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Größenbarriere in der
CO2-Sensorik durchbrochen

Der CO2-Sensor SCD40 arbeitet nach dem photoakustischen Prinzip und bietet
dank seines kleinen Formfaktors viele neue Einsatzmöglichkeiten.
Seite 18
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EDITORIAL

Es gibt mehr Schwarze Schwäne
als Sie denken

H

aben Sie schon einmal einen
schwarzen Schwan gesehen? Im
Gegensatz zum weißen Höckerschwan oder dem weißen Singschwan ist
er in Europa selten zu finden. Der römische Satiriker Juvenal nutzte das Bild des
schwarzen Schwans als Metapher für ein
vollkommen unerwartetes Ereignis
(schwarze Schwäne waren unbekannt).
Der Philosoph Nassim Taleb erzählt in
seinem Buch „Der Schwarze Schwan. Die
Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse“ von schwarzen, grauen und weißen Schwänen. Der Schwarze steht für ein
unvorhersehbares extremes Ereignis mit
enormen Auswirkungen. Der Graue bezeichnet eine seltene, nicht folgenschwere, vorhersehbare Begebenheit. Und der
weiße Schwan ist etwas, das mit Sicherheit irgendwann eintrifft.
Nur um einen Denkfehler zu vermeiden: Die Corona-Pandemie ist kein
schwarzer, sondern ein weißer Schwan.
Talebs Buch oder ein Erdbeben würden
zu den grauen Entenvögeln zählen.
Schwarz wäre der Schwan bei Penicillin
oder auch einem Corona-Impfstoff.
Wir neigen dazu, uns unserer Weltsicht
zu sicher zu sein, uns die Wirklichkeit
zurechtzubiegen. Was ich habe, ist sicher,

„Wir haben viele
Denkfehler begangen.
Ich wünsche uns den
Mut und die Umsicht zu
neuem Denken.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

darauf habe ich Recht und Anspruch. Philosophen wie Alexandre Kojève bezeichnen das als „ewige Gegenwart“, ein Leben
in Rundumabsicherung, bei dem Vergangenheit und Zukunft nicht existieren.
Dieses verleitet zu immerwährendem
Streben nach Optimierung und Effizienz.
Das führte in der Industrie zu langen
Wertschöpfungsketten und minimierten
Lagerbeständen. Redundanz, Reserven,
Rücklagen, Ausfallsicherheit (Diversität)
waren oft nicht mehr gewollt, zu teuer.
Heute wundern wir uns über die
„schwerste Krise in der wirtschaftlichen
Entwicklung
der
Bundesrepublik
Deutschland“ mit mehr als sieben Millionen Kurzarbeitern, Kündigungen, Insolvenzen in großem und kleinem Maßstab.
Einen Umbruch in einer Gesellschaft, in
der sicher geglaubte Orientierungsmarken und Werte obsolet sind.

Herzlichst, Ihre
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CO2-Sensorik durchbricht
Größenbarriere
Ein gutes Raumklima in geschlossenen Gebäuden
ist wichtig, um Wohlbefinden, Gesundheit und
Produktivität von Menschen zu gewährleisten. Die
Qualität der Luft in geschlossenen Räumen
lässt sich über ausreichend Frischluft sicherstellen. Dabei wird die CO2-Konzentration als
Indikator für die Innenluftqualität in Lüftungssystemen verwendet. Im Vergleich zu den nach
dem NDIR-Prinzip arbeitenden Messfühlern sind
mit dem photoakustischen Messprinzip kleinere
und preiswertere CO2-Sensoren möglich.
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Größenbarriere in der CO2-Sensorik durchbrochen

Der SCD40 ist um den Formfaktor sieben kleiner als sein
Vorgänger. Dank des photoakustischen Messprinzips bleibt
die Leistung gleich und der Sensor lässt sich in verschiedene
Anwendungen integrieren.

Elektronikfertigung
22 Lotpaste reproduzierbar kleiner 100 µm dosieren

Lotpaste und Dispenser sind entscheidend für reproduzierbare Dosierergebnisse im µm-Bereich. Ein neues Verfahren
soll Standardmethoden ablösen.

24 Aluminium-kaschierte Leiterplatten strukturieren

Aluminium könnte Kupfer zukünftig bei gewichtskritischen
Anwendungen ersetzen. Allerdings nur, wenn eine qualitätsgerechte Strukturierung im µm-Bereich gelingt.

4

Verbindungstechnik
30 IP-gestützte Lösungen bieten viele Vorteile

Die Netzwerkstruktur von der Gebäudeautomation über die
Fabrikautomation bis zur Prozessautomation wird von SPE
beeinflusst. Ein Überblick zu den Möglichkeiten.

34 Drei Hypothesen zu Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet gilt als Enabler des IIoT. Der Artikel
beleuchtet, was das bedeutet und wie die Entwicklung
weiter geht.

Stromversorgung
38 Blei-Säure-Batterien vor dem Aus

Blei-Säure-Batterien sind beliebt und nach wie vor in zahlreichen Anwendungen im Einsatz. Kostenaspekte führen
jetzt zu einer Veränderung.

Analogtechnik & Mixed Signal
44 Einen unipolaren Gate-Treiber bipolar ansteuern

Um positive und negative Spannungen für Leistungsbausteine zu generieren, sind keine speziellen Gate-Treiber
nötig. Auch einen unipolaren Treiber kann man bipolar
treiben.
SONDERTEIL

47 Messtechnik & Sensorik

Im Sonderteil lesen Sie unter anderem, wie Sensoren und
Aktoren an IT-Systeme angebunden werden. Über eine
Encoder-Sensorplattform, die Objekte scharf abbildet oder
über eine Sensor-Plattform, welche die gesamte Wertschöpfungskette abbildet.
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Warum mit der Totzeit nicht zu spaßen ist.
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14. Anwenderkongress Steckverbinder
7. bis 9. September 2020 in Würzburg

www.buerklin.com

Der deutsch/englisch-sprachige Anwenderkongress Steckverbinder
(mit Simultanübersetzung) beleuchtet praxisorientiert technische
Aspekte beim Design und Einsatz moderner Steckverbinder. In
Hands-on-Workshops vermitteln Branchen-Experten Grundlagen,
spezifisches Knowhow und helfen bei der Auswahl des richtigen
Steckverbinders.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie haben wir die Veranstaltung in
den September verschoben. www.steckverbinderkongress.de
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Bild: AEG-Telefunken

ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

AUFGEMERKT

1980: Das AutoNotfunk-System
Vor vierzig Jahren hat AEG-Telefunken ein AutoNotfunk-System
vorgestellt, mit dem bei einem Unfall aus dem Pkw per Knopfdruck
ein Funknotruf gesendet werden kann. Mehrere über das Bundesgebiet verteilte Peilstationen peilen den Pkw an und leiten den
Standort an die Rettungsleitstelle, die Hilfsmaßnahmen einleitet.
Das AutoNotfunk-System ermöglicht überall und jederzeit den
direkten Kontakt zwischen den Notmeldenden und der Rettungsleitstelle. Es besteht aus drei Systemkomponenten: Dem Bordgerät

6

im Fahrzeug (oberes Bild), den Relaisstellen (Peilstationen) und
den Rettungsleitstellen (unteres Bild). Das AutoNotfunk-System
benötigt bundesweit nur drei Funkkanäle im 470-MHz-Bereich:
Über den ersten Funkkanal werden nur digitalisierte Notmeldetelegramme abgesetzt, er ist also praktischimmer frei. Über den
zweiten Funkkanal spricht der Disponent in der Rettungsleitstelle den Notmeldenden direkt an, und über den dritten Funkkanal
kann der Verkehrsteilnehmer der Zentrale antworten.
// TK
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Bild: TSMC

AUFGEDREHT: MXR-Serie von Keysight
Bandbreite

Upgrade

Die Oszilloskop-Serie
ist mit Bandbreiten
zwischen 500 MHz
bis maximal 6 GHz
lieferbar.

AutomotiveChip auf 7 nm
Das weltweit erste ChipDesign auf 7-nm-Technik
für Elektronik im Fahrzeug
hat Taiwan Semiconductor
Manufacturing entwickelt.
Mithilfe der Automotive
Design Enablement Platform (ADEP) sollen sich
Motoren mit Künstlicher
Intelligenz (KI), verbesserte Fahrerassistenzsysteme
oder autonome Fahranwendungen
entwickeln
lassen. Die Plattform ist
für funktionale Sicherheit
nach ISO 26262 zertifiziert. Sie besteht aus Standard-Bauteilen, GPIO und
SRAM.
// HEH

AUFGESCHNAPPT

Wer sich entschließt,
die Bandbreite später
zu erhöhen, der kann
per Softwarelizenz ein
Upgrade durchführen.

acht Geräte

Eingänge

Neben dem Oszilloskop
stehen dem Anwender
unter anderem ein digitales Voltmeter oder ein
Echtzeit-Spektrumanalysator zur Verfügung.

A/D-Wandler

Wie in Infiniium UXR ist
ein A/D-Wandler mit 10
Bit verbaut. Auch Teile
des Frontends stammen
aus der High-EndKlasse.

Die Oszilloskop-Serie MXR bietet innerhalb der
Produktpalette von Keysight erstmals acht analoge Eingangskanäle. Doch wer nicht gleich alle
Kanäle kauft, muss für ein späteres Upgrade das
Messgerät einschicken. Neben den maximal acht

„In unserer Union sind – und
das ist uns allen bewusst – die
mutigsten Maßnahmen
gleichzeitig auch die sichersten
für unsere Zukunft.“
Ursula von der Leyen

750

AUFGEZÄHLT

Ebenfalls aufrüsten
lassen sich die Eingänge – die Geräte mit
vier Kanälen rüstet der
Hersteller als Option auf
acht Kanäle.

Bild: Keysight Technologies

SSD-Speicher

Die SSD kann von 500
GByte auf 1 TB erhöht
werden. Auch der Messkanalspeicher ist von
200 auf 400 Mio. Messpunkten aufrüstbar.

Eingängen stehen acht integrierte Messgeräte
bereit. Die verbaute ASIC-Hardware stammt vom
Oszilloskop-Flaggschiff UXR mit seinen 110 GHz.
Seine maximale Bandbreite von 6 GHz lässt sich
per Software aufrüsten.
// HEH

Unternehmerin
Ursula Ida Lapp
Ursula Ida Lapp hat deutsche Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Vor mehr als 60 Jahren
gründete sie mit ihrem Mann Oskar die Firma
Lapp. Nach seinem frühen Tod setzte sie sich in
der industriellen Männerwelt durch und prägte
den Kabelspezialisten von Weltruf. Am 30. Mai
2020 feierte sie ihren 90. Geburtstag.
// KR
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Bild: Lapp

Insgesamt will die EU-Kommission den
europäischen Wiederaufbau-Fonds Next
Generation EU mit 750 Mrd. Euro ausstatten. Von dieser Summe sollen 500 Mrd.
als Zuschüsse ausgezahlt und 250 Mrd.
als Darlehen an die Mitgliedstaaten weitergegeben werden. Die Zuschüsse
dienen laut Präsidentin von der Leyen zur Stärkung des Binnenmarktes Digitalisierung, European Green Deal und Resilienz.
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Ausstellerbeirat befürwortet die
electronica 2020
Eine erfolgreiche electronica 2020 wäre für die Elektronikbranche
enorm wichtig. Wir sprachen mit dem zuständigen Geschäftsführer der
Messe München Falk Senger über die aktuelle Situation.

D

Bild: Messe München

ie Elektronikwelt sehnt sich zum einen nach Normalität und zum anderen nach einem Aufbruch zu neuen
Ufern. Hier unterscheiden wir uns kaum von
anderen Branchen. Eine funktionierende
electronica 2020 wäre die beste Gelegenheit,
um die Weichen zu stellen und mehr Fahrt
aufzunehmen. Ende Mai haben auch die Behörden grünes Licht für Messen gegeben.
Deshalb sprachen wir mit Falk Senger, zuständiger Geschäftsführer der Messe München, über den Stand der Vorbereitungen.
Herr Senger, wie sicher sind Sie, dass die
electronica im November 2020 stattfindet?
„Wir gehen aus heutiger Sicht davon aus,
dass die electronica planmäßig im November stattfinden wird. Das pandemische
Geschehen hat in den meisten Ländern
Europas seinen Höhepunkt Mitte April
überschritten, so dass wir bis zum Herbst
von einer weiteren deutlichen Entspannung der Situation ausgehen können.
Hundertprozentige Sicherheit gibt es in
einer derart ungewöhnlichen Lage auf so
einen langen Zeitraum gesehen natürlich
nicht. Jedenfalls laufen unsere Messevorbereitungen auf Hochtouren. Unser Ziel ist
es, eine für alle Beteiligten erfolgreiche
Veranstaltung zu organisieren, so wie es
Aussteller und Besucher der electronica
seit vielen Jahrzehnten gewöhnt sind.“

Wie gut unterstützt das Messegelände die
Einhaltung von Hygiene-/Abstandsregeln?
„Das Münchner Messegelände zählt zu den
modernsten Veranstaltungsstätten der
Welt und erfüllt bereits heute höchste Hygienestandards, die derzeit noch weiter
verbessert werden. Hierzu zählen Sanitätsstationen, die mit qualifiziertem medizinischem Personal besetzt sind, Desinfektionsmittelspender auf dem gesamten Gelände und der kontinuierliche Einsatz von
Reinigungsdiensten.“

Gibt es bereits eine Genehmigung der Behörden, dass die electronica unter Auflagen
stattfinden kann?
„Die Bayerischen Staatsregierung hat Ende Mai bekanntgegeben, dass Messen ab
September wieder stattfinden können. Wir
befinden uns derzeit in enger Abstimmung
mit den Behörden, welche Auflagen erfüllt
werden müssen, damit eine Messe wie die
electronica sicher stattfinden kann. Wir
haben bei der Messe München bereits ein
schlüssiges, den Messebetrieb nicht wesentlich einschränkendes Schutz- und
Hygienekonzept ausgearbeitet und den
Gesundheitsbehörden vorgelegt.“

Wie ist die Haltung des Ausstellerbeirates in
der aktuell noch unsicheren Lage?
„Seit Beginn der Lockdown Maßnahmen
stehen wir im engen Austausch mit den
Mitgliedern des electronica-Fachbeirates
und sonstigen Kernausstellern. Zuletzt
haben wir uns Mitte Mai im Rahmen einer
planmäßigen Fachbeiratssitzung über die
aktuelle Lage ausgetauscht. Der Ausstellerbeirat befürwortet eindeutig ein Stattfinden der electronica 2020. Die Messe soll
ein deutliches Zeichen des Optimismus in
den Markt aussenden und die derzeit
schmerzlich vermissten Kundenkontakte
kompensieren helfen.“

8

Blickt zuversichtlich in die Zukunft: Falk Senger ist
als Geschäftsführer der Messe München zuständig
für die Elektronikleitmesse electronica.

Wie viele Aussteller haben sich bereits angemeldet und wie viele Absagen haben Sie?
„Aktuell haben sich rund 1.700 Unternehmen für die diesjährige electronica angemeldet. Zum gleichen Zeitpunkt vor zwei
Jahren waren es nur geringfügig mehr
Aussteller. Daher hoffen wir, dass wir so
nah wie möglich an das Ergebnis von 2018
herankommen werden, zumal wir davon
ausgehen, dass sich mit der weiteren Verbesserung der Situation noch zahlreiche
weitere Aussteller anmelden werden. Dies
wäre ein Riesenerfolg!“
Zur electronica kommen viele Amerikaner.
Sehen Sie hier Probleme?
„Die Hälfte der Messebesucher reist aus
dem Ausland nach München. Diese Internationalität macht die electronica erst zur
Weltleitmesse. In diesem Jahr sind wir abhängig von äußeren Umständen wie
Grenzschließungen und sonstigen Reisebeschränkungen. Wir gehen jedoch davon
aus, dass sich die Situation bis zum Herbst
wieder weitgehend normalisiert hat. Dennoch spielen diese Szenarien in unseren
Planungen für die electronica eine wichtige Rolle. Stand heute rechnen wir mit einem gewissen Rückgang der Besucherzahlen sowie der Internationalität.“
Haben Sie Rücktrittsklauseln für Aussteller
angepasst, um deren Risiko zu reduzieren?
„Zum aktuellen Zeitpunkt gelten die bekannten Stornierungsrichtlinien der Messe München. Im Fall der Absage einer Messe erstattet die Messe München den Beteiligungspreis zurück. Zudem geben wir den
Firmen mehr Zeit, ihre Fläche zu bestätigen. Schließlich haben wir mit der Münchener Hotellerie vereinbart, dass diese im
Falle anstehender für die Aussteller und
Besucher kostenpflichtiger Stornierungstermine flexibel agiert, da auch den hiesigen Hotelbetrieben am Erhalt ihrer guten
Kundenbeziehungen gelegen ist.“ // JW
Messe München
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Praxisorientierte Lösungen für den Einsatz
und das Design moderner Steckverbinder
Europas größter Fachkongress zum Thema ist der Pflichttermin für alle,
die Steckverbinder entwickeln oder einsetzen und interessante Kontakte
knüpfen möchten. Das erwartet Sie: Referenten aus Industrie und Forschung,
praxisorientierte Lösungen, Workshops, Grundlagenseminare
und Networking mit Experten aus der Industrie.
www.steckverbinderkongress.de

Eine Veranstaltung von

– einer Marke der
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SINGLEBOARD COMPUTER

Raspberry Pi 4 B basiert auf
Broadcoms 28-nm-SoC (Systemon-Chip) BCM2711. Der 64-BitVierkerner mit Cortex-A72 (ARM
v8) taktet mit 4 x 1,5 GHz. Obgleich der BCM2711 von Haus aus
bis zu 16 GB LPDDR4-SDRAM
adressieren kann, boten die bisherigen Varianten des Raspberry
Pi 4 B, die im Juni 2019 auf den
Markt kamen, lediglich 1, 2 oder
4 GB Arbeitsspeicher. Bereits damals liebäugelten die Entwickler
des Raspberry Pi mit einer 8-GBVariante. Doch „es fehlte ein
8-GB-Package, das wir adressieren konnten, so Eben Upton,
Raspberry Pi Trading Chief Executive. „Glücklicherweise konnte
unser Partner Micron Anfang des
Jahres Abhilfe schaffen.“
Raspberry Pi 4 B mit 8 GB RAM
eignet sich für Anwendungen,
bei denen große Datenmengen
in Echtzeit mit minimalen Latenzen verarbeitet werden müssen,
etwa Edge-Gateways, maschinelles Sehen und Gesichtserkennung. Da das 8-GB-LPDDR4SDRAM höhere Spitzenströme
erfordert, wurden die Stromversorgungskomponenten auf dieser Platine neu angeordnet. Dazu
wurde ein Schaltnetzteil von der
rechten Seite der Platine neben
den USB-2.0-Buchsen entfernt
und ein neuer Schalter neben

Bild: Farnell

Raspberry Pi 4B jetzt mit 8 GB RAM

Raspberry Pi 4 B: jetzt auch mit 8 GB Arbeitsspeicher erhältlich.

dem USB-C-Stromversorgungsanschluss hinzugefügt. Ansonsten entsprechen die technischen
Daten der 8-GB-Variante den
Modellen des Raspberry Pi 4 B
mit 1, 2 oder 4 GB Speicher.
Um den Stromverbrauch des
Raspberry Pi 4 B im Leerlauf und
unter Last zu reduzieren, „haben
wir auf der Softwareseite enorme
Arbeit geleistet“, so Eben Upton.
„Wir haben zudem die OpenGLES-3.1-Konformität bestanden,
mit der Arbeit am Vulkantreiber
begonnen – Vulkan ist eine Grafik- und Berechnungs-API, die
effizienten, plattformübergreifenden Zugriff auf moderne GPUs
bietet –, und eine Beta-Version

des USB-Massenspeicher-BootModus ausgeliefert.“
Das Standard-Betriebssystem
des Raspberry Pi, Raspbian,
nutzt einen 32-Bit-LPAE-Kernel
und ein 32-Bit-Benutzerumfeld.
Dies ermöglicht mehreren Prozessen die gemeinsame Nutzung
des 8-GB-Speichers, allerdings
mit der Einschränkung, dass
kein einzelner Prozess mehr als
3 GB adressieren kann. „Für die
meisten Benutzer stellt dies keine ernsthafte Einschränkung
dar“, so Eben Upton, „zumal jeder Tab in Chromium einen eigenen Prozess erhält. Das Festhalten am 32-Bit-System hat den
Vorteil, dass auf jedem Board,

vom Alpha-Board von 2011 bis
zum aktuellen 8-GB-Produkt das
gleiche Bild läuft.“ Lediglich Powernutzer, so Upton, die „alle
8 GB im Adressraum eines einzigen Prozesses abbilden wollen,
benötigen ein 64-Bit-Benutzerumfeld“. Um auch diese Nutzer
zufrieden zu stellen, hat die
Raspberry Pi Foundation kürzlich „eine frühe Beta-Version des
eigenen 64-Bit-BetriebssystemImages veröffentlicht. Dieses
enthält die gleichen Anwendungen und die gleiche DesktopUmgebung, die auch im regulären 32-Bit-Image zu finden sind,
wurde aber gegen die Debian
arm64-Portierung gebaut. Bis
dato hieß das Standard-Betriebssystem für Raspberry Pi Raspbian. Nun erhielten sowohl das
32- als auch für das 64-Bit-Image
einen neuen Namen, RaspberryPi OS. Denn „auch neue Benutzer
sollen unser empfohlenes Betriebssystem für Raspberry Pi so
einfach wie möglich finden“,
kommentiert Eben Upton.
Raspberry Pi 4 B mit 8 GB RAM
ist etwa über Farnell für rund 75
Euro erhältlich. Farnell vertreibt
Raspberry Pi 4 B mit 2, 4 oder 8
GB RAM, nicht mehr in der Variante mit 1 GB Speicher.
// MK
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DIGITALE FABRIK

Vier Unternehmen gründen Konsortium Digitaler Zwilling
Ansys, Microsoft, Dell und Lendlease haben das „Digital Twin
Consortium“ gegründet. Ziel ist
es, die Einführung digitaler Zwillinge in allen Branchen zu beschleunigen und Standards für
die Entwicklung und Nutzung
digitaler Zwillinge zu definieren.
Digitale Zwillinge, also virtuelle Modelle eines Prozesses, einer Anlage oder Dienstleistung,
die eine Datenanalyse und Systemüberwachung durch Simulation ermöglichen, helfen dabei,
den Wartungsbedarf sowie die
Nachhaltigkeit, Effizienz und

10

Leistung zu überwachen und so
Erkenntnisse für den optimalen
Betrieb zu gewinnen. Ein Mangel
an gemeinsamen Standards und
einer Terminologie erschwert
jedoch vielen Unternehmen in
der Industrie die Einführung digitaler Zwillinge.
Als Gründungsmitglied des
Konsortiums soll Ansys eine führende Rolle bei der Definition
von Standards für digitale Zwillinge einnehmen und maßgeblich an der Schaffung einer einheitlichen Terminologie beteiligt
sein, die eine Einführung digita-

ler Zwillinge vereinfachen soll.
So will man digitale Zwillinge
branchenübergreifend schneller
etablieren .
„Der Input von Ansys wird für
unser Anliegen, die branchenweite Einführung digitaler Zwillinge voranzutreiben, entscheidend sein. Digitale Zwillinge
bieten Unternehmen die Chance,
neue Einnahmequellen zu generieren und Fortschritte bei Prozessen, Anlagen und Dienstleistungen zu schaffen“, sagt Dr.
Richard Soley, Executive Director
des Digital Twin Consortiums

und u.a. CEO des Industrial Internet Consortium.
In Zusammenarbeit mit Microsoft, Dell und Lendlease will
man bei Ansys Best Pactices,
Standards und Architekturen
aufeinander abstimmen. Kunden
soll der Weg geebnet werden, um
die Produktzuverlässigkeit zu
verbessern, die Markteinführungzeit zu verringern, den Bedarf an Tests zu reduzieren und
das Produktdesign zu verbessern.
// KR
Ansys
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LICHTBRANCHE

Bild: Signify

Signify bekommt neuen Chef

Ab dem 1. Juli: Roger Karner wird Geschäftsführer von Signify in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum 1. Juli wird Roger Karner (49)
neuer Geschäftsführer von Signify in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Er übernimmt
damit die Leitung eines der größten Märkte des Unternehmens.
Bereits von 2012 bis 2017 hatte
Karner die Funktion des DACHChefs inne, bevor er in die USA
berufen wurde, wo er mit
Change- und Entwicklungspro-

zessen für den US-Markt betraut
war und zuletzt an der Akquisition von Cooper Lighting mitwirkte. Karner folgt auf Karsten
Vierke (47), der seine Karriere
innerhalb von Signify in einer
globalen Funktion fortsetzen
und zukünftig als Global Head of
Integrated Communications für
die Fortführung und Weiterentwicklung der globalen Kommunikationsstrategie verantwortlich sein wird.
Der Österreicher Roger Karner
hat internationale Konzernerfahrung gesammelt, mit der er die
Signify-Organisation in Deutschland, Österreich und der Schweiz
vorantreiben will. Vor seinem
Eintritt bei Philips im Jahr 2012
arbeitete er bei Moeller Electric
und Schneider Electric in Österreich, Frankreich und der
Schweiz.
// HEH
Signify

LED-LICHT

Serre Red: Der Bau des Forschungsgewächshauses auf dem Wageningen-Campus kurz vor der Fertigstellung im April 2020.

