System-on-

Chip) entwickelt, die mehrere Protokolle
unterstützen undmehrereHF-Bänder abde-
cken. Das ist ein Novum: Noch vor wenigen
Jahren gab es kaum IoT-Transceiver oder
SoCs, diemehr als ein Protokoll für drahtlo-
se Netzwerke unterstützten. Hersteller von
Edge-Gerätenmussten sich also für ein Pro-
tokoll entscheidenunddieses in ihrer gesam-
ten Produktpalette einsetzen. So konnte es
beispielsweise in der Heimautomatisierung
vorkommen, dass sich ein Hersteller von
„smarten“ Beleuchtungsprodukten für Zig-
bee entschied, während ein anderer Z-Wave
wählte und wiederum ein anderer Wi-Fi –
was eine ohnehin schon komplexe neue

Technologie für die Verbraucher noch un-
übersichtlichermachte. Der IIoT-Markt steht
jetzt vor denselben Herausforderungen, al-
lerdings in einem viel größerem Maßstab.
Denn große Hersteller haben oft Niederlas-
sungen auf der ganzenWelt. Die IoT-Lösun-
gen müssen unterschiedlichste Anlagen
unterstützen und verschiedene gesetzliche
Anforderungen erfüllen. Die Verfügbarkeit
vonMultiprotokoll- undMultiband-Transcei-
vern undMikrocontroller-SoCs vereinfachte
die Situation für Ingenieure sowie System-
und Netzwerkarchitekten. Da diese SoCs
zunehmend auch in Edge-Geräten zum Ein-
satz kommen, lassen sich nun Netzwerke
konfigurieren, die mit mehreren Draht-
losprotokollen amEdge arbeiten.Dazumüs-
sen jedochSoCs von einemeinzelnenAnbie-
ter genutzt werden.

Die Herausforderung bei
drahtlosen Netzwerkoptionen
Ein typisches SoC für das IoT besteht aus:

Basisband- und HF-Sektion auf Basis einer
Physical-Layer (PHY)-Drahtlosschnittstelle
für Low-Rate Wireless Personal Area Net-
works (LR-WPANs) gemäß IEEE 802.15.4,
ARM-Host-Prozessor und -Coprozessor, Ver-
schlüsselungstechnik wie AES-128 sowie
einem echten Zufallszahlengenerator
(TRNG). Ferner enthält es Schaltungen für
das Leistungs- und Sensormanagement,
mehrere Taktgeber und Timer sowie ver-
schiedene I/O-Optionen. Da Zigbee sich zu
einem beliebten Protokoll für industrielle
Anwendungen entwickelt hat, wird es von
diesenBausteinennahezu ausnahmslos un-
terstützt, ebenso Protokolle wie Thread mit
einer ähnlich geringenDatenrate. AuchBlu-
etooth LowEnergy (BLE, hierVersion4) und
in zunehmendemMaßeBluetooth 5 (BT, hier
Version 5.1) werden häufig unterstützt. Seit
Version 5.1 beherrscht BT Mesh Networking
und ist zu einem weiteren Kandidaten für
große IoT-Anwendungen avanciert. Aller-
dings wird diese Version (noch) nicht von

Bild 1:
Die SimpleLink-SoCs
der Baureihe CC26xx
von Texas Instruments,
dargestellt in diesem
Blockdiagramm,
sind repräsenta-
tive Vertreter von
Drahtlos-IoT-SoCs.
Der Host-Prozessor ist
ein Arm Cortex-M3,
unterstützt von einem
Arm Cortex-M0-Kopro-
zessor.

Bi
ld
:T
ex
as

In
st
ru
m
en
ts

document4374632961784485535.indd 32 25.05.2020 11:14:49



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 4.6.2020 33

INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS // FUNKPROTOKOLLE

allen SoCsunterstützt. EinigeKomponenten
beherrschen auch IPv6 für WPAN mit nied-
rigemEnergieverbrauch (6LoWPANs), einen
offenen Standard auf der Basis von 802.15.4
PHY. 6LoWPAN umfasst die zur Implemen-
tierung von IPv6 benötigte IP Header Com-
pression (IPHC), Standard-TCP/UDPauf den
Schichten 802.15.4 PHY und Media Access
Control (MAC) und arbeitet sowohl bei Fre-
quenzen bis 900MHz als auch 2,45 GHz. Der
Uplink zum Internet erfolgt über einen IPv6-
Edge-Router. Das 6LoWPAN-Netzwerk selbst
ist über seinen eigenenEdge-Routermit dem
IPv6-Netzwerk-Router verbunden.
Zuden charakteristischenMerkmalen von

6LoWPAN zählt seine Fähigkeit, über Stan-
dard-Internetprotokolle überall End-to-End-
Paketlieferungenbereitzustellen.Das ermög-
licht Entwicklern die Nutzung von High-Le-
vel-Messaging-ProtokollenwieMQTT, CoAP
und HTTP bei allen Anwendungen. Wie die
anderen in diesemArtikel erwähnten Proto-
kolle kann es zusätzlich zu 2,4 GHz auch im
„Sub-1-GHz“-Band arbeiten. Unter Einsatz
eines Transceivers mit einer HF-Ausgangs-
leistung von +12 dBm bei 900 MHz kann
6LoWPAN Distanzen bis zu vier Meilen (6,4
Kilometer) abdecken.Niedrigere Frequenzen
eignen sichbesonders für den Innenbereich,
da sie Wände besser durchdringen können.
Bei entsprechender Konfiguration und mit
einer geeigneten Bridge arbeitet 6LoWPAN
mit jedemanderen IP-Netzwerkwie Ethernet,
Wi-Fi oder sogarMobilfunkdatennetzwerken
zusammen.

Wesentliche Protokolle
für das industrielle IoT
Zurzeit unterstützt kein SoC sämtliche im

IoT genutzten Funkprotokolle. Für Entwick-
ler von IIoT-Netzwerken ist das nicht ent-
scheidend, denn einige der Protokolle, etwa
ThreadundZ-Wave,werden fast ausschließ-
lich imVerbrauchermarkt eingesetzt. Damit
verkleinert sich die Gruppe der Kandidaten
auf Zigbee, 6LoWPAN und BT. Angesichts
dessensolltejedesSoC,dasden802.15.4-Stan-
dard unterstützt, auchmit Zigbee, LPWANs,
Thread und wenn möglich auch mit propri-
etären Lösungen funktionieren, wenn diese
Lösungen in denselben Bändern arbeiten.
Wi-Fi ist aufgrund seines recht hohen

Stromverbrauchs meist nicht in den Multi-
protokoll-SoCs für batteriegespeiste Edge-
Geräteanwendungen enthalten. Im IoTwur-
de es primär für Backhaul-Anwendungen
und als Internet-Gateway eingesetzt. Aller-
dings erreichtWi-Fi hoheDatenratenund ist
breit verfügbar. Schon seit einigen Jahren
sindWi-Fi-SoCs erhältlich. Sie kommenzum
Einsatz, wenn IoT-Anwendungen sehr hohe

Datenraten erfordern. Eines dieser SoCs ist
der Wi-Fi-Netzwerkprozessor CC3100R11M-
RGCR von Texas Instruments. Er vereint ei-
nen 2,4-GHz-Wi-Fi-Funk- und Netzwerkpro-
zessor mit einem On-Chip-, Webserver und
einem TCP/IP-Stack. In Verbindung mit ei-
nem Mikrocontroller von TI oder einem an-
deren Hersteller bildet er eine vollständige
Wi-Fi-Lösung, die aus nur zwei kleinenBau-
steinen besteht.
Darüber hinaus gibt es SoCs, dieWi-Fi und

BTkombinieren. Sounterstützt beispielswei-
se das WL1831MODGBMOCR von Texas Ins-
truments aus der Wi-Fi/BT-Modulbaureihe
WiLink8 sowohlBT als auchBLE.DasModul
beherrscht IEEE 802.11b/g/nmit einermaxi-
malen Datenrate von 100 MBit/s und Wi-Fi
Direct. Dank 2 x 2-MIMO kann es das 1,4-fa-
che des Bereichs eines Bausteinsmit Einzel-
antenne abdecken. Im Wi-Fi-Modus ver-
braucht es weniger als 800 Mikroampere
(µA). Es ist kompatibel mit BT 4.2 Secure
Connection, hat eine Host-Controller-
Schnittstelle für BT über UART und einen
Audioprozessor, der einenUnterband-Codec
für das AdvancedAudio Distribution Profile
(A2DP) von BT unterstützt. Außerdem sind
in seinemkleinenGehäuseHF-Leistungsver-
stärker und -Switches, Filter sowie weitere
passive Komponenten integriert. Auch gibt
es Funktionen für Leistungsmanagement
undandereRessourcen,wie etwa eine 4-Bit-
SDIO-Host-Schnittstelle.
Das Multiprotokoll-SoC Mighty Gecko

EFR32MG13P733F512GM48-D von Silicon
Labs kombiniert einen Mikrocontroller mit
einem Transceiver, der zwischen 169 MHz
und 2,450 Ghz arbeitet. Damit ist es kompa-
tibel mit BLE und BT 5.1, mit Zigbee, Thread
– und sogar mit 802.15g. Hierbei handelt es
sich um eine Variante des Standards, die
speziell für sehr große Versorgeranwendun-
gen in Smart-Grid-Netzwerken gedacht ist,
in denen esMillionenvon festenEndpunkten
in einem weit verstreuten Einsatzgebiet ge-
benkann. EinigeVertreter derMightyGecko-
BaureiheunterstützenNetzwerke, die unter-
halb von 1 GHz arbeiten. Auf diese Weise
ermöglichen sie unterschiedlicheModulati-
onsschemata wie OOK-, Shaped-FSK-,
Shaped-OQPSK- und DSSS-Modulation.
Die SimpleLink-Plattform von Texas Inst-

ruments umfasst Hardware mit Unterstüt-
zung für BLE und 5.1, Thread, Wi-Fi, Zigbee
und Sub-1-GHz-Lösungen wie 6LoWPAN.
Darüber hinauswerden auchModelle ange-
boten, die kabelgebundene Standards wie
Ethernet, CANundUSBbeherrschen. Je nach
Modell unterstützt ein Chipbis zudrei Draht-
losprotokolle. Für jedesModell aus der Bau-
reihe gibt es eine unterstützende Software-

PCAN-MicroMod FD
Grundplatinen
Konfigurierbare I/O-Module mit
CAN-FD-Interface. In verschiedenen
Versionen für analoge oder digitale
I/O-Anwendungen erhältlich.

ab 275 €

PCAN-MicroMod FD 
Grundplatinen

PCAN-MiniDiag FD
Handheld zur grundlegenden
Diagnose von CAN- und CAN-FD-
Bussen. Messung der Bitrate,
Terminierung, Buslast und Pegel
am D-Sub-Anschluss.

