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Der Wurm muss dem Fisch
schmecken, nicht dem Angler

Teuer waren Singleboad-Computer
(SBC) im Jahr 2012. Industriekun-
den zahlten 100 oder gar 200 Euro

für ein proprietäres Modell, dessen Nut-
zung derHersteller zudemhäufig auf sei-
ne Produktpalette begrenzte. Dann, im
Februar 2012, präsentierte die gemeinnüt-
zige, englische Raspberry Pi Foundation
den ersten Raspberry Pi. Die Zielgruppe
waren finanziell schwache Schüler und
Studenten, denendie Foundationmit der
PC-Platine, bestückt mit einer Stiftleiste,
nicht nur denZugang zu Internet undBü-
roanwendungen ermöglichen, sondern
auch die Freude an Technik nahebringen
wollte – zum extrem günstigen Preis von
rund32Euro.Die Foundation erhoffte sich
einige Tausend Abnehmer. Doch binnen
einerWoche gingenüber 200.000Bestel-
lungen ein, denn Raspberry Pi 1 traf den
Nerv der Zeit: Nicht Topleistung stand im
Vordergrund – der Singlecore-SoC (Sys-
tem-on-Chip) BCM 2834 von Broadcom
taktete im Vergleich zur Konkurrenz mit
mageren 700 MHz und unterstützte nur
256-MB-DDR2-SDRAMsowieUSB 2.0. Die
Anwender wollten Flexibiliät statt pro-
prietärer Systeme. Diese bot die ARM-
basierende PC-Platine, für die die Rasp-
berry Pi Foundation Linux und Open-

„Raspberry Pi ist mit rund
40 Millionen verkaufter
Exemplare der beliebteste
Singleboard-Computer
weltweit.“

Margit Kuther, Redakteurin
margit.kuther@vogel.de

Source-Programmevorsah. Zudemeinen
26-(später 40-) Pin-Header, der sich leicht
programmieren ließ und für den es bin-
nenkürzester Zeit viele preiswerteModu-
le, etwa für die Automatisierung gab.
Raspberry Pi ist heutemit über 20Vari-

anten und rund 40 Millionen verkaufter
Exemplare der beliebteste SBC weltweit.
Bereits 2014 reagierte die Foundation auf
das wachsende Interesse der Industrie
und präsentierte das Raspberry Pi Com-
pute Modul. Gleichzeitig blieb die Foun-
dation ihrem Bildungsanspruch einer
preiswertenPC-Platine (Raspberry Pi Zero
gibt’s ab 16 Euro) treu. Dabei gelang der
Foundation der Spagat, auch aktuellen
(Industrie-)Anwendungengerecht zuwer-
den: nie mit Topleistung, aber doch mit
den erforderlichen Performancewerten,
wie das aktuelle Spitzenmodell Raspber-
ry Pi 4 Bmit 8 GB RAM beweist (Seite 7).

Herzlichst, Ihre
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38 Powermodule auf SiC-Basis für alle Leistungsklassen
Zwei wesentliche Vorteile von SiC-Leistungshalbleitern
sind die 3-fach höhere Wärmeleitfähigkeit und 10-fach
höhere Durchbruchspannung im Vergleich zu Silizium. Vier
solcher SiC-Devices skizziert der Artikel.

Analogtechnik
16 Pulsmodulationstechnik verstehen und anwenden

Pulsweitenmodulation und Pulsdichtemodulation wer-
den für die D/A-Wandlung verwendet. Mit einem USB-
Multifunktionsinstrument und einer Software lassen sich
Signale erzeugen und analysieren.

Embedded Syteme
20 Manycore-RTOS und smartes Scheduling für IoT

Controller mit mehreren heterogenen Rechenkernen sind
meist auf eine Aufgabe spezialisiert. Sollen unterschiedli-
che Applikationen laufen, sind Architekturen mit
homogenen Cores einfacher skalierbar.

Signal- und Datenübertragung
26 Live-Over-the-Air-Updates von Firmware

Firmware-Updates von Industrie- und Automobilsystemen
sollten im Betrieb möglich sein. Welche Speicherarchitek-
tur bietet dafür die beste Kombination aus Kosten, Zuver-
lässigkeit und Performance?

Bildverarbeitung
30 HSI erweitert Vision-Anwendungsfelder

Hyperspectral Imaging (HSI) erweitert die industrielle
Bildverarbeitung zur Qualitätssicherung und ist eine Ergän-
zung zu den traditionellen Vision-Anwendungen. Unter-
schiede und Nutzen erklärt dieser Artikel.

Bauteilebeschaffung
33 Wachstum dank Präsenz und Kundenorientierung

SECO fertigt seit über 40 Jahren Embedded-Computing-
Lösungen. Warum das Unternehmen sich auch künftig auf
Erfolgskurs sieht, erläutert Arthur Hutter, Sales Manager
DACH bei SECO.

34 Prozessoren und FPGAs mit Strom versorgen
Der Platz auf der Platine ist knapp. Zudem sind etliche
Komponenten mit Strom zu versorgen. Lesen Sie, wie sich
das Problem mit speziellen Power-Management-Modulen
lösen lässt.