Bild: Unifarm – Wageningen University & Research

Das Quarantäne-Gewächshaus

Wissenschaftler untersuchen
Pflanzenkrankheiten in einem
speziellen
Quarantäne-Gewächshaus in den Niederlanden.
Es verfügt über 63 Abteile von 15
bis 52 Quadratmetern mit individueller Klimasteuerung, Luftfilterung und Zugangsschleusen.
In einem unterirdisch verlaufenden Korridor wurden umfangrei-
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che technische Gerätschaften
installiert, um so eine zu starke
Beschattung der Fläche zu vermeiden. Die Forscher benötigen
ein breites Lichtspektrum für die
Pflanzen. „Traditionell sind unsere Gewächshäuser mit Natriumdampf-Hochdrucklampen
(HPS) ausgestattet”, erläutert
Dolf Straathof, Leiter von Unifarm. „Den Einfluss von künstlicher Belichtung auf die Experimente wollten wir eliminieren.
Deshalb haben wir die lichttechnische Lösung von Fluence ausgewählt, die dem Lichtspektrum,
das unser wissenschaftliches
Team als optimal definiert hat,
am nächsten kommt.” Zudem
haben LEDs den zusätzlichen
Vorteil, dass sie ohne eine Veränderung des Spektrums und
ohne Effizienzverlust gesteuert
werden können.
// HEH

HIGHTECHBAUELEMENTE
für Ihre Innovationen

Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauelemente bieten wir Ihnen weltweit ein breites Produktportfolio,
kompetente technische Unterstützung bei Produktentwicklung
und Design, individuelle Logistik-Lösungen sowie umfangreiche
Serviceleistungen.
■ Semiconductors

■ Displays & Monitors

■ Passive Components
■ Electromechanical

■ Boards & Systems
■ Storage Technologies

Components

■ Wireless Technologies

Informationen zu RUTRONIK:
Tel. +49 (0) 7231 801- 0 | rutronik@rutronik.com

www.rutronik.com

Fluence
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VERBUNDPROJEKT ASTRABAT

Batterieentwicklung soll Elektromobilität in Europa voranbringen
Bild: Knud Dobberke, Fraunhofer ISC

Das kürzlich gestartete europäische Verbundprojekt ASTRABAT zielt auf die Entwicklung
sicherer und hochenergetischer
Festkörper-Lithium-Ionen-Batteriezellen für Elektrofahrzeuge
und weitere Anwendungen in
Europa. Die Kooperationspartner wollen optimale Lösungen
für Lithium-Ionen-Batterien entwickeln, die den steigenden Anforderungen des Elektrofahrzeugmarktes in Europa im Hinblick auf eine umweltfreundliche
Mobilität gerecht werden. Das
Projekt wird von der Europäischen Union mit einem Gesamtbudget von 7,8 Mio. € gefördert
und ist auf vier Jahre Laufzeit
angelegt.
Kern des von der französischen Forschungseinrichtung
CEA (Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives) koordinierten Vorhabens ASTRABAT ist ein neuartiger Festkörperelektrolyt, der
kompatibel mit HochenergieElektrodenmaterialien
der
nächsten Generation ist und
gleichzeitig die Verarbeitung mit
etablierten Produktionsprozessen ermöglicht.
Die Hauptziele von ASTRABAT
lauten: Entwicklung von Materialien für Festkörper-HybridElektrolyte und Komposit-Elek-

ASTRABAT: Ziel des Projekts sind Li-Ion-Zellen mit neuen Batteriematerialien.

troden für zuverlässige Hochenergie-Lithium-Ionen-Festkörperzellen, Nutzung konventioneller Verfahren für die Herstellung der Zellkomponenten, Definition und Demonstration
einer Zellarchitektur mit erhöhten Sicherheitseigenschaften
sowie Schaffung einer geschlossenen Wertschöpfungskette, einschließlich design-for-recycling,
End-of-Life-Szenarien und wertstofferhaltendem Recycling.
Das Projekt wird von einem
Konsortium von 14 Partnern aus
acht europäischen Ländern
durchgeführt, darunter führende
Forschungszentren und Univer-

sitäten sowie Unternehmen aus
der Batterieindustrie und dem
Energiesektor. Die Projektpartner können zahlreiche erfolgreiche Projekte auf dem Gebiet der
Batterieforschung und – entwicklung nachweisen sowie
Kompetenzen in den damit verbundenen Technologien. Dazu
gehören modernste Simulationsverfahren und analytische Methoden, umfangreiches Synthese-Knowhow und der Einsatz
zukunftsweisender Fertigungstechnologien.
Das Fraunhofer-Institut für
Silicatforschung ISC in Würzburg mit seinem Forschungs-

und Entwicklungszentrum für
Elektromobilität FZEB ist als
Partner an ASTRABAT beteiligt.
Fraunhofer FZEB bearbeitet
mehr als ein Dutzend Projekte im
Bereich Batterieforschung und
-entwicklung auf nationaler und
europäischer Ebene. Die Kernkomponente des ASTRABAT Vorhabens ist die Entwicklung eines
Festkörperelektrolyts mit organischen und anorganischen Komponenten. Der hybride Ansatz
erlaubt es, den Elektrolyten jeweils für die Anwendung an den
Grenzflächen zu Anode und Kathode zu optimieren. Gleichzeitig spielen die Materialeigenschaften eine wesentliche Rolle
für die Verarbeitbarkeit der daraus hergestellten Komponenten.
Das Fraunhofer ISC hat im Projekt die Aufgabe übernommen,
Materialien zu entwickeln, die
diesen Anforderungen gerecht
werden und leistet damit einen
essenziellen Beitrag zum Erfolg
des Projekts wie auch für die Entwicklung einer europäischen
Festkörperbatterie.
ASTRABAT wird von der Europäischen Union finanziert. Das
Projekt ist Teil des europäischen
Konzepts zur Förderung der
Elektromobilität.
// TK
Fraunhofer ISC

BATTERIEFORSCHUNG

Bild: Elisa Monte, JLU

Wie sich Kathodenmaterial atomgenau kartieren lässt

Ein STEM-Elektronenstrahl (weiß): Er
tritt durch die Anordnung der Atome
in Lithium-Nickel-Oxid (Bildmitte), so
entsteht ein Bild (unten), aus dem auf
die Lage der Atome zurückgerechnet
werden kann.
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Eine Kombination mikroskopischer Verfahren rückt leistungsfähigere Batteriematerialien in
greifbare Nähe. Ein Forschungsteam schaffte es, zu zeigen, wie die Verbindung Lithium-Nickel-Oxid aufgebaut ist.
Lithium-Ionen-Akkus haben
sich als führende Technologie
für die Speicherung elektrochemischer Energie durchgesetzt.
Ihre Herstellung ließe sich verbilligen, wenn man das preiswerte Lithium-Nickel-Oxid (LiNiO2)
für die Kathode verwenden
könnte, also für den Pluspol.

„Das Material erleidet jedoch
beim Laden und Entladen Schaden wegen des hohen Nickelgehalts, vor allem an der Oberfläche“, erklärt Chemiker Professor
Dr. Jürgen Janek. „Dies behindert
den kommerziellen Einsatz von
Lithium-Nickel-Oxid.“ Worauf
diese Materialumwandlung beruht, ist in den mechanistischen
Details bisher unklar. „Es gab
bisher keine experimentelle Methode, um die Anordnung aller
einzelnen Atome in Lithium-Nickel-Oxid sichtbar zu machen“,
wie die Physikerin Professorin

Dr. Kerstin Volz erläutert. „Insbesondere fehlen experimentelle
Ergebnisse an Materialien, wie
sie tatsächlich in einer Batterie
verwendet werden könnten.“
Diese Forschungslücke wollen
die Arbeitsgruppen von Volz und
Janek füllen. Das Team nutzte
eine Kombination mehrerer Verfahren der Raster-Transmissionselektronenmikroskopie. Mit diesem Ansatz ist es gelungen, die
Anordnung der Elemente Atom
für Atom abzubilden.
// TK
Philipps-Universität Marburg

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 17.6.2020

ELEKTRONIKSPIEGEL // AKTUELLES

WINDKRAFT

In dem vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie geförderten Projekt Weran plus haben
die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt (PTB) gemeinsam
mit der Jade Hochschule und ihren Projektpartnern die Auswirkungen von Windkraftanlagen
auf Doppler-Drehfunkfeuer untersucht. Dazu wurden drohnenbasierte Vor-Ort-Messungen sowie numerische Vollwellensimulationen durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurde die von der
Deutschen Flugsicherung entwickelte Berechnungsformel weiterentwickelt und angepasst.
Das Bundesaufsichtsamt für
Flugsicherung begleitet den Prozess der Umsetzung.
Aus dem Förderbereich „Windenergie“ der Bundesregierung
hatte das gesamte Forschungsprojekt Weran plus im September 2018 einen Zuwendungsbe-

scheid von rund 1,34 Mio. € erhalten. Das Teilprojekt an der
Jade Hochschule wird dabei mit
460.000 € gefördert.
Das dreijährige Verbundprojekt wird von dem Verbundkoordinator, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, zusammen mit der Jade
Hochschule, der Leibniz Universität Hannover, der FCS Flight
Calibration Services und der TU
Braunschweig (Institut Computational Mathematics) bearbeitet. Nach rund der Hälfte der
Laufzeit des dreijährigen Forschungsprojektes wurden gestern wegweisende Ergebnisse
Wissenschaftsminister Björn
Thümler in der Jade Hochschule
vorgestellt. „Mit dem entwickelten Diagnose-Tool ist es nun
möglich, bei der Planung neuer
Windparks oder der Modernisierung existierender Anlagen, die

Bedürfnisse von Funkdiensten
der Luftfahrt, der Seefahrt aber
auch des Wetterdienstes angemessen zu berücksichtigen“,
freut sich Prof. Dr. Jens Werner
vom Fachbereich Ingenieurwissenschaften. „Die bisher eingesetzten Methoden waren nur
bedingt geeignet, um entsprechende Nachweise zu führen.“
Die aktuell erhobenen Daten
belegen, dass ein Ausgleich zwischen den berechtigten Belangen der Flugsicherung und dem
Ausbau der regenerativen Energien möglich ist. „Dieser fachliche Ausgleich ist mir besonders
wichtig“, so Projektleiter Dr.
Thorsten Schrader von der PTB.
In dem Teilprojekt, das von der
Jade Hochschule bearbeitet
wird, „steht die Entwicklung
spezieller Messtechnik sowie deren Einbindung in ein Messflugzeug im Vordergrund“, betont

Bild: Pixabay

Diagnose-Tool verhindert, dass Windkraftanlagen Funkfeuer stören

Ein Windkraftwerk: steht es an der
falschen Stelle, kann es Funkfeuer
stören.

Prof. Dr. Jens Wellhausen vom
Fachbereich Ingenieurwissenschaften der Jade Hochschule.
„So konnten und können wir in
anschließenden Messkampagnen großflächig den Einfluss von
Windparks untersuchen – sowohl on-shore als auch offshore.“
// TK
Jade Hochschule
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MICROSOFT-STUDIE

Für fast jedes fünfte kleine und
mittelständische Industrieunternehmen (KMU) in Deutschland
(18,9%) sind moderne Technologien wie künstliche Intelligenz
(KI) oder Internet of Things (IoT)
„wichtiger als je zuvor“, um erfolgreich oder weitgehend unbeschadet durch die aktuelle COVID-19-Pandemie zu kommen.
Das ist das wichtigste Ergebnis
einer neuen Studie, die techconsult im Auftrag von Microsoft
Deutschland durchgeführt hat.
45,2% bewerten diese Technologien als „unverändert wichtig“
für ihre Unternehmen, weil sie
schon vorher eine große Bedeutung hatten. Allerdings gaben
auch 31,6% zu Protokoll, dass sie
„unverändert wenig wichtig“ für
sie seien. Auffällig dabei: Dieser
Wert ist mit 43,6% bei Kleinstunternehmen mit bis zu 20
Mitarbeiter*innen deutlich höher als bei Unternehmen mit bis
zu 400 Mitarbeiter*innen, wo er
bei nur 25,3% liegt.
Interessant ist auch, dass sich
trotz des weitgehenden Stillstands der deutschen Wirtschaft
die Mehrheit der befragten kleinund mittelständischen Industrieunternehmen „weniger stark“
(47,4%) oder „überhaupt nicht“
von der Corona-Krise betroffen
sieht (8,7%). Nur jede zehnte Fir-

Bild: gemeinfrei

Mit Künstlicher Intelligenz und IoT aus der COVID-19-Pandemie

Künstliche Intelligenz: Einer Studie von techconsult zufolge sind für 2/3 der
Unternehmen IoT und KI wichtiger als vor der Pandemie.

ma (10,7%) bezeichnet sich als
„sehr stark“ und jede dritte
(33,2%) als „stark“ betroffen.
Alle befragten Unternehmen
beschäftigen sich aktiv mit den
Folgen der Pandemie sowie der
Frage, wie sie am besten durch
die Krise kommen. Dabei steht
für die meisten die „Sicherung
der Liquidität“ im Vordergrund
(56,6%, Mehrfachantworten waren möglich). Jeweils vier von
zehn setzen auf „Digitalisierung
ihrer Unternehmensprozesse“
(41,8%) oder „innovative Produkt-Weiterentwicklung“
(39,8%). Zwei von zehn Firmen
(21,9%) sehen die besten Zu-

kunftsaussichten in einer „Neuausrichtung des Geschäftsmodells“. Die Nutzung eines Homeoffices und auch die IT-Ausstattung für die Arbeit von zu Hause
sollen bei vielen der Firmen
ausgebaut werden.
„Je digitaler die Industrieunternehmen aufgestellt sind, desto schneller werden sie sich von
den Folgen des Shutdowns erholen“, kommentierte erst neulich
der Bitkom-Chef Achim Berg eine
Umfrage des Branchenverbandes. 59% der dabei befragten
Unternehmen mit mehr als 100
Mitarbeiter*innen nutzen demnach „spezielle Anwendungen

aus dem Bereich Industrie 4.0“.
Das sind zehn Prozentpunkte
mehr als vor zwei Jahren.
Schließlich wollten wir auch
wissen, was jetzt für den verstärkten Einsatz von datenbasierten oder Machine-LearningLösungen nötig ist. Ganz klarer
Favorit bei der Umfrage ist mit
60,2% der abgegebenen Stimmen ist die „Qualifizierung der
Mitarbeiter*innen“. Auch hier
waren Mehrfachantworten möglich.
Allerdings unterscheiden sich
dabei die kleinen Unternehmen
deutlich von den größeren: Bei
„1 bis 19 Beschäftigten“ stimmen
gerade einmal die Hälfte für die
„Aus- und Weiterbildung der eigenen Belegschaft“, während es
bei „100 bis 499 Beschäftigten“
72,4% der Betriebe sind. Auf den
weiteren Plätzen landen bei allen befragten Unternehmen die
„Automatisierung von Prozessen“ (49%), die „Standardisierung von IT/OT“ (44,4%) und die
„Vereinfachung der Anwendungsentwicklung“ (39,3%) als
Anforderungen für die Digitalisierung.
Für die Umfrage führte techconsult im Mai 2020 196 OnlineInterviews durch.
// KR
Microsoft

„BEYOND 5G“

Zuverlässige Verbindung mit 100 GBit/s dank Künstlicher Intelligenz
Im EU-Projekt Ariadne („Artificial Intelligence Aided D-band
Network for 5G Long Term Evolution”) suchen elf Partner nach
Lösungen, wie sich hohe DBand-Frequenzen optimal für 5G
nutzen lassen. Vielversprechend
sind verstellbare Reflektor-Metaoberflächen und ein KI-gesteuertes Netzmanagement, das Probleme erkennt und darauf reagiert und diese sogar vorhersehen und abwenden kann.
Anders als die Vorgänger soll
5G in spätere Ausbaustufen auch
Frequenzen oberhalb von 6 GHz
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nutzen können, etwa zwischen
24 und 30 GHz, aber auch im DBand weit über 100 GHz. Dies
soll für hohe Übertragungsraten
sorgen und für nahezu latenzfreie Verbindungen.
Das Projekt Ariadne vereint
Partner aus Forschung und Industrie aus fünf Ländern und
verfolgt das Ziel, bei hohen Übertragungsraten LOS- und NLOSSzenarien (Line of Sight bzw.
Non-Line-of-Sight) besser beherrschbar zu machen und die
Zuverlässigkeit von Mobilfunkverbindungen deutlich zu ver-

bessern. Durch Kombination einer neuartigen HochfrequenzFunkarchitektur sowie einem
neuen, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Netzverarbeitungskonzept soll ein intelligentes Kommunikationssystem
„Beyond 5G“ entstehen. Bis 2022
möchte das Projektkonsortium
eine Funkverbindung mit Datenraten im 100-GBit/s-Bereich und
„einer Latenz nahe Null“ realisieren und demonstrieren. Die Europäische Union fördert das Projekt im Rahmen des Programms
Horizon 2020.

Die Partner des Projekts wollen final zwei Demonstratoren
präsentieren. Der erste Demonstrator soll eine bei allen Wetterbedingungen zuverlässige Verbindung über 100 m mit einer
Datenrate von 100 GBit/s erreichen. Der zweite Demonstrator
soll als Proof-of-Concept im Labor zeigen, wie eine Metaoberfläche die Ausbreitungsbedingungen für eine Funkübertragung in
der Umgebung signifikant verbessern kann.
// ME
Fraunhofer-IAF

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 17.6.2020

ELEKTRONIKSPIEGEL // AKTUELLES

RAUMFAHRT

Bild: Universität Würzburg

Neuartiger Akku macht Kleinsatelliten noch kompakter

INNOcube: Der Kleinsatellit kommt
ohne Verkabelung aus und seine
tragende Struktur ist ein Akku.

Er kommt ohne Verkabelung aus
und seine tragende Struktur
ist gleichzeitig ein Akku: An einem derart raffiniert gebauten
Kleinsatelliten arbeiten Forschungsteams aus Braunschweig
und Würzburg. Für 2023 ist das
Testen des Kleinsatelliten im
Orbit geplant.
Manche Satelliten sind nur
wenig größer als eine Milchtüte.
Dieser Bautypus soll jetzt eine

weiter vereinfachte Architektur
bekommen und dadurch noch
leichter und kostengünstiger
werden: Dieses Ziel verfolgen die
Teams der Professoren Sergio
Montenegro von der Universität
Würzburg und Enrico Stoll von
der Technischen Universität
Braunschweig.
Ihr gemeinsames Vorhaben
INNOcube wird vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) – Bereich Raumfahrtmanagement aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie gefördert. An INNOcube werden auch viele Studierende mitarbeiten, etwa im Rahmen von Praktika und bei Bachelor- und Masterarbeiten. Im
Zentrum des Satellitenbaus stehen zwei hoch innovative Technologien: Skith und Wall#E.
Wall#E wurde in Braunschweig am Institut für Raumfahrtsysteme entwickelt. Es handelt sich dabei um eine spezielle
Faserverbundstruktur, die elektrische Energie speichern kann

und sich gleichzeitig als tragende Struktur des Satelliten nutzen
lässt. „Dieser Art von Akku ermöglicht eine deutliche Massenund Volumenreduzierung eines
Satelliten bei gleichbleibender
Leistungsfähigkeit“, sagt Professor Stoll. Wall#E steht für „Fiber
Reinforced Spacecraft Walls for
Energy Storage“.
Aus Würzburg stammt die kabellose Satelliten-Infrastruktur
Skith (Skip the harness). Sie
macht die interne Verkabelung
der Satelliten-Bauteile überflüssig, indem sie eine Datenübertragung mit Ultra-Breitband-Funk
ermöglicht. „Durch die geringe
Signalstärke der Funkmodule
werden die hochempfindlichen
Instrumente an Bord des Satelliten nicht gestört“, erklärt Professor Montenegro. Skith sorge außerdem dafür, dass Masse, Komplexität und Integrationsaufwand des Satelliten kleiner
werden. So könne man zum
Beispiel einzelne Satellitenkomponenten auch kurz vor dem

Raketenstart unkompliziert austauschen.
Der Kleinsatellit INNOcube, in
den Skith und Wall#E erstmals
integriert sind, soll voraussichtlich Ende 2023 mit einer Rakete
in den Orbit gebracht werden.
Das ausgiebige Testen und Evaluieren des Satelliten wird etwa
ein Jahr in Anspruch nehmen.
Dabei umkreist der Satellit die
Erde in 350 bis 600 km Höhe. Er
wiegt etwa vier Kilogramm, seine
Abmessungen sind 34 cm × 10 cm
× 10 cm. Die Erkenntnisse aus
den Orbit-Tests sollen sowohl in
irdische als auch in raumfahrtbezogene Technologien einfließen. Denkbar ist zum Beispiel,
dass die Kombination aus Skith
und Wall#E den Bau von Flugzeugen mit weniger Kabeln und
energiespeichernden Außenwänden ermöglicht. Das würde
Gewicht sparen und könnte womöglich die Tür zum elektrischen Fliegen öffnen.
// TK
Universität Würzburg

PRODUKTPIRATERIE

Produktpiraterie schädigt die
deutsche Industrie jährlichen
um 54 Mrd. Euro, so das Institut
der deutschen Wirtschaft (IW).
„Jedes zehnte Unternehmen in
Deutschland ist in den zurückliegenden fünf Jahren mindestens einmal Opfer von Produktund Markenpiraterie geworden“,
sagt IW-Experte Oliver Koppel.
Neben dem unmittelbaren Umsatzverlust für die betroffenen
Firmen äußert sich der Schaden
auch darin, dass aufgrund des
Umsatzrückgangs deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen
werden. Das Institut der deutschen Wirtschaft spricht von einer Einbuße von rund 500.000
Arbeitsplätzen.
Typenschild mit Zusatznutzen
Eine Authentifizierung der Produkte bietet Schutz vor Fälschungen. Allerdings sind Lö-
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sungen zum Produktschutz oft
mit Zusatzkosten verbunden und
bergen die Gefahr, dass das Fälschungsschutzmerkmal selbst
wiederum gefälscht wird. Schreiner ProTech hat eine Lösung entwickelt, die bei der Laserbeschriftung eines Typenschildes
eine individuelle Mikroschrift
vor Ort beim Kunden aufbringt.
Diese ist so klein, dass sie mit
dem bloßen Auge kaum erkennbar ist und nur unter dem Mikroskop entziffert werden kann. Der
Vorteil für Kunden, die bereits
ein CLF-Typenschild einsetzen:
Es entstehen keine Zusatzkosten
wie bei anderen Produkten, da
das erforderliche System – Folie
und Lasergerät – schon vorhanden ist.
Die Mikroschrift kann deshalb
so klein gestaltet werden, weil
die lasersensitive Schicht der

Bild: Schreiner Group

Mit Mikroschrift gegen Produktfälschungen

Gegen Piraterie: Minischrift, die Laien
verborgen bleibt.

Folie extrem dünn ist, nämlich
weniger als 1 µ. Zum Vergleich:
Herkömmliche Laserfolien besitzen eine Schichtdicke von 50 µ.
Diese minimale Beschichtungsstärke erlaubt eine höchstmögliche Auflösung und dadurch eine

mikroskopisch feine Schrift. Zum
Lesen ist ein Mikroskop mit
40-facher Vergrößerung nötig.
Fälschen lohnt sich nicht
Die Existenz des Sicherheitsmerkmals ist für den Laien nicht
ohne weiteres erkennbar. Die
Folge: Was man nicht sieht, wird
man nicht fälschen. Selbst wenn
die Mikroschrift entdeckt wird,
kann sie von Fälschern kaum
kopiert werden, weil diese nicht
über die einzelnen Komponenten des Nachbeschriftungssystems verfügen. Dieses besteht
aus der Color-Laserfolie, die
nicht frei zugänglich ist. Auch
das nötige Nd:YAG-Lasergerät
(Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser) ist für
Fälscher nur schwer zu beziehen.
// MK
Schreiner ProTech
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SERIE // POWER-TIPP

Warum mit der Totzeit
nicht zu spaßen ist
FREDERIK DOSTAL *

* Frederik Dostal
... arbeitet als Field Application
Engineer für Power Management bei
Analog Devices in München.
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Bild 1: Konzept eines einfachen abwärtswandelnden
Schaltreglers während der Totzeit.

Bild 2: Schaltstufe mit reellen N-Kanal MOSFETs und
der entsprechenden Body-Diode.

Bild: ADI

ach dem Abwärtswandler-Prinzip arbeitende DC/DC-Wandler (Buck-Regler) bestehen aus zwei Schaltern, die
abwechselnd schalten. Dabei dürfen niemals
beide Schalter gleichzeitig eingeschaltet
sein. In diesem Fall gäbe es einen Kurzschluss von Uin nach Masse wie mit dem roten
Pfeil in Bild 1 gezeigt. Ein sehr hoher Strom
würde auftreten, der nur von parasitären
Induktivitäten und Widerständen der Schaltung begrenzt wäre. Durch den Überstrom
würden die Schalter zerstört werden.
Die meisten Schaltregler bieten einen
Schutz vor Überstrom. Wird ein zu hoher
Strom gemessen, schalten sie den oberen
Schalter ab. Das Messen des Stromes dauert
jedoch eine gewisse Zeit und außerdem wird
nach dem Schalten von einem Schalter immer erst kurz gewartet, bis der fließende
Strom gemessen werden kann (BlankingZeit). Ohne diese Wartezeit würden sich Störungen, verursacht vom Schaltvorgang, in
die sensible Strommessung einkoppeln und
zu falschen Werten führen.
Eine Strombegrenzung schützt die Schaltung nicht vor einer Zerstörung, wenn beide
Schalter gleichzeitig eingeschaltet sind. Um
einen entsprechenden Schutz zu gewährleisten, wird eine ‚Totzeit‘ implementiert. Dies
bedeutet, es gibt einen kurzen Zeitraum, in
dem weder der obere Schalter noch der untere Schalter eingeschaltet sind. Man könnte
meinen, dass dies eine umfassende Lösung
ist. Die in Bild 1 dargestellte Spule im Schaltregler erzwingt jedoch einen kontinuierlichen Stromfluss. Der Spulenstrom kann
kontinuierlich ansteigen oder abfallen, sich
jedoch niemals schlagartig ändern.
Während der Totzeit muss es also einen
Pfad für den Stromfluss geben. Gäbe es diesen nicht, würde die Spannung am Schaltknoten auf minus unendlich steigen. Die
Schalter würden dann durch eine Überspannung zerstört.

Bild 3: Besonders negative Spannung während der
Totzeit.

Besonders bei Schaltreglern mit externen
Schalttransistoren kann die Anstiegs- und
die Abfallzeit der Schalter z.B. durch Widerstände im Gate-Pfad verlangsamt werden.
Dies wird gemacht, um die EMV zu verbessern, kann im ungünstigsten Fall jedoch dazu führen, dass die Totzeit ausgelöscht wird
und Schaltungen beschädigt werden.
Bild 2 zeigt den Aufbau einer Schaltstufe.
Als Schalter werden zwei N-Kanal MOSFETs

verwendet. Sie haben einen pn-Übergang
zwischen Source und Drain, die Body-Diode.
Diese stellt sicher, dass sich durch den unteren Schalter ein Stromfluss durch die Spule
L einstellen kann, auch wenn der Schalter
abgeschaltet ist, also während der Totzeit.
Somit bildet sich keine schädliche negative
Spannung am Schaltknoten. Bild 3 zeigt die
Schaltknotenspannung des Abwärtswandlers ADP2384, einem synchronen, monolithischen Regler für einen maximalen Ausgangsstrom von 4 A.
Wird die Totzeit an der Hardware überprüft, sieht man negative Spannungsspitzen
am Schaltknoten. Diese sind in der Simulation mit LTspice in Bild 3 erkennbar. Während der Totzeit fließt der Spulenstrom durch
die Body-Diode des unteren MOSFETs. Hier
ergibt sich eine etwas negativere Spannung,
als wenn der MOSFET nach der Totzeit eingeschaltet wird. Bei gleichem Strom ist der
Spannungsabfall an der Body-Diode höher
als die Abfallspannung bei eingeschaltetem
MOSFET, was durch seinen Einschaltwiderstand bedingt ist.
Eine Simulation eignet sich gut, um diesen
Effekt zu sehen. Neben dem erhöhten Spannungsabfall über der Diode im Vergleich zum
eingeschalteten MOSFET dauert es auch
noch eine gewisse Zeit, bis der pn-Übergang
der Body-Diode überhaupt leitend wird.
Während dieser Zeit (propagation delay)
wird die Spannung im Schaltknoten noch
negativer. Bei einer Messung mit einem Oszilloskop überlagern sich neben diesen Effekten auch Schaltstörungen, die in die Messung einkoppeln. Bei einer Simulation entfallen diese Messprobleme.
Moderne Schaltregler wie die Familie Silent Switcher sind so konstruiert, dass die
Totzeit möglichst kurz ist. Dadurch erhöht
sich die Effizienz der Spannungswandlung,
das EMV-Verhalten wird verbessert und der
Spannungsstress am Schaltknoten wird geringer. Der Aufbau stellt ebenfalls sicher,
dass es nicht zu einer Überlappungszeit mit
möglicher Zerstörung des Schaltreglers
kommt.
// KR
Analog Devices
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MESSTECHNIK & SENSORIK // UMWELTSENSORIK

TITELSTORY
Ein gutes Raumklima in geschlossenen
Gebäuden ist wichtig, um das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Produktivität von Menschen sicher zu stellen.
Die Qualität der Luft in geschlossenen
Räumen lässt sich über ausreichend
Frischluft sicherstellen. Typischerweise
wird die CO2-Konzentration als Indikator
für die Innenluftqualität verwendet. Die

18

Integration eines CO2-Sensors in ein aktives Lüftungssystem bietet eine hohe
Energieeffizienz und stellt eine konstant
gute Innenluft sicher. Während bisher
das NDIR-Prinzip für CO2-Sensoren angewandt wurde, sind mit dem photoakustischen Messprinzip CO2-Sensoren
in kompakter Bauform und effizienter
Kostenstruktur möglich.
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Größenbarriere in der
CO2-Sensorik durchbrochen
Der SCD40 ist um den Formfaktor sieben kleiner als sein Vorgänger.
Dank des photoakustischen Messprinzips bleibt die Leistung gleich
und der Sensor lässt sich in verschiedene Anwendungen integrieren.