290 €

ab 275 €

PCAN-MiniDiag FD

PCAN-M.2
CAN-FD-Interface für M.2-Steckplätze.
Erhältlich als Ein-, Zwei- und Vier-
kanalkarte inklusive Software, APIs
und Treiber für Windows® und Linux.

ab 240 €

PCAN-M.2

290 €

PCAN-M.2

You CAN get it...
Hardware und Software
für CAN-Bus-Anwendungen…

www.peak-system.com
Otto-Röhm-Str. 69

64293 Darmstadt / Germany
Tel.: +49 6151 8173-20
Fax: +49 6151 8173-29
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Entwicklungsumgebung. So bietet zum Bei-
spiel die SimpleLink-Multistandard-Draht-
los-MCU CC2650F128RHBR Unterstützung
für BT, Zigbee und 6LoWPAN, aber auch für
Fernbedienungsanwendungen wie Zigbee
Radio Frequency for Consumer Electronics
(RF4CE). Letzteres Protokoll ist eine Weiter-
entwicklungdes Standards IEEE802.15.4 und
nutztNetzwerk- undAnwendungsschichten,
um interoperable Lösungen zwischen Pro-
dukten mehrerer Anbieter zu ermöglichen.
Bei der CC2650kommt ein 32-Bit-ARMCortex-
M3 als Host-Prozessor zum Einsatz, der auf
einen Leistungssensor-Controller abge-
stimmt ist. Dieser agiert autonom, selbst
wenn sich das Gesamtsystem im Schlafmo-
dus befindet. Für denBT-Controller undden
802.15.4-MAC wird ein separater ARM Cor-
tex-M0-Prozessor verwendet.
Das SoCMKW40Z160VHT4vonNXPSemi-

conductors unterstützt BLE und 802.15.4 für
Zigbee und Thread, arbeitet zwischen 2,36
GHzund 2,48Ghzundnutzt eineARMCortex-
M0+-CPU, BT-Link-Layer-Hardware und ei-
nen 802.15.4-Paketprozessor. Neben seinem

primären Einsatzzweck als Subsystem kann
es auchalsModemdienen, umeinenvorhan-
denen eingebetteten Controller mit BT- oder
802.15.4-Konnektivität zu ergänzen.Das SoC
kannaber auchals eigenständigerDrahtlos-
sensor für eine eingebettete Anwendung
genutzt werden, wenn kein Host-Controller
benötigt wird.

SmartMesh-Protokoll entstand
in den 1990er Jahren
Das Multiprotokoll-SoC LTC5800IWR-

IPMA#PBF von Analog Devices kombiniert
die Unterstützung der bereits erwähnten
802.15.4-basiertenProtokollemit einemwei-
terenProtokoll namens SmartMesh, das eine
interessante Vorgeschichte hat. Es wurde in
den späten 1990er Jahren vonKris Pister ent-
wickelt, einem Professor für Elektrotechnik
und Informatik an der University of Califor-
nia Berkeley, unter finanzieller Beteiligung
des SmartDust-Projekts derDARPA. Ziel des
Programmswardie Schaffung einer kompak-
ten und gleichzeitig hochzuverlässigen
Funktechnologie, diemit einer Batterie oder

per Energy Harvesting betrieben werden
kann. Zu den Hauptkunden sollten Versor-
gungsbetriebe mit einer weit verzweigten
Rohrleitungsinfrastruktur zählen, die oft-
mals unter schwierigstenUmgebungsbedin-
gungen betrieben wird.
Zur Kommerzialisierung der Technologie

gründete Pister gemeinsammit Partnerndas
Unternehmen Dust Networks, um unter der
BezeichnungSmartMesh einMesh-Netzwerk
aus drahtlosen Sensoren aufzubauen. Das
Unternehmen wurde 2011 von Linear Tech-
nology übernommen, das wiederum 2017
vonAnalogDevices übernommenwurde,wo
bis heute an SmartMesh gearbeitet wird –
jetzt auch im Hinblick auf das IIoT. Smart-
Mesh besteht aus einem selbst-optimieren-
den Multi-Hop-Mesh-Netzwerk von Knoten
(die als Motes bezeichnet werden), welche
Daten sammeln und weiterleiten, und aus
einemNetzwerkmanager, der für dieKoordi-
nierung von Leistung und Sicherheit sorgt
und die Daten mit einer Host-Anwendung
austauscht (Abbildung 3). Da die Zuverläs-
sigkeit zudenwesentlichenForderungendes
DARPA-Programms zählte, hat sich das
SmartMesh diese Fähigkeit bewahrt: mit ei-
ner Verfügbarkeit von 99 % selbst beim Be-
trieb unter härtesten Umgebungsbedingun-
gen. Als Kommunikationsprotokoll verwen-
det es eine Spread-Spectrum-Variante, ge-
nannt Time-Slotted Channel Hopping
(TSCH), welche alle Motes in dem Netzwerk
innerhalbwenigerMikrosekunden synchro-
nisiert. Alle Motes in dem Netzwerk werden
innerhalb von weniger als 1 Millisekunde
(ms) synchronisiert und sind per Batterie
über einen Zeitraum vonmehr als 10 Jahren
betriebsbereit. Zur Schaffung eines vollstän-
digen drahtlosen Knotens werden lediglich
Netzteilentkopplung, Quarze und eine An-
tennebenötigt. Bei Verwendung einer omni-
direktionalenAntennemit einerVerstärkung
von 2dBi hat das LTC5800-IPMeine typische
Reichweite von 300Metern (m) imAußenbe-
reich und von 100m im Innenbereich.
Angesichts der großen Vielzahl an Proto-

kollen für drahtloseNetzwerke ist es äußerst
schwierig, sich für die richtige Drahtlos-
schnittstelle mit entsprechendem Protokoll
für IIoT-Anwendungen zu entscheiden, vor
allem da eventuell auch ältere Systeme un-
terstützt werdenmüssen. Wie dieser Artikel
gezeigt hat, können IoT-SoCs, die mehrere
Kurzstrecken-Drahtlosprotokolle übermeh-
rere HF-Bänder hinweg unterstützen, die
Bereitstellung von IIoT-Netzwerken erheb-
lich vereinfachen, indemsie Entwicklern ein
höheres Maß an Flexibilität bieten. // ME

Digi-Key

Bild 3:
In einem SmartMesh-
Netzwerk agiert jeder
Knoten als Router, so-
dass neue Knoten an
einer beliebigen Stelle
verbunden werden
können. Die Technolo-
gie unterstützt bis zu
50.000 Knoten.
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Bild 2:
Ein IPv6-Netzwerk
mit einem 6LoWPAN-
Mesh-Netzwerk. Der
Uplink zum Internet
wird über einen
Access Point realisiert,
der als IPv6-Router
fungiert und mit einem
IPv6-Edge-Router ver-
bunden ist, mit dem
wiederummehrere PCs
und Server verbunden
sein können. Das
6LoWPAN-Netzwerk
ist über einen Edge-
Router mit dem IPv6-
Netzwerk verbunden.
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Die kleinsten GNSS-Module
zur Positionsbestimmung
Die neuen Serien „Elara“ und „Erinome“ sind GNSS-Module mit integrierter
oder externer Antenne für die globale Positionsbestimmung. Sie überzeugen
durch eine hohe Genauigkeit (1,5 m) und eine schnelle Akquisition (1 s hot start
und 28 s cold start). Nutzen Sie unsere Design-In Features wie die Evaluierungs-
boards, das Software-Tool WENSS und eine App-Note zur Antennenauswahl.

www.we-online.de/GNSS

Eines der kleinsten GNSS-Module auf dem Markt (Elara-II)

Multi-GNSS (+ SBAS und QZSS) unterstützt

Unschlagbare Genauigkeit und Time-to-first-fix

Hohe Update-Rate (bis zu 10 Hz)

Energieeffizient durch Sleep-Modus

UART- und I²C-Schnittstellen

EDA-Bibliotheken

Der neue Single-Board-Compu-
ter (SBC) MIO-2361 von Advan-
tech Embedded IoT kommt im
Pico-ITX-Format. Er istmit Intel-
Quad-Core-CPUs der Reihen
AtomE3900oderPentiumN4200

ROBUSTER PICO-ITX

LPDDR4 und eMMC integriert
erhältlichundhat bis zu8GByte
LPDDR4-2400 RAM sowie 32
GByte eMMC fest verlötet an
Bord. ZumErweitern stehenM.2-
, mSATA-/mPCIe-, Dual-GbE-,
USB-3.0- und 2 xRS-232/422/485-
Schnittstellen bereit. Video gibt
der ePCunabhängigüber 48-Bit-
LVDS und HDMI 4.1b aus. Der
MIO-2361 beherrscht den Deep-
Power-Down-Modus und ist für
Betriebstemperaturen von -40 °C
bis 85 °C für denEinsatz in rauen
Umgebungen ausgelegt.

Advantech
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Mit seinen neuen Router zielt
Digi International auf professio-
nelle Anwender: Digi TX54 und
Digi TX64markierendie Einfüh-
rung der TC-Reihe von Routern
für das Transportwesen und in-

IOT-CONNECTIVITY-ROUTER

Dual-Gigabit-LTE-Funkmodule
telligente Verkehrssysteme,
während der Digi EX12 Cellular
Extender den Digi EX15 bei der
Unterstützung von Anwen-
dungsfällen in Innenräumenvon
Unternehmen, insbesondere in
der Beschilderung, im Einzel-
handel und in Lebensmittel-
märkten, ergänzt. Das Sicher-
heits-Framework Trustfence
schützt interne und externe E/A-
Ports. Zusätzliche Flexibilität
zum späteren Aufrüsten bietet
das Digi-Core-Plug-in-Modul.

Digi International
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Das neue Miriac MPX-LS1028A
SystemonModule (SoM) vonMi-
crosys basiert auf dem neuen
QorIQ Layerscape-Prozessor
LS1028A von NXP. Mit zwei leis-
tungsfähigen64-bit-ARM-Cortex-

EMBEDDED EDGE COMPUTING

SoM für TSN-Anwendungen
A72 Kernen ist dieser auf indust-
rielle Anwendungen ausgerich-
tet, die hohe Rechenleistung,
Grafikfunktionenund leistungs-
fähige Echtzeitkommunikation
über Ethernet (TSN) benötigen.
Für ein Plus an Sicherheit sorgt
eine integrierteOn-Chip-Krypto-
graphie-Engine und die Secure-
Boot-Option. Die miriac SBC-
LS1028A-TSN-Plattform ist die
Kombination aus einem miriac
MPX-LS1028ASoMunddemTrä-
gerboard CRX07.

Microsys Electronics
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DasSentrius IG60-BL654Starter-
Kit vonLairdConnectivity ist ein
IoT-Gatewaymit drei BT510-Blu-
etooth-5-Sensoren. LautAnbieter
verbindet és die Sensoren sicher
und zuverlässig mit der Cloud

STARTERKIT MIT BLUETOOTH-SENSOREN

Multisensor-IoT-Plattform
und bietet alles, was für den
Start eines Proof-of-Concept für
ein drahtloses IoT-Projekt erfor-
derlich ist. Das IG60-BL654 ba-
siert auf dem SoM (System-on-
Module) der 60er-Serie vonLaird
Connectivity und dem Embed-
ded-Bluetooth-Modul BL654mit
demnRF52840-SoC (System-on-
Chip) vonNordic Semiconductor.
Damit eignet es sich als eine
leistungsstarke Plattform für
Bluetooth 5 Long Range Sensor-
to-Cloud-Anwendungen.

Laird / Mouser Electronics
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Automatisierung mit Intelligenz –
KI und IoT in der Industrie

Industrie und produzierendes Gewerbe wollen die Flexibilität von
Maschinen und Anlagen erhöhen. Mit Künstlicher Intelligenz lassen
sich Produktionsprozesse auf Knopfdruck und in Echtzeit steuern.

DR. ALEXANDER ENGELS *

* Dr. Alexander Engels
... Gründer und Geschäftsführer von
Aixbrain in Aachen.