SONDERTEIL PCIM EUROPE 2020

37 PCIM Europe digital days 2020 imWeb auf Talque
Rund um die Leistungselektronik finden am 7. & 8. Juli 2020
die PCIM Europe digital days als virtuelles Event mit 250
Präsentationen und interaktiven Live-Diskussionen statt.

INHALT Nr. 13.2020

LEISTUNGSHALBLEITER

Power-Module auf
SiC-Basis für alle
Leistungsklassen
Zwei wesentliche Vorteile von Siliziumkarbid-Leis-
tungshalbleitern sind die dreifach höhere Wär-
meleitfähigkeit und zehnfach höhere Durchbruch-
spannung im Vergleich zu Silizium. Regelmäßige
Optimierungen erhöhen Zuverlässigkeit und Effizi-
enz. Zahlreiche SiC-Produkte in unterschiedlicher
Ausprägung finden ihren Einsatz beispielsweise in
Ladegeräten für Elektrofahrzeuge, Klimaanlagen,
USVs, Industrieantrieben oder der Bahntechnik. Im
Artikel werden die jüngsten Entwicklungen in Silizi-
umkarbid für solche Anwendungen beschrieben.

38
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Reminiszenz an die alte Normalität
Die Bayerische Staatsregierung setzt den Weg der schrittweisen
Öffnung der Wirtschaft fort. Fitnessstudios, Tanzschulen, Kinos,
Theater und andere kulturelle Veranstaltungsbetriebe nebst Frei-
luft-Gastronomie (Biergärten) sind reaktiviert. Ab 1. September
dürfen auch Messen wieder stattfinden. Doch wie es einmal war,
wird es wohl so schnell nicht mehr werden: Das Bild zeigt die
Kölner gamescom 2013 (Mittwoch 21. bis Sonntag 25. August
2013). Gemessen an Fläche und Besucherzahl trug sie mit 340.000

Besuchern zurecht den Titel „Weltgrößte Messe für Computer- und
Videospiele“. Schon am 11. August waren alle Tageskarten für den
Samstag ausverkauft; auch der Vorverkauf von Dauerkarten muss-
te vorzeitig eingestellt werden. Besucher die ohne Ticket anreisten,
hatten keine Chance. Unsere Herbstmessen wie die electronica
und SPS dürfen (Stand heute) wieder starten. Trotz der Freude da-
rüber machen wir uns klar: die Corona-Krise ist keineswegs vorbei
und fordert nicht allein verantwortliches Messeverhalten. //KU

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Raspberry Pi mit 8 GB RAM

Raspberry Pi 4 B mit 8-GB-LPDDR4-SDRAM
meistert in Echtzeit Anwendungen mit großen
Datenmengen bei minimalen Latenzen, etwa
Edge-Gateways, maschinelles Sehen und Ge-
sichtserkennung. Da das 8-GB-SDRAM höhere

Spitzenströme erfordert, wurden die Stromver-
sorgungskomponenten auf dieser Platine neu
angeordnet. Raspberry Pi 4 B ist auch mit 2 oder
4 GB RAM erhältlich. Erforderlich ist zudem eine
externe SD-Karte mit dem Betriebssystem. //MK

Interface
Eine Gigabit-Ethernet-
schnittstelle sowie
je zwei USB-3.0- und
USB-2.0-Ports bieten
Anschluss für externe
Geräte und Netzwerk.

RAM
Obgleich der BCM2711
bis zu 16 GB LPDDR4-
SDRAM unterstützt,
gab es erst jetzt ein
8-GB-Package, das der
Pi adressieren kann.

CPU, GPU
Broadcoms Quadcore-
System-on-Chip
BCM2711 taktet mit 4 x
1,5 GHz. Er unterstützt
4Kp60-Dekodierung
und 1080p30-Encoder.

Display
Die Mikro-HDMI-Ports
unterstützen zwei
4K-Bildschirme. Via
DSI-Port lasst sich ein
(Industrie-)Monitor
anschließen.

GPIO
40-Pin-Header mit 26
GPIOs (General Purpose
Input/Output). Die Ein-/
Ausgabeschnittstelle
unterstützt zahlreiche
Erweiterungsmodule.

Wireless
Der gekapselte, FCC-
zertifizierte Wireless-
Chip meistert WLAN
IEEE 802.11b/g/n/ac
(2,4 und 5,0 GHz) sowie
Bluetooth 5.0 BLE.

„Es ist gut, dass es jetzt die
Corona-Warn-App gibt, ein
Wundermittel ist sie sicher nicht.“
Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentralen
Bundesverbands (VZBV)

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Mit rund 1000kgsoll im Juli der unbe-
mannte Nasa-Rover-„Perseverance“
zum Mars starten. Seine Mission ist
es, nach früheren Spuren von Leben
zu suchen, neue Technologien für

die Zukunft menschlicher Exploration zu testen und Gesteinsproben zu sam-
meln, die wieder zur Erde zurückgebracht werden. Der Start ist für den 17. Juli
geplant, bei Schwierigkeiten ist der 5. August ein Ausweichtermin.