D

as zunehmende Umweltbewusstsein
wirkt sich nicht nur auf die Art und
Weise aus, wie Menschen leben, reisen und essen, sondern ebenso auf die Gestaltung von Gebäuden. Moderne Häuser
streben eine sehr hohe Energieeffizienz an,
um natürliche Ressourcen einzusparen, die
hauptsächlich zum Heizen verwendet werden. Eine Folge davon ist der Trend zu luftdichten Gebäuden, die im Vergleich zu älteren Gebäuden eine bessere Isolation aufweisen. Luftdichte Gebäude bewirken, dass es
weniger Luftaustausch durch Wände, Dächer, Fenster oder Risse gibt, was sich negativ auf Luftqualität im Inneren auswirkt. Eine
schlechte Qualität der Raumluft beeinflusst
wiederum die Produktivität und das Wohlbefinden von Menschen negativ. Notwendig
ist ein aktives Belüftungssystem. Allerdings
benötigen Belüftungssysteme große Mengen
Energie für die Konditionierung und Bereitstellung von Frischluft. Eine hohe Energieeffizienz der Anlagen wird durch Lüftungsstrategien ermöglicht, die den Luftaustausch
anhand des aktuellen Bedarfs steuern.

Bild: Sensirion

MARCO GYSEL *

Die CO₂-Konzentration und
die Raumluftqualität
Der Mensch ist die Hauptquelle für erhöhte CO₂ Konzentration und andere Kontaminationen in Innenräumen, weshalb der Bedarf an frischer Luft von der Anzahl der in
einem Raum anwesenden Personen und
deren Aktivitäten abhängt. Befinden sich
Menschen in geschlossenen Gebäuden, so
steigt die CO₂ -Konzentration in diesem Raum
und die Raumluftqualität sinkt. Deshalb
empfiehlt sich die CO₂-Konzentration als Indikator für Luftqualität und als Regelparameter für Lüftungsanlagen: Basierend auf

* Marco Gysel
... arbeitet als Product Manager für
CO2-Sensoren bei Sensirion in Zürich,
Schweiz.
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Sensorik: Der SCD40 von Sensirion ist der erste CO₂-Sensor im Miniaturformat und arbeitet nach dem
photoakustischen Messprinzip.

der Messung der Raumluftqualität erfolgt ein
bedarfsgerechter Luftaustausch.
Hier setzen CO₂-Sensoren an: Sensiron hat
den Sensor SCD40 entwickelt, der auf der
PASens-Technik basiert. Die von Sensirion
entwickelte Technik nutzt das photoakustische Messprinzip und gleichzeitig schrumpft
der Formfaktor des Sensors, ohne die Sensorperformance zu beeinträchtigen. Der
Grund hierfür ist, dass die Empfindlichkeit
des Sensors, im Gegensatz zum heute üblichen NDIR-Messprinzip, unabhängig von der

Größe der optischen Kavität ist. Damit ist
eine kosteneffiziente, flexible und kompakte
Integration des Sensors in Applikationen
möglich, in denen bislang kein ausreichender Bauraum vorhanden war.
Außerdem wurde die Anzahl der integrierten elektrischen Komponenten stark gesenkt, was zu einer preiseffizienten Kostenstruktur führt. Die Miniaturisierung des
Sensors und die attraktive Kostenstruktur
eröffnen dem SCD40 zahlreiche neue Möglichkeiten zur Integration in neue Produkte
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Bild: Hodgkinson & Tatam, Meas. Sci. Technol. 24 (2013) 012004
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Bild 1: Absorptionsbanden typischer in der Atmosphäre auftretender Gase.

Bild: Sensirion

Bild 2:
Schema des Aufbaus
eines nicht-resonanten
photoakustischen Gassensors.

und Anwendungen mit hohen Stückzahlen,
wie in kompakten Lüftungsanlagen, Lufttauscher, Sonden für Lüftungskanäle, Luftreiniger, Thermostate, Klimageräte und Luftqualitätsmonitore.

Wie die CO₂-Konzentration
gemessen wird
Kohlendioxid ist eines der zentralen Produkte des menschlichen Stoffwechsels, bei
welchem mit der Nahrung aufgenommene
Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße unter Zufuhr von Sauerstoff unter anderem in CO₂
umgesetzt wird, welches wiederum über die
Atmung abgegeben wird. Während sich das

im Freien schnell verdünnt, kann sich die
CO₂-Konzentrationen in geschlossenen Räumen schnell erhöhen. In besonders stark
frequentierten Räumen, wie Seminarräumen
oder Schulzimmern, aber auch in besonders
kleinen Innenräumen, wie einer Autokabine,
kann sich die CO₂-Konzentration innerhalb
weniger Minuten verzehnfachen. Während
die atmosphärische CO₂-Konzentration relativ unabhängig vom Ort rund 400 ppm beträgt, erreicht sie in Innenräumen bei ungenügender Lüftung bis zu 5000 ppm.
Durch die Anreicherung von CO₂ wird der
Stoffwechsel erschwert; bereits ab einer CO2Konzentration von 1000 ppm können Schläf-

„Die kritischen Komponenten des SCD40 sind selbst entwickelt und hergestellt. So lassen sich hohe Leistung und Integrationsdichte sowie eine effiziente Kostenstruktur vereinen.“
Marco Gysel, Sensirion
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rigkeit und Konzentrationsstörungen auftreten. Aufgrund der spezifischen Wirkung von
CO₂ auf den menschlichen Stoffwechsel ist
eine selektive Messung des Moleküls gerechtfertigt. Für CO₂ bietet sich die selektive Anregung von Relativschwingungen der einzelnen Atome an, welche über Absorption von
Infrarotlicht erreicht werden kann. Das Bild
1 zeigt die verschiedenen Absorptionsbanden von typischen in der Atmosphäre vorkommenden Gasen. Hierbei stellt sich heraus, dass CO₂ bei 4,26 μm eine sehr ausgeprägte und mit anderen Gasen weitgehend
überlappfreie Absorptionslinie aufweist,
welche sich gut für eine selektive Messung
eignet. Im Gegensatz zu NDIR-basierten Gassensoren (SCD30 von Sensirion), wird bei
photoakustischen Sensoren nicht die Menge
des transmittierten Lichts, sondern die Menge des im Gas absorbierten Lichts detektiert.
Das geschieht indirekt durch Ausnutzung
des photoakustischen Effekts.
Dieser Effekt beschreibt im Allgemeinen
die Druckerhöhung nach der Lichtabsorption in einem Gas: Durch IR-Strahlung angeregte Moleküle übertragen die Schwingungsanregung auf andere Moleküle. Das erhöht
die Translationsenergie, also zu einer lokalen Temperaturerhöhung. In einem geschlossenen Volumen führt eine erhöhte Translationsenergie zu einer Druckerhöhung, die
von einem Druckwandler erfasst werden
kann. Der allgemeine Aufbau eines nichtresonanten photoakustischen Gassensors
zeigt das Bild 2.
Die Schlüsselkomponenten eines photoakustischen Sensors sind ein überwiegend
geschlossenes Messvolumen, das mit
schmalbandigem Infrarotlicht durchleuchtet
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Bild 3: Zum Schutz vor Umwelteinflüssen und damit der Sensor kleiner wird, sind alle Komponenten
innerhalb der Messzelle verbaut.

Bild 4: Die Übersicht zeigt die verschiedenen Anwendungen des Sensors bei Heizung, Lüftung und
Klima.

einem an die Messkammer angeschlossenen Mikrofon erfassen.
 Nach einigen 10 ms wird die Lichtquelle abgeschaltet, wodurch die Temperatur
und damit der Druck aufgrund der Thermalisierung der Messzelle mit der Umwelt
abnimmt und das System wieder in seinen
Ausgangszustand zurückkehrt.
Damit sich das Signal-Rausch-Verhältnis
des erzeugten Signals erhöht, wird der beschriebene Messzyklus mehrmals wiederholt. Dazu wird die Lichtquelle moduliert,
die erzeugten periodischen Druckänderungen lassen sich als Schallwellen erfassen. Im
Gegensatz zum SCD30, bei dem eine Glühfadenlampe die erste Wahl war, wurde für den
SCD40 ein von Sensirion entwickelter MEMSbasierter Emitter gewählt. Dieser lässt sich
schnell modulieren und ist aufgrund einer
aktiven Regelung langzeitstabil. Zur Miniaturisierung und zum Schutz des Sensors vor
Umwelteinflüssen werden beim SCD40 alle
Komponenten innerhalb der Messzelle verbaut (Bild 3).
// HEH
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Elektronikfertigung: Die
Eroberung der 3. Dimension
Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten,
Herausforderungen und Potenziale, wenn
gedruckte Elektronik, additive Fertigung und die
intelligente Produktion Symbiosen eingehen.
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Sensirion
Eine Veranstaltung von
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wird. Ein Mikrofon erfasst die Druckänderungen im Messvolumen und einer Öffnung
der Messzelle zur Umwelt ermöglicht einen
Gasaustausch mit der Umgebung. Das
schmalbandige IR-Licht wird meist durch
einen breitbandigen Emitter erzeugt, der das
emittierte Licht durch einen optischen Bandpassfilter strahlt. Bei einem photoakustischen Sensor wie dem SCD40 wird ein Signal
erzeugt, das die CO₂-Konzentration wie folgt
bestimmt:
 Die infrarote Lichtquelle wird eingeschaltet und emittiert ein schmalbandiges infrarotes Licht in das jeweilige Messvolumen.
Das führt zu Schwingungsanregungen der
zu messenden Gas-Moleküle, beispielsweise von CO₂.
 Nach einer kurzen Zeit (typischerweise
von einigen Millisekunden) klingen die
Schwingungen ab, was zu einem Temperaturanstieg führt, der wiederum eine Druckerhöhung zur Folge hat.
 Im Vergleich zu den An- und Abregungszeiten der Gasmoleküle gleicht sich der
Druck innerhalb der Messkammer schnell
aus. Somit lässt sich der Druckanstieg mit

einer Marke der

–

ELEKTRONIKFERTIGUNG // MIKRODISPENSEN

Lotpaste reproduzierbar kleiner
100 Mikrometer dosieren
Lotpaste und Dispenser sind entscheidend für reproduzierbare
Dosierergebnisse im Mikrometerbereich. Ein neues Verfahren soll
Standardmethoden, die hier an ihre Grenzen kommen, ablösen.

Bild: Kummer

CHRISTOPH KNES *

Bild 1: Vergleich zwischen Kartuschen-Dispenser (links), Schnecken-Dispenser (mitte) mit einer Punktgröße von jeweils 100 µm und der neuen NSW Squeezing
Pump (rechts). Nur die Squeezing Pump liefert reproduzierbare Ergebnisse und das bei einem Durchmesser von 80 µm.

* Christoph Knes
... ist Technischer Vertriebsspezialist
für Spezialklebstoffe & Dosiertechnologie bei John P. Kummer in Augsburg.
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nation zwischen Lotpasten und Dosiersystem gegeben sein.

Einfluss der Lotpaste auf die
Wahl der Dosiermethode
Lotpasten bestehen im Prinzip aus Flussmittel und Lotmetallpulver. Beides in Kombination erzeugt ein viskoelastisches Verhal-

Bild: Kummer

L

otpasten werden seit Jahrzehnten in
vielen Bereichen der Elektronik als leitende Verbindung angewandt. Hierfür
gibt es unterschiedliche Auftrags- und Dosiermethoden. Beim Schablonendruck wird
zum Beispiel über eine Schablone mit Maschenöffnungen im Mikrometerbereich Material auf flachen Bauteilen aufgetragen.
Die Industrie strebt aber in der Mikroelektronik nicht selten ein inhomogenes Design
an unterschiedlichen Komponenten auf einer Baugruppe an. Diese sollen in der Regel
so platzsparend und klein wie möglich verbaut werden. Oft bietet dann das Drucken
von Lotpasten nicht mehr die geforderten
Möglichkeiten, weshalb alternative Dosiermethoden gewählt werden müssen. Damit
eine Mikrodosierung reproduzierbar umgesetzt werden kann muss die richtige Kombi-

ten. Dies hat zur Folge, dass bei niedriger
Scherung Lotpasten elastisch/stabil bleiben.
Bei hoher Scherung wiederum wird das Material niederviskoser und damit fließfähiger.
Auch Faktoren wie die Dichte, der Füllgrad
oder die Legierung beeinflussen das Fließverhalten der Lotpasten. Größter Problemträger ist jedoch die Partikelgröße der Füllstoffe, da diese nicht selten aus verschiedenen Gründen die Nadel eines Dosiersystems
verstopfen können. Als Faustregel gilt es
deswegen, eine Dosiernadel mit einem
Durchmesser zu wählen, welcher fünf bis
sieben Mal größer ist als die Partikelgröße
der verwendeten Lotpaste.

Schnecken- und KartuschenDispenser im Vergleich

Bild 2: Das Funktionsprinzip der NSW Squeezing
Pump

Auch zu beachten ist, dass eine feinere
Partikelgröße eher zum Kaltlöten neigt. Dies
ist übrigens auf die höhere Oberflächenstruktur und kleinere Masse der Partikel zurück zu führen. Dosiermethoden wie Schnecken- oder Kartuschen-Dispenser, die mit
hohen Drücken oder mechanischen Kräften
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Neue Dosiermethode führt zum
gewünschten Erfolg
Unter dem gleichen Setup wurde auch die
NSW Squeezing Pump (Bild 1, rechts) getestet. Diese arbeitet nach dem Quetschpumpenprinzip (Bild 2), in welcher eine flexible
Quetschkammer das Material aus einer zuvor
gelagerten Kartusche erhält und die Lotpas-

Bild 4:
Verteilung
der Punktgröße
über 4.000
Dosierpunkte

Bild 3: Vermessung der Dosierpunkte

Bild: Kummer

arbeiten, kommen deshalb beim Mikrodispensen an ihre Grenzen.
Um einen Vergleich zu starten, wurden
Punkte mit einem Förderschnecken-Dosierventil und einem pneumatischen Kartuschen-Dispenser auf einen Wafer dosiert und
untersucht. Ziel des Vergleichs ist es, eine
reproduzierbare Punktgröße von 100 µm
über 4.000 Punkte zu erreichen.
Als letztes wichtiges Bindeglied im Dosierprozess ist für ein einwandfreies Ergebnis ein
präzises Führungssystem unerlässlich. Hierfür wurde die S400H von NSW-Automation
mit einer Wiederholgenauigkeit von ±5 µm
gewählt. Der Dosierabstand zur Waferoberfläche betrug dabei 30 µm – als Faustregel
gilt etwa ein Drittel der gewollten Punktgröße als Dosierabstand zu wählen. Für den
Versuch wurde die Lotpaste SAC305 T6SG
78% sowie eine Dosiernadel aus Keramik mit
einem Durchmesser von 100 µm verwendet.
Bild 1 zeigt die Ergebnisse mit Kartuschen(links) und Schnecken-Dispenser (mitte).
Trotz Anpassung der Dosierparameter an den
Dispenser haben beide Methoden versagt. Es
konnten kein gleichbleibendes Dosierergebnis über die 4.000 Dosierpunkte erzielt werden.

Bild: Kummer
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Bild 5: Dosierung von 80µm-Bahnen mit der Squeezing Pump

te deformationsfrei und präzise auf die Wafer-Oberfläche dosiert.
NSW hat die Anforderungen in den Versuchen für die Squeezing Pump noch weiter
verschärft und eine Punktgröße von 80 µm
als Vorgabe gesetzt. Die anschließende Vermessung der einzelnen Punkte (Bild 3) hat

MANCHE VERBINDUNGEN
SIND EINFACH DICHTER,
ALS SIE SICH
VORSTELLEN KÖNNEN.
+ zum Beispiel der IP68-Rundsteckverbinder SP13 von Weipu. www.mes-electronic.de

ergeben, dass diese in einem Toleranzbereich
von nur ±8 µm aufgetragen werden konnten.
Der kleinste Dosierpunktdurchmesser beträgt 72 µm, der größte 84 µm.
Bild 4 zeigt die Punktgrößenverteilung
über 4.000 Punkte. Dabei ist zu sehen, dass
der Löwenanteil der Dosierpunkte bei einem
Durchmesser von 80 µm liegt. Das Ergebnis
der Versuchsreihe zeigt, dass es mit der NSW
Squeezing Pump möglich ist, Lotpasten reproduzierbar mit einer Dot Size von 80 µm
zu dosieren. Es wurde eine weitere Versuchsreihe mit der NSW Squeezing Pump und der
gleichen Lotpaste durchgeführt. In dieser
wurden 400 Linien mit jeweils 80 µm Bahnbreite dosiert. Das Resultat zeigt dieselbe
Reproduzierbarkeit wie bei der Dosierung
von Punkten (Bild 5). In Zukunft sollen sogar
Punktgrößen von 50 µm möglich sein. // AG
John P. Kummer
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Aluminium-kaschierte
PCB-Materialien strukturieren
Aluminium könnte künftig Kupfer in Anwendungen, bei denen es auf
eine Gewichtsreduzierung ankommt, ersetzen – aber nur, wenn eine
qualitätsgerechte Strukturierung im Mikrometerbereich gelingt.

Bilder: KSG

DR. KATHRIN WEISE* UND RALPH FIEHLER**

Bild 1: Visuelles Erscheinungsbild eines vorstrukturierten Kanals (Breite: 115 µm) in Abhängigkeit des Prozessschrittes (Aluminiumstärke: 8 µm)

höherer Stärken (8-50 µm) als Voraussetzung
einer möglichen Transformation der Ergebnisse auf die Fertigung einer Aluminiumbasierten Leiterplatte durchgeführt. Die
Übertragung und Beherrschung elektrochemischer Strukturierungsprozesse der Solarzellenherstellung auf für einen Leiterplattenhersteller relevante Aluminiumschichten
würde der Leiterplattentechnologie vollkommen neue Anwendungsfelder eröffnen.
Zur Mikrostrukturierung von Aluminiumkaschiertem Leiterplattenmaterial wurden
die beiden Verfahren elektrochemischer (EC)
Siebdruck und elektrochemisches Dispensen

verfolgt. Alternativ dazu wurden das selektiv
arbeitende Verfahren der Laserablation sowie das in anderer Branche etablierte Verfahren zur nasschemischen Aluminiumstrukturierung mit dem Ätzsystem Eisen(III)chlorid (FeCl3) untersucht.

Elektrochemischer Siebdruck
und Dispensen
Die Arbeiten des Fraunhofer-Institut für
Solare Energiesysteme ISE ergaben, dass es
mit EC-Siebdruck und EC-Dispensen nur
möglich ist, Aluminiumschichten mit einer
Stärke von ≤ 2 µm vollständig zu strukturie-

Bilder: KSG

E

in Projektkonsortium bestehend aus
den Partnern Fraunhofer-Institut für
Solare Energiesysteme ISE (Verbundkoordinator), Koenen und KSG hatte
sich in dem vom BMWi über drei Jahre geförderten Projekt KAluS 50 (Kostengünstige
Aluminium-Strukturierung bis 50 µm für
Silicium-Solarzellen und ähnliche Anwendungsgebiete, Förderkennzeichen 0324009AC) zum Ziel gesetzt, hocheffiziente Solarzellenkonzepte für eine wirtschaftlich fertigbares Serienprodukt zu entwickeln. Hierzu
sollten lokal wirkende elektrochemische
Strukturierungsprozesse für dünne Metallschichten, insbesondere Aluminiumschichten (0,3-5 µm) entwickelt werden, die Layoutstrukturen mit einem Abstand bis zu 50 µm,
wie sie für Anwendungen auf Solarzellen
gefordert werden, erzeugen können.
Gleichzeitig wurden grundlegende Untersuchungen zur Entwicklung eines lokal arbeitenden elektrochemischen Strukturierungsprozesses für Aluminiumschichten
*Dr. Kathrin Weise...
ist Entwicklungsingenieurin bei KSG in Gornsdorf
**Ralph Fiehler ...
ist Entwicklungsleiter bei KSG in Gornsdorf
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Bild 2: Visuelles Erscheinungsbild (links) und Querschliffaufnahme (rechts) einer Aluminiumschicht nach
Laserablation (Aluminiumstärke: 8 µm)
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Bild 3: Querschliffaufnahme von Basismaterialschädigungen nach Laserablation (Aluminiumstärke: 8 µm, 25 Laserüberfahrten)

Ist die Laserablation eine
Alternative?
Als alternativer Lösungsweg wurde das
selektiv arbeitende Verfahren der Laserablation auf seine Eignung zur Mikrostrukturierung von Aluminium-kaschierten Leiterplattenmaterialien untersucht. Mit diesem Verfahren sollten Prototypen maskenlos und
digital strukturiert werden. Ein Wettbewerbsvorteil in der Herstellung kann sich gegebenenfalls aus der kurzen Durchlaufzeit ergeben.
Der Laserprozess kann Isolationskanäle
digital in die Aluminiumoberfläche einbringen und besitzt das größte Potenzial zur Erzeugung konturgetreuer Strukturen mit minimaler Unterätzung und sehr hoher Gleich-

JETZT
ANMELD
EN

Bild: KSG

ren. Um das Verfahren EC-Dispensen eventuell doch nutzen zu können, wurde versucht, die Stärke einer Aluminiumschicht
partiell mittels Laserablation auf circa 1 µm
zu verringern und über EC-Dispensen nur die
im Kanal verbliebene Aluminiumrestdicke
abzutragen (Bild 1).
Man erkennt deutlich, dass das Verfahren
in seinem gegenwärtigen Entwicklungsstadium noch nicht in der Lage ist, selektiv vorstrukturierte Geometrieelemente vollständig
auszuätzen und dabei die angrenzenden
Layoutbereiche nicht mit anzugreifen. Der
Dispensprozess erzeugt ein sehr unregelmäßiges Ätzbild, in dem einerseits kaum geätz-

te Bereiche, andererseits Bereiche, bei denen
sogar die gesamte Aluminiumstärke von
8 µm elektrochemisch abgetragen wurde,
parallel nebeneinander vorliegen.
Für beide elektrochemischen Verfahren
existiert zum Projektende keine realistische
Chance, sie zur Strukturierung von Aluminiumfolien mit den für einen Leiterplattenhersteller relevanten Folienstärken und damit
zur Herstellung von einseitigen oder doppelseitigen Aluminiumleiterplatten einzusetzen.

13242

Bild: KSG
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21. – 22. Juli 2020, Wür zburg

Praxiswissen nach dem
neuesten Stand der Technik

Bild 4:
Vergleich des Ätzverhaltens diverser Aluminium-Ätzsysteme

Die moderne Leiterplattentechnik
schafft neue Freiheitsgrade für die
Entwickler von Baugruppen.
www.leiterplattentag.de

Eine Veranstaltung von
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einer Marke der

–

Bilder: KSG
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Nasschemische Strukturierung
von Aluminium

Bild 5: Beispiele geätzter Demonstratoren (Ätzmedium: FeCl3, Aluminiumstärke: 25 µm)

Aluminiumstärken (8-50 µm) kann über die
Anzahl der Laserüberfahrten gesteuert werden (Bild 2).
Für die wirtschaftliche Attraktivität der
Laserbearbeitung als Strukturierungsmethode für Aluminium-kaschierte Leiterplattenmaterialien ist primär die Geschwindigkeit
des Verfahrens entscheidend. Auf Grund der
Vorschubgeschwindigkeit des Lasers und der
für die vollständige Strukturierung erforderlichen Anzahl an Laserüberfahrten ergeben
sich gegenüber einem alternativen nasschemischen Ätzprozess signifikant längere Bearbeitungszeiten und damit auch wesentlich
höhere Kosten, die sich nach gegenwärtigem
Erkenntnisstand nicht kompensieren lassen.
Zusätzlich führt die Laserablation von metallischen Folien auf organischen Trägersub-

Bilder: KSG

mäßigkeit der Ätzkanten beziehungsweise
-flanken. Durch den Wegfall jeglicher nasschemischer Fertigungsprozesse ist dieser
für den Leiterplattenhersteller auch unter
Umweltaspekten äußerst attraktiv.
Für die Strukturierungsexperimente wurde ein Pikosekundenlaser mit einer Wellenlänge von 355 nm ausgewählt, der sich auf
Grund seiner extrem kurzen Pulsdauer durch
einen sehr definierten Materialabtrag ohne
Schädigungen des umliegenden Materials
auszeichnet.
Im Ergebnis umfangreicher Versuchsreihen wurden Parameter gefunden, die in einer
Aluminiumfolie sehr gleichmäßige Kanäle
mit einer qualitativ hochwertigen Kantensteilheit erzeugen können. Die Strukturierung unterschiedlicher Kanalbreiten und

Ätzmedium: TechniEtch, Aluminiumstärke: 8 µm

Ätzmedium: alkalisch, Aluminiumstärke: 25 µm

Ätzmedium: FeCl3, Aluminiumstärke: 25 µm

Referenz: Kupferfolie (Stärke: 9 µm)

Bild 6: Querschliffaufnahmen geätzter Aluminiumstrukturen in Abhängigkeit des Ätzmediums
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straten zu heute noch nicht lösbaren Problemstellungen, auf Grund deren das Verfahren zur Herstellung von Aluminiumleiterplatten auch aus qualitativer Sicht als
momentan ungeeignet eingestuft werden
muss. Die für eine zuverlässige elektrische
Trennung erforderliche Anzahl an Laserüberfahrten führt zu einer deutlich sichtbaren, aus Sicht der klassischen Leiterplattenfertigung absolut unzulässigen Schädigung
des darunterliegenden Basismaterials
(Bild 3).

Parallel zu den vorgestellten Verfahren
wurde eine umfassende Recherche und eine
darauf aufbauende Erprobung ausgewählter
nasschemischer Aluminium-Ätzchemikalien
sowie Maskierungen, die in den diversen
Ätzmedien chemisch beständig sind, durchgeführt. Die erprobten Ätz- und Maskierungssysteme wurden hinsichtlich ihrer technischen und wirtschaftlichen Eignung zur
Mikrostrukturierung von Aluminium-kaschierten Leiterplatten bewertet.
Die in der Literatur beschriebenen Ätzmedien für Aluminium lassen sich aus chemischer Sicht im Wesentlichen in saure Ätzsysteme, alkalische Ätzsysteme und Systeme auf
FeCl3-Basis einteilen. In Bild 4 werden die
Ätzergebnisse der drei aufgeführten Aluminium-Ätzsysteme miteinander verglichen.
Dem konturgetreuen Ätzergebnis des sauren Ätzmediums TechniEtch steht schon bei
einer Aluminiumstärke von 8 µm seine extrem unwirtschaftliche Ätzgeschwindigkeit
diametral gegenüber. Der Serieneinsatz einer
alkalischen Aluminiumstrukturierung ist auf
Grund der mangelnden Verfügbarkeit eines
alkalibeständigen, mit hoher Auflösung fotostrukturierbaren Fotoresistes unwahrscheinlich. Hinsichtlich der Konturschärfe
der geätzten Aluminiumstrukturen ist das
untersuchte alkalische Ätzsystem zwischen
den beiden Ätzmedien TechniEtch und FeCl3
einzuordnen.
Die besten Erfolgsaussichten einer wirtschaftlichen und serienmäßig umsetzbaren
Mikrostrukturierung Aluminium-kaschierter
Leiterplattenmaterialien bietet gegenwärtig
die nasschemische Strukturierung mit dem
Ätzsystem FeCl3. Die in anderer Branche
langjährig verfügbare Expertise zu diesem
Ätzsystem könnte während der Einführung
und Etablierung der Technologie „Aluminiumleiterplatte“ als technologische Plattform
dienen.
Im Rahmen des Projektes wurden mit dem
Ätzmedium FeCl3 diverse Demonstratoren
mit einer Aluminiumstärke von 25 µm herge-
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stellt (Bild 5). Festzustellen ist, dass die vom
FeCl3-System erzeugten Ätzflanken weder mit
den Ätzflanken der beiden anderen Aluminium-Ätzmedien noch mit den vom Kupfer
bekannten Ätzflanken vergleichbar sind
(Bild 6). Erschwerend kommt hinzu, dass
dadurch kein klassischer Ätzfaktor ermittelbar ist, aus dem der Leiterplattenhersteller
die für ein konturgetreues Ätzen erforderlichen Ätzzugaben berechnen könnte.