Vernetzung mit dem Industrial IoT ist
ein wichtiger Trend in Industriepro-
duktion, Automatisierungstechnik

und Maschinenbau. In diesen Branchen er-
halten die Produkte mehr Intelligenz, etwa
für datengestützte Analysen mit Hilfe von
Machine Learning. Dabeiwerden lernfähige
Algorithmen eingesetzt, mit denen Fertiger
ihre Maschinen überwachen. Sie erkennen
anhand der Messdaten automatisch, wann
beispielsweise der Austausch von Ver-
schleißteilennotwendig ist – bevor eine Stö-
rung eintritt. Dieses Szenario basiert auf ei-
ner Reihe von technischenVoraussetzungen,
unter anderem dem Einsatz von Sensoren
undAktoren. Sensoren ermittelnMaschinen-
datenwie Temperatur, Stromaufnahmeoder
Vibration.DieAktoren stellenParameterwer-
te ein oder führen Aktionen aus, etwa mit
Schrittmotoren. BeideKomponenten sind in

denmeistenFällenbereits in denMaschinen
vorhanden und werden von den SPS-Syste-
men (Speicherprogrammierbare Steuerun-
gen) für die Kontrolle der Anlagen auf dem
Shopfloor genutzt.
Machine Learning ist eine typische IT-

Anwendung aus dem Bereich der Künstli-
chen Intelligenz (KI) und erfordertmöglichst
viele Daten über passende Schnittstellen.
Daran fehlt es jedoch, denn herkömmliche
SPS senden lediglich einen kleinen Teil der
potenziell verfügbarenDaten indie IT. Daher
ist es sinnvoll, wenn die Sensoren das Kom-
munikationsprotokoll IO-Linknutzen.Dieser
Standard wurde vor gut einem Jahrzehnt
speziell für die Verknüpfung von Industrie-
anlagen mit der IT definiert. Über die Zeit –
Sensoren messen typischerweise in Millise-
kunden – und durch die Masse der Mess-
punkte – zum Beispiel 20.000 Sensoren in
einer einzigen Stahlwalzanlage – entstehen
immer größere Datenmassen. Diese Daten
erreichennunvia IO-Link einEdge-Gateway
amRanddes IT-Netzwerks. Es dient als Sam-
melstation und Zwischenspeicher für die
Daten beliebig vieler Sensoren. Oft werden

die Daten dort auch vorverarbeitet und Pa-
rametersätze zur Sensorik weitergegeben.
Dabei ist die Cloud die Steuerzentrale, die
dem Edge-Gateway vorgibt, welche Daten
wie lange und mit welcher Vorverarbeitung
vorgehalten werden sollen.

IO-Link verbindet
Maschinen mit der IT
Der Grund für diese Aufgabenteilung zwi-

schen Edge und Cloud: Um die Netze nicht
zuüberlastenundeinedurchgehendperfor-
mante Datenübertragung zu garantieren,
sollten die gesamten Datenmassen nicht
ungefiltert in die Cloudgehen.Deshalbmüs-
senEdge-Devices ausreichendRechenkapa-
zität vor Ort besitzen. Ein Beispiel: Messda-
ten von Sensoren sind oft nur dann interes-
sant,wenn sie sich verändern.Deshalb ist es
sinnvoll, nur dieÄnderungen indie Cloud zu
senden. Dafür baut das Edge-Gateway eine
sichere, verschlüsselteDatenverbindungauf
– via Ethernet,Mobilfunk,WLANoder ande-
renFunktechnologien.Dadie einzelnenMa-
schinen und ihre Sensoren selbst nicht an
das Internet angeschlossen sind, bietet das

Immer schneller, immer individueller: Zunehmende Vernetzung von Betriebs- und Informationstechnik macht Produktionsprozesse flexibler.
Bild: ©greenbutterfly - stock.adobe.com
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Edge-Gateway auch einen zusätzlichen
Schutz vor Cyberangriffen.DieRechenkapa-
zität vor Ort kann für unterschiedliche Auf-
gabengenutztwerden, nicht nur für die reine
Filterung der Daten. So ist es zum Beispiel
möglich, bereits einzelne Analytics-Kompo-
nenten in der Edge zu betreiben, um Daten
zu aggregieren. FürKI-Anwendungenhat die
Arbeit auf dem Edge-Gateway Vorzüge ge-
genüber der Cloud.Dennbei derVernetzung
mit einem fernenRechenzentrum sindhohe
Latenzzeiten und gelegentliche Verbin-
dungsabbrüche nicht zu vermeiden. Dies
würde die Reaktionszeit der Anwendungen
verlängernund somit vieleAufgabenunmög-
lich machen, etwa die rasche Alarmierung
bei Störungen. Allerdings erfordern KI-Lö-
sungen große Mengen an Rechenkapazität
und Speicherplatz. Zumindest für Daten-
sammlung, Training, Tests undweitereAna-
lysen, die im Rechenzentrum erfolgen. Ein
fertig trainiertes KI-Modell belegt hingegen
nurwenig Speicherplatz undarbeitet imEin-
zelfall sogar auf Kleinrechnernwie demRas-
pberry Pi in Beinahe-Echtzeit. Viele Edge-
Devices bietendieRechenkapazität undden
Speicherplatz eines typischen Servers und
besitzen somit ausreichendRessourcen, um
eineKI-Anwendung sowieweitere Software-
Module auszuführen.Die Cloud-Verbindung
wird von der KI-Lösung nur für zwei Zwecke
benutzt: das Versenden von zusammenfas-
senden Analysen und das Empfangen von
aktualisierten KI-Modellen.

Machine Learning für Anomalie-
Erkennung und Optimierung
Durch den kurzen Dienstweg von der Ma-

schine zur Edge können KI-Lösungen in der
Industrieproduktion eineVielzahl anAufga-
ben erfüllen. Dazu gehört die Anomalie-Er-
kennung: Störungen und Ausfälle werden
vermieden, indemdieKI frühzeitig die ersten
Anzeichen erkennt. Ein weiteres Anwen-
dungsgebiet ist die Vorhersage von Rüstzei-
ten. Die Zusammenhänge zwischen vorheri-
ger Nutzung und dem Aufwand für Umbau,

Konfiguration und Beschickung mit neuem
Rohmaterial sind mit Maschine-Learning-
Modellen gut vorhersehbar. Künstliche Intel-
ligenz lässt sich auch für weitere Optimie-
rungsprobleme in der Industrieproduktion
einsetzen. Sonutzt beispielsweise ein großer
Zulieferer für Elektromobilität KI-Verfahren,
umdie Paketierung seiner Produkte zu opti-
mieren. Dabei werden Europaletten so be-
stückt, dass Transportvolumen und Menge
pro Kunde an die Transportkapazität der
Lieferfahrzeuge angepasst sind.Weil nunpro
Lastwagendas vorhandeneVolumenbesser
ausgenutztwird, sinkendie Transportkosten.

Die KI-Anwendung in
der Produktion ausrollen
Die Implementierung solcher Lösungen

erfolgt in drei Schritten. Zuerst werden die
vorhandenen Daten analysiert. Das Unter-
nehmen muss genau feststellen, wie viele
verwertbare Daten bereits vorhanden sind
und ob noch zusätzliche Sensoren notwen-
dig sind. Auch sollten alle Prozesse auf Eig-
nung für eine Automatisierung untersucht
werden. Zudemmuss das Unternehmen de-
finieren, welche konkreten Ziele mit der KI-
Lösung erreicht werden sollen. Messbare
Vorgaben zu definieren ist dabei eine ent-
scheidendeHerausforderung, anderDigita-
lisierungsvorhaben auf lange Sicht auch
scheitern können. Im zweiten Schritt wird
auf Basis dieser Analyse das eigentliche
Maschine-Learning-Modell gestaltet. Es
nutzt genau diejenigen Daten aus dem Ge-
samtbestand, die zur Zielerreichungnotwen-
dig sind.Der dritte Schritt schließlich ist das
Ausrollen der Lösung als Managed Service
(siehe Kasten). Denn die Lösung besteht
nicht nur aus dem fertig trainierten Modell
in der Edge, sondern bietet auch eine Platt-
form zur Verwaltung der Gateways und der
darauf liegendenSoftware. Damit lassen sich
zumBeispiel Machine-Learning-Modelle je-
derzeit überwachen und aktualisieren.
Entscheidend für das Funktionieren der

Lösung ist der zweite Schritt. Hierbei geht es

QSC und Aixbrain – Servicepartner für
industrielle KI
Das Start-up Aixbrain bietet innovative
KI-Lösungen für Unternehmen in der Me-
tallindustrie und dem Automobil-Sektor.
Um die Potenziale von KI umfassend zu
erschließen, setzt das Start-up der RWTH
Aachen seit kurzem auf die Industrial-

IoT-Kompetenz der QSC AG. Die enge Zu-
sammenarbeit der beiden Spezialisten
bietet Unternehmen aus der Industrie-
produktion ein Gesamtpaket aus Indus-
trial IoT und künstlicher Intelligenz als
eigenständigen Managed Service.
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IO-Link – Schlüsselelement für das IIoT
Der weltweit definierte Standard IO-Link
sorgt für einen direkten Datenfluss von
der OT (Operational Technology) zur IT.
Er regelt den Anschluss konventioneller
oder intelligenter Sensoren und Aktoren
an intelligente Feldgeräte in der Indust-
rieproduktion – flexibel über Kabel oder
Funk. Das bidirektionale Protokoll über-
trägt auch größere Datenmengen zuver-
lässig und schnell. Die grundsätzliche
Idee hinter IO-Link: Bereits vorhandene
Sensorik wird kosteneffizient und nach

Bedarf mit einer Schnittstelle für die bidi-
rektionale Kommunikation nachgerüstet.
Eine Werkzeugmaschine überträgt den
Messwert mit IO-Link digital, wie in der
IT-Welt. So sind verfälschte Werte wie bei
der analogen Übertragung praktisch aus-
geschlossen.
Um diesen Datenfluss von der untersten
Feldebene in die Cloud zu gewährleisten,
nutzt IO-Link den sogenannten Y-Weg. Die
Daten aus IO-Link-fähigen Sensoren und
Aktoren werden zunächst mit einem spe-

ziellen IO-Link-Gateway in SPS- und IT-re-
levante Daten aufgeteilt. Letztere werden
direkt vom Sensor beispielsweise an ein
Edge-Gateway übergeben – ohne Umweg
über die Steuerung. Der Vorteil: Die SPS
wird nicht durch die Datenmengen ver-
langsamt. Zudem eignet sich diese Lö-
sung auch zum Nachrüsten in Bestands-
anlagen. Die bisherige Programmierung
der SPS kann unverändert weitergenutzt
werden. Dadurch entsteht eine neuartige
Transparenz des Datenflusses.

in erster Linie um die Konstruktion eines
Maschine-Learning-Modells. Voraussetzung
dafür ist ein ausreichend großer Bestand an
historischen Daten, der möglichst viele der
später in der Produktion auftretendenEffek-
te enthält. Dieser Datensatz wird zunächst
geteilt. Mit einem Teil wird das Modell trai-
niert, mit dem anderen getestet.