1000

Clemens Fuest,
Präsident ifo Institut

DasKonjunktur- und Zukunftspaket der Koalition
hat ein Volumen von 130 Mrd. Euro. „Jetzt kommt
es darauf an, vor allem die Investitionsprojekte
zügig umzusetzen. Ist viel Geld verfügbar besteht
immer die Gefahr, dass die Projekte nicht sorg-
fältig ausgesucht werden“, sagt ifo-Präsident Cle-
mens Fuest. // HEH

Neun Milli-
onen Pixel
Filme im Kino der Zukunft
werden nicht mehr auf
eine Leinwand projiziert,
sondern von einem LED-
Display wiedergegeben. In
Taiwan hat LG sein LED-Ci-
nema-Display präsentiert:
Es bietet 4K auf 7 m x 14
m. Die fast neun Millionen
einzeln ansteuerbaren Pi-
xel sorgen für die notwen-
digen Farben und Kontrast
an jedem Punkt der fast
hundert Quadratmeter gro-
ßen Fläche. Es soll selbst
an den Rändern keine Ver-
zerrungen geben. Zudem
untersützt das Display den
DCI-Standard. //HEH
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Zwei Tage für Leiterplatten- und
Baugruppenentwickler
Der dritte Technologietag Leiterplatte und Baugruppe vermittelt für
Anwender die notwendige fachliche Kompetenz, um aktuelle und
zukünftige Aufgaben rund um die Leiterplatte effektiv zu lösen.

IoT, Industrie 4.0, IT-Sicherheit, 5G, Big
Data, autonome Systeme, Cloud Compu-
ting, USB3.2, Smart Home, heterogene

NetzwerkeundkollaborierendeRoboter: Der
Erfolg solcher Anwendungen ist nur auf Ba-
sis einwandfrei funktionierender elektroni-
scher Baugruppenmöglich.
Das erfordert viel vorausschauendesWis-

sen.Die partnerschaftliche Zusammenarbeit
der FachbereicheCAD, Leiterplatte undBau-
gruppe ist der Garant für den wirtschaftli-
chen Erfolg im internationalenWettbewerb.
So stellt die Reduzierung der Geometrien
elektronischerKomponentenhoheAnforde-
rungen an die Definition der Bauteile in der
CAD-Bibliothek, an die Toleranzen in der
Fertigung der Leiterplatten, an die Techno-
logie der Baugruppenproduktionundandie
Teststrategien, die in allen Bereichen über
die Qualität der späteren Baugruppe ent-
scheiden.

Technologietage am 21. und
22. Juli in Würzburg
Die 3. Technologietage Leiterplatte&Bau-

gruppe vermitteln am21. und 22. Juli inWürz-
burgdetailliertesWissen, dasdie Teilnehmer
mit wichtigen Regeln, aber auch mit den
kreativen Freiräumen vertraut macht. Fol-
gende Themen und Referenten stehen am
Dienstag 21. Juli auf dem Programm:
� 09:00 Uhr: Signalintegrität und Eigen-
störsicherheit elektronischer Baugruppen,
Ralf Brüning, Zuken
� 09:45 Uhr: Lötflächen und Schablonen-
geometrien für BTCs und Micro-BGAs, Rai-
ner Taube, TAUBE ELECTRONIC
� 11:10 Uhr: Korrosion und elektrochemi-
sche Migration (ECM) auf elektronischen
Baugruppen – Eine potentielle Gefahr
durch kombinierte Lötprozesse?, Helge
Schimanski, Fraunhofer ISIT
� 11:55 Uhr: Micro-BGAs und BTCs: Strate-
gien für das Layout und die Bestückung,
Markus Biener, Zollner Elektronik AG
� 13:40 Uhr: Wire Bonding auf Leiterplat-
ten, Tobias Hickmann, TPT Wire Bonder
� 14:25 Uhr: Einflüsse des Leiterplattenlay-

outs auf die Prozessführung während der
Baugruppenproduktion, Jürgen Friedrich,
Ersa
� 15:50 Uhr: Zuverlässige hoch-tempera-
turstabile Basismaterialien werden immer
wichtiger, Volker Klafki, Technolam
� 16:35 Uhr: Innovative Entwärmungskon-
zepte für die Elektronik durch „Insulated
Metal Substrate (IMS)“, Uwe Lemke, AIS-
MALIBAR

CAD-Konstruktion und HDI-
Designregeln am zweiten Tag
AmMittwoch, 22. Juli stehendie folgenden

Themen und Referenten auf der Agenda:
� 09:00 Uhr: Elektromagnetische und phy-
sikalische Eigenschaften von Highspeed-
Baugruppen in Abhängigkeit von der
CAD-Konstruktion, Referenten sind Arnold

Chefredakteur Johann Wiesböck: „Egal ob IoT, 5G
oder autonome Systeme – ihr Erfolg ist nur auf
Basis von einwandfrei funktionierenden elektroni-
schen Baugruppen möglich. Auf den Technologie-
tagen bekommen Sie die notwendigen Fachinfor-
mationen.“
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Die Technologietage
im Überblick
Die 3. Technologietage Leiterplatte
und Baugruppe finden am 21. und 22.
Juli 2020 im Vogel Convention Center
in Würzburg statt. An beiden Tagen
werden Themen wie Basismaterial
und Leiterplattenbewertung, PCB-
Design, CAD-Konstruktion, ECAD,
Richtlinien und Kosten besprochen.
Abgerundet wird die Fachtagung von
einer Ausstellung.