Reaktionsmechanismen bei Al
und Cu sehr unterschiedlich
Das Ätzmedium FeCl3 erzeugt gegenwärtig
kein dem Kupfer auch nur annähernd adäquates Aluminium-Leiterbild. Verursacht
wird dieses Phänomen hauptsächlich durch
die unterschiedlichen Reaktionsmechanismen der Ätzprozesse von Kupfer und Aluminium. Das FeCl3-System ist ein starkes, für
viele Metalle einsetzbares Ätzmedium, das
bei unedlen Metallen wie Aluminium zu einer sehr heftigen Ätzreaktion führt. Im Gegensatz zu Kupfer handelt es sich beim Auflösen von Aluminium um eine stark exotherme Reaktion, die zusätzlich noch unter Bildung von Wasserstoff abläuft. Beide

Aspekte führen zu einer signifikanten Verringerung der Ätzhomogenität des Aluminiums sowie zu einer wesentlich stärker ausgeprägten Unterätzung des eingesetzten
Maskierungsmaterials als bei Kupfer.
Auf Grund der unterschiedlichen Reaktionsmechanismen beider Ätzprozesse erscheint es heute nicht möglich, Aluminiumfolien mit den gleichen Qualitätsansprüchen
an die Konturgeometrie des Layouts wie bei
klassischen Kupferfolien üblich zu strukturieren. Dadurch wird sich der Einsatz derart
strukturierter Aluminium-Leiterplatten vorrangig auf Wärmemanagement-Anwendungen oder Innenlagen mit großen zusammenhängenden Masseflächen, bei denen nur
relativ definierte Isolationskanäle geätzt
werden, einschränken. Für solche Strukturen
sollte es möglich sein, die mangelnde Konturschärfe durch entsprechende DesignRegeln auszugleichen.

Aluminium noch kein adäquater
Ersatz für Kupfer
Mit der Möglichkeit einer serienmäßigen
nasschemischen Mikrostrukturierung Aluminium-kaschierter Leiterplattenmaterialien

wurde eine erste Grundvoraussetzung für die
spätere wirtschaftliche Vermarktung von
Aluminiumleiterplatten in ausgewählten
Anwendungsgebieten geschaffen. Für den
Einsatz von Aluminiumleiterplatten als adäquater Ersatz klassischer Kupferleiterplatten ist der Schwerpunkt weiterer Entwicklungsarbeiten auf die Suche nach einer möglichst konturgetreuen Aluminiumstrukturierung sowie die Erzeugung einer zuverlässigen
Durchkontaktierung zu legen.
Um das Potenzial von Aluminiumleiterplatten noch umfassender und zielgerichteter auszuschöpfen, müssen sich weitere
Forschungen auch auf die Erzeugung einer
den Endkunden vertrauten Löt- oder Drahtbondoberfläche sowie eine im Vergleich zum
Kupfer möglichst kostengünstigere Herstellung konzentrieren. Nur unter dieser Voraussetzung kann der Technologieansatz zur
Fertigung einer Aluminium-basierten Leiterplatte in die Standardprozesse überführt
werden und somit die Kundenakzeptanz und
ein breites Anwendungsspektrum im Markt
finden.
// AG
KSG

®
Das neue Tool im PCB-POOL -Konﬁgurator

Ruckzuck zur perfekt
bestückten Leiterplatte
Schnell
Automatische
Bauteilsuche

Einfach

Günstig

Preiswerte
BOM-Erstellung
per Drag & Drop Lager-Bauteile

Gleich testen: beta-layout.com/magic-bom
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Bild: gemeinfrei

KI für die Halbleiterfertigung

Wafer sind das Ausgangsprodukt
für Mikrochips, wie sie in Autos,
Smartphones, Computern oder
anderen elektronischen Geräten
zum Einsatz kommen. Die Produktion der Halbleiter erfordert
eine enorme Genauigkeit – selbst
kleinste Abweichungen wirken
sich auf die Endprodukte aus
und können hohe Kosten verursachen. Daher ist Qualitätskontrolle im Herstellungsprozess von
höchster Relevanz. Viele Herstel-

ler setzen allerdings noch auf
manuelle Prozesse, die fehleranfällig sind und mit denen sich
nur eine begrenzte Anzahl von
Wafern kontrollieren lassen.
Die Lösung TCS WaferWise
nutzt benutzerdefinierte KI-Modelle, um Anomalien automatisch zu erkennen und zu klassifizieren, indem während des
Halbleiterherstellungsprozesses
erzeugte Bilder im Nanometerbereich analysiert werden. Das
selbstlernende System verbessert dabei ständig die Genauigkeit. Chiphersteller profitieren
durch die Digitalisierung der
Qualitätssicherung von besserer
Produktqualität und höherem
Durchsatz.
Dafür nutzt TCS seine langjährige Branchenerfahrung, Deep
Learning und Google Cloud.
Tata Consultancy Services

RÖNTGEN-BAUTEILZÄHLER

Transparenter Materialfluss
Das Röntgen-Bauteilzählgerät
HAWKEYE 1000 von Techvalley
(Vertrieb: SmartRep) ist als
Stand-Alone-Gerät konzipiert
und lässt sich an ein übergeordnetes Produktionssystem anschließen. Der Zählprozess erfolgt in vier Schritten: Bauteilrolle einlegen und Barcode scannen. Dann die Röntgen-Zählung
starten. Die Bauteilrolle fährt in
das System und wird <10 s gescannt – es lassen sich gleichzeitig vier Rollen einlegen, die noch
in DryPacks verpackt sind. Mit
Röntgenbildern und KI-Algorithmen wird die Anzahl der Bauteile auf einer Rolle ermittelt. Dank
der Unique-ID wird der Materialfluss transparent und Ablaufdaten bleiben im Blick. Sofort wird
ein Barcode-Etikett mit der aktuellen Zahl an Komponenten gedruckt und anschließend im
MES-System hinterlegt. Die Bau-

Bild: Techvalley

QUALITÄTSKONTROLLE

teilrolle fährt raus, der Bediener
klebt das Etikett auf und legt die
nächste Rolle ein.
Mit dem Bauteilzähler können
die Sicherheit im Wareneingang,
die Effizienz der Lagerverwaltung und die Transparenz im
Materialfluss optimiert werden
und so Stillstandszeiten der Produktionslinie reduziert werden.
SmartRep / Techvalley

Mouser hat das umfangreichste
Portfolio von TI auf Lager

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

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

12348

DuPont Electronics & Imaging
Interconnect Solutions (ICS)
stellt zwei neue Produktlinien
für High-Density Interconnect
(HDI)-Anwendungen, einem leistungsstarken und schnell wachsenden Segment der Leiterplattenindustrie, vor.
Die neu entwickelte Linie CIRCUPOSIT adressiert den wachsenden Bedarf an ionischen Katalysatoren für horizontale
stromlose Kupfersysteme. Die
elektrolytische Kupferlösung
MICROFILL EVF-III ist für die
Durchmetallisierung und Durchkontaktierung für FeinlinienHDI-Anwendungen konzipiert
und bietet eine bessere Oberflächengleichmäßigkeit sowie eine
geringere Empfindlichkeit gegenüber Kratzern.
Diese Produkte bieten sowohl
eine hohe Zuverlässigkeit als
auch eine verbesserte Produktivität unabhängig von den Anwendungsanforderungen. Auf-

Bild: Dupont

Neue Metallisierungsoptionen

Alle Ausgaben digital lesen
grund dieser Eigenschaften eignen sie sich besonders für Anwendungen wie Smartphones,
Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und Automobil.
Sie sind Teil der breiten Produktplattform von DuPont Electronics & Imaging ICS, bei der die
Leistung durch Produktsynergien und eine enge Partnerschaft
mit den Kunden optimiert wird.

Im Elektronikpraxis-Heftarchiv stehen Ihnen
die Ausgaben und Sonderhefte
der vergangenen Jahre kostenlos zum Lesen
als PDF oder e-Paper zur Verfügung.
www.elektronikpraxis.de/heftarchiv

ist eine Marke der

DuPont Electronics & Imaging ICS

Steckverbinder Lösungen

REINIGUNGSANLAGEN UND CHEMIE

Herstellerneutraler Vergleich

Bild: Zestron

Im Technischen Zentrum von
Zestron können Unternehmen
verschiedene Reinigungsanlagen unterschiedlicher Hersteller, Größen und Preisklassen
testen und vergleichen – egal, ob
Sprühen in Inline- oder Batchanlagen, Tauchen mit Druckumflutung oder Ultraschallreinigung.
Um Unternehmen bei der Suche
nach dem passenden Reinigungsprozess für Baugruppen,

DCB‘s, Leistungselektronik oder
SMT-Schablonen zu unterstützen, wird dieses Angebot nun um
die Chemie erweitert.
Nach der Beantwortung von
fünf kurzen Fragen auf www.
cleaning-check.com ermittelt ein
Zestron Prozessingenieur in einem persönlichen Gespräch den
Bedarf des interessierten Kunden. Auf Wunsch kann anschließend ein Termin für den Cleaning
Check vereinbart werden, bei
dem verschiedene Anlagen und
Reinigungschemie mit den eigenen Teilen getestet werden können. Bei allen Anlagentests steht
die gesamte Reinigerpalette, ob
wasserbassierend oder Lösemittel, von Zestron zur Verfügung.
Diese kann nun auch im Vergleich zu einer alternativen Chemie, egal von welchem Hersteller, getestet werden.

einzeln und konfektioniert

HF-Steckverbinder

Pla�nensteckverbinder

DC-Steckverbinder

www.bkl-electronic.de

10.000 Produkte entdecken. Viele ab Lager.

ZESTRON

Angebot hier anfragen:
02351-362120 oder info@bkl-electronic.de
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VERBINDUNGSTECHNIK // SINGLE PAIR ETHERNET

Single Pair Ethernet: IP-geschützte
Lösungen bieten viele Vorteile
Die Netzwerkstruktur von der Gebäudeautomatisierung über
die Fabrikautomation bis hin zur Prozessautomation wird von SPE
beeinflusst. Ein Überblick zu den Möglichkeiten.
MANUEL RÜTER *

D

ie Zukunft der industriellen Kommunikation heißt Single Pair Ethernet
(SPE) – da gibt es keinen Zweifel. Neben der Sicherheit, die eine standardisierte
Lösung den Anwendern bietet, spielen applikationsspezifische Kundenanforderungen
dabei eine signifikante Rolle. Mit seinem
Engagement in der Single Pair Ethernet Sys-

* Manuel Rüter
... arbeitet als Produktmanager
Industrial Field Connectivity bei
Phoenix Contact in Blomberg.
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tem Alliance hat Phoenix Contact sich die
Einführung dieser beiden Aspekte zur Aufgabe gemacht.
Die vorherrschenden Trends und Innovationen in Zeiten des IIoT (Industrial Internet
of Things) haben alle den Anspruch, Produktfunktionen und Lösungen vor dem Hintergrund der digitalen Transformationen
noch besser zu verzahnen. Wird SPE unter
diesem Aspekt genauer beleuchtet, fallen
schnell Schlagworte wie: Reichweiten bis zu
1000 m, hohe Datenübertragungsraten über
Twisted Pair, Miniaturisierung am Gerät und
im Feld sowie – last but not least – erhebliche

Kosteneinsparungen. Diese Aspekte bringen
viele Vorteile mit sich – und sprechen für
einen umfassenden und zukunftssicheren
Einsatz von SPE.
Und hinter allen Vorteilen verbergen sich
zahllose Kunden- und Applikationsanforderungen. Die hohe Kunst des Komponentenanbieters besteht nun darin, alles unter
einen Hut zu bringen. Wenn dies nicht gelingt, weil spezifische Kundenanforderungen
dabei nicht umgesetzt werden, generiert sich
sukzessive mit der Zeit ein SteckverbinderStandard, den die Welt nicht braucht. Daher
beschäftigen sich zahlreiche große und klei-
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SPE gewinnt das Rennen um die
Ethernet-Kommunikation der Zukunft:
Modularität bei voller Steckkompatibilität stehen für den technologischen
Vorsprung.

Bild: Phoenix Contact

Bild: Phoenix Contact
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Bild 1: Für Außengewinde und Stecker-Kontakt auf
der Sensorseite gedacht, vereinfachen BuchsenKontakte die Integration in die Sensor-Infrastruktur
in der Feldverkabelung.

Kosten, Datendurchsatz, Latenz und Deterministik um einiges überlegen sein. Als Technologieführer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der industriellen Kommunikation
engagiert sich Phoenix Contact daher in allen
relevanten Standardisierungsgremien. Das
Ziel: nicht weniger als ein neuer, herstellerübergreifender Kommunikationsstandard
für die industrielle Automatisierung.
Bereits heute dient OPC UA als überlagerter Kommunikationsstandard in Anlagen.
Nun wird OPC UA sukzessive um standardisierte Anwendungsprofile im Feld erweitert
– beispielweise für I/O-, Sicherheits- oder
Antriebs-Anwendungen. Darüber hinaus
werden standardisierte Gerätemodelle für
eine einheitliche Konfiguration und eine einheitliche Diagnose der Geräte im Netzwerk
definiert.

Häuﬁg bringen
kleine Dinge
den größten
Nutzen.
Han® 1A - Kompakt,
robust und vielfältig.

Basics einer durchgängigen
Ethernet-Kommunikation

ne Unternehmen mit der zweckdienlichen
Umsetzung dieser Technologie.
Das Grundgerüst für die Zukunft der industriellen Kommunikationstechnik entsteht
parallel in unterschiedlichen Gremien und
Projekten. Neue Kommunikationsstandards
wie die Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA), Time-Sensitive
Networking (TSN) oder 5G sind die Basis für
die durchgängige Vernetzung vom Sensor
über die Maschine und übergeordnete Systeme bis in die Cloud.
Die neuen Standards werden bisherigen
Protokollen und Schnittstellen in Bezug auf
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Das übergeordnete Ziel einer durchgängigen Ethernet-Kommunikation ist immer die
IP-basierte Einbindung aller Komponenten
in ein Kommunikationssystem. Ein großer
Anteil der heute eingesetzten Sensoren ist
nicht IP-fähig, sie müssen über andere Systeme, wie IO-Link, in das Kommunikationssystem integriert werden. Mit Blick auf Industrie 4.0 und predictive Maintenance stellt
ein durchgängiges Ethernet-Kommunikationssystem einen signifikanten Vorteil gegenüber bestehenden Insellösungen dar.
Die gängige Anschlusstechnik in der Industrie-Automation sind der M8- oder M12Steckverbinder. Als Beleg für diese Aussage
dienen die Kodierungen für Ethernet-Systeme im Bereich der Rundsteckverbinder –
beim M12 sind es die D- und X-Kodierungen,
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Bild: Phoenix Contact

Bild 2:
Mit voller IP20-Kompatibilität eignet sich
der M8-Steckverbinder
auch für schnellen
Service-Einsatz.

Obwohl die Miniaturisierung auch in der
Industrie-Verkabelung zu den Megatrends
gehört, muss genau eruiert werden, wie und
wo dieses Thema sinnvoll umgesetzt werden
kann.

Besonderheiten in der
Prozess-Automation

beim M8 ist es die D-Kodierung. Im Vordergrund steht in diesem Zusammenhang die
einfache Integration in Standard-Sensorgehäuse bei höchstmöglicher Robustheit.
Aufgrund der deutlich günstigeren Integration von Stiftkontakten und einem Außengewinde auf der Sensorseite, macht es Sinn,
die SPE-Feldseite mit Buchsenkontakten
auszustatten. Sensorhersteller können durch
diese Beibehaltung eine einfache Integration
in den Sensor vornehmen (Bild 1).

Stecker und Buchse und die
Vorteile im Feld
Die Beibehaltung des Sensoranschlusses
hat nicht nur für den jeweiligen Hersteller
Vorteile, die Vorteile zeigen sich auch deutlich bei der Verkabelung im Feld. Bei den
heutigen M8- und M12-Installationen ist häufig von der so genannten fliegenden Verbindung oder auch Feldkupplung die Rede. Aus
diesem Grund sind heutige Sensor-/AktorVerkabelungen größtenteils als Stecker-/
Buchse-Variante ausgeführt.
Daraus folgt, dass die eine Seite mit Stiftund die andere Seite mit Buchsenkontakten
bestückt ist.

Gleichwohl hat dies zur Folge, dass eine
Seite mit einem Außengewinde und mit einem Innengewinde ausgestattet sein muss.
Kabel können auf diese Weise verlängert
werden, ohne dass ein Buchse-/Buchse- oder
ein Stecker-/Stecker-Adapter – wie es beispielsweise beim RJ45 üblich ist – verwendet
werden muss.
Diese Art der Verkabelungstopologie ermöglicht den Anwender im Feld genauso wie
den SPE-Integratoren eine hohe Flexibilität.
Die vollständige Kompatibilität zum SPESteckverbinder in der Schutzart IP20 gewährleistet gleichzeitig einen schnellen Einsatz
im Service-Fall (Bild 2).
Als Standard für kompakte Anschlüsse hat
sich die M8-Variante des beliebten M12-Steckverbinders etabliert: Um ein Drittel kleiner
als der M12 bietet der M8 dennoch industrietaugliche Eigenschaften – und ist dabei immer noch gut zu handhaben.
Insbesondere die Anbindung kompakter
Sensoren in Maschinen, um prozessbegleitende Informationen zu ermitteln oder kleine
Geräte mit Leistung zu versorgen – in vielen
Bereichen wird der M8 erfolgreich eingesetzt
und ist bereits heute durchgängig akzeptiert.

Baugröße M8 – im Schatten von M12?
Wird über Industriesteckverbinder für
die Sensor-/Aktor-Verkabelung oder für
die Datenübertragung gesprochen, geht
es meist um die populären M12-Steckverbinder. Im Moment des technologischen Wandels zu Single Pair Ethernet
sowie unter Berücksichtigung der Miniaturisierung wird die M8-Baugröße weiter
signifikante Wachstumsraten im Markt
erreichen. Dieses Wachstum wird durch
die Stecker-/Buchse-Varianten der Feld-

und Geräteseite noch begünstigt. Die
Vorteile von M8 in Hinblick auf Single
Pair Ethernet sind:
 Gleichbleibende
Verkabelungsstruktur
 Volle Steckkompatibilität zum IP20Steckgesicht für den schnellen ServiceFall
 Große
Applikationsbreite
durch
modularen Aufbau des Steckgesichts in
verschiedenen Gehäuseformen

Während in der Industrie-Automation
größtenteils Kabel zwischen AWG (american
wire gauge) 22 und 26 verwendet werden,
stellt sich in der Prozessautomation ein anderes Bild dar. Hier werden aufgrund der
großen Entfernungen deutlich dickere Kabel
eingesetzt, die sich im Bereich AWG 16 bis 18
bewegen. So kommt ein Kabel im Prozessumfeld schnell auf einen Außendurchmesser
von 7,5 bis 8,5 mm. Das Kabel erreicht in diesem Fall leicht den Außendurchmesser des
Steckverbinders. Einen miniaturisierten
Steckverbinder an ein solches Kabel anzuschließen erscheint in mehrfacher Hinsicht
als nicht sinnvoll.
Diese Sichtweise gilt natürlich nicht nur
für geschützte Steckverbinder, sondern auch
für Steckverbinder im Bereich IP20. Die Anforderung, einen möglichst kleinen Footprint
auf der Platine umzusetzen und die PortDichte im Vergleich zum RJ45 deutlich zu
erhöhen, erscheint unter dem oben genannten Bedingungen ebenfalls als nicht sinnvoll.
Aus diesem Grund startet der ProduktLaunch mit konfektionierten Leitungen im
Bereich AWG 22. Für die Geräteintegration
stehen sowohl IP20- als auch IP65/67-Varianten zur Verfügung. Der kontinuierliche Ausbau des Produktprogramms gewährleistet
eine durchgängige Nutzung in allen Applikationsfeldern. Die Durchgängigkeit auf der
einen und die praktikable Umsetzung auf der
anderen Seite sind das Ziel der Single Pair
Ethernet System Alliance.
Fazit: Phoenix Contact arbeitet weiterhin
konsequent an SPE – mit dem Ziel, diese evolutionäre neue Technik für eine möglichst
große Zahl von Anwendungsszenarien zu
ertüchtigen. Die Vorteile – Gewichtsreduktion der Kabel, Miniaturisierung und Vereinfachung der Anschlusstechnik – kommen
erst mit der Durchgängigkeit der gesamten
Infrastruktur zum Tragen.
Die Netzwerkstruktur in allen Applikationsbereichen, von der Gebäudeautomatisierung über die Fabrikautomation bis hin zur
Prozessautomation, wird von dieser Innovation beeinflusst. Niemand sollte in diesem
Kontext außer Acht lassen, dass es sich bereits heute entscheidet, wohin das Ethernet
in Zukunft geht.
// KR
Phoenix Contact
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Cable-to-Board-Stecker:
Erni erweitert die Familie iBridge Ultra um
gerade und abgewinkelte Messerleisten mit
Tauchlötanschluss.
Bild: Erni

Cable-to-Board-Steckverbinder
für Automotive und Industrie
Erni erweitert die Steckverbinderfamilie iBridge Ultra. Die
Steckverbinder gibt es jetzt mit Tauchlöt-Versionen und als
konfektionierte Kabelsteckverbinder für raue Umgebungen.

E

rni erweitert seine Steckverbinder des
Typs iBridge Ultra um gerade und abgewinkelte Messerleisten mit Tauchlötanschluss. Bisher waren SMT-Varianten
verfügbar. Gerade in der Automobilindustrie
ist Tauchlöten eine zuverlässige Verbindungstechnik. Darüber hinaus stehen die
Cable-to-Board-Steckverbinder nun auch als
konfektionierte Kabelsteckverbinder für eine
effiziente und zeitsparende Verarbeitung zur
Verfügung.
Die Steckverbinder im 2,0-mm-Raster sind
speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet und ermöglichen kompakte und
zuverlässige Verbindungen, die hohen Vibrationen standhalten müssen. Solche Anforderungen finden sich u.a. im AutomotiveBereich beispielweise in Invertern wie OnBoard-Ladesystemen oder Motorsteuerungen. Für die hohe Robustheit sorgt die TPA
(„Terminal Posítion Assurance“), eine zusätzliche Fixierung der Crimpkontakte im
Buchsengehäuse. Diese Verriegelung macht
die Steckverbindung besonders widerstandsfähig gegenüber starken Vibrationen.
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Mit den aktuellen Erweiterungen ergeben
sich neue Einsatzmöglichkeiten neben dem
Automobilbereich auch in der Industrie, Telekommunikation und Medizintechnik. Das
kompakte Design und die flexible Kontakttechnologie (SMT und Tauchlöt) erlauben
den Einbau auch an platzkritischen Stellen.
Die iBridge Ultra-Steckverbinder wurden
nach den anwendbaren Anforderungen USCAR-2 und USCAR-21 getestet und gemäß UL
zertifiziert. Das UL-Prüfzeichen steht für die
nachgewiesene Konformität eines Produkts
mit den Sicherheitsbestimmungen der USA
und Kanadas. Damit erfüllen die iBridge
Ultra-Komponenten ein wichtiges Kriterium
für den Nordamerikanischen Markt.
Trotz des kleinen Rasters besitzen die
Steckverbinder eine hohe Strombelastbarkeit von bis zu 8 A pro Kontakt. Die doppelschenkligen Federkontakte sorgen für ein
sicheres Stecken und die gestanzten Messerkontakte sind robust, koplanar und mit hohen Strömen belastbar.
Die Steckverbinderfamilie umfasst nun
folgende Varianten: Gerade und abgewinkel-

te Messerleisten mit SMT- oder Tauchlötanschluss. Die SMT-Versionen werden in Gurtverpackung und die Tauchlöt-Varianten in
Stangen-Verpackung für die automatisierte
Bestückung geliefert. Ein Metall-Clip bei den
SMT-Versionen stellt die Haltekräfte auf der
Leiterplatte sicher und dient als Zugentlastung.
Der doppelschenklige Federkontakt kompensiert Toleranzen beim Fehlstecken, während das Close-Box-Design zusätzlich für
eine sichere Positionierung der Messerkontakte sorgt. Die Crimpkontakte sind für die
Verdrahtung mit AWG 22 und AWG 24 spezifiziert. Die Cable-to-Board-Steckverbinder
sind nun auch standardmäßig konfektioniert
mit Kabellängen von 100 mm als Single- und
Dual-ended-Ausführung verfügbar.
Die Steckverbinder mit verzinnten Kontakten arbeiten im weiten Temperaturbereich
von –40 bis 100 °C und sind mit den Polzahlen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 Polen erhältlich.
// KR
Erni Electronics
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Quo vadis SPE? Drei Hypothesen
zu Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet gilt als Enabler für das IIoT. Der Artikel beleuchtet,
was das bedeutet und wie die Entwicklung weiter geht. Gleichzeitig
werden drei hartnäckige Hypothesen zu SPE untersucht.
RAINER SCHMIDT *

S

ingle Pair Ethernet (SPE) wurde nur aus
einem einzigen Grund entwickelt. Es
soll eine der letzten großen Lücken in
einer TCP/IP orientierten Netzwerkwelt
schließen – die Lücke zwischen der klassischen IT und der immer wichtiger werdenden
Sensorik. Somit löst Single Pair Ethernet bestehende kabelgebundene Ethernet-Netze,
wie wir sie heute fast überall in der IT vorfinden, nicht ab.
Es geht nicht darum, vierpaarige Verkabelungen zu ersetzen, sondern darum, Sensor-/
Aktornetzwerke barrierefrei an unsere ITNetze anzudocken. Deshalb wird Single Pair
Ethernet auch als „Enabler“ für IoT und IIoT
bezeichnet.
Was das bedeutet und wie diese Entwicklung aussehen wird, soll der folgende Artikel
beleuchten. Gleichzeitig wird mit einigen

kleiner werden, ist ein zusätzlicher positiver
Effekt aber nicht die Ursache für SPE.