Maschinelle Lernverfahren
für die industrielle Fertigung
Im Idealfall kannAixbraindasPrinzip des

"Supervised Learning" anwenden. Dieses
Verfahrenbasiert auf bereits kategorisierten
Daten, die jeweils ein bestimmtes Label tra-
gen. Am einfachsten lässt sich das an der
Bilderkennung erklären: Für das Training
werden zum Beispiel Fotos von LKW und

PKW entsprechend gekennzeichnet. Durch
eine große Zahl solcher Fotos lernt das Mo-
dell, beides zu unterscheiden. Nach einer
gewissen Zeit des Trainings kanndasModell
auf beliebigen Fotos LKW und PKW unter-
scheiden. Dieses Verfahren erfordert in der
Industrieproduktion genaueDatenüber den
Normalzustand des Systems und davon ab-
weichende Zustände wie kritische Fehler,
Erkennungsmerkmale von Störungen oder
unerwünschte Messwerte. Durch das Trai-
ningwird dasModell nun darauf ausgerich-
tet, die entsprechenden Systemzustände
zuverlässig in einem sehr frühen Stadium
wiederzuerkennen. Dieses Verfahren ist im
Moment das erfolgreichste und lässt sich
vergleichsweise leicht implementieren. Eine
für die KI etwas aufwändigere Variante ist

"Unsupervised Learning".Hierbei beobach-
tet dasKI-Systemüber einen langenZeitraum
hinwegalle Systemzustände einerMaschine
oder Anlage. Eine Clusteranalyse ermittelt
dann unterschiedliche Betriebspunkte – im
Grunde nur Ballungen vonMesswerten. Die
Mitarbeiter des Unternehmens müssen die-
sen dann im Nachgang eine Bedeutung ge-
ben, die den Labels beim Supervised Lear-
ning entsprechen.Dieses zweistufigeVerfah-
ren kanndenMitarbeiteraufwanddesUnter-
nehmensbei KI-Vorhabenoftmals erheblich
senken.

Nächster Halt: Prozess-KI
für die Industrie
Trotz der aktuellen technischen Möglich-

keitennutzennachZahlendes Zentrums für
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
lediglich fünf Prozent der deutschen Unter-
nehmen KI in größerem Umfang. Doch das
Thema ist imTrend; ein gutesDrittel derUn-
ternehmen rechnet innerhalb der nächsten
zehn Jahremit einemverstärktenEinsatz von
KI, vor allem imBereichder Prozessautoma-
tisierung. Die bisher geschilderten Anwen-
dungsgebiete betreffen die Maschinen-KI,
diemitmaschinennahenDaten arbeitet. Die
nächste Stufe der industriellen KI-Anwen-
dung ist die Prozess-KI. Hierbei werden Da-
ten aus allenMaschinenundProzessen eines
Unternehmens zusammengeführt und bei
Bedarfmit externenDatenwieVerkehr,Wet-
ter oderWirtschaftslage ergänzt. Eine solche
Lösung kann komplexe Koordinationspro-
blemeüberBeschaffung,VertriebundLogis-
tik hinweg lösen.Dadurch entstehenweitrei-
chendeMöglichkeitender Prozessautomati-
sierung, die für die Unternehmen einen
entscheidenden Schritt in Richtung Smart
Factory bedeuten. // ME

Aixbrain

KI schaut genau hin: In der Fertigung erfasste Daten können helfen, Anomalien zu erkennen und
Produktionsprozesse zu optimieren.
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Industrie-PCs von compmall ...für Ihr Projekt passend gemacht! www.compmall.deLieferkonzept
von bis zu 10 Jahren

Besonders klein sind die Elara-
GNSS-Module von Würth – Ela-
ra-II misst nur 4,1 mm x 4,1 mm
x 2,2 mm. Es gibt sie mit und
ohne Antenne. Für anspruchs-
volleNavigationsaufgabennutzt

POSITIONSBESTIMMUNG PER SATELLIT

Neue GNSS-Module auch für schwierige Empfangsbedingungen
die Erinome-Reihe alle vier glo-
balen Navigationssatellitensys-
teme in höchster Geschwindig-
keit: GPS,GLONASS,Galileound
BeiDou.Alle vierModule beherr-
schen den Low-Power-Modus

und haben neben einer UART-
auch ein I2C-Schnittstelle. Dank
Evaluation Board, Tools, der
WürthElektronikNavigationSa-
tellite Software (WENSS) und
einem Support-Programm kom-

men auch Entwickler, die erst-
mals eine Positionsbestimmung
in ihr Produkt integrieren,
schnell zu guten Ergebnissen.

Würth Elektronik Eisos

Circuit Design bringt den kom-
pakten Mehrkanal-Sender CDP-
TX-07M und den Empfänger
CDP-RX-07M mit nur 4,5 mm
Bauhöhe auf den Markt. Sie ba-
sieren auf der Schmalband-

ENERGIEEFFIZIENTE UHF-SENDER UND -EMPFÄNGER

Kompakt und industrietauglich
Funktechnologie desHerstellers,
der eine Reichweite von typisch
600Meternbei 10mWSendeleis-
tung angibt. Je nach Modell las-
sen sich die Kanäle per Software
aus bis zu 67 Frequenzen im ISM-
Band434MHzauswählen.Dank
niedrigerer Komponenten ist der
Empfänger nur 4,5mmhoch.Der
Empfänger erfüllt die Anforde-
rungender höchstenEN300220-
Empfängernorm, Kategorie 1,
und bietet eine ausgezeichnete
Störungsunterdrückung.

Circuit Design
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n Das nur 13,8 mm x 19,8 mm klei-

ne Wi-Fi 6-Funkmodul JODY-W3
von u-blox kann gleichzeitig in
den Frequenzbändern 2,4 und 5
GHz funken.Wi-Fi undBluetooth
5.1 lassen sich parallel nutzen.
Per PCIe oder SDIO lassen sich
mit Linux und Android-Syste-
men Transferraten von bis zu 1,2
GBit/s erzielen. Drei simultane
Betriebsmodi –Access Point (AP)
mit bis zu 32 Stationen, Station
(STA) und Wi-Fi Direct (P2P) –
eröffnen Entwicklern neueMög-
lichkeiten fürOver-the-Air (OTA)-
Updates, der drahtlosen Fahr-

WI-FI 6- UND BLUETOOTH-FUNKMODUL

2 x 2 MIMO und Dual-Mode-BT 5.1

zeugdiagnose, der Interaktion
mit der Ladeinfrastruktur von
Elektrofahrzeugen und in punk-
to Karten-Updates.

u-blox / SE Spezial Elektronik
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SiliconLabs stellt eineneueSerie
sicherer Zigbee System-on-Chip-
Bausteine (SoCs) mit extrem ge-
ringem Stromverbrauch vor, die
für umweltfreundliche IoT-Pro-
dukte in Mesh-Netzwerken ent-

HOCHINTEGRIERTE FUNK-SOCS

Green-Power-IoT mit Zigbee
wickelt wurden. Die MG22-SoCs
basieren auf derWireless-Gecko-
Series-2-Plattform und arbeiten
mit einemmit 76,8MHz getakte-
ten ARM-Cortex-M33-Kern mit
Trustzone. Das effiziente Proto-
koll Zigbee Green Power verrin-
gert die für die Funkübertragung
erforderliche Datenmenge. Laut
Hersteller eignen sichdieModu-
le besonders gut für Zigbee-Ge-
räte, diemit Knopfzellenbatteri-
en oder Energy Harvesting be-
trieben werden.

Silicon Labs
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Die LTE-M/NB2-Kombi-Module
ME310G1undME910G1 vonTelit
sind mit dem 3GPP Release 14
kompatibel. Sie beherrschenPo-
wer Saving Modes (PSM) sowie
extended Discontinous Recepti-

LTE CAT. M1/NB2-MODULE

Kompatibel mit 3GPP Release 14
on (eDRX). Maximum Coupling
Loss (MCL) sorgt für eine stärke-
re Abdeckung von bis zu +15 dB
/+20dBundeine bessereDurch-
dringung inGebäudenals frühe-
re LTE-Standards. DieModule bis
zu 1 MBit/s (Uplink) bzw. 365
kBit/s (Downlink) bei LTE-Mund
bis zu 160 kBit/s (Uplink) bzw.
120kBit/s (Downlink) beiNB-IoT.
Beide Module unterstützen das
OMALightweightM2MProtokoll
sowie Over-the-Air (OTA) Firm-
ware Updates.

Telit / Rutronik
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Kompaktes Messgerät für
lichttechnische Parameter
Eine spezielle Messtechnik hilft dabei, LED-Leuchten zu optimieren und
die Entwicklungszeit beim Hersteller zu senken. Wichtige Lichtparameter

einer LED-Leuchte sind schnell gemessen.

DAGMAR ECKER *

* Dagmar Ecker
... ist Dipl.-Wirtschaftsing (FH) und
Inhaberin von „claro! text und pr“.

Mit der LED-Technik lassen sich so-
wohl für den privaten als auch öf-
fentlichen Raum energieeffiziente

undkompakte Lichtszenarien konstruieren.
Einer der großen Hersteller ist Signify, ehe-
mals Philips Lighting.
Umauch in Zukunft beimThemaLicht gut

aufgestellt zu sein, investiert man kontinu-
ierlich in Forschung und Entwicklung. Für
die Entwickler bei Signify istMesstechnik ein
wichtigesWerkzeug.DenndieQualitätsstan-
dards imUnternehmen sowie dieKundenan-
forderungen im Geschäftskundenumfeld
sind sehr hoch. In seinemLabor in der unga-
rischen Hauptstadt Budapest entwickelt Si-
gnify unter anderem hochwertige LED-
Leuchten für den sogenanntenRetaileinsatz.

Der Gesamtlichtstrom und die Farbparame-
ter wie auch die Farbwiedergabewerte der
entwickeltenPrototypenmüssen sehr genau
untersucht werden.
Bis 2017 gestaltete sich dieser Entwick-

lungsprozess sehr aufwendig: Sobald der
Entwickler ein Detail im Design der Leuchte
änderte, musste der neue Aufbau zur Mes-
sung in eines der unternehmenseigenen La-
bore in den Niederlanden, Frankreich oder
China gesendet werden. Am Standort in Bu-
dapest wäre es schlicht nicht wirtschaftlich
gewesen, eigene Goniometer zu installieren
oderUlbrichtkugeln und andereMessgeräte
anzuschaffen. Diese Geräte wären nicht nur
zu teuer, sondern für ihren Betrieb speziell
ausgebildete Experten notwendig gewesen,
um die Kalibrierung und korrekte Nutzung
zu gewährleisten.
Darüber hinaus benötigendieMessinstru-

mente sehr viel Platz. Alleine das Goniome-
ter, das für einige der Testszenarien wichtig
gewesen wäre, hätte einen mindestens 15

Meter langen Darkroom erfordert. Immer
wieder griff das Unternehmen deshalb auf
lokale Lichtlabore für dieMessungen zurück,
dochauchdannmusste das Entwicklerteam
mehrere Tagewarten bis die Ergebnisse vor-
lagen. Erst wenn alle Messungen vorlagen,
konntendieAuswirkungenderDesignanpas-
sung beurteilt undnächste Schritte in Erwä-
gung gezogen werden.
Als Máté Makkai, Entwicklungsingenieur

Optiken bei Signify, einen Artikel über ein
neuartigesMesssystem las, fanddieses sofort
seine Aufmerksamkeit: Das FluxGage-Sys-
tem von Ophir kombiniert mehrereMessun-
gen in einemkompaktenMessgerät, benötigt
wenigPlatz und lässt sich einfachbedienen.
Bei einer detaillierten Präsentation des Sys-
tems in der Konzernzentrale in Eindhoven
überzeugte er sich zusammen mit seinen
Kollegen von der Leistungsfähigkeit des
Messinstruments.