Wiemers, LA-Leiterplatten-Akademie, Ger-
hard Eigelsreiter, Unitel IT-Innovationen,
und Nils Dirks | Dirks Compliance Consul-
ting
� 11:10 Uhr: Impedanztoleranzen auf High-
speed-Boards in Abhängigkeit von der Kon-
taktierungsstrategie und der Geometrie des
Routings, Herrmann Reischer, Polar Instru-
ments
� 11:55 Uhr: Chip Embedding in a 48-V-
Inverter, Roland Brey, Vitesco Technologies
� 13:40 Uhr: HDI-Designregeln für die CAD-
Konstruktion, Stefan Keller, Würth Elektro-
nik
� 14:25 Uhr: Leiterplattenkosten in Abhän-
gigkeit vom CAD-Design, Jennifer Vincenz,
ILFA Feinstleitertechnik
� 15:50 Uhr: Forderungen an die Dokumen-
tation eines CAD-Designs, Achim Schulte,
tecnotron electronik
� 16:35 Uhr: KI-unterstützte Generierung
von Schaltpläne, Stücklisten und PCB-Lay-
outs, André Alcalde, Celus
DieVeranstaltung findet imVogel Conven-

tion Center Würzburg statt. Geprüfte Ab-
stands- und Hygienemaßnahmen werden
zum Schutz der Teilnehmer konsequent
durchgeführt. //JW

www.leiterplattentag.de

document3167709783669229732.indd 8 24.06.2020 10:32:22
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Corona-Warn-App: So sieht die benutzerfreundliche Oberfläche der deutschen
Variante aus.

Seit dem 16. Juni 2020 können
sichNutzer die deutscheCorona-
App imGoogle Play Store oder im
Apple Store herunterladen. Un-
terstütztwerdendieBetriebssys-
teme ab iOS 13.5 (also ab iPhone
6s und iPhone SE) sowie ab An-
droid 6 (d.h. ab Marshmallow)
und Google Play Services. Die
App heißt „Corona-Warn-App“,
derAnbieter ist dasRobert-Koch-
Institut. Auf Huawei-Geräten
funktioniert die App nicht.
Die App sei kein „Allheilmit-

tel“, betonen Regierungskreise,
sondern sie leiste einen Beitrag
(neben Hygiene-Maßnahmen,
Abstandhalten und Maskentra-
gen) zur Unterbrechung von In-
fektionsketten. Die Nutzung er-
folge freiwillig, man setze dabei
auf die Eigenverantwortung der
Bürger. Die App ist mehrspra-
chig: in der ersten Stufe in
DeutschundEnglisch. Türkisch,
Arabisch, Französisch und Rus-
sisch folgen.
Wichtig ist der Regierung in

dennächstenMonaten auch eine
interoperable Lösung mit ande-
ren Staaten, die einen dezentra-
lenAnsatz nutzen, beispielswei-
se Österreich und Schweiz. Die
Kompatibilität zur französischen
Zentral-App sei dagegen schwie-
rig. Hier müssen vorerst beide
Apps installiert werden.

CORONA-WARN-APP

Mit Bluetooth LE im Kampf gegen die Pandemie

DieEntwicklungskostenbelie-
fen sich laut Informationen aus
dem Gesundheitsministerium
auf ca. 20 Mio. Euro netto und
lagen damit am unteren Ende
des veranschlagtenBudgets. Die
Betriebskosten werden mit 2,5
bis 3,5 Mio. Euro / Monat bezif-
fert, die zumüberwiegendenTeil
durch zwei Hotlines verursacht
werden.
Die Tracing App basiert auf

Bluetooth LE und einem dezent-
ralen Ansatz zur Datenspeiche-
rung. Die verwendete Technolo-
gie zur Abstandsmessung über
die Signalstärke des Bluetooth-
Signals ist Entwicklerkreisen
zufolgeweltweit einzigartig.Wie
die App funktioniert, beschreibt
das Solution-Architecture-Doku-
ment auf GitHub, wo auch der
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gesamte Code, Architektur und
Konzepte offengelegt sind. Da-
mit lösten die Entwickler (SAP
und Telekom) das Versprechen
ein, die Tracing-App möglichst
transparent zumachen. Seit der
Veröffentlichungdes erstendigi-
talen Bestandteils am 18. Mai
2020 gab es 2100Verbesserungs-
vorschläge und 1500 Code-Ver-
änderungsvorschläge. Das Sys-
temwird auchnachdemLaunch
mit jedem Update verbessert
werden.
Die App auf dem Smartphone

sendet und empfängt via Blue-
tooth pseudonymisierte Schlüs-
sel (RPI, sich ändernde IDs), die
lokal auf dem Smartphone ge-
speichert werden, wenn be-
stimmte Zeit- und Abstandsvor-
gaben erfüllt werden. Im Fall ei-

nes positiven Tests kann der In-
fizierte seinen verifizierten
Diagnoseschlüssel auf einen
Server desRobert-Koch-Instituts
hochladen (via QR-Code oder
TAN). Alle Smartphones mit der
Appempfangen in regelmäßigen
Abständen (etwa alle 2,5 bis 5
min.) diese Schlüssel und prü-
fen, ob sie ein Schlüssel-Pendent
gespeichert haben. Eine Über-
einstimmung bedeutet, dass ei-
ne Begegnungmit einer Corona-
infizierten Person in den letzten
14 Tagen stattgefunden hat. Alle
weiteren Schritte (Anruf bei der
Hotline 116/117, Test beim Arzt,
Quarantäne, Hochladen des ei-
genen QR Codes bei bestätigter
Infektion…) liegen in der Eigen-
verantwortungdesApp-Nutzers.
DerAnsatz bietet laut Entwick-