Wie sieht die Implementierung
von Single Pair Ethernet aus?
Nach diesen ersten Betrachtungen können
wir zu den nächsten Fragen kommen. Wie
wird die Umsetzung oder besser die Implementierung von SPE in den drei größten Anwendungsfeldern aussehen und was bedeutet das für die Verkabelung?
Automobilindustrie: Im Auto muss SPE
einfach, schnell und trotzdem stabil, bei zum
Teil extremen Betriebsbedingungen, implementiert werden. Für die Autobauer heißt
das: einfache Ansteuerung aller relevanten
Komponenten mittels SPE. Die Verkabelung
dazu wird im Allgemeinen ungeschirmt und
mit eigens entwickelter Verbindungstechnik
erfolgen. Diese Verbindungstechnik ist immer geprägt von einfachem Aufbau, welcher
Vorteile von Steckverbindern und Klemmentechnik vereint und sehr platzsparend in
Blöcken zusammengefasst werden kann.
Schon jetzt werden erste Modellreihen mit

Bild: Harting

* Rainer Schmidt
... ist Business Development Manager
Cable Systems bei Harting Electronics
in Rahden.

hartnäckigen „Hypothesen“ aufgeräumt, die
lediglich Verwirrung stiften aber nichts zur
Entwicklung von SPE und zukünftigen Märkten beitragen.
Single Pair Ethernet ist kein Zufallsprodukt, sondern die einfache Antwort auf die
Frage, wie zukünftige Automatisierungslösungen aussehen müssen, damit sie erfolgreich am Markt umgesetzt werden können.
Diese Frage hat drei Branchen besonders
umgetrieben: die Automobilindustrie, die
Industrieautomatisierung und die Gebäudeautomatisierung.
Alle drei Anwendungsfelder benötigen für
den nächsten Schritt in den jeweiligen Automatisierungslösungen ungehinderten Zugang zu Sensor-/ Aktor-Netzwerken.
Nur so lässt sich im Auto autonomes Fahren umsetzen, in der Industrie der durchgängige Herstellungsprozess nach Industrie 4.0
und in der Gebäudeautomatisierung das
intelligente Gebäude realisieren.
Diese Überlegungen treiben die Entwicklung von Single Pair Ethernet voran. Dass
Verkabelung einfacher und Steckverbinder

Single Pair Ethernet: SPE ist die Antwort auf die Frage, wie zukünftige Lösungen in der Automation aussehen müssen.
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SPE ausgeliefert. In zehn Jahren wird diese
Technik Standard sein und den heutigen
CAN-Bus oder vergleichbare Lösungen vollständig abgelöst haben.
Industrieelektronik: Bei der Industrieautomatisierung sieht das im Grunde ganz ähnlich aus. Auch hier spielen extreme Bedingungen wie große abzudeckende Temperaturbereiche, Schock und Vibration aber auch
der IPx-Schutz vor Staub und Nässe eine
wichtige Rolle beim Aufbau der Verbindungstechnik.
Allerdings werden in der Industrie überwiegend geschirmte Verkabelungen eingesetzt, um hohe Störfestigkeit (EMV) zu garantieren.
Somit orientiert sich das Design der Steckverbinder für SPE in der Industrieautomatisierung an robusten, geschirmten IP20-Verbindern bis hin zu IP65/67 geschützten Varianten in den weitverbreiteten Bauformen
M12 bzw. M8.
Gebäudeautomation: In der Gebäudeautomatisierung ist wohl noch die spannendste SPE-Geschichte zu erwarten. Das hat damit
zu tun, dass es bei den Systemen zur Gebäudeautomation Lösungen wie KNX, LON,
EchoNet, TRON und weitere gibt, deren Hersteller sich strategisch entscheiden müssen,
wie und in welchem Umfang sie zukünftig
SPE nutzen wollen.
Über den Innovationsdruck von SPE in der
Sensortechnik werden sie an der Technologie
SPE aber nicht vorbeikommen. Ob die Hersteller diesen Technologiewechsel dann aber
auch noch für weitreichendere Veränderungen z.B. hin zu komplett Ethernet basierten
Systemen nutzen werden, bleibt abzuwarten.
Bei der Verkabelung kommen ungeschirmte und geschirmte Lösungen zum Einsatz, die
in der Regel im Innenbereich installiert sind
und somit bei weitem nicht die Robustheit
wie in der Industrie aufweisen müssen. RJ45
hat hier, wenn überhaupt, als Service- und
Prüf-Schnittsteller eine Rolle gespielt. Ansonsten kommen hier als Anschlusstechnik
besonders Klemmleisten mit Schraub- oder
Klemmtechnik zum Einsatz.

Ein kurzes Fazit zur
SPE-Verbindungstechnik
In allen drei Bereichen Automobiltechnik,
Industrieelektronik und Gebäudeinstallation
spielt der RJ45 bei der Einführung von SPE
überhaupt keine Rolle. In allen drei Bereichen gibt es auch keine Historie (installierte
RJ45 Basis), die bei der Einführung von SPE
berücksichtigt werden müsste. Somit sind
Überlegungen zur Rückwärtskompatibilität
von SPE-Verbindungstechnik zu RJ45-Verkabelungen natürlich zulässig, aber nicht wirk-

lich sinnvoll. Es fehlen schlichtweg die Anwendungen.
Hypothese Nummer 1: Ein SPE-Steckgesicht muss RJ45 rückwärtskompatibel sein,
ist somit entlarvt.
Aber – auch das zeigt die kurze Beleuchtung der SPE-Anwendungsbereiche: jeder
hat seine eigene Historie und vor allem, jeder
hat sein ganz spezielles Anforderungsprofil.
Das führt auch zu speziellen Designs in der
SPE-Anschlusstechnik (in SPE-Steckgesichtern).
Deshalb wird es nicht DIE EINE Lösung
geben, die von verschiedenen Seiten immer
wieder eingefordert wird. Oder anders ausgedrück: es wird keinen SPE-Stecker-Alleskönner geben!
Vielmehr kristallisiert sich heraus, dass es
drei Lösungen an SPE Steckgesichtern geben
wird: Eine fürs Auto (oder auch mehrere, je
nach Hersteller), eine für die Industrie und
eine für die Gebäudeinstallation.

Die Frage nach dem
gemeinsamen Steckgesicht
Lassen wir jetzt für einen Moment das Thema Auto einmal außen vor und sehen uns
Industrie und Gebäudeinstallation weiter an,
um der Frage auf den Grund zu gehen, warum sich „die Steckerhersteller“ nicht auf ein
gemeinsames Steckgesicht „einigen“ können.
Nur nochmals zum Verständnis: diese
„Steckerhersteller“ sind kein homogenes
Gebilde, sondern sind Wettbewerber auf einem Markt, der letztlich darüber entscheidet, welches Produkt viel und gern eingesetzt
wird und welches durchfällt.
Und das ist gut so, gerade für den Anwender, der dadurch viele Produkte zur Auswahl
erhält und selbst entscheidet, wem er den
Vorzug gibt.
Die Forderung nach einer „Einigung“ kann
natürlich auch so interpretiert werden, wer
denn hier die Technologieführerschaft übernimmt? Diese Frage ist berechtigt. Und diese
Frage ist auch beantwortet. Sowohl für die
Industrie als auch für das Gebäude haben
sich zwei Technologieführer in ihrem jeweiligen Bereich an die Spitze der SPE-Initiative
gesetzt.
Diese beiden Anwendungsfelder treffen
sich seit einiger Zeit - zumindest was die Verkabelung betrifft, oder genauer gesagt, was
die Anbindung der neuen SPE-Verkabelung
an die Strukturierte Gebäudeverkabelung
betrifft - in der Normenreihe ISO/IEC 11801.
Dort gibt es mit der ISO/IEC 11801-3 einen
Industrieteil und mit der ISO/IEC 11801-6 einen Teil für die Gebäudedienste/Gebäudeautomatisierung.

Serie 5000 - Miniaturschalter
von APEM
Durchmesser 6 und 6,35 mm
1- bis 4-polige Ausführungen
UL-, CSA-, VDE- und CECC-konform
Umfangreiches Zubehör
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Modelle mit diversen Betätigungs
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und Abdichtungsarten erhältlich
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Audio-/Video-Equipment, Mess- und
Laborgeräte, Kommunikationsgeräte,
Fernsteuerungen, uvm.
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Bild 1: Die Grafik zeigt, wie die Norm IEC 63171-6 entstanden ist.

Diese Tatsache hat die IEEE802.3 (Ethernet-Standardisierung) dazu veranlasst, ISO/
IEC JTC 1/SC 25/WG 3 (Verkabelungsstandardisierung, die auch die 11801-Papiere entwickeln) nach einer Empfehlung für ein SPESteckgesicht zu fragen, was innerhalb SC 25/
WG 3 Anfang 2018 zu einem Auswahlprozess
führte. Als Basis für diesen Auswahlprozess
wurde von SC 25/WG 3 ein Anforderungsprofil für SPE-Steckgesichter erstellt. Teil dieser
Anforderung war die Zusicherung aller Hersteller/Bewerber, das selbst eingereichte
Steckgesicht bei Erfolg auch zu normen, um
Steckkompatibilität zu gewährleisten und
eine Patentfreiheit sicherzustellen.
An diesem Auswahlprozess nahmen diverse Hersteller, die alle auch in der internationalen Normung aktiv sind, teil. Sie stellten
ihre Konzepte vor und brachten ihr Knowhow in die Diskussion ein. Am Ende dieses
Prozesses stellten sich alle Konzepte zu SPESteckgesichtern einer Wahl.
Diese Wahl – international ballot – wurde
nach den Regeln der ISO/IEC durchgeführt
und 25 Länder beteiligten sich durch ihre NCs
(National Commitees). Dabei hat jedes Land
jeweils nur eine Stimme. Das Ergebnis im
Juni 2018 ergab für das SPE-Industriesteckgesicht nach IEC 63171-6 (Harting-Konzept)
eine absolute Mehrheit, ebenso wie für das
Steckgesicht nach IEC 63171-1 (CommScopeKonzept) für die Gebäudeinstallation.
Hypothese Nummer 2: Die Steckverbinderhersteller können sich nicht auf ein SPESteckgesicht einigen, stimmt also so auch
nicht. Über die internationale Normung bei
ISO/IEC hat eine solche Einigung bereits Mitte 2018 stattgefunden.
Mit der Festlegung der ISO/IEC auf ein SPESteckgesicht für die Industrie (IEC 63171-6)
und ein Steckgesicht für die Gebäudeinstallation (IEC 63171-1) gehen die Arbeiten an den
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weiterführenden Verkabelungsnormen nun
sukzessive weiter.
Dabei werden die Beschlüsse zum SPESteckgesicht konsequent in die entsprechenden Papiere von ISO/IEC, TIA und IEEE eingearbeitet.
Die gute Nachricht für alle Anwender: das
einheitliche SPE-Steckgesicht für die Industrie nach IEC63171-6 wird konsequent in alle
relevanten Verkabelungsnormen übernommen und dort verbindlich vorgeschrieben.
Das betrifft im Einzelnen:
 ISO/IEC 11801-3 AMD-1: Information technology — Generic cabling for customer premises (Strukturierte Verkabelung) Teil 3:
Industrie, AMD-1: SPE
 ANSI/TIA-1005-B Telecommunications
Infrastructure Standard for Industrial Premises - SPE cabling
 IEC 61918 Ed 4.0 AMD-1: Industrial communication networks - Installation of
 communication networks in industrial
premises, AMD-1 SPE

Die Diskussion um die
Prozessautomatisierung
Dann gibt es noch die Diskussion um die
Prozessautomatisierung (PA) und die Bedeutung von SPE für die anstehenden Innovationen in diesem Bereich. Nachdem die beiden
ersten Argumente gegen SPE und ein einheitliches Steckgesicht also nicht greifen – betrachten wir nun das Argument, dass in der
PA ja alles komplett anders sei.
Richtig ist, dass die Prozessautomatisierung eine gewisse Sonderstellung innerhalb
des breiten Spektrums an Industrieautomatisierungslösungen einnimmt. So hat die
Prozessautomatisierung mit ihren Anwendungsbereichen in der Öl- und Gasindustrie,
in der Chemie- und Pharma-Branche aber
auch im Bergbau, in der Wasserwirtschaft,

Zement- und Glasfertigung, Lebensmittelindustrie usw. wiederum ein spezielles Anforderungsprofil. Dieses Anforderungsprofil
wird u.a. von großen Entfernungen geprägt,
daher auch die 1000 m in IEEE802.3cg. Dies
hat wiederum Auswirkungen auf die Querschnitte der Kupferkabel (AWG 16, AWG 18)
und sieht somit neben klassischen Steckverbindungen für SPE auch Anschlussblöcke
(Klemmentechnik) vor.
Weiterhin spielt das Thema Ex-Schutz
nach IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-7
eine wichtige Rolle. Somit muss die Anschlusstechnik in einigen Einsatzfällen der
Prozessautomatisierung den Vorschriften zur
Eigensicherheit genügen, was wiederum ein
spezielles Design nach sich zieht.
Auch Lösungen zur Fernspeisung (remote
powering) sind davon betroffen. Vernetzungskonzepte mit SPE in der Prozessautomatisierung sehen z.B. den Betrieb von SPESwitchen in ex-geschützen Bereichen vor.
Das bedeutet wiederum höhere Anforderungen an die Leistungen, die von PoDL nicht
oder nur teilweise erfüllt werden können.
Somit werden Anbieter von Prozessautomatisierungslösungen auch auf eigene Fernspeisungskonzepte zurückgreifen.
Nun stellt sich allerdings die Frage, welche
Marktrelevanz die Prozessautomatisierung
für die Entwicklung von IIoT und SPE hat.
Und hier muss man ganz nüchtern feststellen: eine doch recht geringe. Die Prozessautomatisierung belegt bei den Lösungen für
die Industrieautomatisierung einen einstelligen Prozentanteil. Der Sonderfall ex-Schutz
wiederum nur einen Bruchteil davon.
Hypothese Nummer 3: Die Prozessautomatisierung bestimmt den Werdegang von SPE,
ist also ebenfalls nicht belegt. Die Prozessautomation ist nur ein Anwendungsfall für
SPE in der Industrie. Aufgrund der speziellen
Anforderungen der Prozessautomatisierung
sind teilweise auch Anpassungen bei SPEKomponenten erforderlich. Somit ist die
Prozessautomatisierung nicht der Schrittmacher für SPE, sondern umgekehrt. SPE gibt
der Prozessautomatisierung die Möglichkeit,
die Innovation bei der Entwicklung von TCP/
IP-Netzen umzusetzen.
Fazit: Es ist Zeit mit diesen drei Hypothesen aufzuräumen: SPE und SPE-Steckgesichter haben nichts mit RJ45 zu tun. In der Standardisierung wurde aus den verschiedenen
Hersteller-Konzepten ein Steckgesicht für
SPE-Anwendungen in der Industrie gewählt
– IEC 63171-6. Die Prozessautomatisierung
bestimmt nicht die Entwicklung von SPE,
sondern es ist genau umgekehrt.
// KR
Harting
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HOCHSTROMKONTAKTE

Modulare Energiespeicher sicher kontaktieren
Harting stellt mit Han S einen
speziellen Steckverbinder für
den Anschluss von Batterie-Speichermodulen vor. Die Reihe erfüllt die Anforderungen der aktuellen Normen für stationäre
Energiespeichersysteme (u.a. UL
4128) und bietet dem Anwender
optimale Sicherheit für die ange-

schlossenen Einheiten. In den
Gehäusen der Reihe ist jeweils
Platz für einen Hochstromkontakt bis 200 A. Die Stiftkontakte
sind im Anbaugehäuse montiert.
Die Verriegelung erschließt sich
intuitiv. Die Farben Rot für Plus
und Schwarz für Minus sowie die
mechanische Kodierung machen

die Schnittstellen verwechselungssicher. Gerade Anbaugehäuse sind mit gewinkelten „Tüllen“, in die drehbare Schutzelemente für die Kontakte integriert
sind, kombiniert, die auch im
montierten Zustand um 360° gedreht werden können. Das ist
wichtig, weil im Speicherschrank

zwischen Türöffnung und Speichermodul nur sehr begrenzt
Platz für Anschlüsse und Leitungen zur Verfügung steht. Resultat
sind flexible Steckverbinder mit
hoher Stromtragfähigkeit für viele Speicherkomponenten.
Harting

LEITERPLATTENSTECKER

Gewinkelte
Buchsen

Yamaichi arbeitet kontinuierlich
an der Erweiterung des Y-Circ-PProduktportfolios. Neu sind
Buchsen mit gewinkeltem Kontaktabgang, bei denen verschiedene Designs realisiert worden:
Buchsen mit freiliegenden abgewinkelten Kontakten und gewinkelte Buchsen mit einem Gehäuse zur besseren Schirmung der
Signale.
Das erste Design für die manuelle Montage ist mit den verschiedenen Buchsen für Frontmontage (WA), Rückseitenmontage (WD) und Front-Rückseitenmontage (WC) kombinierbar. Die
Kontakte sind mit der Kennung
FQ und MQ im Typ-Nummernschlüssel gekennzeichnet. Zur
leichteren Konfiguration sind
diese Kontaktarten im ProduktKonfigurator verfügbar.
Zusätzlich sind in den Größen
09 und 12 gewinkelte Leiterplattensockel mit Gehäuse erhältlich. Sie können wahlweise mit
der Gehäusewand verschraubt
werden (Steckertyp WE) oder nur
durch eine Öffnung im Gehäuse
durchgeführt werden (Steckertyp WI). Das robuste Metallgehäuse schirmt auch empfindliche Signale gegen Störungen ab.
Zur mechanischen Fixierung
und Schirmübertragung können
entweder Schrauben oder Lötpins gewählt werden. Die Typen
sind in unterschiedlichen Polbildern und Größen verfügbar.
Yamaichi Electronics
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ADVANCED
INTERCONNECT
SOLUTIONS

Samtec ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Verbindungslösungen,
einschließlich zweiteiliger Board-to-Board-, Micro-Rugged-, RF- und innovativer
Hochleistungssysteme für 112-Gbit PAM4, mit technischer Unterstützung auf jeder Ebene.

SAMTEC EUROPE GmbH
0800-SAMTEC9 (0800 / 72 68 329) nur in Deutschland
Tel: +49 (0) 89 / 89460-0 • Fax: +49 (0) 89 / 89460-299
E-mail: germany@samtec.com • www.samtec.com
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Das Aus für Blei-Säure-Batterien:
nicht die Umwelt sondern Kosten
Blei-Säure-Batterien sind beliebt und nach wie vor in zahlreichen
Anwendungen im Einsatz. Das könnte sich allerdings schnell ändern,
jedoch nicht aus Umwelt-, sondern vor allem aus Kostenerwägungen.
SVEND CULVERHOUSE *

S

ie sind robust und billig und haben bewährte elektrische und mechanische
Eigenschaften. Es verwundert deshalb
nicht, dass wiederaufladbare 12-V-Blei-Säure-Batterien als Notstromversorgung in einigen zehntausend industriellen und kommerziellen Systemen dienen (Bild 1).
Daneben kommen 12-V-Blei-Säure-Batterien natürlich auch in Autos und Motorrädern
zum Einsatz, nämlich als Starterbatterie und
zur Versorgung der Bordelektrik bei abgeschaltetem Motor. Tatsächlich sind es die von
der Automobilindustrie generierten Skaleneffekte, die sowohl den niedrigen Stückpreis
von Blei-Säure-Batterien als auch ihre umgehende Verfügbarkeit bei kommerziellen Anbietern erklären.
Hinzu kommt, dass die
Bauteile einer BleiSäure-Batterie einfach sind und sich
problemlos zusammenbauen lassen.
Angesichts all dieser vorteilhaften Eigenschaften der BleiSäure-Batterien mag es
zunächst überraschen,
dass die Konstrukteure
industrieller und kommerzieller Anwendungen ernsthaft nach einer
alternativen wiederaufladbaren Batterietechnologie suchen. Bei genauerem Hinsehen aber
gibt es triftige Gründe
dafür. So ist mit neuen europäischen Umweltvorschriften zu rechnen, welche die Verwendung bleihaltiger Batterien untersagen.
Zeitlich fällt dies mit einer in den letzten

zwei Jahren zu beobachtenden, drastischen
Kostensenkung bei Batteriesätzen auf der
Basis jener Technik zusammen, die die BleiSäure-Batterie sehr wahrscheinlich verdrängen dürfte: die Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4), die auch als Lithium-Ferrophosphat-Batterie (LFP) bezeichnet wird.
Tatsächlich könnten Kostenerwägungen
die Akzeptanz von LFP-Batteriesätzen stärker beschleunigen als die Aussicht auf neue
Umweltvorschriften.

Die Vorschriftenlage hat sich
geändert
Das Blei in Blei-Säure-Batterien wurde
bisher noch nicht zum Ziel staatlicher Verbote, denn im Gegensatz zum Blei im Benzin
soll das Blei in den Batterien im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht an die Umwelt freigesetzt werden. Dennoch ist nicht
abzustreiten, dass einige Blei-Säure-Batterien am Ende ihrer Nutzungszeit nicht
den vorgesehenen Recycling-Kanälen zugeführt werden. Selbst
bei jenen Batterien aber,
die korrekt zurückgeliefert
und aufgearbeitet werden, wird das enthaltene
Blei häufig nur unvollständig extrahiert, sodass es
nicht zu vermeiden ist,
dass ein Teil des Bleis aus
verschrotteten Blei-SäureBatterien in die Umwelt
gelangt. Es gibt aber keinen Grenzwert, unterhalb
dessen eine Verunreinigung mit Blei als ungefährlich betrachtet werden
kann.
In der Industrie geht man
deshalb davon aus, dass
Blei-Säure-Batterien nach
und nach unweigerlich aus

* Svend Culverhouse
... ist EMEA Commercial Solutions Manager bei
Future Electronics.
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Blei ist ein äußerst schädliches Element.
Verunreinigung durch Blei wird mit gravierenden negativen Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit und speziell auf
das Zentralnervensystem in Verbindung gebracht. Die Gefahr, die von Blei in der Umwelt
ausgeht, veranlasste Regierungen auf der
ganzen Welt in den 1990er Jahren dazu, verbleites Benzin zu verbieten.

RTA
VA

ra
Sto

LFP-Batteriesatz von VARTA Storage:
konzipiert als Ersatz für eine Blei-Säure-Batterie.
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Bild: Borri

Bild 1:
Ansicht einer typischen,
zentralisierten Notstromversorgungs-Anlage. Es handelt
sich um unterbrechungsfreie
Stromversorgungen vom Typ
Borri (100 kW, IP54) in einem
britischen Wasserwerk.

einigen Anwendungen verbannt werden.
Gestützt wird diese Sichtweise durch Anzeichen für Fortschritte bei der Normungsinstanz IEC in dem Bemühen, eine technische
Norm für den Einsatz von LFP-Batterien in
Notbeleuchtungen zu entwickeln (Bild 2).
Die zu erwartende Ratifizierung dieser Norm
wird der Europäischen Union grünes Licht
geben, ein Verbot für den Einsatz von BleiSäure-Batterien als Energiequelle für Notbeleuchtungen zu erlassen, da sie in der Lage
sein wird, eine offiziell validierte Ersatztechnologie vorzuschreiben.

FLP gewinnt Status als
bevorzugte Technik
Dass die Lithium-Eisenphosphat-Technik
Anklang gefunden hat, liegt an ihrer Kombination elektrischer und kommerzieller Eigenschaften, die sie zu einem geeigneten
Ersatzkandidaten für Blei-Säure-Batterien
macht:
 Während eine Blei-Säure-Batterie für
eine Einsatzdauer von ein bis drei Jahren
spezifiziert werden kann, hält eine LFPBatterie bis zu zehn Jahre. Im Zusammenhang damit steht die Tatsache, dass eine
LFP-Batterie mehr Lade-Entlade-Zyklen
verkraftet, nämlich bis zu 3000, verglichen
mit den 200 bis 1000 Zyklen der Blei-Säure-Batterie. Im Unterschied zu einer BleiSäure-Batterie ist eine LFP-Batterie zudem
wartungsfrei.
 Eine LFP-Batterie kommt besser mit Tiefentladung zurecht und kann bis auf 20%
ihrer Kapazität entladen werden, ohne
langfristig Schaden zu nehmen. Im Gegensatz dazu leidet bei den meisten Blei-SäureBatterien die Kapazität oder die Zyklusfestigkeit, wenn sie auf weniger als 50% ihrer
Kapazität entladen werden.
 Die LFP-Technik bietet eine höhere Energiedichte als die Blei-Säure-Batterie. Bei
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gleicher Energiedichte ist ein LFP-Batteriesatz somit kleiner und leichter als eine BleiSäure-Batterie.
 Eine LFP-Batterie enthält kein Blei, weshalb sie aus Sicht des Umweltschutzes zu
bevorzugen ist.
Darüber hinaus unterscheidet sich die
LiFePO4-Technik von der bei Lithium-IonenBatterien in Konsumgeräten wie LaptopComputern und Smartphones. So ist bei
LiFePO4-Batterien das Risiko des Thermal
Runaway erheblich kleiner. Werden die vorgeschriebenen Schaltungen zum Schutz vor
Übertemperatur, Überspannungund Überstrom eingesetzt, kann die LiFePO4-Technik
in industriellem oder kommerziellem Equipment sicher eingesetzt werden.
Ein LFP-Batteriesatz, der in vollständig
aufgeladenem Zustand eine Nennspannung
von 3,2 V liefert, eignet sich am besten für
ein Konstantstrom/KonstantspannungsLadeprofil, das einen Ladezustand von 100%
aufrechterhält. Diese Lademethode ist kompatibel zur Verwendung als Notstromversorgung. LiFePO4-Zellen werden typisch als
Rundzellen im Format 26650 oder 18650
angeboten. Ein Batteriesatz besteht aus mehreren Zellen, kombiniert mit Schutzschaltungen und einem Batteriemanagement-System
auf einer Leiterplatte, und alles verpackt in
ein gemeinsames Gehäuse (Aufmacherbild).
Kommerziell angeboten werden auch LiFePO4-Batteriesätze, die in ihrem Format den
12-V-Blei-Säure-Batterien entsprechen.