Farbwerte und der Gesamt-
lichtstrom einer Leuchte
„Vom ersten Moment war ich begeistert

davon,wie viele unterschiedlicheParameter
dieses kompakte, recht unscheinbarwirken-
de Systemerfassenkonnte.Ohne zeitaufwen-
dige Kalibration ermittelt es sekunden-
schnell zuverlässige Messergebnisse“, er-
klärt der Ingenieur. Im Juli 2018nahmSignify
Ungarn das erste FluxGage-System in Be-
trieb. In einem kleinen Labor direkt angren-
zend an das Büro der Entwickler steht das
Messgerät in einemklimatisiertenDarkroom,
Umbaumaßnahmen waren nicht erforder-
lich. Sämtliche Entwicklungen lassen sich
jetztmit demFluxGage-Systemsofort prüfen.
DiewichtigstenParameter fürMátéMakkai

sind dabei die Farbwerte und der Gesamt-
lichtstrom der jeweiligen Leuchte. Er entwi-
ckelt in der Regel einige Varianten, misst
diese durch und vergleicht die Werte der
verschiedenenAlternativen. Einflüsse durch
unterschiedlicheOptiken, Lichtquellen, Re-
flektoren oder Linsen können damit direkt

Lichtparameter: Die individuelle Ausleuchtung ist wesentlicher Bestandteil eines Designkonzepts im Retail-
bereich. Wichtig ist, dass die Lichtparameter genau definiert sind und die Werte eingehalten werden.
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identifiziert werden.Wenn eine LED-Leuch-
temit demFluxGage-Systemgemessenwird,
positioniertmandie Leuchte direkt oberhalb
der Messkavität, so dass sich das Licht im
Inneren ausbreitet. Das emittierte Lichtwird
anschließendmit denSolarmodulen gemes-
sen und in ein elektrisches Signal verwan-
delt. Mit der Hilfe eines integrierten Spek-
trometers berechnet die Software des
FluxGage-System daraus den Gesamtlicht-
strom der zu untersuchenden LED-Leuchte.
Der Spektrometer – der auch zur Messung
wichtiger Farbparameter verwendet wird –
befindet sich zentral auf dem Boden des
Messinstruments. Als dritter Sensor erfasst
eine Photodiode das Flimmern.

Mehrere Entwicklungsschritte
gleichzeitig
Durch eine Vorab-Messung nach der Plat-

zierung der Leuchte über dem Messinstru-
ment kann das Umgebungslicht gemessen
und später von den gemessenenWerten der
Leuchte subtrahiertwerden.Alternativ lässt
sich das Innere des Messgeräts mit einem
Deckel verschließen, bei dem eine Öffnung
für die Leuchte ausgespartwirdundeinMini-
Darkroom entsteht. Signify entwickelte die-
ses Konzept einen Schritt weiter: Mit einem
3D-Drucker erstellt das Forschungs- und
Entwicklungsteam individuelleHalterungen
für die jeweiligen Leuchten, so dass der De-
ckel optimal geschlossen ist.
Das FluxGage-System spart dem Entwick-

ler-TeamZeit, reduziert die Entwicklungskos-
ten und macht den Entwicklungsprozess
selbst nachhaltiger. Heute werden mehrere
Entwicklungsschritte gleichzeitig abgearbei-

Messtechnik bei der LED-Leuchtenentwicklung
Das FluxGage-System von Ophir ba-
siert auf demPrinzip der sphärischen
Lichtausbreitung. Als Lichtsensoren
nutzt das Messgerät verschiedene
Solarmodule, die an den Innenseiten
des Gehäuses angebracht sind und
so eine Messkavität in 2π-Geometrie
schaffen. Die Module sind mit einer
schwarzen Beschichtung versehen,
die ein dichtes Array feiner Löcher
enthält, durch die das Licht einfällt.
Das einfallende Licht wird von den
Solarmodulen aufgenommen, in ein
messbares elektrisches Signal um-
gewandelt und daraus der Gesamt-
Lichtstrom ermittelt. Die Anordnung
reduziert weitestgehend die Lichtreflexionen an denSolarmodulen, womit dasMess-
system insgesamt nur wenig größer sein muss als das zu prüfende Leuchtmittel.

tet, die vergleichenden Messungen sofort
durchgeführt – im eigenen Haus und ohne
dass die Leuchten irgendwohin versendet
werden müssen. Die Entwicklungszeit ließ
sich ummehr als 10% senken.

Regelmäßig kalibrieren für
korrekte Messwerte
„Das FluxGage-System ist sehr anwender-

freundlich. Wir kalibrieren es in der Regel
nur einmal imMonat und auch das gehtmit
demFGC100-Standard sehr schnell. Uns gibt
es einfach die Sicherheit, dass die gemesse-
nenWerte richtig sind.Wann immerwir das

LICHTTECHNIK & OPTOELEKTRONIK // LED-MESSTECHNIK

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

&
LICHT.

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

SystemaufgrundauffälligerMessergebnisse
re-kalibriert haben, stellte sich heraus, dass
die Leuchte selbst die merkwürdigen Werte
erzeugte und das Messinstrument korrekt
gemessen hat“, erklärt Máté Makkai. Insge-
samt schätzt der Entwickler die Freiheit des
Messgerätes. Er arbeitet jetzt weitestgehend
unabhängig von anderen Laboren und das
selbst bei sperrigen LED-Leuchten. DieMes-
sergebnisse liegen inwenigenSekundenvor,
und er schätzt den fachlichenAustauschmit
den Experten von Ophir. // HEH

Ophir

Messtechnik für LEDs: Signify nutzt einen 3D-Drucker,
um eine für die entwickelten Leuchten passende
Abdeckung zu erstellen. So wird die Öffnung des
FluxGage-Systems verschlossen.
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Laserstrahl-Optiken zielgerichtet
mit Software entwerfen

Das Design optischer Systeme beruht auf computergestützter
Simulation. Dank angepasster Algorithmen können Entwickler ihre

Entwürfe interaktiv planen und umsetzen.

GUIDO MANN *

* Dr. Guido Mann
... ist Laserphysiker und Mitgründer des FBH-
Spin-offs BeamXpert GmbH in Berlin.

Der Laser ist ein vielseitigesWerkzeug,
das in Bereichen wie Produktion,
Messtechnik undMedizin schon lan-

ge unverzichtbar geworden ist. Laserstrahl-
quellen erzielen immer höhere optische
Durchschnittsleistungen, höhere elektro-
optische Wirkungsgrade, kürzere Pulsdau-
ern und decken einen zunehmend größeren
Spektralbereich ab. Dadurch lassen sich
immer mehr Anwendungen wirtschaftlich
realisieren.Mit einemLaserstrahl lassen sich
beispielsweise elektronische Bauelemente
schneiden, beschriften und trimmen oder
mit LasersystemenkönnenSensoren,Mikro-
chips sowie Solarzellen hergestellt werden.
Sie kommenaußerdem inoptischenMessge-
rätenwie Lidar, Laser-Doppler-Anemometer
und Lasergyrometer zum Einsatz. Optische
Laufwerke wie CD, DVD und Blu-Ray oder

Laserdrucker und Laserpointer enthalten
mindestens eine Laserstrahlquelle. Laser-
technik ist allgegenwärtig –undLaserdioden
mit stetig verbessertenLeistungsparametern
und kürzeren Wellenlängen spielen dabei
eine wesentliche Rolle.
Seit Jahren wächst der Optik- und insbe-

sondere der Lasermarkt weltweit stärker als
die allgemeine Wirtschaftsleistung – steht
jedoch unter permanentem Kosten- und
Wettbewerbsdruck und ist geprägt von kür-
zeren Entwicklungszyklen. Hier spielen Si-
mulationstools eine wichtige Rolle, da sie
den Entwicklungsprozess von Geräten und
Systemen beschleunigen.

Wie sich Laserstrahlparameter
anpassen lassen
Bei der Lasertechnikmuss das Design der

Optik stets dieselbeAufgabe lösen: die Strah-
lung einer Laserquellemit definiertenEigen-
schaften muss von der Stelle ihrer Freiset-
zung zumOrt ihrerAnwendungkommen. Im
Allgemeinenheißt das, dass einebestimmte

Ausdehnung des Laserstrahls und dessen
Form (Elliptizität) in derAnwendungsebene
realisiertwerdenmüssen. Idealerweisewer-
denmöglichstwenig optischeKomponenten
wie Spiegel, Linsen, PrismenoderGitter hier-
für verwendet. Zudem soll der Strahlquali-
tätsfaktor M² beim Durchgang durch das
verwendete optische System möglichst er-
halten bleiben. Die genannten Anforderun-
gen gelten weitgehend unabhängig von
(Durchschnitts-)Leistung, ggf. Pulsdauer
und Wellenlänge der verwendeten Laser-
strahlung.
In einfachen, aber seltenen Fällen, kann

das optische System für Laserstrahlführung
und -formungdurchAusprobieren ausgelegt
werden. Auch elementare Berechnungen
mithilfe vonFormeln für die Propagation von
Gaußstrahlen durch einfache optische Sys-
teme (ABCD-Formalismus) sind möglich. Für
etwas komplexere Systeme existiert Freewa-
re-Software. Dazu gehören beispielsweise
„reZonator2“ oder „GaussianBeam“. Aller-
dings lässt sich nur die Laserstrahlpropaga-

Optiken für Laser:
Mit einer geeigneten Software lassen sich optische Systeme für
Laserstrahlung entwickeln. Bild: ©Jürgen Fälchle - stock.adobe.com
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tion in separierbaren optischen Systemen
berechnenunddieGültigkeit der sogenann-
tenparaxialenNäherungwird vorausgesetzt,
d. h. kleineWinkel zwischenLaserstrahlung
und Oberflächennormalen der optischen
Komponenten.Damit lässt sich jedochnicht
der Einfluss vonAberrationenauf die Strahl-
qualität berücksichtigen.

Die Laserstrahlsimulation
mithilfe von Raytracing
UmLaserstrahlpropagationdurchkomple-

xere dreidimensionale optische Systeme zu
simulieren,wirdüblicherweise auf Software
zurückgegriffen, die für die allgemeine Op-
tiksimulation entwickelt wurde. Die Pro-
gramme können jede Form der Ausbreitung
vonLicht simulierenund somit nebenLaser-
licht auch vollständig inkohärentes Licht
beschreiben,wie es beispielsweise vonGlüh-
lampen, LED-Leuchtenoder -Chips emittiert
wird. TypischeVertreter sinddie Programme
„OSLO“, „Zemax“, „FRED“oder „ASAP“, die
alle auf dem Prinzip des Raytracings beru-
hen.
Hierbei wird die Strahlquelle durch eine

sehr große Anzahl von geeignet gewählten
geometrisch-optischen Strahlen, den soge-
nannten Rays, beschrieben. Diese werden
durch das optische System propagiert, und
derenOrts- undWinkelverteilungenwerden
in der Applikationsebene ausgewertet. Auf-
grund der notwendigen hohen Anzahl von
Rays ist diese Form der Simulation auch auf
leistungsfähigen Workstations relativ lang-
sam. Auch können optische Systeme nicht
interaktiv ausgelegt werden und das Optik-
design ist entsprechend zeitaufwendig.