ler ein Höchstmaß an Daten-
schutz und Sicherheit und sei
per Bot nicht manipulierbar. Es
sei keine selbstlernende App, es
würden auch keine GPS-Infor-
mationenoderGeodaten gespei-
chert. Der TÜV Informations-
technik (TÜViT) hat die App auf
mögliche Sicherheitslücken in
der Appund in der Infrastruktur
(Pentest) geprüft, damit sie An-
griffen von außen bestmöglich
widersteht. // KR

https://tinyurl.com/ycekgeh3

HOME LEARNING

Farnell bietet spezielles Angebot zum Lernen von Zuhause
Laut UNESCO sind derzeit rund
1,3MilliardenSchülerinnenund
Schüler auf der ganzenWelt von
Schul- und Universitätsschlie-
ßungen aufgrund von COVID-19
betroffen. Um Eltern unter die
Arme zu greifen und das Lernen
zuHausebesser zu fördern, aber
auchumEntwicklungsingenieu-
ren und Hobbyisten Anreize zur
eigenenWeiterbildung zubieten,
hat Distributor Farnell nun ein
speziellesAngebot namens „Stay
HomeStayTuned“ gestartet. Die-
se bietet Zugang zu einer Reihe
kostenloser interaktiver Lernak-

Für Entwicklungsingenieure
und Hobbybastler bietet der
Online-Hub „StayHomeStay Tu-
ned“ auch eine umfassende Zu-
sammenstellung der beliebtes-
ten Produkte von weltweit füh-
renden Anbietern wie Keysight
und Rohde & Schwarz, die sich
für professionelle Home-Lear-
ning-Projekte eignen. EineReihe
von Webinaren mit Lieferanten-
partnernbehandelt Themenwie
das Testen von Internet of Things
(IoT)-Geräten, wie Sie mehr aus
Ihrem Oszilloskop herausholen
und3D-Drucken.AuchAngebote

zu Themenwie Künstliche Intel-
ligenz oder Embedded Software
sind vorhanden.
Der Hub bietet auch Links zu

Design-Challenges undQuizzes,
die von der element14-Commu-
nity durchgeführt werden. Dazu
zählt beispielsweise eine Com-
munity-Challenge, die sich auf
die Bekämpfung von Keimen
konzentriert. Das deutschspra-
chige Angebot der Kampagne
finden Sie auf de.farnell.com/
stay-home-stay-tuned. // SG

Farnell

tivitäten, darunter Tutorials und
Codierungsprobleme mit einer
umfassenden Zusammenstel-
lung benutzerfreundlicher elek-
tronischerGeräte, die das STEM-
Fernlernenunterstützen. Zuden
Ressourcen gehören etwa Links
zu InhaltenderMicro:bit Educa-
tional Foundation, die sich als
Mitglied der Globalen Bildungs-
koalition der UNESCO zum Ziel
gesetzt hat, die negativen Aus-
wirkungender beispiellosenStö-
rungen im Bildungswesen zu
mildern, die durchdie andauern-
dePandemie verursachtwerden.

document9057799021533386939.indd 10 24.06.2020 11:21:04
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Automotive-zertifiziert: die weltweit
erste 7-nm-Chipfertigung von TSMC.

HALBLEITERFERTIGUNG

Weltweit erste 7-nm-Fertigung für Automotive-Chips
Die weltweit erste Automotive
Design Enablement Platform
(ADEP) auf siebenMillimeter hat
TSMC bekannt gegeben. Dank
der Fertigungslinie soll die Ent-
wicklung vonKI-Anwendungen,
Fahrerassistenzsystemen (ADAS)
und Systeme für das autonome
Fahrenbeschleunigtwerden.Die
7-nm-Technologiefamilie ging
2018 in Serie und TSMC konnte
Erfahrungen sammeln, die für
Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
in Automobilanwendungen not-
wendig sind. ADEP ist nach ISO
26262 für funktionale Sicherheit
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Czertifiziert undbesteht aus Stan-
dardCell, GPIOundSRAMFoun-
dation IP, basierend auf der Er-
fahrung des Unternehmens in
der 7-nm-Produktion.
Darüber hinaus haben TSMCs

Basis-IP auch die strenge Quali-
fizierungnachAEC-Q100Grade-1
bestanden. Prozess-Design-Kits
undUnterstützungdurch IPs von
Drittanbietern sind ebenfalls ver-
fügbar. Darüber hinaus bietet
TSMCeine robuste 7-nm-Kapazi-
tätmit Fehler-PPM inAutomobil-
qualität und unterstützt die lan-
gen Lebenszyklen von Automo-

bilprodukten. Neben einem
Ökosystem an geistigem Eigen-
tum (IP) für die Automobilindu-
strie sind die TSMC Fabs nach
IATF 16949 für die Herstellung
vonAutomobilprodukten zertifi-
ziert. Zudembietet derHersteller
ein Automobil-Servicepaket zur
Herstellung vonWafernmit ein-
gebauten „Null-Fehler-Mindset“,
womit sich die Zieles eines De-
fective Parts per Million (DPPM)
im Automobilbau erreichen las-
sen sollen. // TK

TSMC

IT-Sicherheit in Industrie 4.0: Fraunhofer IOSB, Hilscher, Weidmüller und Wibu-
Systems starten IUNO2PAKT.