Wettbewerbsfähige
Gesamtkosten
Die Aussicht darauf, dass künftige Vorschriften die Beseitigung von Blei-SäureBatterien beispielsweise aus Notbeleuchtungs-Systemen verlangen werden, ist für
viele OEMs der Hauptgrund, die LFP-Technik
als möglichen Ersatz ins Auge zu fassen.
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DC-DC

Converter

Recom Power Supplies
Serie RPX-2.5

• 2,5 Watt Buck-Regler
• 4,5 x 4 x 2mm QFN-Gehäuse
• Betriebstemperaturbereich
-40 bis +125 °C
• Flip-Chip-Technologie für ein
verbessertes Wärmemanagement
• Wirkungsgrad bis 91 %
• 3 Jahre Herstellergarantie
Distribution by Schukat electronic
• Über 250 Hersteller
• 97 % ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice
Onlineshop mit stündlich aktualisierten Preisen und Lagerbeständen
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Bild: Darklanlan / CC BY 4.0

nungs-Ladeprofil und einen Zellenausgleich.
Für die meisten OEMs ist es die sicherste
Möglichkeit zur Implementierung einer auf
LFP-Batterien basierenden Stromversorgung, einen komplett montierten Batteriesatz, der bereits die Schutzschaltungen und
das Batteriemanagement-System enthält,
von einem auf LFP-Batterien spezialisierten
Batteriehersteller wie Varta Storage oder BST
Power zu spezifizieren.
Berücksichtigen müssen OEMs auch die
Lieferkette, über die sie ihre LFP-Batterie
beziehen wollen. Während 12-V-Blei-SäureBatterien bei einer breiten Palette nichtspezialisierter Distributoren oder sogar im
Einzelhandel bezogen werden können, werden LFP-Batterien in deutlich geringeren
Stückzahlen produziert, sodass das Angebot
begrenzt ist. Ein kundiger Distributor mit
einer direkten Franchise-Geschäftsbeziehung zu Herstellern von LFP-Batteriesätzen
kann solide und verlässliche Hilfestellung
zu wichtigen Fragen bezüglich der Lieferkette leisten, was beispielsweise die VersorBild 2: Notbeleuchtung in einem Gang eines Bürogebäudes in Aichi, Japan (rechts) im Vergleich zur normalen gungssicherheit, die Vorlaufzeit, die VerfügBeleuchtung (links).
barkeit von Zweitlieferquellen und die Qualität betrifft.
Schließlich gelten für Lithium-Batterien
Noch stärker ins Gewicht fallen die kommer- eine LFP-Batterie zudem keine routinemäßi- besondere Sicherheitsvorschriften für Transziellen Pluspunkte der LFP-Technik jedoch, gen Inspektions- und Wartungsarbeiten.
port und Lagerung. Unabhängig davon, ob
wenn man die Kosten über die gesamte NutEine kürzlich von Future Electronics ange- eine LFP-Batterie per Luftfracht oder auf dem
zungsdauer berücksichtigt.
stellte Machbarkeitsstudie zog detaillierte Land- oder Seeweg transportiert wird, muss
Diese kommerziellen Vorteile traten in den Betriebsdaten eines Kunden heran, bei dem der Eigentümer strikte Regeln bezüglich der
vergangenen zwei Jahren hervor, als der spe- es sich um einen Hersteller zentralisierter Kennzeichnung, Verpackung und Handhazifische, auf die Wattstunde umgerechnete Notbeleuchtungs-Systeme handelt. Wie die bung einhalten. Kunden eines Distributors
Preis von LFP-Batteriesätzen stark zurück- Berechnungen ergaben, sind die Kosten pro wie Future Electronics müssen sich allerging. Ursache hierfür ist die wachsende Ver- Ladezyklus bei einer Notstromversorgung dings um keine dieser Vorschriften kümbreitung der LFP-Technik, welche die Her- auf Basis einer Blei-Säure-Batterie zwischen mern, da deren Einhaltung in der Zuständigsteller von LFP-Zellen dazu veranlasste, au- 0,50 und 0,88 € anzusetzen (einschließlich keit des Distributors und nicht des Käufers
tomatisierte Produktionslinien in Betrieb zu Wartung und Austausch). Ein entsprechen- liegt, bis die Batterien in den Räumen des
nehmen. Diese Automatisierung führte zu des System auf LFP-Basis mit gleicher Ener- OEMs angeliefert werden.
einem drastischen Rückgang der Produkti- giekapazität würde dagegen lediglich 0,27 €
Distributionskunden, die von einem Justonskosten und bot den Herstellern gleichzei- pro Zyklus kosten.
in-time-Lieferabkommen (z.B. Bonded Intig Gelegenheit, ein gleichbleibend hohes
ventory Management von Future Electronics)
Was beim Einsatz von LFPQualitätsniveau zu wahren.
profitieren, kommen sogar ohne VorsichtsBatterien zu beachten ist
Die beim Ersterwerb niedrigeren Kosten
maßnahmen für die umfangreiche eigene
eines LFP-Batteriesatzes pro Wattstunde wirLFP-Batterien sind heutzutage in verschie- Lagerung aus, da sie nur so viele Batterien
ken sich auf die von den Anwendern ange- denen Standardformaten als direkter Ersatz vorrätig haben müssen, wie sie in ein bis drei
stellten Berechnungen der Kosten aus, die für 12-V-Blei-Säure-Batterien erhältlich. Den- Tagen verbrauchen.
über die gesamte Lebensdauer anfallen. In noch muss unbedingt darauf hingewiesen
Mit dem Rückhalt eines leistungsfähigen
einer typischen Anwendung, etwa einer Not- werden, dass bei der Verwendung von Bat- Distributors wie Future Electronics, der sich
beleuchtung, wird die Nutzungsdauer oft mit terien in LFP-Technik bestimmte Dinge zu zur gesicherten Lieferung qualitativ hochzehn Jahren angesetzt. Anwender können beachten sind.
wertiger, montierter LFP-Batteriesätze verdavon ausgehen, eine auf Blei-Säure-BatteAm wichtigsten ist, dass der Batteriesatz pflichtet, können Hersteller industrieller und
rien basierende Notstromversorgung wäh- durch ausfallsichere Schaltungen geschützt kommerzieller Systeme nunmehr vertrauensrend dieser Zeit ein- bis zweimal ersetzen zu werden muss. Diese stellen sicher, dass die voll die LiFePO4-Technik als Ersatz für Bleimüssen. Wird anstelle der Blei-Säure-Batte- Batterie keinen schädlichen elektrischen Säure-Batterien anvisieren und sich auf die
rie dagegen ein LFP-Batteriesatz eingesetzt, oder thermischen Einflüssen ausgesetzt damit erzielbaren Kosten- und Performanceist zu erwarten, dass dieser die gesamte Nut- wird. Wie jede andere Lithiumbatterie auch, Vorteile freuen.
// TK
zungsdauer ohne Austausch übersteht. An- benötigt eine LFP-Batterie zudem ein korrekt
ders als eine Blei-Säure-Batterie erfordert geregeltes Konstantstrom/Konstantspan- Future Electronics
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Projekt für effizientes Recycling
von Brennstoffzellen gestartet
Aktuell gibt es noch keinen für Brennstoffzellen maßgeschneiderten
industriellen Recyclingprozess.Ein Forschungskonsortium erarbeitet
nun ein Kreislaufwirtschaftskonzept speziell für PEM-Brennstoffzellen.

A

ufgrund des hohen Anteils an wertvollen
Technologiemetallen
und ökologischen Betrachtungen ist ein effizientes Recycling von in Polmer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen (PEMFC) enthaltenen
Materialien notwendig. Jedoch ist ein für Brennstoffzellen maßgeschneiderter Recyclingprozess derzeit industriell nicht
verfügbar. Dieser Herausforderung stellt sich
nun ein Konsortium unter Leitung der Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe
und Ressourcenstrategie IWKS. Im Rahmen
des Projekts BReCycle erarbeitet das Konsortium, bestehend aus den fünf Forschungsund Industriepartnern Fraunhofer IWKS,
Proton Motor Fuel Cell, Mairec Edelmetallgesellschaft, Electrocycling und KLEIN Anlagenbau, ein Kreislaufwirtschaftskonzept
speziell für PEM-Brennstoffzellen. Gefördert
wird das Vorhaben innerhalb des 7. Energieforschungsprogramms „Innovationen für die
Energiewende“ des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie.
Ziel des Vorhabens ist es, ein nachhaltiges
Verfahren zur Aufbereitung von Brennstoffzellen zu entwickeln, mit dem hochwertige
Materialfraktionen insbesondere aus der
Elektrodenbeschichtung generiert und die
Polymermembran abgetrennt werden können. Für den Recyclingmarkt von Brennstoffzellen sind vor allem die wertvollen Edelmetalle wie Platin und Ruthenium von Bedeutung. Auf diese Metalle sind auch derzeit
verwendete allgemeine Recyclingprozesse
für Edelmetalle ausgelegt, in denen PolymerElektrolyt-Membran-Brennstoffzellen derzeit
größtenteils verarbeitet werden. Platin und
Ruthenium, sowie weitere wertvolle und seltene Metalle, werden in pyrometallurgischen
Metallrecyclingprozessen zurückgewonnen.
Jedoch entstehen beim pyrometallurgischen
Recycling von Brennstoffzellen hochgiftige
Fluorverbindungen aus der fluorierten Nafion-Membran, wodurch eine großformatige
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Ein Brennstoffzellenstack:
derzeit gibt es noch dafür noch keinen industriellen
Recyclingprozess.
Bild: Proton Motor Fuell Cell

Umsetzung eine sehr auf-wendige Abgasreinigung voraussetzt. Bislang existieren keine
industriell effizient ein-setzbaren Recyclingprozesse, welche vor der Schmelzaufbereitung die Polymermembranen ausreichend
separieren und damit die Gefahr der Entstehung von Fluorwasserstoff im Schmelzprozess unterbinden. Zudem gehen unedlere
Metalle wie Stahl oder Aluminium im Prozess
größtenteils verloren.

Hoher Rückgewinnungsgrad
der eingesetzten Rohstoffe
Im Projekt BReCycle soll ein neuer Ansatz
entwickelt werden, der einen hohen Rückgewinnungsgrad der eingesetzten Rohstoffe
sicherstellt und hinsichtlich Umweltverträglichkeit (insbesondere Energiebilanz) und
Wirtschaftlichkeit überlegen ist.
Gleichzeitig sollen Aspekte des kreislaufgerechten Produktdesigns (Design for Recycling bzw. Design for Circularity) untersucht
und umgesetzt werden, um die Recyclingfähigkeit von Brennstoffzellen zu erhöhen sowie den Einsatz von Sekundärwerkstoffen
im Sinne des Ressourcenschutzes zu forcieren und darauf basierend neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das Recyclingverfahren
selbst soll sowohl für komplette Brennstoff-

zellenmodule als auch für einzelne Komponenten ausgelegt sein. Dazu wird
zunächst ein Prozess zur Vorzerlegung entwickelt, um
Bauteile wie elektrische Anschlüsse oder Kabel zu entnehmen. Zur weiteren selektiven Zerkleinerung kommt
die elektrohydraulische Zerkleinerung (EHZ) zum Einsatz. Dabei werden die vorzerkleinerten Baugruppen in einen
mit Wasser gefüllten Reaktor gegeben
und mittels Schockwellen (durch elektrische
Entladung erzeugte Druckwellen) materialselektiv zerkleinert. Insbesondere soll hier
die platinhaltige, katalytisch aktive Schicht
auf den Elektroden vom Kunststoff abgetrennt werden.
Die so zerkleinerten Materialien können
anschließend über einfache physikalische
Trennverfahren wie Sieben und Filtern in die
Materialfraktionen Katalysatorpulver und
Graphite sowie Polymer und Metalle aufgetrennt werden. Für die Trennung der Polymermembran von der Metallfracht wird eine
Identifizierung mittels IR-Sensorik und entsprechender bauteilselektiver Ausschleusung im Verfahren getestet. Die erhaltenen
Metallfraktionen können anschließend über
etablierte metallurgische Aufbereitungsverfahren effizient aufbereitet werden.
Durch die angestrebte starke Aufkonzentration der verschiedenen Wertstoffe wie Platin, Ruthenium und andere Metalle aus der
katalytisch aktiven Schicht wird beispielsweise bei einer nachgeschalteten nasschemischen Aufbereitung ein deutlich effizienterer Einsatz an Chemikalien benötigt. Die
Einsparung von Prozessschritten durch die
spezifische Aufbereitung zuvor separierter
Wertstoffe bewirkt einen signifikanten ökologischen und insbesondere ökonomischen
Vorteil gegenüber anderen Prozessen. Der
Projektansatz zielt auf eine hohe Reinheit
aller generierten Fraktionen ab.
//TK
Fraunhofer IWKS
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LABORSTROMVERSORGUNG

Bisher benötigten Anwender
zwingend eine 400 VAC Dreiphaseninstallation, um von den
Vorteilen einer bidirektionalen
Stromversorgung mit Netzrückspeisung und Auto-Ranging profitieren zu können. Jetzt hat EA
Elektro-Automatik mit der EAPSB 9000 3U 1PH auf die Nachfrage im Markt reagiert. Als nach
eigenen Angaben bisher einziger
Hersteller bietet das Viersener
Unternehmen damit ein bidirektionales Gerät, das an einer einphasigen 16-A-Steckdose betrieben werden kann. Leichtlastanwendungen bis 750 VDC, 120 A
und 2,5 kW lassen sich somit
flexibler und kostengünstiger
realisieren.
„Lange Zeit waren bidirektionale Laborstromversorgungen
ausschließlich in hohen Leistungsbereichen gefragt. Inzwischen hat sich die Bedarfslage
deutlich geändert“, erklärt Wolf-

Bild: EA Elektro-Automatik

Einphasige Stromversorgung mit Netzrückspeisung und Auto-Ranging

Laborstromversorgung für Einphasenbetrieb: die EA-PSB 9000 3U 1PH bietet
Funktionen wie Netzrückspeisung und Auto-Ranging.

gang Horrig, Vertriebsleiter von
EA Elektro-Automatik. So sei die
Nachfrage nach Geräten mit geringerer Leistung insbesondere
im Bereich Forschung und Entwicklung sowie für Prototypentests stark gestiegen.
Die EA-PSB 9000 3U 1PH arbeitet sowohl als DC-Quelle als auch
als DC-Last mit einem stufenlosen Übergang in den jeweiligen
Modus. Die Ausgangsstufe ist

flexibel (Auto-Ranging-Ausgang
und -Eingang), was einen Betrieb
mit hoher Ausgangsspannung
oder hohem Ausgangsstrom innerhalb der Nennleistung ermöglicht. Die Wandlung der
entnommenen Prüflingsgleichspannung in eine netzsynchrone
Wechselspannung ermöglicht
eine direkte Netzrückspeisung
mit einem Wirkungsgrad von bis
zu 95%. Dies senkt den Energie-
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verbrauch, schont die Umwelt
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AKKUS

Die Lithium-Ionen-Batteriemodule der LIM50EL-Serie von GS
YUASA sind mit den Modulen der
LIM50EN-Serie kompatibel, haben jedoch eine deutlich längere
Lebensdauer.
So ist der Kapazitätsverlust im
Vergleich zu bestehenden Produkten während des zyklischen
Gebrauchs (Laden/Entladen) um
ca. 50% und während des FloatCharge-Gebrauchs, zum Beispiel
bei Notstromanwendungen, um
über 50% reduziert.
Dies ermöglicht die Verwendung der Batteriemodule über

Bild: GS YUASA

Industrielle Lithium-Ionen-Batteriemodule

lange Zeiträume hinweg sowie in
Anwendungen mit häufigen Lade-/Entladezyklen und in Umgebungen mit relativ hohen Temperaturen. Ihre zyklische Lebensdauer beträgt 11.000 Lade-/
Entladezyklen (DOD 100%). Die

DC/DC-WANDLER

kalendarische Lebensdauer unter Erhaltungsladung beträgt
15 Jahre, nach Ablauf dieser Zeit
verfügt die Batterie noch über
eine Restkapazität von mindestens 90%.
Bei einer Nennkapazität von
48,5 Ah (0,2 C) liegt der maximale Ladestrom bei 125 A (2,5 C) und
der maximale Entladestrom bei
300 A (6 C). Der Betriebstemperaturbereich umfasst –20 bis
45 °C beim Laden sowie Entladen, wobei der Ladestrom je
nach Modultemperatur ggf. angepasst werden muss. Ausgestat-

tet sind die LIM50EL-Module wie
ihre Vorgänger mit externen
Kommunikationsfunktionen, die
auch mit vorhandenen Überwachungssystemen für GS YUASA
Speicherbatterien kompatibel
sind. Zudem ermöglicht die Batterieserie aufwärtskompatible
Batteriemodule, die eine hohe
Ausgangsleistung, eine noch
längere Lebensdauer und eine
hohe Widerstandsfähigkeit sowie Umweltverträglichkeit kombinieren.
GS YUASA

ABWÄRTSWANDLER

Bei den DC/DC-Wandlern der Serie URB48_YMD-30WR3 von
Mornsun handelt es sich um
kompakte 30-W-Wandler im
1“x1“-Gehäuse. Sie liefern Ausgangsleistungen bis 30 W und
kombinieren eine nominelle Eingangsspannung von 48 V mit
einem weiten 4:1-Eingangsspannungsbereich von 18 bis 75 V. Die
Ausgangsspannungen sind 5, 12,
15 oder 24 V. Die Isolation zwischen Eingangs- und Ausgangskreis ist ausgelegt für Spannungen bis 1,5 kVDC. Die hohen Wirkungsgrade von bis zu 88% er-

möglichen den Einsatz bei
Umgebungstemperaturen von
–40 bis 85 °C; oberhalb von 40 °C
kann ein moderates Derating erforderlich sein. Der Eingang ist
gegen Unterspannung geschützt,
der Ausgang verfügt über Schutzmechanismen gegen Kurzschluss, Überstrom und Überspannung. Die Bausteine eignen
sich u.a. für Geräte der Mess-,
Steuerungs- und RegelungsTechnik sowie für Kommunikationseinrichtungen.
Mornsun

Bild: Vicor

30 Watt mit hoher Leistungsdichte Wandelt 48 Volt auf 12 Volt

Der DCM3717 von Vicor ist ein
geregelter Wandler von 48 V auf
12 V. Er ermöglicht es, 12-V-Lasten
in einem 48-V-Bussystem zu versorgen. Der Wandler arbeitet mit
einer Eingangsspannung von 40

PA900

Spezialist für Power >1 W bis 6 kW
W
Geregelte Kaskadierung bis >4
4 kW
40
W
Versorungsströme >1000 A
Eingang <8 V - >5000 VDC/AC

Fachwissen-Newsletter
www.elektronikpraxis.de/
newsletter

12762

600/750/1500 VDC Batterielade
e
er
+ 1 Ph/3 Ph HBU Inverter
Batterie Dreh-/Wechselrichter
UIC 550-600/750/1500 VDC Notstar
otstar
t rt
rt

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 17.6.2020

Vicor

Der MehrkanalLeistungsanalysator

DC/DC__DC/AC__AC/DC__AC/AC
Standard und Kundenspeziﬁsch

SYKO GmbH Mainhausen
n
An Land
Zu Wasse
e
er
www.syko.de info@syk
ko
o.de

bis 60 V, ist nicht isoliert und liefert eine geregelte Ausgangspannung zwischen 10 und 13,5 V. Die
Dauerleistung beträgt 750 W, der
Spitzenwirkungsgrad 97,3% und
dies in einem nur 37 mm x 17 mm
x 7,4 mm großen Surface-Mount
Converter Housed in Package
(SM-ChiP).
Der DCM3717 ist eine Option
für eine geregelte 48-auf-12-VVersorgung von nachgeschalteten, traditionellen 12-V-Muliphase-Point-of-Load- Wandlern.

ist eine Marke der
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Wie Sie einen unipolaren
Gate-Treiber bipolar ansteuern
Um positive und negative Spannungen zu generieren, sind keine
speziellen Gate-Treiber nötig. Man kann einen unipolaren Gate-Treiber
so adaptieren, dass Sie ihn bipolar treiben können.

Bild: ADI

RYAN SCHNELL *

Drain mit einer negativen Spannung ansteuert. Das Ziel der Techniken zur Abschwächung des Miller-Effekts beim Einschalten
besteht darin, die Gate-Spannung unter einem gewünschten Schwellwert zu halten,
wenn ein Stromstoß wegen der Miller-Kapazität eintritt.

Negative Treiberspannung am
Gate – wofür sie gut ist

Bild 1: Formen von unipolaren (a) und bipolaren (b) Gate-Treiberspannungen.

S

ind für einen Leistungsbaustein positive und negative Gate-Ansteuerungen
erforderlich, müssen Schaltungsentwickler nicht nach einem Gate-Treiber suchen, der speziell einen bipolaren Betrieb
erlaubt. Sie können den nachfolgend beschriebenen Trick verwenden, um mit einem
unipolaren Gate-Treiber bipolare Spannungen zu erzeugen.
Wenn Sie MOSFETs und IGBTs mittlerer
und hoher Leistung ansteuern, besteht die
Gefahr, dass beim Einschalten der MillerEffekt auftritt, wenn eine große Spannungsänderung am Leistungsbaustein vorhanden

* Ryan Schnell
... ist Applikationsingenieur bei
Analog Devices in Wilmington /
U.S.A.
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ist. Dabei wird Strom am Gate des Leistungsbausteins über die Gate-Drain- oder GateKollektor-Kapazität injiziert.
Ist diese Stromeinspeisung groß genug,
um die Gate-Spannung über die Schwellwertspannung des Bausteins zu steigern, können
beim Einschalten parasitäre Effekte auftreten, die zu einem geringeren Wirkungsgrad
oder einem Ausfall des Bausteins führen.
Der Miller-Effekt bezeichnet also die Vergrößerung der Eingangskapazität eines invertierenden Verstärkers, die aufgrund der
effektiven Verstärkung der Kapazität zwischen Ein- und Ausgang dieses Verstärkers
auftritt. Der Effekt kann durch einen Pfad mit
sehr geringer Impedanz vom Gate des Leistungsbausteins zur Source oder Drain abgeschwächt werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
dass man das Gate in Bezug auf Source oder

Einige Leistungsbausteine brauchen darüber hinaus eine negative Spannung, um
vollständig abzuschalten, wozu eine Art negative Treiberspannung benötigt wird, die
vom Gate-Treiber kommt. Für Standard-Silizium-MOSFETs, IGBTs, SiC- und GaN-Bauelemente empfehlen die Hersteller negative
Gate-Treiberspannungen.
Es gibt eine große Palette an isolierten
Gate-Treibern, die auf der sekundären Seite
(der Seite, die das Leistungsbauteil ansteuert) einer unipolaren Stromversorgung arbeiten. Darunter befinden sich aber deutlich
weniger Gate-Treiber, die explizit das bipolare Ansteuern erlauben.
Eine Methode, das Problem mit den nicht
vorhandenen Bauteilen mit negativer GateTreiberspannung zu lösen, ist, den GateTreiber vom Leistungsbauteil zu separieren.
Damit erzeugen Sie relativ zum Gate oder
Drain des Leistungsbauteils eine negative
Gate-Treiberspannung, wobei der Gate-Treiber-IC nur eine unipolare Versorgung erkennt. Beispiele für unipolare und bipolare
Treiber-Spannungsformen zeigt Bild 1.
Ein Schaltplan mit einer idealen Spannungsquelle ist in Bild 2 dargestellt. In diesem Beispiel wird das Leistungsbauteil vom
Treiber-IC mit einer Spannung versorgt, die
der Summe von U1 und U2 entspricht, während das Gate des MOSFETs im Zustand EIN
mit +U1 und im Zustand AUS mit –U2, relativ
zum Source-Knoten des MOSFETs angesteuert wird.
In diesem Beispiel sind beide Quellen mit
separaten Kondensatoren entkoppelt. Eine
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Isolierte Gate-Treiber mit
Unterspannungssperre

Vorgespannte Zener-Dioden
für die zweite Spannung
Die Zener-Diode kann so platziert werden,
dass sie entweder die positive oder negative
Spannung regelt. Abhängig davon können
Sie auswählen, welcher Pegel die höhere
Genauigkeit aufweisen muss.
Das in Bild 3 gezeigte Beispiel ist so konfiguriert, dass die positive Spannung genauer
geregelt wird als die negative. Ein Grund, die
positive Spannung genau zu regeln, kann
sein, dass das anzusteuernde Gate nur eine
sehr geringe Toleranz bezüglich der GateSpannung hat, wie dies bei einigen GaNBausteinen der Fall ist. Die exakte Regelung
der positiven Versorgung hat zudem den
Vorteil, dass die Unterspannungssperre des
Gate-Treibers wie erwartet funktioniert, da
jede Schwankung von U3 an der Zener-Diode
solange abgeschwächt wird, bis U3 zu klein
ist, um die Zener-Spannung zu liefern.

Bild: ADI

Isolierte Gate-Treiber besitzen häufig eine
Unterspannungssperre (UVLO), die verhindert, dass das Leistungsbauteil zu schwach
angesteuert wird, wenn der Gate-Treiber mit
einer zu geringen Gate-Spannung getrieben
wird. Wird der unipolarer Gate-Treiber aus
Bild 2 angesteuert, ist der erwartete Betrieb
der UVLO normalerweise auf die Masse des
Gate-Treibers bezogen.
Wir nehmen als Beispiel einen Fall, bei
dem U1 = 15 V und U2 = 9 V betragen und die
Unterspannungssperre des Gate-Treibers bei
rund 1 V liegt, was üblich beim Einsatz von
IGBTs ist. Wenn U1 dann um mehr als 4 V
abfällt, würde die Unterspannungssperre
nicht aktiviert, der IGBT aber während der
EIN-Zeit unter 11 V getrieben, und damit untersteuert.
Für dieses Beispiel können Sie zwei separate Spannungsquellen mit zwei separaten
isolierten Stromversorgungen erzeugen, allerdings sind die Kosten hoch. Verwenden
Sie dagegen eine Flyback-Konfiguration,
können Sie unterschiedliche Windungen
abgreifen, um relativ einfach unterschiedliche Spannungen zu generieren.
Darüber hinaus gibt es auch isolierte Module, die eine isolierte Spannung liefern, und
die Sie als Spannungsquellen verwenden
können. Eines kommt von RECOM und bietet
eine isolierte Versorgungsspannung von
+15 V und –9 V.

Für einen derart großen Spannungshub
muss der Gate-Treiber ausgelegt sein. Zwei
Gate-Treiber, die gut mit diesen Spannungen
arbeiten, sind die IGBT-Gate-Treiber auf Basis
der iCoupler-Technologie ADuM4135 und
ADuM4136. Sie bieten einen Spannungsbereich bieten, der den Einsatz bis 30 V erlaubt.
Beide Bausteine haben einen dedizierten
Masse-Pin auf der Ausgangsseite, mit dem
es möglich ist, die Unterspannungssperre
des Treibers auf den positiven Versorgungspegel zu beziehen. Der ADuM4135 hat auch
eine integrierte Miller-Klemme, die den
Miller-Effekt abschwächt.
Eine einfache Methode, eine bipolare Versorgung mit nur einer einzelnen Versorgungsspannung zu erzeugen, besteht darin,
eine zweite Spannung mit einer vorgespannten Zener-Diode zu generieren.
Obwohl Gate-Treiber während des Ein- und
Ausschaltens der Leistungsbauteile hohe
Ströme erzeugen, ist der von der Stromversorgung benötigte Durchschnittsstrom relativ gering – für die meisten Anwendungen
oft nur wenige 10 mA.

Unser
Seminarangebot
für ElektronikEntwickler
Steckverbinder, das
Rückgrat der Elektronik
www.b2bseminare.de/1105
Der Einstieg in die
Thermosimulation
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Messtechnik und Sensorik
www.b2bseminare.de/1111
13346
13347

effektive Entkopplung für den Gate-TreiberIC ist die Reihenschaltung der Kondensatoren, deren Gesamtkapazität geringer ist, als
der Wert jedes einzelnen Kondensators.
Eine zusätzliche Entkopplung können Sie,
wenn Sie es wünschen, zwischen UDD und
GND eingefügen. Dabei ist es wichtig, die
Kondensatoren C1 und C2 als die Kondensatoren beizubehalten, die die Pfade mit geringer Impedanz für den Gate-Strom während
des Ein- und Ausschaltens separat bereitstellen.

Lernen Sie von
unseren Experten!
Sie wollen Ihr Know-how erweitern
und auf dem aktuellsten Stand bleiben?
www.b2bseminare.de

Bild 2: Beispiel für einen bipolaren Schaltungsaufbau.
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Bild 3: Beispiel einer Schaltung mit einer Zener-Diode.

Bild 4:
Experimentelle
Messergebnisse
der Schaltung mit
dem ADuM4121 und
GS66508T.

Wenn Sie eine Zener-Diode verwenden, um
aus einer einzigen Versorgungsspannung
zwei zu generieren, ist auch das Layout einfacher. Dabei ersetzen eine Zener-Diode und
ein Widerstand nicht nur effektiv eine komplette isolierte Spannungsquelle. Wenn Sie
einen unipolaren isolierten Gate-Treiber einsetzen, können Sie darüber hinaus einen
Baustein mit nur sechs Anschlüssen verwenden – beispielsweise den ADuM4120. Dies
spart noch mehr Platz um den Gate-TreiberIC entlang der isolierten Kriechstrombereiche ein.