Simulation mit angepassten
Algorithmen
Bislang existierte keine Software auf dem

Markt für die numerische Simulation der
Ausbreitung von partiell oder vollständig
kohärenter Laserstrahlungdurchkomplexe-
re optische Systeme, die sich zudem interak-
tiv bedienen lässt. Die Auswirkungen von
Variationender Positionenbzw. derAusrich-
tung der optischen Komponenten auf die
Strahleigenschaften (Strahlelliptizität und
Ausdehnung) amOrt derAnwendung ließen
sich bisher nicht in Echtzeit beobachten.
AusdiesemGrundwurdeüber die vergan-

genen Jahre am Ferdinand-Braun-Institut,
Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik
(FBH) die Software „BeamXpertDESIGNER“
entsprechend dem praktischen Bedarf ent-
wickelt. DieMitarbeiter am Institut verfügen
über umfangreiches Fachwissenbei derHer-
stellung von Laserdioden und beim Aufbau
komplexer Lasersysteme für unterschied-

lichste Anwendungen. Dazu gehören Syste-
me wie Lidar, Hochleistungs-Pumpmodule
oder dieRaman-Spektroskopie. Die Software
beruht auf zwei speziellen Simulationsan-
sätzen, demBeam-unddemRay-Modell,mit
denen ausschließlich die Propagation von
Laserstrahlung betrachtet wird.
Das Bild 1 zeigt den typischen Workflow

des Designprozesses eines optischen Auf-
baus mit der Software „BeamXpertDESIG-
NER“.Ausgangspunkt sinddie Strahlpropa-
gationsparameter der Laserstrahlquelle ge-
mäß ISO-Norm11146.Diesewerden entweder
durch den Hersteller der Laserstrahlquelle
spezifiziert oderwerdenmithilfe vonStrahl-
analysesystemen gemessen. Neben runden
(stigmatischen) lassen sich auch elliptische
(astigmatische) Strahlen definieren. Die
Strahlpropagationsparameter liefern den
Eingangsdatensatz der Quelle (Source) am
Ort der Freisetzung. Anschließend müssen
die gewünschten Eigenschaften der Laser-
strahlung in der Applikationsebene anhand
von experimentellen Voruntersuchungen
oder von Literaturdaten festgelegt werden.
Nicht nur Form undAusdehnung des Laser-
strahls werden definiert, sondern häufig ist
zusätzlich eine Strahltaille (Fokus) am Ort
der Anwendung erwünscht. Aufgrund der
Tiefenschärfe (Rayleigh-Länge) ist dann die
geforderte Positioniergenauigkeit in longitu-
dinaler Richtung in der experimentellenRe-
alisierung weniger kritisch.

Dreidimensionalen Aufbau
mit der Software erstellen
AusgehendvonüblichenoptischenLaser-

optikdesigns lässt sich zunächst per Drag-
and-drop und unter Angabe der entspre-
chenden Parameter Brennweite, Krüm-
mungsradien sowie der Abmessungen mit
dünnenLinsenoder Spiegeln eindreidimen-
sionaler Aufbau erstellen. Zum Prüfen wird

Bild 1: Der typische Workflow, um eine Laserstrahl-
optik mit „BeamXpertDESIGNER“ zu erstellen.
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in der Applikationsebene ein Screen einge-
fügt. Dieser ermittelt die simulierten Laser-
strahldaten andiesemOrt, die dannmit den
Zielvorgaben verglichen werden können.
Durch Variation der Parameter von Linsen,
KomponentenpositionenoderWinkeln lässt
sichder Einfluss auf die Laserstrahlparame-
ter sofort ablesen und entsprechend zügig
anpassen. Sind die Zielvorgaben erfolgreich
adaptiert, lassen sich jetzt die dünnenLinsen
durchoptischeKomponentenkommerzieller
Anbieter aus der Komponentendatenbank
ersetzen. Die Datenbank umfasst mehr als
16.000 verschiedene Komponenten. An-
schließend lassen sichdieAuswirkungenauf
denStrahlverlauf direkt untersuchen. Bis zu
diesem Punkt arbeitet die Softwaremit dem
Beam-Modell, das auf der Propagation der
sogenanntenMomente zweiterOrdnungbe-
ruht. Aufgrund eines proprietären Ansatzes
ist eine weniger restriktive Anwendung der
paraxialenNäherungmöglich. Somit lassen
sich die Auswirkungen von Verkippungen,
beispielsweise von Linsen auf Laserstrahl-
durchmesser und Fokuslage, bereits mit ei-
ner hohen Genauigkeit ermitteln.

Aberrationen des optischen
Systems untersuchen
Abschließend wird mithilfe des Ray-Mo-

dells geprüft, ob das optische System Aber-
rationen vermeidet. Es zeigt, obderwichtige
Strahlqualitätsfaktor M² weitgehend erhal-
tenbleibt unddie gewünschtenLaserstrahl-
parameter in der Applikationsebene erzielt
werden können. Dazu wird der Strahl der
simulierten Laserstrahlquelle durch einen
sogenannten Gauß-Schell-Strahl angenä-
hert. Dieser wiederum wird in eine relativ
kleine Zahl vongeometrisch-optischenRays
zerlegt – verglichenmit klassischemRaytra-

cing – und durch das entworfene optische
System propagiert. In der Zielebene wird
dieser Strahl anschließend ausgewertet.
Praxisbeispiel 1 – Die Fasereinkopplung:

Ein kollimierter Laserstrahl mit einem
Strahlqualitätsfaktor naheM²= 1undeinem
Strahldurchmesser von 3 mm soll mit einer
Linse in eine Grundmodefaser mit einem
Kerndurchmesser von etwa 5 µm eingekop-
peltwerden.Mithilfe desBeam-Modellswird
imersten Schritt die erforderlicheBrennwei-
te der fokussierenden Linse bestimmt, die
den passenden Fokusdurchmesser erzeugt
(Bild 2).
Im zweiten Schritt wird das Ray-Modell

eingesetzt. Es zeigt, dass eine plan-konvexe
Standard-Linse den Anforderungen nicht
genügt, da damit nur etwa 70% der Laser-
leistung eingekoppelt werden könnte. Eine
auf minimale Aberrationen optimierte
asphärische Linsehingegen ermöglicht eine
fast 100%-ige Leistungseinkopplung. Die
abschließende Toleranzanalyse im Ray-Mo-
dell zeigt, dass die Einkoppeleffizienz stark
von der vertikalen Position der Linse ab-

hängt: Bereits eine Fehlpositionierung um
2 µm reduziert die eingekoppelte Leistung
auf die Hälfte.
Praxisbeispiel 2–EinDiodenlaser-Mikro-

modul: Immer mehr Wellenlängen sind mit
Laserdioden direkt zugänglich. Jedoch exis-
tieren Wellenlängenbereiche, die nicht effi-
zient abgedeckt werden können. Sie lassen
sich häufig durch Frequenzkonversion der
Strahlung von Laserdioden mithilfe von
nichtlinearen Kristallen erschließen. Das
folgendeBeispiel zeigt einMikromodul, des-
sen Laserleistung mit zweistufiger Strahler-
zeugung (MOPA, Master-Oszillator-Power-
Amplifier) erhöhtwurde [1]. Über ein passen-
desOptikdesignwirddas Strahlungsfeld des
Master-Oszillators in den Power-Amplifier
eingekoppelt und das verstärkte Laserlicht
mit optimierter Strahlgeometrie in dennicht-
linearen Kristall fokussiert. Anschließend
wird das frequenzkonvertierte Laserlicht in
eine Faser eingekoppelt. Das Bild 3 zeigt das
realisierte Mikromodul mit den Abmessun-
gen 47 mm x 76mm [1].

Mit dem Beam- und Ray-Modell
zum Laseroptikdesign
DasbeschriebeneVorgehenbeimLaserop-

tikdesign ermöglicht es, mit dem Beam-Mo-
dell interaktiv und somit schnell Laserstrahl-
optiken zu entwerfen,welchedie gewünsch-
tenBedingungenanLaserstrahlführungund
-formung erfüllen. Anschließend lässt sich
mit dem Ray-Modell prüfen, ob die gewähl-
ten optischen Komponenten zu unzulässig
starkenAberrationen führenunddenStrahl-
qualitätsfaktor M² verschlechtern. Kritische
Komponenten werden identifiziert und nur
sie könnengegenhochwertigere (und teure-
re) Optiken wie asphärische Linsen oder
Achromate getauschtwerden.Untersuchun-
gen zeigten, dass – in Abhängigkeit von der
Messunsicherheit der Eingangsparameter
der Laserstrahlquelle – die beschriebenen
Simulationsmodelle von „BeamXpertDESI-
GNER“nur gering von experimentellenWer-
ten abweichen. Die Unterschiede liegen bei
wenigenProzent,was für praktischeAnwen-
dungen im Allgemeinen hinreichend exakt
ist. // HEH

BeamXpert

Bild 2:
Die erforderliche Brennweite
der fokussierenden Linse für
die Fasereinkopplung wird
bestimmt. Bi
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Bild 3:Mit BeamXpertDESIGNER realisiertes Laser-
Mikromodul mit Frequenzkonversion.
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Eigenschaften:
Abmessung = 1,8 mm x 1,5 mm x 0,6 mm
Enger Abstrahlwinkel – 25°
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

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

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE

KPDA-1806 SERIE

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

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE

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

Infrarot-LED: Die Oslon Piccolo
ist speziell für Anwendungen im
Fahrzeuginnenraum zugeschnitten.

INFRAROT-LED

Als Konstant-Lichtquelle oder zur 3D-Bilderfassung
AutonomeFahrzeugebieten vie-
le Funktionen und das klassi-
scheArmaturenbrettwirddurch
andere Nutzeroberflächen oder
Interaktionsmöglichkeiten wei-
chen. Schon heute können Fah-
rer Sprachassistenten für die
Navigationnutzenoder einfache
Funktionen via Gestenerken-
nung steuern. Wird man zu ei-
nem Zielort navigiert, zeigt das
Fahrzeug beispielsweise eine
Karte mit der entsprechenden
Route an. An den Rändern des
Bildes sindhäufig standardisiert
verschiedene Menüpunkte zur
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zeigt – was Platz für die Darstel-
lung der Karte am Bildschirm
wegnimmt. Dank der Gestener-
kennung registriert das System,
wenn der Fahrer seine Hand auf
das Display zu bewegt – also in
Kürze eine Interaktion stattfin-
den wird – und blendet die ent-
sprechenden Menüpunkte für
den Nutzer ein. Ansonsten blei-
ben sie zuGunsten der größeren
Anzeigefläche ausgeblendet. Die
Oslon Piccolo von Osram Opto
Semiconductors misst 1,6 mm x
1,6 mm bei einer Gehäusehöhe

von 0,81 mm. Mit einer DC-Leis-
tung von 1,15 W bei 1 A und
schnellen Schaltzeiten von 10ns
eignet sichdie IR-LED sowohl als
Konstant-Lichtquelle für eine
kamerabasierte Anwendung als
auch für 3D-Bilderfassung mit
moduliertem oder schnell ge-
pulstem Licht. Das Automotive-
qualifizierte Bauteil (AEC-Q102)
ist in zwei verschiedenenWellen-
längen verfügbar: Eine Variante
mit 850nm (SFH4170SA01) und
mit 940 nm (SFH 4180S A01).

Osram Opto Semiconductors

UV-C-LED: Die LED emittiert eine Wel-
lenlänge von 280 nm im ultravioletten
Bereich.