Die aktuelle Pandemie zeigt die
Flexibilität, aber auch die Zer-
brechlichkeit globaler Lieferket-
ten angesichts einer plötzlichen
und unerwarteten Krise. Da in-
telligente Fabrikenundmoderne
Technologien wie der 3D-Druck
die Lieferfähigkeit verbessern,
rückt der Zusammenbruch der
etablierten Lieferketten und der
menschlichen Kommunikation
im Rahmen der Pandemie die
Zuverlässigkeit und Sicherheit
der digitalenKommunikation in
den Vordergrund.
Mit der zunehmenden Vernet-

zung innerhalb von industriellen
Fertigungsanlagen entstehen
neueAngriffsmöglichkeitenund
Risiken. Um die damit steigen-
den Anforderungen an den Da-
tenschutz zu erfüllen,muss zum
einendie Integrität undVertrau-
lichkeit der Kommunikation in-
nerhalb dieser Anlagen gewähr-
leistet sein.
IUNO2PAKT ist das Folgepro-

jekt zu IUNO, dem 2018 abge-
schlossenen nationalen Refe-
renzprojekt zu IT-Sicherheit in
Industrie 4.0. Auf Basis hierin
erarbeiteten Ergebnisse soll der
Fokusdes Projekts einemanwen-
derfreundlichen, möglichst au-
tomatisierten Management von
kryptografischen Schlüsseln
und Zertifikaten liegen., die die

INDUSTRIELLE KOMMUNIKATION

Forschungsprojekt IUNO2PAKT will digitale Betriebe absichern

sichere Gerätekommunikation,
eine korrekte Identifizierungder
vernetztenKomponenten, sowie
die Durchführung von Soft-
wareupdates gewährleisten.
Zu diesem Zweck soll ein zen-

tralisiertes Softwaresystem zur
Optimierung der Schlüssel- und
Zertifikatsverwaltung in verteil-
ten Netzwerkinfrastrukturen
entwickelt und implementiert
werden.Umeinepraxistaugliche
IT-Sicherheitslösung zu etablie-
ren, die für viele potentielle An-
wender nutzbar ist, wird das
Systemals frei verfügbareOpen-
Source Lösung realisiert.
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In dem vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderten, auf drei Jah-
re angelegtenProjekt haben sich
Fraunhofer IOSB, Hilscher Sys-
temautomation, die Balluff
GmbH, Weidmüller Interface
und Wibu-Systems zusammen-
geschlossen. Insgesamtwirddas
bisMai 2022 laufendeProjektmit
1,73 Millionen Euro gefördert.
Das Forschungsprojekt IUNO

hatte beim Projektende im Sep-
tember 2018 bereits wichtige
Fortschritte in diesem Bereich
erzielt. Nun werden bei IUNO-
2PAKTdie Erkenntnisse der Pro-

jektpartner in den nächsten drei
Jahren gebündelt. Diese sollen
angewandt und Konzepte, Me-
thoden und Instrumente veröf-
fentlicht werden, um das Rück-
grat einer widerstandsfähigen
Industrieumgebungaufzubauen
– benutzerfreundlich und leicht
für die Praxis anwendbar.
Jedes beteiligte Unternehmen

bringt dabei seine Expertise ein:
Fraunhofer IOSB als ein großes
Forschungsinstitut in Europa in
denBereichenOptronik, System-
technik und Bildauswertung,
Hilscher als ein bekannter Pro-
duzent und Dienstleister von
Automatisierungslösungen für
die Fabrikautomation, Balluff als
Anbieter hochwertiger Sensor-,
Identifikations-, Netzwerk- und
Softwarelösungen, Weidmüller
als Hersteller von Produkten,
LösungenundServices im indus-
triellen Umfeld von Energie, Si-
gnalen und Daten sowie Wibu-
Systems mit sicherer Lizenzie-
rung für jedes softwaregetriebe-
neUnternehmen. Sowidmet sich
etwa Wibu-Systems innerhalb
des IUNO2PAKT-Konsortiums
demZiel, das Potential der Zerti-
fikate für eine sicherere indust-
rielle Kommunikation zu
nutzen. // SG

BMBF
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Feinbearbeitung: Der Saarbrücker Fer-
tigungstechniker um Professor Dirk
Bähre (l., hier mit dem technischen
Mitarbeiter Stefan Wilhelm aus seiner
Forschungsgruppe).