Referenzbeispiel mit bipolarer
Zener-Diode
Ein Referenzbeispiel für eine Halbbrücke
mit einer bipolaren Zener-Dioden-Konfiguration wurde mit dem ADuM4121 von Analog
Devices und dem GS66508T von GaN Systems
aufgebaut. Dieses Beispiel stellt für die Bausteinversorgung eine Treiberspannung von
+5 V und –4 V zur Verfügung.
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Von AnalogExperten
für AnalogExperten

Bild: ADI
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Das Referenzbeispiel kann mit einer anderen Zener-Diode einfach auf eine Treiberspannung von +6 V und –3 V und dieselbe
isolierte Stromversorgung von 9 V adaptiert
werden. Eine lange Totzeit wird verwendet,
um den Miller-Stromstoß von anderen Ausschalt-Transienten deutlich zu separieren.
In der Praxis erlaubt der ADuM4121 aber
deutlich kürzere Totzeiten im Bereich einiger
10 ns, was eine wichtiger Kennwert für GaNSchaltungen mit hohem Wirkungsgrad ist.
Fazit: Es ist nicht kompliziert, eine negative Gate-Treiberspannung zu erzeugen, die
den Miller-Effekt beim Einschalten abschwächt. Viele Gate-Treiber, die unipolar
arbeiten, können Sie auch so betreiben, dass
sie ein Gate mit nur minimaler externer Beschaltung negativ treiben. Es sind zwar einige Auswirkungen zu beachten, wie die effektive UVLO-Spannung, aber die Vorzüge eines
solchen Betriebs sind gewaltig.
// KR
Analog Devices
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DREHMOMENTSENSORIK

Auf Basis von Magnetfeldern
messen die Sensoren von NCTE
berührungslos die Parameter
wie Drehmoment, Kraft, Scherung, Drehzahl oder Biegung.
Die Sensoren kommen beispielsweise in E-Bike-Antrieben, auf
der Rennstrecke beim KTM MotoGP Factory Racing Team von
Red Bull, in der Medizintechnik
und im Fahrzeugbau zum Einsatz – als serienmäßige Standardsensoren oder hochspezifische, kundenindividuelle Sensorlösungen. Auch in der Industrie gibt es immer mehr
Möglichkeiten für Anwendungen
in der berührungsfreien Technik.
In der Robotik brauchen Cobots komplett neue Fertigkeiten,
wenn sie gemeinsam mit Menschen arbeiten. Sie müssen neue
Abläufe lernen und hochsensibel auf Berührung reagieren.
Den Tastsinn erhalten kollaborative Roboter über Drehmomentund Kraftsensoren. In jedem
Gelenk der Roboterarme werden
dafür drehmomentführende
Wellen magnetisiert. Durch die
Messung in Hohlwellen können
die Wellen auch Steuer- und
Pneumatikleitungen führen. Ein
Eingriff in das Original-Design ist
nicht nötig. Die Sekundärsensoren – entsprechend den Anforderungen in der Robotik äußerst

Bild: NCTE

Standard- oder kundenindividuelle Sensoren messen berührungslos

Drehmomentsensorik: Parameter wie
Drehmoment, Kraft, Scherung, Drehzahl
oder Biegung werden berührungslos
gemessen. Die Serie 3200 eignet sich für
enge Platzverhältnisse in Prüfständen.

kompakt – erfassen die
Veränderung von Kräften
mit Abtastraten von über
10 kHz für eine hohe Dynamik der Roboterbewegungen.
Mit der magnetischen Technologie ist es möglich, das Drehmoment bei sehr harten Stahltypen
zu messen. Das Spiel im Getriebe
lässt sich dadurch minimieren.
Für den Einsatz in der
Schraubtechnik bietet NCTE seine berührungslosen Sensoren,

N
d:
Bil

E

CT

um das Drehmoment bei Verschraubungen präzise einzustellen und Drehmomentergebnisse
zu dokumentieren und auszuwerten. Der Vorteil hier: Das berührungslose Messen ist wartungs- und verschleißfrei und die
Messergebnisse unempfindlich

gegen Vibrationen und Stöße.
Die Technik von NCTE benötigt
keine Schleifringe oder Telemetrie und muss nicht nachjustiert
werden.
Für Prüfstände, etwa von EMotoren, hat NCTE mehrere
Standardsensoren auf den Markt
gebracht, für Nenn-Drehmomente von 2,5 bis 5000 Nm und unterschiedliche Genauigkeiten
von 0,1 bis 2%. Die Drehzahl ist
bei der berührungslosen Technik im Vergleich zu Dehnmessstreifen
nach
oben hin offen.
Auch schnell drehende Wellen
sind kein Problem. Bei einem
Extruder
beispielsweise in der
kunststoffverarbeitenden Industrie werden
mit der NCTE-Technik die
bestehenden Wellen magnetisiert und zum Sender des Sensors. Im Gegensatz zur Messung
der Motorleistung wird dadurch
jede einzelne Welle vor einer unerwünschten Überlast geschützt.
Die Sensorik liefert alle notwendigen Daten für optimierte Wartungszyklen, um Stillstandszeiten zu verkürzen.
// HEH
NCTE

SCHWINGUNGSMESSTECHNIK

Bild: Polytec

Maschinen und Anlagen berührungsfrei und flexibel messen

Laser-Schwingungsmesstechnik:
VibroGo eignet sich für den mobilen
Einsatz.
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Von der Feldstudie bis zur Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen: VibroGo
ist eine laserbasierte Schwingungsmesstechnik für unterwegs. Messen lassen sich reale
Schwingverhalten, Akustik und
Dynamik angeregter Strukturen
berührungsfrei und flexibel auf
einer großen Frequenzbandbreite von DC bis 100 kHz. Dabei bietet das System eine hohe Auflösung bei der Schwinggeschwindigkeit und eine hohe Linearität
über den gesamten Messbereich.
Anwender können verschiedene

Phänomene der Dynamik und
Akustik in Natur und Technik auf
den Grund zu gehen und auch
bei Forschung, Produktentwicklung und Qualitätssicherung
unterstützt die Schwingungsmesstechnik.
Der Auto- und Remotefokus
erleichtert das Ausrichten des
Laser-Messpunktes am Messobjekt. Hierzu wird der gewünschte
Frequenzbereich direkt am Gerät
per Touchscreen ausgewählt und
anschließend lässt sich die
Schwinggeschwindigkeit, Amplitude und Beschleunigung mes-

sen. Hochpassfilter und Frequenzbandbreitenfilter isolieren
zuverlässig Störsignale. Laut
Hersteller ist es zudem möglich,
Maschinenschwingungen selbst
in schwer zugänglichen oder gar
Gefahrenbereichen aus sicherem
Abstand zu messen. Kabelgebunden per Ethernet oder kabellos
per WLAN wird die mobile
Schwingungsmesstechnik aus
der Ferne gesteuert, lässt sich
der Sensor konfigurieren und die
Messdaten übertragen. // HEH
Polytec
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VERNETZTE MASCHINEN UND ANLAGEN

sorgung fließen über ein Kabel,
was weniger Aufwand bedeutet.
Mit Blick auf die Datensicherheit
setzt das Unternehmen auf die
Ende-zu-Ende Verschlüsselung.
Mögliche Anwendungen sind
in Industrie und Gewerbe wie für
die Zustandsüberwachung. In
der Industrie beispielsweise die
Überwachung des pH-Wertes in
der Galvanik und die darauf basierende Nachsteuerung, um eine gleichbleibende Qualität der
Veredelung sicherzustellen. Im
gewerblichen Umfeld bieten sich
Möglichkeiten wie die Füllstandsüberwachung eines Backwarenregals im Supermarkt.
Mithilfe von Sensoren wird überwacht, ob noch eine ausreichende Menge an Backwaren vorhanden ist. Wird ein definierter
Schwellwert erreicht, wird ein
Mitarbeiter über eine mobile App
informiert.
Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die vorausschauende
Wartung, die unter anderem auf
der Zustandsüberwachung beruht. So kann durch Schwingungsanalyse erkannt werden,
ob ein Motor ordnungsgemäß
läuft, eine notwendige Reparatur
vorausgesehen und so eingeplant werden, dass der Betriebsablauf nur minimal beeinflusst
wird. Diese Anwendungen zielen

Einfach nur einen Sensor zum
Überwachen eines Zustands ist
keine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Vielmehr geht es darum,
Sensoren an Cloud-Anwendungen anzubinden. Spezialist Perinet steht für die direkte Anbindung von Sensorik und auch
Aktorik an IT-Systeme bzw. IoTDatendrehscheiben. Dabei will
das Unternehmen eine einfache
Umsetzung von Anwendungsfällen im operativen Einsatz, also
auf der betrieblichen Ebene. Die
dazu notwendigen Komponenten und Software für die zu vernetzenden Sensoren kommen
ohne eine zusätzliche Protokollwandlung aus. Dank der nativen
Netzwerkfähigkeit der Komponenten sind Bereitstellung und
Betrieb leichter möglich. Der
„periNODE smart adapter“ wandelt Sensorsignale in einen spezifischen Wert inklusive der physikalischen Einheit. Der Anwender konfiguriert, ob der Wert
kontinuierlich, in festgelegten
Intervallen oder ereignisbedingt
an die Datendrehscheibe kommuniziert werden soll. Datenraten werden bedarfsgerecht gesteuert.
Für die Datenübertragung
kommt ein hybrides Single Pair
Ethernet (SPE) zum Einsatz. Sowohl Daten und Spannungsver-

Bild: Perinet

Sensoren und Aktoren an IT-Systeme direkt anbinden

Sensoren an die Cloud anbinden: Dr. Karsten Walther mit Perinet Seamless IoT
Connectivity Komponenten, bei denen eine zusätzliche Protokollwandlung nicht
notwendig ist.

darauf ab, den Nutzer zu aktivieren, notwendige Maßnahmen
zeitgerecht umsetzen zu können,
anstatt passiv auf Anomalien zu
reagieren und etwaigen Schaden
durch Stillstandzeiten zu erleiden.
Bei der Anbindung von Sensoren an die Cloud kommt es aus
Sicht von Dr. Karsten Walther
von Perinet essenziell darauf an,
ein agnostisches System anzubieten, das die Einbindung einer
großen Bandbreite an analoger
Sensorik erlaubt, um möglichst

vielen Anwendern in unterschiedlichen Bereichen die Digitalisierung zu ermöglichen. Neben der Signalbereitstellung
über weit verbreitete, IP-basierte
Schnittstellen wie MQTT, die von
(I)IoT-Datendrehscheiben, sowohl Cloud-basiert als auch lokal, verarbeitet werden können,
ist ein weiterer Vorteil des Perinet Ansatzes die erwähnte Datenvorverarbeitung und -konsolidierung.
// HEH
Perinet

VERNETZTE ANLAGENÜBERWACHUNG

Bild: Gantner Instruments

Offen und flexibel Messdaten erfassen und streamen

Anlagen überwachen: GI.connectivity
verwandelt ihr Q.series X-System in
ein offenes und flexibles Messdatensystem.
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Techniker im Energie- und Gebäudesektor benötigen für die
Anlagenüberwachung mehr als
ein Hardware-Kit, um Daten ihrer analogen oder digitalen Sensoren zu erfassen. Gefordert ist
eine komplette Messdaternerfassung, die eine nahtlose Integration und Konnektivität zu aktuellen Betriebs- und Wartungsplatformen bietet, damit sich
relevante Informationen auf
Grundlage der erfassten Datenströme generieren lassen. Die
Daten werden für Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Ler-

nen und vorausschauende Wartungsstrategien benötigt. Dazu
garantiert der Hersteller mit
GI.connectivity einen sicheren
Datenaustausch sowie Interoperabilität auf Edge-, Desktop- und
Cloud-Ebene.
Der Hersteller bietet für seine
Smart-Edge-Geräte unterschiedliche Analysefunktionen sowohl
im Zeit- als auch Frequenzbereich. Zu den typischen Messdaten einer Anlagenwartung gehören Beschleunigung, Dehnung,
Temperatur und alle standardisierten Industrieprotokolle wie

OPC UA. Der Service von
GI.connectivity umfasst Werkzeuge in der Smart Edge, die per
Ethernet mit einer Cloud und
einem Rechner verbunden sein
kann. Zu den Feldbus-Schnittstellen gehören CAN, EtherCAT
und PROFINET. Aber auch kundenspezifische Kommunikationsprotokolle als ControllerPlugins sind möglich sowie Treiber und Schnittstellen für LabVIEW, Matlab oder Python zur
Auswertung.
// HEH
Gantner Instruments
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ULTRASCHALL-DURCHFLUSSMODUL

Die integrierenden Durchflussmodule der Baureihe SQ-FM3
von SonoQ ermöglichen jetzt den
Zugriff auf die speziellen diagnostischen Fähigkeiten der Ultraschalltechnik. Mit den Modulen kann der Anwender präzise
der Durchfluss messen und zudem eine Aussage über die charakteristischen Medieneigenschaften treffen. Über die Medieneigenschaften können wichtige
Prozessparameter ermittelt werden. Dies können etwa die Temperatur des Mediums oder Veränderungen seiner Beschaffenheit sein.
Schallgeschwindigkeit: Die
Schallgeschwindigkeit ist ein
starker Indikator, um Flüssigkeiten zu identifizieren oder zu kontrollieren, da sie hauptsächlich
von der Kompressibilität und
Dichte des Fluids, aber auch von
der Temperatur abhängt. Sind
viele kleine Luftblasen im Medium, wird der gemessene Wert auf
Grund der Streuung in der Regel
abnehmen. Fluid-Temperatur:
Die Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Temperatur ist in wässrigen Flüssigkeiten
in den meisten Fällen sehr ähnlich wie die in reinem Wasser. Die
bekannte Abhängigkeit kann
man, ohne Zuhilfenahme eines
zusätzlichen Thermosensors, für

Bild: SonoQ / Yannick Ziermann

Den Durchfluss messen und Prozessparameter ermitteln

Durchfluss messen: Die Baureihe SQ-FM3 von SonoQ misst per Ultraschall den
Durchfluss und es lassen sich Rückschlüsse auf die charakteristischen Medieneigenschaften treffen.

eine Abschätzung der Temperatur des Fluids in einem begrenzten Temperaturbereich ausnutzen. Strömungsrichtung: Die
Amplitude der empfangenen
Ultraschallsignale variiert je
nachdem, ob mit oder entgegen
der Strömungsrichtung gemessen wird. Sind diese beiden Werte sehr unterschiedlich, so deutet
das in der Regel auf einen hohen
Durchfluss hin. Nehmen diese
Werte bei ansonsten stationären
Bedingungen ab, liegt möglicherweise ein Defekt, eine Alte-

rung im System oder eine Verschmutzung vor. Wenn sich die
Viskosität der Flüssigkeit ändert,
werden die Werte höchstwahrscheinlich ebenfalls abnehmen.
Auch Luftblasen können auf
Grund der Streuung darauf einen
Einfluss haben.
Minimale Durchflüsse: Bei
Durchflussraten <0,3 l/min
nimmt die Messgenauigkeit stark
ab. Aus diesem Grund lässt sich
ein Schwellwert definieren, unterhalb dessen alle Messwerte
vom System auf null gesetzt wer-

den. Setzt man diese Schwelle
jedoch bewusst auf null herab,
so kann man durchaus auch
kleinste, aber von null verschiedene, Durchflüsse detektieren.
Durch Hinzunahme anderer Parameter wie Schallgeschwindigkeit, Signalstärke in Abhängigkeit der Strömungsrichtung oder
Fehlerstatus sind Aussagen zur
Leckage-, Leerrohr- oder auch
Blasenerkennung möglich. Dabei ist die Leerrohrerkennung
besonders hilfreich – nicht nur
für die Zustandskontrolle, sondern auch um eindeutige Startbedingungen zu definieren.
Die SQ-FM3-Serie ist in den
Bauformen DN10, DN15 und
DN20 erhältlich und wird ohne
bewegliche Teile aufgebaut. Sie
ist langzeitstabil und selbstüberwachend und reagiert auch auf
schnelle oder pulsierende Strömungsänderungen. Der kompakte und digitale Aufbau ermöglicht die kostengünstige Integration auch bei kleinen und
mittleren Stückzahlen, wobei die
diagnostischen Funktionen einen Mehrwert für die Prozessüberwachung bieten. Anwendung finden diese Sensoren unter anderem in Kühl-, Solar- oder
Heizanlagen.
// HEH
SonoQ

CONDITION-MONITORING-SYSTEM

Bild: Schildknecht

Betriebsrelevante Parameter aus der Ferne überwachen

Conditiion Monitoring: Vom Sensor
für acht Messgrößen werden die
Messdaten per Bluetooth an das
Edge-Gateway von Schildknecht
übertragen.
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Mit dem Condition Monitoring
(CM) ist es mit der Fernüberwachung betriebsrelevanter Parameter möglich, die hohe Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen sicherzustellen. Im Rahmen der Digitalisierung wird CM
jedoch immer mehr zu einem
Schlüsselbaustein bei Geschäftsmodellen von IoT. Damit einher
werden Maschinendaten kontinuierlich erfasst und ausgewertet.
Ein Beispiel ist die als Komplettsystem konzipierte CM-Lösung des Herstellers Schild-

knecht, einem Spezialisten für
Datenfunk und IIoT-Anwendungen. Das durchgängige System
besteht aus (1) einem kompakten
Bosch-Multikomponenten-Sensor für bis zu acht Messgrößen,
die mit Bluetooth übertragen
werden, (2) dem SchildknechtEdge-Gateway „DATAEGLE 2730“
einschließlich seiner integrierten eSIM-Karte für global verfügbare Konnektivität sowie (3) einer Messdatenauswertung und
-darstellung auf dem „DATAEAGLE Portal Dashboard“. Der Nutzer kann das System entspre-

chend an seine Applikation anpassen. Hierzu ist es möglich,
zwischen vier Monitoring-Paketen mit verschiedenen Übertragungsintervallen von Stundenbis Wochentakte für die Daten
auszuwählen; auch eine AlarmVersion für Anwendungen im
Predictive Maintenance sind
möglich. Der zentrale Wunsch
vieler Anwender:„Anschließen,
Einschalten und Anwenden“
wird mit dem schlüsselfertigen
System erfüllt.
// HEH
Schildknecht
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DRUCKSENSOREN

Piezoresistive MEMS-Drucksensoren können über längere Zeit
einen Offset Drift aufweisen.
Deshalb sollte der Offset nach
der Bestückung und je nach Applikation über den Produktlebenszyklus neu abgeglichen
werden. In manchen Applikation
ist das kein Problem. In einem
bestimmten Betriebszustand ist
der Druck bekannt und so kann
über die Software der Offset automatisch korrigiert werden. Bei
anderen Endprodukten ist ein
Serviceinterwall definiert, innerhalb dieser Zeit wird ein Kalibration durchgeführt um die Spezifikation sicherzustellen. Es gibt
aber Anwendungen, bei denen
über den gesamten Lebenszyklus
kein Offset Abgleich möglich ist.
Hier muss der Offset Drift über
die Jahre bei der Genauigkeitsbzw. Fehlerberechnung berücksichtigt werden. Viele Hersteller
geben diese Daten weder im Datenblatt noch auf Anfrage an.

Bild: Pewatron

Fast keinen Offset-Drift

Machen Sie
uns Druck!

Bei der Fujikura A-Series, die
im Jahr 2014 lanciert wurde, zeigen jetzt verschiedene Langzeitdaten, dass die Sensoren fast
keinen Offset-Drift mehr aufweisen. Das ist ein Novum bei den
piezoresistiven MEMS-Drucksensoren und bringt für den Anwender Vorteile und spart gleichzeitig Kosten bei vielen Applikation.
Pewatron

DEEP LEARNING

Radardaten bestimmen Herzschlag

Bild: Trout

In einem aktuellen Projekt verwendet das Technologie-Unternehmen Trout einen Deep-Learning-Ansatz, um Herzschläge zu
detektieren. Dabei wird elektromagnetische Strahlung im energetisch niedrigen Radarspektrum auf den menschlichen
Brustkorb gerichtet. Das Signal
wird reflektiert, worüber sich der
Abstand von Strahlungsquelle
und Brustkorb, und demnach die

Atemfrequenz eines Menschen
eindeutig bestimmen lässt. Dem
von der Atmung generierten Signal sind die Signale, die zu den
einzelnen Herzschlägen gehören
überlagert.
Mithilfe eines eigens entwickelten neuronalen Netzes sind
die Entwickler von Trout jetzt in
der Lage, die Signale der einzelnen Herzschläge im reflektierten
Radarsignal zu detektieren. Als
am besten geeignet erwies sich
der Einsatz von sogenannten
Long-Short-Term-Memory(LSTM-)Zellen, die aufgrund ihrer rückkoppelnden Architektur
im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Multilayer Perceptrons
(MLP) basierenden neuronalen
Netzen, eine Auswertung von
Zeitreihen und nicht nur von einzelnen Zeitpunkten ermöglichen.
Trout
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HAPTIC-TREIBER-IC

Bild: Cirrus Logic

Tastenlose Designs für eine einheitliche Haptik

Treiber-IC: Für unterschiedliche haptische Anwendungen bietet Cirrus Logic
eine eigene Familie an ICs.

Für die unterschiedlichen Anwendungen bei Automotive,
Augmented- und Virtual-Reality,

Gaming, PC und Wearable bietet
Cirrus Logic die sogenannten
Boosted Haptic Driver aus der
Familie CS40L25. Die ProduktFamilie enthalten einen leistungsstarken Haptik-Treiber, einen digitalen Signalprozessor
und einen Aufwärtswandler. Die
IC-Bauelemente sind resonanzsensitiv, können leistungsfähige
LRAs (Linear Resonant Actuators) und VCMs (Voice Coil Motors) ansteuern. Außerdem verbessern sie die Nutzererfahrung
durch die Unterstützung spezieller/hinterlegter Haptik-Wellenformen. Dank der geringen La-

tenz ist es mit den ICs möglich,
Haptik-Motoren in Echtzeit anzusteuern, sodass die Anwender
eine sofortige taktile Rückmeldung erhalten. Regelalgorithmen maximieren die Effektivität
der LRAs und ermöglichen eine
wirkungsvolle, einheitliche Haptik mit einem knackigeren, weniger „summenden“ Effekt.
Die einzelnen Produkte aus
der Famile CS40L25 im Überblick: CS40L25-CWZR und CS40L25B-CWZR in WLCSP-Gehäusen mit 30 Kontaktpunkten für
mobile und portable Anwendungen (in Produktionsstückzahlen

verfügbar), CS40L25B-CNZR
(kommerziell) im QFN-32-Gehäuse für PCs und Laptops sowie
weitere Anwendungen auf dem
allgemeinen Markt (wird derzeit
bemustert) sowie das Modell
CS40L25B-DNZ (AEC-Q100-qualifizierte Variante für Automotive-Anwendungen) im QFN32-Gehäuse in Wettable-FlankTechnik, ausgelegt für Infotainment-Applikationen wie etwa
Touch-Buttons und Touchscreens (wird derzeit bemustert).
// HEH
Cirrus Logic

REFLEKTIVER ENCODER

Die Reflexiv-Encoder-Chips aus
der iC-PZ Series von iC-Haus sind
in einem Gehäuse mit 5 mm x 5
mm verbaut. Eine blaue LED
sorgt dank integrierter Regelung
für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Zwei photosensitive Sensorelemente tasten die an der Maßverkörperung reflektierten Lichtstrahlen ab. Das kurzwellige
blaue Licht sorgt dabei für eine
besonders scharfe Abbildung.
Die absolute Positionsinformation wird aus der Projektion eines
Pseudo-Random-Codes extrahiert. Eine zweite Spur mit äquidistanten Inkrementen liefert
Sinus- und Cosinus-Signale, die
der integrierte Sinus-DigitalWandler feiner auflöst. Mit den
Informationen aus beiden Spuren löst der Encoder-Baustein die
Position einer Codescheibe mit
einem Durchmesser von 26 mm
mit 22 Bit auf. Das entspricht
über vier Millionen Winkelwerten pro Umdrehung.
Der Encoder-Chip lässt sich als
eine universelle Sensorplattform
bezeichnen, die sich den Abmessungen der Maßverkörperung
anpasst und nicht mehr umgekehrt. Die zum Patent angemeldete FlexCode-Technik erlaubt es
Messsysteme zu entwickeln, die
mit individuellen Scheiben-
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Bild: iC-Haus

Blaues Licht der Sensorplattform sorgt für eine scharfe Abbildung

Optischer Encoder: In die Serie iC-PZ ist eine blaue LED integriert, deren kurzwelliges blaues Licht für eine scharfe
Abbildung des Messobjektes sorgt.

durchmessern von wenigen Millimetern bis zu meterlangen Linearskalen mit nur zwei Chipvarianten realisiert werden können. Die Hardware muss nicht
angepasst werden. Zusammen
mit der FlexCount-Technik lässt
sich die Auflösung der Quadratursignale frei programmieren.
Am Ausgang steht eine beliebige
Kombination aus drei der fünf
Schnittstellen ABZ, Sin/Cos,
UVW, SPI und BiSS/SSI zum parallelen Betrieb bereit. Sensoren
der iC-PZ-Serie sind vielseitig
einsetzbar, auf deren Basis ganze
Produktfamilien entstehen können. Der Entwicklungsaufwand
sinkt und die Produktion sowie

Logistik beim Anwender wird
entlastet.
In linearen oder rotativen
Messsystemen bietet sich die Serie iC-PZ nicht nur für klassische
Anbauencoder an. Vor allem integrierte Encoder-Anwendungen
für Robotik und Automatisierung mit geringem Bauraum und
gleichzeitig hohen Absolutgenauigkeiten profitieren von
der reflexiven Technik. Aufgrund
des linsenlosen Designs sind
Aufbauhöhen von wenigen Millimetern möglich. Gleichzeitig
garantieren hohe Justagetoleranzen von bis zu ±0,5 mm tangential und ±0,4 mm radial relativ
zur Maßverkörperung sowie ein

grober Arbeitsabstand um 1,5
mm eine einfache Montage.
Dank der cleveren Signalaufbereitung wird bis in den Grenzbereich hinein eine hohe Messqualität mit der Sensorplattform
garantiert. Eine kontinuierliche
Signalkorrektur während des
Messvorgangs kompensiert Temperatur und dynamischen Effekte, wie Vibration und Höhenschlag, und wird während des
laufenden Betrieb zugeschaltet.
Die Exzentrizität der Codescheibe wird on-Chip ermittelt, um
einen Messfehler weitgehend zu
eliminieren.
// HEH
iC-Haus
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MHZ-MESSTECHNIK

Schnelle und dynamische Vorgänge lassen sich mit dem EOSMesssystem von imc erfassen.
Ein vierkanaliger, isolierter
Messverstärker erlaubt den direkten Anschluss von Spannung,
Stromwandlern und IEPE-Sensoren für Beschleunigung, Schall
oder Kraft. Den Signalanschluss
kann der Messtechniker wahlweise über BNC oder LEMO auswählen. Gemessen werden können Spannungssignale bis ±60 V,
IEPE/ICP-Sensoren wie Beschleunigungsaufnehmer, Mikrofone oder Kraftsensoren. Ebenso werden Präzisions-Stromwandler unterstützt.
Die erfassten Signale werden
mit einer Auflösung von 24 Bit
bei bis zu 4 MHz pro Kanal digitalisiert – dabei reicht die analoge Bandbreite bis 1,7 MHz. Zudem verfügt das EOS-Messsystem über eine kanal-individuelle
Sensorversorgung, um aktive
Sensoren mit der notwendigen
Energie zu speisen.
Das Messsystem lässt sich sowohl autark oder auch vernetzt
betreiben. Für die PC-unabhängige Datenspeicherung ist das
Gerät mit einem Onboard-FlashSpeicher ausgerüstet – je nach
Ausstattung fasst der ein Daten-