UV-C-LED

Sterilisation und Reinigung von Luft, Flüssigkeiten und Oberflächen
Die vonNichia entwickelteUVC-
LED mit der Bezeichnung NC-
SU334A (Vertrieb: Lumitronix)
emittiert Licht mit einer Wellen-
länge von 280 nm und damit im
ultravioletten Lichtspektrum
und speziell im UV-C-Band und
ermöglicht eine sofortige Sterili-
sation und Reinigung von Luft,
Flüssigkeiten und Oberflächen.
Bakterien, KeimeundVirenkön-
nen auf diese Weise zuverlässig
abgetötetwerden. Die LEDmisst
6,8mmx6,8mmund liefert laut
Angaben von Nichia eine Leis-
tung von 55mWbei einemStrom
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ix von 350 mA. Dabei soll die Le-

bensdauer der LED signifikant
höher sein als die konventionel-
ler UV-Leuchten. Bei der UVC-
LED wird ein neu entwickeltes,
hermetisch geschlossenes Ge-
häuse verwendet, das die LED
nicht so anfällig für äußere Um-
welteinflüsse macht und daher
einen Einsatz in verschiedenen
rauen Umgebungen ermöglicht.
Erhältlich ist die UVC-LED in

verschiedenen Ausführungen:
AlsKomponente für eine spätere
Bestückung, auf einer 30 mm x
30 mm großen Aluminiumplati-

ne vorbestückt und in einem
hermetischen Spotgehäuse mit
einem Quarzglasreflektor, der
einen Abstrahlwinkel von 13,5°
ermöglicht. Umgebungstempe-
raturen von 100 °C sindproblem-
los möglich. Für den sicheren
Umgang mit der Ultraviolett-
strahlung von 200 bis 400 nm
hat Lumitronix eine Kombinati-
on aus Taster, Schalter, Bewe-
gungssensor und drei Signal-
LEDs entwickelt und Personen
nicht zu Schaden kommen.

Lumitronix
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Anwendungsspezifische
Kondensatoren für Lasernetzteile

Zur Stromversorgung von Hochleistungslaserdioden werden spezielle
Kondensatoren benötigt, die eine schnelle Entladung der Energie
gewährleisten, die zur Erzeugung von Hochstrompulsen nötig sind.

Bereits im Jahr 1949 begann die Firma
Schumacher Elektromechanikmit der
Herstellung vonTransformatorenund

Industrieelektronik sowieder Fertigung von
Netzteilen.Unter anderemwardasUnterneh-
men maßgeblich an der Entwicklung und
Produktionder erstenFunkfernsteuerung für
den Modellbau beteiligt. In den 90er Jahren
produzierte man erste Spezialnetzteile für
Lampen und zu einem späteren Zeitpunkt
auch für Industrie- und Laseranwendungen
– letztere inklusive der dazugehörigen Soft-
waresteuerungen.Heute liegt das Spezialge-
biet vonSchumacher Elektromechanik inder
Entwicklung vonLasernetzteilen sowie inte-
grierten Kühleinheiten und deren Ansteue-

griertenKühlteilen, Pockels-Zellen-Treibern,
TECControllern, Peltier-NetzteilenundCon-
troller-Versorgungen für Excimer-Laser.
Selbstverständlich ist auch eine Kombinati-
on aus diversen Versorgungen möglich. Die
Netzteile decken Leistungsbereiche von ei-
nigenWatt bis zu 20 kW ab.
Zur Pufferung der Versorgungsspannung

in den Netzteilen werden Kondensatoren
benötigt, die Schumacher schon seit vielen
Jahren vonMersenbezieht. Nachgefragtwer-
den vor allemAluminium-Elektrolytkonden-
satoren der Serien SIH und GW. Letztere
werden u.a. bei der Stromversorgung von
Hochleistungslaserdioden inForschungssys-
temen eingesetzt: Wichtig dabei ist eine

Erzeugen Hochstrompulse: diese GW-Kondensatoren von Mersen werden bei Schumacher unter anderem zur Stromversorgung von Hochleistungslaserdioden in
Forschungssystemen eingesetzt.

rung.Hierfür stehenmodernsteAnlagen zur
Verfügung, wobei die Produktions- und Fer-
tigungsmöglichkeiten auch für extern entwi-
ckelte Produkte genutzt werden können.

Kondensatoren nach Maß für
Lasernetzteile
Im Bereich der Laserstromversorgungen

und Controller ist Schumacher Elektrome-
chanik sehr aktiv, da die verschiedenen La-
serarten individuelle Lösungen erfordern.
Das Spektrum von Schumacher reicht von
CW-Stromversorgungen für Argonlaser und
Hochspannungsnetzteile für CO2-Laser über
CW- und Pulsnetzteile für lampengepulste
und diodengepumpte Laser bis hin zu inte-

Bild: Schumacher Elektromechanik
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schnelle Entladung der Energie zur Erzeu-
gung von Hochstrompulsen von ca. 100 bis
500 µs. Die Kondensatoren werden in der
C-Bank einer Laser-Leistungseinheit verbaut
und sorgendort für die PufferungderVersor-
gungsspannung.DieAluminium-Elektrolyt-
kondensatoren verhalten sich dabei zuver-
lässig und erfüllen die Anforderungen ge-
mäß den Spezifikationen.

Wärmeoptimiert für hohe
Rippelströme
Bei denKondensatorenderGW-Serie han-

delt es sich um FTCAP-Kondensatoren mit
Gewindeanschluss, die unempfindlich ge-
genüber hohenRippelströmen sind. EinNe-
beneffekt der hohen Ströme ist jedoch eine
vermehrte Temperaturentwicklung in den
Kondensatoren. Deshalb sorgen spezielle
Wickelaufbauten dafür, dass dieWärme op-
timal an den Becherboden abgegeben wird.
Zudem ist die GW-Serie optional mit einer
Bodenkühlungmittels eines Sil-Pads ausge-
stattet, das die Wärme ableitet.
Ein speziellesMerkmal derGW-Serie ist ihr

patentierter Stufenboden:DieseKonstrukti-
on bewirkt, dass der Boden des Kondensa-
tors trotz des angrenzenden Schrumpf-
schlauchs plan ist. Dabei werden Luftein-
schlüsse vermindert, die zu einer schlechte-
renWärmeabfuhr aus demKondensator auf
den Kühlkörper führenwürden. Der thermi-
scheWiderstand fällt deutlich niedriger aus
und trotz der kompaktenBauformkanneine
große Last verarbeitet werden. Darüber hin-
aus verfügt der Becher über eineAußensicke,
über die der Kondensatormit einer vonMer-
sen hergestellten Ringschelle nahtlos an ei-
nemKühlkörper befestigtwerdenkann. Eine
positiveNebenerscheinung ist, dass dasPad
und die Montage mit einer Ringschelle den
Kondensator gegen den Kühlkörper elek-
trisch isolieren. So wird eine große Kriech-

strecke bereitgestellt, die verhindert, dass
Fehlerströme gegen Erde abfließen können.
Die GW-Aluminium-Elektrolytkondensa-

toren sind so konzipiert, dass trotz der kom-
pakten Bauform eine hohe Leistungsfähig-
keit gewährleistet ist. Durch ihren optimier-
ten internen Aufbau wird ein hohes CV-
Produkt (Kapazitäts-Spannungsprodukt)
erreicht. Der Vorteil: Bei einer Strombelas-
tungwird vonAnfang andieVerlustleistung
niedrig gehalten.Dadurchdie spezielle Bau-
form sowohl Platz als auch Kühlleistung
eingespart wird, ergeben sich nicht zuletzt
Kosteneinsparungen für den Anwender.

Mit individuell entwickelten
Kondensatoren zum Erfolg
Schumacher Elektromechanik ist mit den

GW-Kondensatoren sehr zufrieden.Diesewie
auch alle anderen Bauteile von Mersen ar-
beiten absolut zuverlässig. Von Vorteil ist
aber auch, dass der norddeutsche Standort
von Mersen bei Bedarf auch kundenspezifi-
sche Wünsche umsetzen kann. Mersen pro-
duziert für einige Applikationen von Schu-
macher Elektromechanik individuell abge-
stimmte Kondensatoren. Diese Flexibilität
ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Bran-
che – FTCAP-Kondensatoren sind die richti-
ge Wahl für besondere Anwendungen in
kleineren und mittleren Stückzahlen. Das
Spezialgebiet sind kundenspezifische Son-
derlösungen.
Darüber hinaus wird ein qualitativ hoch-

wertiges Standardsortiment angeboten, al-
lerdings immermit derOption, die Produkte
anzupassen– zumBeispiel,wenn einKunde
einenormaleBauformbenötigt, aber andere
Faktorenwie Spannung, Strom,Abmessung,
Impulsfestigkeit und Ölbeständigkeit ange-
passt werdenmüssen. // TK

Mersen

Mersen FTCAP-
Kondensatoren:
sie sind die

richtige Wahl für beson-
dere Anwendungen in
kleineren und mittleren
Stückzahlen.
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Lösungen für die
Fahrzeugtechnik

ZERTIFIZIERT NACH IATF 16949
Elektronik für Sensorik, Licht,
Steuer- und Leistungselektronik

www.turck-duotec.com
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Sparen Sie sich Zeit undMühe

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

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

INDUKTIVITÄTEN

Stromkompensierte Drosseln für höchste Lastströme
Immer kleiner, immer leichter,
immer weniger Verluste – diese
Anforderungen sind nicht neu.
Platz und Kosten lassen sichmit
Vacocoil-Drosseln vonderVacu-
umschmelze (VAC) sparen. Das
Fertigungsverfahren für Vaco-
coil-Drosseln verwendet – statt
der herkömmlichen Starkdraht-
bewicklung – Bügel, die auf den
Kern aufgesetzt werden. Dies
erlaubt die kostengünstige Pro-
duktion, welche auch höchste
Anforderungen an technische
Sauberkeit undProzessfähigkeit
berücksichtigt.

besserte Impedanz bei 10 MHz
aus. Für die Anwendung in ei-
nem High Power Charger (HPC)
zum Laden von Elektrofahrzeu-
gen wurde eine 250-A-Drossel
mit einem Bügeldurchmesser
von 12 mm entwickelt.
Die Drosseln sind, je nach in-

dividueller Auslegung, für Last-
ströme bis zumehreren hundert
Ampere geeignet und zeichnen
sichdurchhöchste Permeabilität
undgeringsteVerluste inKombi-
nation mit exzellenten thermi-
schen Eigenschaften aus. Die
Drosseln werden sowohl in der

Ladeinfrastruktur von Elektro-
fahrzeugen als auch als On-
board-Lösung für besonders
kompakte und gewichtsopti-
mierte Bauformen eingesetzt.
Gleichzeitig eignen sichVacocoil
für leistungsstarkeWechselrich-
ter in Wind- und Solaranlagen.
„Vacocoil ist eine kostenopti-
mierte Lösung für zahlreiche
Industrieanwendungen mit
überlegener Charakteristik.“,
betont Susanne Ganz, Produkt-
managerin ECA bei der VAC.

Vacuumschmelze

Vacocoils werden als Gleich-
taktdrosseln eingesetzt und
zeichnen sich durch eine deutli-
che verbesserte Dämpfung bei
Frequenzenoberhalb von 1MHz,
eineminimierteWicklungskapa-
zität und eine bis zu 10-fach ver-

Bi
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DieDoppel-Drosselnder EPCOS-
Serie B82477D6*der TDK-Corpo-
ration sind mit Induktivitäten
von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ver-
fügbar und für Nennströme von
max. 2,83 bis 7,05 A ausgelegt.
Die sieben Typen der Serie sind
AEC-Q200-qualifiziert, RoHS-
kompatibel und für Sättigungs-

DOPPEL-DROSSELN

Mit hohem Sättigungsstrom
ströme von bis 16,1 A geeignet.
Die magnetisch geschirmten In-
duktivitäten messen 12,5 mm x
mm 12,5 x 10,5 mm und eignen
sich für einen Temperaturbe-
reich von –55 bis 150 °C. Abhän-
gig vom Typ bieten die Drosseln
Kopplungsfaktoren der beiden
Wicklungen von 97% bis 99%.
Die Doppel-Drosseln können

als gekoppelte Induktivitäten in
SEPIC (Single-Ended Primary
Inductance Converter) und
1:1-Transformatoren in Flyback-
Topologien oder als Gleichtakt-
Drossel in Stromversorgungslei-
tungen eingesetzt werden.