3D-DRUCK

Elektrischer Strom bringt Metallbauteile hochpräzise in Form
Wissenschaftler der Universität
des Saarlandes wollen Metall-
werkstücke ausdem3D-Drucker
so veredeln, dass sie auf denTau-
sendstel Millimeter genau pas-
sen. Das von ihnen entwickelte
Verfahren kombiniert metalli-
schen 3D-Druck mit elektroche-
mischem Abtragen, um kompli-
zierteste Geometrien in härtes-
temMetall selbst in hohe Stück-
zahlen wirtschaftlich zu
produzieren.
Dafür brauchendie Ingenieure

nur elektrischen Strom: Dieser
fließt zwischen einer Vorlage,
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diesem Fall dem zu bearbeiten-
den Werkstoff aus dem 3D-Dru-
cker. Umspült von der stromlei-
tenden Flüssigkeit aus Wasser
und Salz werden dabei winzige
Metallteilchen abgetragen: Die
Metallionen lösen sich aus dem
Werkstück und das hochpräzise
gewünschte Bauteil entsteht.
„Durch Stromimpulse und
Schwingungen des Werkzeuges
erreichen wir einen besonders
gleichmäßigen Abtrag mit sehr
glatten Oberflächen und hohen
Genauigkeiten“, erklärt Profes-

sor Dirk Bähre. Um das Verfah-
ren maßzuschneidern und die
Prozesseinstellung gezielt an-
passen zu können, betrachten
die Forschenden in einer Viel-
zahl von Experimenten das Zu-
sammenspiel der verschiedenen
Parameter ganz genau und er-
mitteln, wie der Fertigungspro-
zess idealerweise zusammenge-
stellt ist. Da kann es etwa ent-
scheidend sein, in welcher Rei-
henfolge die Prozessschritte
erfolgen. // AG

Universität des Saarlandes

Verbesserte Gassensoren: Auf Basis
von Halbleiter-Metalloxiden haben
Wissenschaftler kleine und präzsie
Sensoren entwickelt, die ein breites
Spektrum an Gasen detektieren.

GASSENSORIK

Halbleiter-Metalloxid für präzisere Gassensoren
Forschern von General Electric
ist es gelungen, die Gassensorik
auf Basis von Halbleiter-Metall-
oxiden deutlich zu verbessern.
Herkömmliche Metalloxid-Gas-
sensoren haben ein nicht-linea-
res Ansprechverhalten und sind
Signalschwankungenunterwor-
fenbzw. störenunterschiedliche
Gase den Sensor und damit das
Messergebnis. Ein herkömmli-
cher Sensor verändert seinen
elektrischenWiderstandabhän-
gig von der chemischen Umge-
bung und erkennt ein spezifi-
sches Gas. Sie sind allerdings
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Sensoren verwendeten die For-
scher eine dielektrische Anre-
gung, um einen Gassensor auf
Basis von SMOX (Semiconduc-
tingMetalOxides)mit einer line-
aren Reaktion, einem erweiter-
ten dynamischen Bereich und
deutlich reduzierten Feuchtig-
keits- und Umgebungstempera-
tureffekten zu entwickeln. Als
SMOX wurde herkömmliches n-
Typ-Zinnoxid verwendet.
Getestetwurdedie Technik an

einem breiten Spektrum flüchti-
ger Gase. Somit waren die For-

scher in der Lage, einen kleinen
Gassensor zu entwickeln, dermit
Laboranalysegeräten mithalten
kann. Als Material kam konven-
tionelles n-Typ-Zinnoxid zum
Einsatz. Die Forscher zeigten in
ihrer Veröffentlichung auf, dass
der Ansatz der dielektrischen
Anregung auf eine Vielzahl von
n- und p-Typ SMOX-Materialien
für die Anwendung als Gassen-
soren in tragbaren Messgeräten
oder in Sensornetzwerken einge-
setzt werden kann. // HEH

General Electric

Partnerschaft:Mit Silicon Catalyst
erhalten ST Microelectronics und arm
Zugang zum Auswahlprozess vielver-
sprechender Chip-Startups.

HALBLEITER-ENTWICKLUNG

Strategische Partnerschaft mit Startup-Inkubator
ST Microelectronics und ARM
haben eine Partnerschaft mit
demSiliconValley Startup-Inku-
bator Silicon Catalyst geschlos-
sen. Als strategische und In-
Kind-Partner erhaltendieUnter-
nehmen so frühen Zugang zum
Review- und Auswahlprozess
des Förderers brandneuer Chip-
Startups. Der Schwerpunkt am
Anfang der strategischen Part-
nerschaft, die STMundder Star-
tup-Inkubator geschlossen ha-
ben, wird auf Unternehmen mit
einem Fokus auf MEMS-Senso-
ren und -Aktoren liegen.
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Halbleiter-Hardware-Startups
mit Werkzeugen und Dienstleis-
tungen aus einemNetzwerk von
In-Kind-Partnern (IKPs) bzw.
Naturalpartnern, um die Kosten
der Chip-Entwicklung zu sen-
ken. Die geförderten Start-Ups
erhalten eine Starthilfe in Form
von Zugängen zu EDA-Tools,
Wafer-Produktion, Testgeräten
sowie Dienstleistungen zur Ver-
einfachung von Design, Soft-
ware-Entwicklung, Patentan-
meldung oder Finanzmanage-
ment. SiliconCatalyst hat in den

letzten fünf Jahren über 300
Unternehmen in der Frühphase
überprüft. Davon befinden sich
aktuell 31 Start-ups im Inkuba-
tor-Programm. STM und ARM
sind die ersten Unternehmen,
die mit Silicon Catalsyst sowohl
eine strategische als auch eine
sogenannte In-Kind-Partner-
schaft eingegangen sind. Zudem
bestehen Naturalpartnerschaf-
ten mit 32 anderen namhaften
Firmen, wie etwa Lattice oder
Texas Instruments. // SG