Bild: imc

EOS bietet eine Auflösung von 24 Bit und 4 MHz pro Kanal

Dynamische Vorgänge: Mit Abtastraten von bis zu 4 MHz lassen sich an das
EOS-Messsystem über einen vierkanaligen, isolierten Messverstärker direkt
Spannung und Stromwandler anschließen.

volumen von bis zu 1 TByte. Ist
EOS via Ethernet vernetzt, ist
eine Datenübertragung in Echtzeit auf einen PC genauso möglich wie eine Archivierung auf
einem Netzwerkspeicher (NAS).
EOS ist kompatibel zu allen
anderen Messdatenerfassungssystemen des Herstellers und
lässt sich zusammen mit diesen
synchron in einer Messung betreiben. Das ist gerade für Anwender interessant, die bereits
mit imc-Systemen arbeiten und
ihren bestehenden Messaufbau
um High-Speed-Kanäle erweitern wollen. Die Konfiguration
und Datenvisualisierung erfolgt

für alle Systemen mit der Messtechnik-Software „imc STUDIO“.
Die EOS-Messgeräte sind mechanisch kompatibel zur Serie
„CRONOSflex“. Passendes Zubehör wie Griffe, batteriegepufferte
USV („Power-Handle“) oder
Versorgungs-Module für Hochleistungs-Stromwandler und
Stromzangen lassen sich direkt
anklicken. Ebenso lassen sich
mehrere EOS-Systeme zu einem
Block zusammenfassen oder an
ein „CRONOSflex“ anfügen. Mit
dem ebenfalls anklickbaren NETSWITCH steht darüber hinaus
ein GBit-Netzwerkswitch mit fünf
Ports zur Verfügun. Die Strom-

versorgung für zusammengeklickte Komplettsysteme muss
nur einmal zentral erfolgen.
Dank der High-Speed-Datenerfassungstechnik und der universellen Messeingänge lassen
sich mit EOS sehr schnelle Vorgänge bei Materialprüfungen,
Vibrationsanalysen oder Komponententests untersuchen. Neben
Crash, Ballistik, Pyrotechnik
und Explosionsvorgängen, sind
Messungen an Turbinen oder
Triebwerken typische Einsatzgebiete. Im Automotive-Umfeld
kann der Techniker Prozesse
beim Einspritzen und Zünden
von Kraftstoffen untersuchen,
hochfrequente Vibrationen an
Motoren, Getrieben und Fahrwerken erfassen oder auch
Schaltvorgänge von Steuergeräten analysieren. Bei der E-Mobility charakterisiert das System
Umrichter-gesteuerte E-Motoren.
In einem nächsten Schritt wird
EOS um eine zusätzliche Bedienmöglichkeit per App erweitert.
So können Anwender direkt über
ihr Smartphone oder Tablet eine
Messung starten und stoppen,
Trigger auslösen und Daten live
betrachten.
// HEH
imc

FUNKSENSORKNOTEN

Möchte man Messdaten flexibel
erfassen, dann sollten die verwendeten Sensoren kompakt in
Werkstücke und bestehende Anlagen integriert werden können.
Das versprechen miniaturisierte
Funksensorknoten. SensorikBayern hat Funksensorknoten
(SensorBeacons) entwickelt, die
eine vorausschauende Wartung
ermöglichen. Dabei sind sie
hochminiaturisiert und energieautark. Dank einer energieeffizienten Firmware liegt der Ruhestrom bei ungefähr 1,5 µA. Je
nach Betriebsmodus können die
Funksensorknoten so mit einer
Knopfzelle bis zu fünf Jahre war-
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tungsfrei mit Energie versorgt
werden. Die Funksensorknoten
werden über Gateways mit eigener Software betrieben und sind
an eine eigens entwickelte und
inhouse gehostete Cloudanwendung angebunden.
Somit ist es möglich, via Webservices und Webapplikationen
die gesammelten Daten plattformunabhängig im Browser zu visualisieren, automatisiert auszuwerten oder für Reporting zu
verwenden. Messbar sind beliebige physikalische Größen, wobei aktuell Temperatur, Luftdruck oder Beschleunigung im
Fokus stehen. Interessante Ein-

Bild: Sensorik Bayern

Klein und energieautark und über Gateways betreiben

Funksensorknoten: Sie sind hochminiaturisiert und energieautark. Der Ruhestrom liegt bei ungefähr 1,5 µA.

satzgebiete der SensorBeacons
ergeben sich bei dem Aufbau einer intelligenten, digitalisierten
Fertigung im Umfeld von Transport- oder Lagerüberwachung,

Prozessüberwachung, Retrofitting und der Wartung (Predictive-Maintenance).
// HEH
Sensorik Bayern
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FORSCHUNGSFABRIK MIKROELEKTRONIK DEUTSCHLAND

Bild: Fraunhofer IIS/EAS

Eine Sensor-Plattform entlang der gesamten Wertschöpfungskette

USeP-Package: Bei der „Universellen Sensorplattform“ bringen vier FMD-Institute ihr Wissen ein. Damit sind auch
kleinere Systemanbieter in der Lage, individuell konfigurierbare IoT-Systeme zu entwickeln.
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schöpfungskette von Systemarchitektur und Entwurf über Materialien und Bauelemente, die
Systemintegration bis zur Charakterisierung und Prüfung von
Sensoren und Sensorsystemen
zusammengefasst. Das FuE-Angebot schließt Aspekte der funktionalen Zuverlässigkeit, der
Hardwaresicherheit und den
Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen ein. Die Forschungsergebnisse finden sich
beispielsweise bei der RadarSensorik, der Gas-Sensorik und

der akustischen Sensorik. Zudem unterstützt die Plattform
unterschiedliche Kommunikations-standards.
Ein besonderes Ziel der FMD
ist es, mittleren und kleineren
Unternehmen (KMUs) einen
maßgeschneiderten Zugang zu
aktuellen technischen Entwicklungen zu bieten. Ein gutes Beispiel ist die Entwicklung einer
„Universellen Sensorplattform“
(USeP), bei der vier FMD-Institute ihr Know-how zusammenbringen, um auch kleinere Systeman-

Bild: Fraunhofer MIKROELEKTRONIK

Wer im Internet of Things (IoT)
und Smart Date erfolgreich sein
will, muss das technologische
Know-how der angewandten
Forschung innerhalb Deutschlands bündeln. Als ein standortübergreifender
Zusammenschluss von elf Fraunhofer- und
zwei Leibniz-Instituten in der
Mikro-/Nanoelektronikforschung und -entwicklung setzt
die „Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland“, kurz
FMD, genau hier an.
Die bundesweit abgestimmte
Zusammenarbeit der FMD bietet
FuE-Dienstleistungen, Anwendungslösungen und neue technische Entwicklungen in einem
hohen technischen Reifegrad. In
sechs Technologieplattformen,
dazu gehören „Microwave und
Terahertz“, „Power Electronics“,
„Extended CMOS“, „Optoelectronic Systems“, „Sensor Systems“,
„MEMS Actuators“, werden
Know-how, Techniken und Systemkompetenzen der beteiligten
Institute gebündelt und Anwendern für ihre eigene Entwicklungen zugänglich gemacht.
Mit der Technologieplattform
„Sensor Systems“ wird das
Know-how der FMD-Institute
entlang der gesamten Wert-

Gebündelte Forschung: Die Forschungsfabrik Mikroelektronik ist eine Zusammenschluss aus Fraunhofer- und Leibniz-Instituten. Sie bündelt die angewandte
Forschung innerhalb Deutschlands.

bieter in die Lage zu versetzen,
hochintegrierte und individuell
konfigurierbare IoT-Systeme entwickeln und dabei den wachsenden Entwicklungs- und Fertigungsaufwand für Elektronik der
nächsten Generation schultern
zu können.
Die Partner arbeiten in einem
von der Europäischen Union und
dem Freistaat Sachsen geförderten Projekt an einer modularen
Plattform für hochintegrierte
und individuell konfigurierbare
IoT-Systeme. Sie soll auch kleinen und mittelgroßen Systemanbietern die Möglichkeit geben,
zukunftsweisende Systemarchitekturen und Fertigungsmethoden für eigene Entwicklungen zu
nutzen. Basis hierfür ist die in
Dresden bei Globalfoundries gefertigte 22FDX-Technologie (Fully Depleted SOI), die hochintegrierte Chips mit besonders stromsparenden und kostengünstigen
Eigenschaften ermöglicht.
Daneben bringen die Partner
in das Projekt vor allem ihre
Kompetenzen für ein innovatives
Packaging sowie ihr Know-how
bei der Konzeptentwicklung,
dem Systemdesign, der Sensorik
und Datenübertragung sowie bei
Simulation und Test ein. Die flexible Gehäusetechnologie (Packaging) und eine angepasste
Entwurfsumgebung erlauben
individuelle Applikationsszenarien und somit eine kostengünstige Herstellung der Kernelemente des IoT-Systems sowie ihre
flexible Anpassung an applikations-spezifische Anforderungen. Alle wesentlichen Komponenten der Plattform sind in der
Entwicklung und Test. Das Startup Sensry wird die Plattform und
unterstützende Services zusammen mit Technologie-Partnern
nach dem Entwicklungsabschluss anbieten. Das Start-up
unterstützt bei Software und
System, Prototyping und Test
sowie bei der kompletten Lieferkette.
// HEH
Forschungsfabrik Mikroelektronik
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ENERGIEAUTARKER SENSOR

Ein energieautarker Funksensor
im PTM-Formfaktor ist Teil des
vernetzten Gebäudes. Denn der
Funksensor erzeugt seine eigene
Energie für Messung und Datenkommunikation. Dazu ist der
Sensor in der Lage, die Energie
intern zu speichern. Damit ist
garantiert, dass der Sensor auch
denn funktioniert, wenn nur wenig oder kein Licht vorhanden
ist. So nutzt die Sensor-Familie
STM 550 von EnOcean das Energy Harvesting, die Energiegewinnung aus Bewegung, Licht- und
Temperaturunterschieden. Mit
dem Sensor lassen sich Parameter wie Temperatur, Feuchte,
Beleuchtung, Beschleunigung
und Magnetfelder erfassen.
Der Multisensor kommuniziert
über ein von EnOcean entwickelten Funkstandard auf einer Frequenz von 868 MHz sowie über
Bluetooth. Somit eignet sich der
Sensor für verschiedene Anwendungen im IoT und in vernetzten
Gebäuden. Dazu hat der Hersteller den Original PTM-Formfaktor
seines PTM-Schaltermoduls erstmals auf Sensoren übertragen,
wodurch das Multisensormodul
in alle gängigen Schalterrahmen
passt. Schalterhersteller können
jetzt auf Basis des PTM-Moduls
ihre bisherigen Module ergänzen
und müssen lediglich eine neue

Bild: EnOcean

Solar-Multisensor liefert Daten für das digitale Gebäude

Solar-Multisensor: Mit der Familie STM 550 bringt EnOcean einen energieunabhängigen Sensor für das vernetzte Gebäude auf den Markt.

Frontplatte an das jeweilige Rahmendesign anpassen.
Aufgrund der integrierten Solarzelle versorgt sich der Sensor
selbstständig mit Energie und
speichert die für eine unterbrechungsfreie Funktion über mehrere Tage mit wenig oder gar
keinem Licht. Zudem sendet er
Berichte über das interne Energieniveau und die an der Solarzelle verfügbare Lichtmenge.
Damit ist das Sensormodul komplett wartungsfrei. Als Funkprodukt benötigt der Multisensor
keinerlei Drähte und lässt sich
flexibel im Raum anbringen.

Ebenso kann der Sensor direkt in
verschiedenste Assets integriert
werden und ist daher genau dort
einsatzfähig, wo die Daten benötigt werden: an Wänden, Decken,
Fenstern, Türen, Möbeln, an aktiven Geräten wie Klimaanlagen,
Handtuchspendern und Gegenständen wie Druckern, Kopierern, medizinischen Geräten
oder Verkaufsautomaten.
Der Multisensor verfügt über
eine integrierte NFC-Schnittstelle mit der Sich der Multisensor
konfigurieren und in Betrieb
nehmen lässt. Dazu wird ein PC
mit NFC-Lesegerät oder ein NFC-

fähiges Smartphone oder Tablet
benötigt. Als Konfigurationsschnittstelle zwischen Multisensor und Smartphone dient die
EnOcean-eigene App „EnOcean
Tool“. Damit können wichtige
Produktparameter bestimmt und
der Multisensor in bereits bestehende Systeme integriert werden. Die App ist kostenlos für
Mobilgeräte mit den Betriebssystemen iOS und Android im jeweiligen Store verfügbar.
Eltako ist ein Unternehmen,
das Schaltgeräte, Netzteile und
elektronische Stromzähler entwickelt, fertigt und vertreibt. Das
Unternehmen hat sein Produktportfolio um den Multisensor
erweitert: „Der Solar-Multisensor ist die perfekte Ergänzung
unserer umfangreichen Produktpalette“, berichtet Ulrich Horst
Ziegler, CEO von Eltako. „Aufgrund des Original PTM-Formfaktors können wir den Sensor
ganz einfach in unsere Schalterdesigns integrieren und liefern
dem Endanwender einen großen
Funktionsumfang. Zudem haben
wir ein eigenes Minigehäuse für
den
Funk-Mini-Multisensor
FMMS44 entwickelt. Wir freuen
uns sehr über diesen neuen Sensor-Allrounder.“
// HEH
EnOcean

MESSDATEN DRAHTLOS ERFASSEN

Der Einsatz mobiler Techniken
für die manuelle und automatische Datenerfassung im Gewerbe oder für die öffentliche Verwaltung und für Dienstleistungen auf Basis mobiler Geräte
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dazu bietet sich die RFIDTechnik an, die ein breites Anwenderfeld zur Verfügung stellt.
Notwendig sind einfache und
praktische Geräte, die in diesen
bestehenden Trend integriert
werden können. Dazu bietet das
Thüringer Unternehmen Microsensys ein umfangreiches Pro-
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duktportfolio von RFID-Transpondern und eine breite Palette
an Lese- /Schreibgeräten mit
unterschiedlichen Schnittstellen
wie USB, RS232, CAN-Bus oder
Ethernet, welche an die Kommunikationstechnik angeschlossen
werden können.
Der mobile Leser ist speziell
für Anwendungen, bei denen der
Transponder unter rauen Bedingungen einer Arbeitstemperatur
von -20 bis 45 °C ausgesetzt ist
und Daten gelesen werden müssen. Die RFID-TAGs in Wartungsprozessen bieten einen miniatu-

risierten
RFID-Transponder,
unterschiedliche Speicherkapazitäten und intelligente Datenverwaltungslösungen, Metallumgebungen sind unproblematisch sowie eine Montage auf
Metall, Glas oder Kunststoff. Die
RFID-Lesegeräte in Wartungsprozessen lassen sich flexibel in
bereits vorhandenen Systemen
integrieren, und es gibt integrierte RFID-Module oder externe
RFID-Schnittstellen für industrielle Handheld-Geräte. // HEH
Microsensys

Bild: Microsensys

RFID-Transponder und -Lesegeräte für die mobile Messtechnik

RFID-Tag: Daten lassen sich manuell
und automatisch erfassen.
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SENSOREINHEIT

Bild: Spectrum Instrumentation

Energieautarkes Straßenradar erkennt Wildtiere
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Bild: Spectrum Instrumentation

Alle zwei Minuten ereignet sich
auf deutschen Straßen ein Unfall
mit Wildtieren, allein im Jahr
2015 entstanden dadurch der
Versicherungsbranche Kosten
von mehr als 600 Mio. Euro.
Doch die Unfälle lassen sich verhindern: Forscher der Fachhochschulen Ulm und Heilbronn haben zusammen mit Industriepartnern das Projekt „SALUS“
geschaffen, einer Mischung aus
Radar, optischen Kameras und
Infrarotsensoren sowie neuronalen Netzen.
Damit soll ein selbstlernendes
System zwischen Fußgängern,
Autos, Radfahrern, Motorrädern
und Wildtieren unterscheiden
und sogar deren Verhalten vorhersagen. Das Netzwerk mit seinen Sensoren am Straßenrand
sendet Warnungen an Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer, um Unfälle zu vermeiden.
Die Daten des Mikro-DopplerRadars werden von einer speziellen Messkarte erfasst: der PCIeDigitizerkarte M2p.5926-x4 von
Spectrum Instrumentation. Sie
bietet die nötige Bitbreite und
Anzahl von Kanälen. Prof. Dr.
Hubert Mantz von der Fachhochschule Ulm, einer der Projektleiter: „Die Autohersteller installieren Fahrerassistenzsysteme vor

Bild: Spectrum Instrumentation

Wildunfälle vermeiden: Im Rahmen des Projekts „SALUS“ haben Wissenschaftler eine Mischung aus Radar, optischen
Kameras und Infrarotsensoren sowie neuronalen Netzen geschaffen. Das selbstlernende System soll zwischen
Fußgängern, Autos, Radfahrern, Motorrädern und Wildtieren unterscheiden und sogar deren Verhalten vorhersagen.

Kommunikation: Das am Straßenrand
installierte System soll auf Low Power
ausgelegt sein, damit es durch Solarzellen betrieben werden kann. Es wird
daher ein LoRaWAN (Long Range Wide
Area Network) verwendet.

Messkarte: Für die Enwicklung haben
die Wissenschaftler der Fachhochschulen Ulm und Heilbronn auf
die PCIe-Digitizer-Karte des Typs
M2p.5926-x4 von Spectrum zurückgegriffen.

allem in High-End-Modelle. Es
wird lange Zeit dauern, bis solche Hilfen in allen Fahrzeugmodellen vorhanden sind. In ähnlicher Art werden Assistenzsysteme in High-End-Motorräder
eingebaut, wobei es dort aus
Platzmangel schwierig ist, das
Niveau von autobasierten Systemen zu erreichen. Ziel unseres
Projekts ist es, kleine SensorEinheiten am Straßenrand zu
installieren, die Gefahren erkennen können und diese den sich
nähernden Fahrzeugen melden.
Darüber hinaus kann für Verkehrsteilnehmer ohne Empfangsanlagen eine Straßenbeleuchtung eingeschaltet werden,
um den Gefahrenbereich hervor-

zuheben, und/oder es können
Warnhinweise aufleuchten. Das
Projekt „SALUS“ erkennt und
warnt vor den schwer erkennbaren Gefahren auf Landstraßen
und sollte die Verkehrssicherheit
erheblich verbessern.“ Das bisherige Demonstrationssystem
kann simultane Daten aus drei
Quellen verarbeiten: Dazu gehören Radar, optische Kameras und
Infrarot-Kameras. Zusätzlich integrierte Sensoren messen beispielsweise den Verschmutzungsgrad der Luft. Das hat bereits kommerzielles Interesse bei
Unternehmen geweckt. Das Projekt sieht den Einsatz der eigenständigen Einheiten deutschlandweit auf den Straßen vor. Sie

sind auf Pfählen am Straßenrand
montiert und kostengünstig mit
Solarenergie betrieben. Vor allem im ländlichen Raum ist oft
kein Strom direkt an der Straße
verfügbar. Dort ist wegen der fehlenden Straßenbeleuchtung
auch die Gefahr für Unfälle am
größten. Für die Kommunikation
der einzelnen Einheiten am Straßenrand kommt LoRaWAN zum
Einsatz. Deshalb muss das System auf „Low Power“ ausgelegt
sein, damit es sich durch Solarzellen betreiben lässt. LoRaWAN
(Long Range Wide Area Network)
benötigt wenig Energie und basiert auf nicht lizenzierten Frequenzbändern. In ländlichen
Gebieten kommt es auf eine
Reichweite bis 40 km. Damit
können die installierten Einheiten zusammen als ein großes
Warnsystem funktionieren.
„Wir verwenden neuronale
Netzwerke für das selbstlernende System, so dass es zwischen
Radfahrern, Autos oder Rehen
unterscheiden kann. Das geht
weit über die reine Bewegungserkennung hinaus“, fügt Professor Mantz hinzu. „Wir befinden
uns in der kritischen Phase des
Projekts, nämlich bei der Klassifizierung erkannter Objekte, was
so noch nie zuvor durchgeführt
wurde. Durch die Klassifizierung
soll das System die Bewegungen
der Objekte vorhersagen, was
extrem nützliche Echtzeitinformationen liefert, um eine sehr
genaue Vorhersage zu treffen,
wie sich eine gefährliche Situation entwickelt. Bei unserer Entwicklung für das energieautarke
Straßenradar haben wir uns für
den PCIe-Digitizer M2p.5926-x4
von Spectrum entschieden, der
16 Bit, eine Bandbreite von 10
MHz und vier differentielle Eingänge bietet. Er sammelt alle
Informationen, die unser selbstlernendes System benötigt, und
kann die Signale aus sämtlichen
Quellen gleichzeitig in Echtzeit
verarbeiten.”
// HEH
Spectrum Instrumentation
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Vier aktuelle Statements
aus der Branche
„Wie baut man hochauflösende magnetische On-Axis-Winkelgeber?
Unser neues Entwicklerboard bietet jetzt eine Lösung
zur absoluten Winkelmessung und Umdrehungszählung in Endoft-Shaft-Position, mit XMR-Winkelsensor, Hall-Sensor und
26-Bit-Encoder-Prozessor.“
Joachim Quasdorf, Technischer Support Encoder Products, iC-Haus GmbH

„Wir erleben die aktuelle Krise sehr differenziert, da
wir in den verschiedensten Märkten unterwegs sind. Da gibt
es rückläufige genauso wie florierende Branchen, etwa
die Medizintechnik. Auch die Lockerungen in Asien spüren wir
positiv.“
Ralf Müller, Head of Sales bei der NCTE AG

„Die aktuelle Situation stellt uns dank unserer digitalen Strategie
zumindest im Marketing und Vertrieb vor nicht allzu große
Herausforderungen, dennoch haben wir die Chance genutzt uns zu
verbessern und werden mit Webinare zum Thema IoT und
Zustandsüberwachung beginnen.“
Elena Eberhardt, Marketing & Business Development Manager, Schildknecht AG

„Die aktuellen Megatrends, wie E- Mobility, Digitalisierung
und Smart Data, stellen unsere Kunden trotz Corona vor
neue Aufgaben. Für imc sehen wir gute Chancen darin, diese
Innovationen mit produktiven Mess- und Analyselösungen zu
unterstützen.“
Kai Gilbert, Geschäftsführer der imc Test & Measurement GmbH
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ZUM SCHLUSS

Eine Branchenmesse lebt vom
persönlichen Kontakt
„Für die Sensor+Test 2020 haben wir hunderte neuer
Ideen, Lösungen und Leistungen zusammengetragen
sowie Vorträge und Präsentationen für Kongresse und
Foren. All das wollen wir den Anwendern jetzt
digital näher bringen.“

Holger Bödeker von der AMA Service: „Obwohl das Aus für die Sensor+Test
2020 ein harter Schlag war, freuen wir uns schon jetzt darauf, Besucher vom
4. bis 6. Mai 2021 endlich wieder persönlich begrüßen zu dürfen.“

E

igentlich sollten Sie diesen Text nicht an dieser Stelle lesen.
Er war für die Messezeitung der Sensor+Test 2020 geplant, die
Ihnen unsere Partner von der ELEKTRONIKPRAXIS gerne zu
Ihrem Besuch in den Messehallen in Nürnberg mit auf den Weg gegeben hätten. Doch unsere Messe kann, wie so viele andere wichtige, sinnvolle oder einfach liebgewonnene Veranstaltungen, in diesem Jahr nicht stattfinden. Auch wenn es nach dem Reigen der
Messeabsagen absehbar war: das Aus für die Sensor+Test war ein
harter Schlag nicht nur für uns als Organisatoren, sondern für alle
Beteiligten. Sie ist eben immer noch eine Messe aus der Branche für
die Branche und von den Wissenschaftlern in den Kongressen bis
zu den Ausstellern auf ihren Ständen wird für die Teilnahme nicht
nur geschäftlich investiert, sondern oft auch ehrenamtliches Herzblut eingesetzt. Dass all dies in diesem Jahr keine Früchte tragen
darf, schmerzt alle Beteiligten sehr.
Auch wenn der Innovationsdialog von Mensch zu Mensch dieses
Jahr ausfällt, so soll die vielfältige, intensive Vorbereitung natürlich
nicht verpuffen. Hunderte neuer Ideen, Lösungen und Leistungen
sind bereits zusammengetragen. Ebenso die Programme, Vorträge
und Präsentationen für Kongresse, Foren und Neuvorstellungen. All
das werden wir zusammenstellen und den Anwendern digital näher
bringen. So entfällt zum Messetermin vom 23. bis 25. Juni 2020 das
persönliche Treffen in Nürnberg, dafür wird es ein umfangreiches
und interessantes Online-Programm geben. Gleichzeitig geht es mit
Volldampf an die Vorbereitung der Sensor+Test 2021. Nachdem sich
der Termin in der letzten Juniwoche nicht durchsetzen konnte, kehrt
die Messe nun in das Frühjahr zurück und wird vom 4. bis 6. Mai
2021 hoffentlich ungestört von Viren und sonstigen äußeren Einflüssen stattfinden. Da das Messegelände in Nürnberg – außer in Corona-Zeiten – stets gut frequentiert ist, werden wir dann dort nicht
alleine sein. In den angrenzenden Messehallen finden mit der PCIM
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Europe und der SMT connect zwei Messen statt, mit denen wir thematisch gut harmonieren und bereits mehrfach erfolgreich gemeinsam stattgefunden haben.
Zwei wichtige Bestandteile der diesjährigen Veranstaltung werden
wir in das kommende Jahr mitnehmen. Dabei ist zuerst das Sonderthema zu nennen: „Sensorik und Messtechnik für die Zustandsüberwachung“ war so erfolgreich, dass der Sonderstand schon
Anfang dieses Jahres nahezu ausgebucht war und wir den Vortragsslot im Forum erweitern mussten, um alle Vorträge zum Sonderthema aufnehmen zu können. Viele Teilnehmer haben uns bereits signalisiert, dass sie weiterhin an dem Thema interessiert sind und
erneut dazu ausstellen möchten. Zudem gehen wir davon aus, dass
in Zeiten schwächerer Konjunktur eher in die Modernisierung bestehender Anlagen investiert wird, als in den Neuaufbau. Sensorik
und Messtechnik schaffen die Basis für die erstrebten Verbesserungen von Sicherheit, Produktivität und Qualität. Mit präziser Datenerfassung und modernsten Analyseverfahren unter Nutzung von
hochentwickelten Algorithmen und künstlicher Intelligenz ist diese
Aufgabe zu bewältigen.
Die zweite wichtige Komponente ist die Premiere der SMSI – Sensor and Measurement Science International Conference. Die Vorbereitungen für die neue Tagung waren bereits sehr erfolgreich und
weit fortgeschritten. Wir freuen uns daher sehr und danken allen
beteiligten Wissenschaftlern, die den Turnuswechsel so ungemein
tatkräftig unterstützt haben. Die Vereinigung der Präsentation aktueller Forschungsergebnisse zu Sensoren und Sensorsystemen, die
zuvor in den AMA-Kongressen beheimatet war, mit dem Stand der
Wissenschaft in der Messtechnik und aktuellen Entwicklungen zu
den Grundlagen der metrologischen Infrastruktur wird 2021 unter
Beteiligung hochkarätiger internationaler Wissenschaftler erfolgen
können.
// HEH
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