TDK Corporation
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Der drahtgewickelte Hochleis-
tungswiderstandBRvonWeltro-
nic ist ein robuster, metallge-
schotteter Bremswiderstand für
Nennleistungen zwischen 60
und 500W.
Ein Keramikkern leitet die

WärmebeiÜberlast besser ab als
Glasfaser, sodass die Anforde-

BREMSWIDERSTÄNDE

Für 500 W und 2500 VAC
rungenandenKühlkörper gerin-
ger sind als bei vergleichbaren
Komponenten im TO-Gehäuse.
Die BR-Serie eignet sich u.a.

für Motorantriebe, Leistungs-
wandler sowieBatterielade- und
Überwachungsanwendungen.
Der Betriebstemperaturbereich
reicht von–55 bis 200 °C, derWi-
derstandsbereich von 0,1 Ω bis
1 kΩ. Weitere Merkmale sind
eine Spannungsfestigkeit von
2500 VAC sowie eine hohe Lang-
zeitstabilität mit einem TCR von
weniger als ±260ppm/K.Verfüg-
bar sind drei Höhen: 22 mm,
41 mm und 12 mm.

Weltronic
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PRECISION
WITHOUT
LIMITS

Contact solutions
from finest pitches
to highest currents.

Die Speicherdrossel WE-HIDA
von Würth Elektronik ist für
Klasse-D-Verstärker optimiert.
Sie hat geringe Kernverluste,
Gleichstromwiderstände zwi-
schen 2,5 und 14,8 mΩ sowie

SPEICHERDROSSELN

Für Audio-Verstärker
hohe Sättigungsströme und ist
sowohl als einzelne Induktivität
erhältlich als auch in 2-in-1-
Designs (Baugrößen 1415 und
1521) für kompakte BTL(Bridge-
Tied-Load)-Anwendungen. Um
in Audioanwendungen einen
möglichst geringenKlirrfaktor zu
erreichen, sinddie Induktivitäts-
werte passend für die gängigsten
Filtertopologien gewählt und
auch speziell dafür getestet. Ver-
fügbar sind die Bauformen 1415,
1480, 1521, 1715 und 3119.

Würth Elektronik eiSos
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Für eine guteWärmeableitung ist
das Dickschichtelement der Wi-
derstände der CRP Serie von Vi-
king (Vertrieb WDI) auf ein Tan-
tal-Nitrit-Substrat aufgebracht.
Die Widerstände gibt es in der
Bauform2512mit 1%und 5%To-
leranz und mit 10 Ω bis 2 kΩ so-
wie einem TK von 150 ppm. Die
Leistung beträgt ungekühlt
3,5 W, mit entsprechender Küh-
lungbis 22W.DerArbeitstempe-
raturbereich erstreckt sich von
–55bis 155 °C.Anwendung findet
die Serie in Industrie und Tele-
kommunikationsanwendungen

HOCHLASTWIDERSTÄNDE

SMD-Bauformen in 2512 bis 22 W

sowie in Stromversorgungen.
Muster, Angebote und techni-
scheBeratungbietet der offiziel-
le Viking-Distributor WDI.

WDI
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Die Induktivitäten IHLE-
5050FH-51 und IHLE-5050FH-5A
von Vishay Dale machen eine
externe Abschirmung auf der
Leiterplatte entbehrlich, da eine
integrierte E- und B-Feld-Ab-

INDUKTIVITÄTEN

Integrierte E-Feld-Abschirmung
schirmung aus verzinntem Kup-
fer, die mit Masse zu verbinden
ist, die elektrische Feldstärke in
1 cm Abstand über der Mitte des
Bauteils umbis zu–20dBverrin-
gert. Die Bauteile wurden für
Energiespeicheranwendungen
in DC/DC-Wandlern mit Schalt-
frequenzen bis 2 MHz optimiert
und ermöglichen eine gute Un-
terdrückung von Hochstrom-
Störsignalenmit Frequenzenbis
zur Eigenresonanzfrequenz der
Induktivität.

Vishay Intertechnology
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Ultra-High Precision

Thin Film Chip
Resistor Network
Down to 1ppm/K in relative TCR

since 19

Susumu Deutschland GmbH www.susumu.de
Frankfurter Str. 63 - 69 | 65760 Eschborn | +49 (0) 6196 / 96 98 407 | info@susumu.de
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Analytik und KI bringen
Maschinensteuerungen voran

Die Vorteile von KI und Analytik in Maschinen- und
Anlagensteuerungen sind Ihre Datenverarbeitungs-,
Lern- und Entscheidungsfähigkeiten. Dies steigert

Verfügbarkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit.

Vor nicht allzu langer Zeit waren Technologienwiemodellba-
sierte Steuerung, PID-Steuerung, feldorientierte Steuerung
und Fuzzy-Logik rein hypothetisch. Heute sind sie so tief in

den Steuerungsarchitekturen eingebettet, dass wir nicht einmal
mehr über sie nachdenken.
Wie werden wir in ein paar Jahren über fortgeschrittene Analytik

(AA) undkünstliche Intelligenz (AI) inMaschinensteuerungenden-
ken? Im Zweifel völlig selbstverständlich. Denn sie werden eine
treibendeKraft für erhöhteMaschinenverfügbarkeit sein, indemsie
beispielsweise eine noch effektivere vorausschauende Wartung
ermöglichen, wie sie bereits heute möglich ist.
AA- und AI-Technologien ermöglichen es durch Big-Data-Analy-

sen, verschiedene Maschinenzustände in Echtzeit aufzuzeichnen
und zuanalysieren. SiemonitorendenMaschinenzustand, erkennen
Fehlfunktionen und geben Handlungsempfehlungen. Der Maschi-
nenbediener oder der Wartungsdienst kann reagieren, oder das
Systemwird selbstständig Abhilfemaßnahmen einleiten.
Was passiert, wenn die KI-Technologie auf ein gesamtes Unter-

nehmenausgerolltwird? Spannendwäre ein Szenario für die Liefer-
kette. Es kommt zu Engpässen bei der Lieferung. Die Maschine re-
agiert und verlangsamt die Produktion selbständig, bis die Ersatz-
komponenten eintreffen. So kann ein Anhalten der gesamten Pro-
duktionslinie verhindert werden.
Zukünftig wird die KI autonome Entscheidungen treffen, um die

Produktivität zu optimieren.Aktuell ist eineMaschine so konstruiert,
dass sie innerhalb definierter Leistungsgrenzen arbeitet - vielleicht,
um unterschiedliche Lasten oder Geschwindigkeiten oder Sicher-
heitsbereiche zuberücksichtigen.DieKI-Technologie aber verwendet
innerhalb der Steuerung tiefer gehende Lernalgorithmen. Diese
könnten es ermöglichen, Maschinen bis an die heutigen Grenzen
und darüber hinaus zu fahren. Und so die Produktivität erheblich

zu steigern, ohne die Zuverlässigkeit oder Sicherheit zu beeinträch-
tigen. Wir sehen bereits heute, wie die Anwendung der KI-Prinzipi-
en auf einzelneMaschinenprozesse zubetrieblichenVerbesserungen
führen kann. SohatMitsubishi Electric beispielsweise eineDiagno-
setechnologie auf der Grundlage seiner KI-Technologie namens
MAISART (Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in
technology) entwickelt.
Eingebettet in Produktewie dieMELIPC-Edge-Computing-Lösung

vonMitsubishi Electric, nutzt diesemaschinelles Lernen zur Analy-
se gesammelter Daten, um ein Modell der Betriebszustände der
Maschine zu generieren. DiesesModell kannAnomalien imBetrieb
derMaschine in Echtzeit erkennenund so frühzeitig vor drohenden
Problemenwarnen, so dass dasWartungspersonal umgehendMaß-
nahmen ergreifen kann.
Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von KI ist die intelligente

vorausschauendeWartungsfunktion der MELFA-Roboter. Die MEL-
FASmartPlus-Funktion kannbei denRobotern vonMitsubishi Elec-
tric angewendetwerden. Sie analysiert genauprimäreAntriebskom-
ponenten entsprechend den tatsächlichen Betriebsbedingungen
undwarnt frühzeitig vor demAusfall oder denVerschleiß vonTeilen.
Dadurch werden Ausfallzeiten reduziert und ein effizienter War-
tungsplan kann geplant werden.
Darüber hinaus bietet die Technologie während der Konstrukti-

onsphasederAnwendungenSimulationsmöglichkeiten zurVorher-
sage der Lebensdauer des Roboters und zur Abschätzung der jähr-
lichenWartungskosten.Dadurchhaben Ingenieure dieMöglichkeit,
den Betrieb des Roboters zu modifizieren, um die Lebensdauer zu
verlängern. Diese beiden Beispiele führen bereits heute zu einer
erheblichen Verbesserung der Verfügbarkeit der Maschine und zur
SenkungderWartungskosten.Unddas ist erst derAnfang.Denn sie
weisen lediglich auf das Potenzial von AA und AI hin. // JW

Nils Knepper: arbeitet bei Mitsubishi Electric und erklärt, wie
die Einbettung intelligenter Technologien in Steuerungen ein neues
Paradigma der Maschinenbedienung liefern kann.
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Thomas Schulz (Hrsg.)
Industrie 4.0
Potenziale erkennen
und umsetzen
1. Auflage 2017, 378 Seiten
ISBN 978-3-8343-3394-0
59,80 EUR

Mit dem Fachbuch widmen sich
bekannte Experten aus verschie-
den Industriebereichen den
Möglichkeiten der tiefgreifenden,
digitalen Veränderung. Dem
Leser wird ein praxisbezogener
Leitfaden an die Hand gegeben,
mit dessen Hilfe er das Konzept
der industriellen Digitalisierung
verstehen und umsetzen kann.

Thomas Schulz (Hrsg.)
Cybersicherheit
für vernetzte
Anwendungen in
der Industrie 4.0
1. Auflage 2020, ca. 480 Seiten
ISBN 978-3-8343-3424-4
69,80

Das Buch führt grundlegend
an die aktuellen Herausforde-
rungen der Cybersicherheit
heran. Dabei werden bewusst
neue digitale Entwicklungen,
wie die Vernetzung industrieller
Maschinen und Anlagen durch
Industrie-4.0-Technologien,
adressiert. Konkrete Beispiele
für Schutzmaßnahmen veran-
schaulichen die Umsetzung.

Miriam Schleipen (Hrsg.)
Praxishandbuch
OPC UA
Grundlagen – Implemen-
tierung – Nachrüstung
– Praxisbeispiele
2. Auflage 2020, 206 Seiten
ISBN 978-3-8343-3454-1
49,80 EUR
Die Komplexität und der Umfang
vonOPCUA sind Fluch und Segen
zugleich. Um den Kommunikati-
onsstandard nutzen zu können,
ist ein Grundverständnis für
OPC UA zwingend notwendig.
Dieses Buch zeigt auf, was am
Markt verfügbar ist und welche
Tools bei der Umsetzung helfen.
Use cases, Lessons learned
und Best practices geben einen
praxisnahen Bezug.

Johannes Kröckel
Data Analytics
in Produktion und
Logistik
1. Auflage 2019, ca. 200 Seiten
ISBN 978-3-8343-3419-0
49,80 EUR

Einer der Schwerpunkte von
Industrie 4.0 ist die Integrati-
on von Big-Data-Technologien
in Fertigung und Logistik. Das
Buch bietet nicht nur einen guten
Überblick zu den anwendbaren
Data Mining Algorithmen, son-
dern liefert auch konkrete Use
Cases undHandlungstipps, wie
diese Algorithmen erfolgreich
umgesetzt werden können.

Eine Empfehlung von – einer Marke der
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