Silicon Catalyst
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FLÄCHENDECKENDER MOBILFUNK

5000 Funklöcher schließen

Die Bundesregierung will bun-
desweit an bis zu 5000 Standor-
ten Funklöcher schließen. Für
den Ausbau wolle man 1,1 Milli-
ardenEuro indieHandnehmen.
Dieswurde anlässlichdesMobil-
funkgipfels am 16. Juni 2020 be-
schlossen. Ziel sei es, Versor-
gungslückendort schließen, „wo
ein privatwirtschaftlicher Aus-

bau auch aufgrund von Versor-
gungsverpflichtungenoderAus-
bauzusagen zeitnah nicht zu er-
warten ist“. EineKofinanzierung
durch Länder und Kommunen
sei nicht vorgesehen. Die Betrei-
ber müssten sich jedoch an den
Kosten beteiligen. Koordiniert
werden soll derAusbauvoneiner
Mobilfunkinfrastrukturgesell-
schaft des Bundes.
Vor allem in ländlichenGebie-

ten Deutschlands gibt es vieler-
orts Funklöcher, in denenmobi-
ler Empfang nicht oder nur sehr
schlecht zur Verfügung steht.
Erhebungen Anfang Mai kamen
beispielsweise auf 14.000 sol-
cher Funklöcher in Nordrhein-
Westfalen und 13.000 Funklö-
cher in Sachsen-Anhalt. // SG

BMVI

Funklöcher: Die Bundesregierung will
mit 1,1 Mrd. Euro die Mobilfunkversor-
gung in Deutschland verbessern.
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SENSOR-ALGORITHMEN

Für Smartphone-Architekturen

Bosch Sensortec will auf der
„Qualcomm Platform Solutions
Ecosystem“Algorithmen für sei-
ne Sensoren entwickeln. Geplant
ist, dass die Software auchFunk-
tionen fürWearables undSmart-
phonesunterstützt. EineAnwen-
dung ist die inertialeMesseinheit
(IMU) von Bosch Sensortec, um
in faltbaren Smartphones die

unterschiedlichengefalteten Zu-
stände zu erkennen.
In einer weiteren Anwendung

sollen mit einem verbesserten
Algorithmus für die Umweltsen-
sorik der 4-in-1-Umweltsensor
BME680vonBoschSensortec die
kompensiertenAusgangssignale
der Parameter Umgebungs-
druck, Temperatur, relative Luft-
feuchtigkeit und Luftqualität
berechnet werden. Die Entwick-
lungsumgebung vonQualcomm
ist speziell für leistungsschwä-
chere Prozessoren ausgelegt.
Drittanbieter können die so

entstandenen Algorithmen ver-
wenden, um ihre eigenen Ent-
wicklungenauf demQualcomm-
Prozessor Snapdragonauszufüh-
ren zu lassen. // HEH

Bosch Sensortec

Sensor im Smartphone: Bosch
Sensortec und Qualcomm arbeiten
gemeinsam an Sensor-Algorithmen.
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Praxiswissen für die Konstruktion von Leiterplatten
Die moderne Leiterplattentechnik schafft neue Freiheitsgrade für die Entwickler von
Baugruppen, denn sie kann heute unglaublich viel mehr, als nur Chips zu verbinden.

www.leiterplattentag.de
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www. le i terp lat tentag .de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

JETZT

ANMELDEN

21. – 22. Juli 2020, Würzburg
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Schwingungsmessung
mit MEMS-Sensoren

THOMAS BRAND *

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

IndiesemAnalogtipp stelle ich einehoch-
lineare, rauscharme und breitbandige
Möglichkeit der Schwingungsmessung

vor, die auf demMEMS-Beschleunigungssen-
sor ADXL1002 basiert. Sie eignet sich für ei-
nen Dynamikbereich bis ±50 g und einen
Frequenzgang von DC bis 11 kHz, z.B. zur
Lageranalyse oder zur Motorüberwachung.
Bild 1 zeigt ein Schaltungsbeispiel. Das

analoge Ausgangssignal des Beschleuni-
gungssensors wird über einen zweipoligen
RC-Filter dem SAR A/D-Wandler AD4000
zugeführt undvondiesem in einendigitalen
Wert gewandelt.
Beim ADXL1002 handelt es sich um einen

einachsigenMEMS-Beschleunigungssensor,
der ein Ausgangssignal-Bandpass jenseits
des Resonanzfrequenzbereichs des Sensors
bereitstellt. Dies ist gewünscht, damit auch
Frequenzen außerhalb der 3-dB-Bandbreite
beobachtetwerdenkönnen.Dazuunterstützt
der Ausgangsverstärker des ADXL1002 eine
kleine Signalbandbreite von 70 kHz.
Mit demAusgangsverstärker desBeschleu-

nigungssensors lassen sich darüber hinaus
kapazitive Lasten bis 100 pF direkt stabil
ansteuern. Bei Lasten von mehr als 100 pF
sollten Sie jedoch einen Widerstand von
≥8 kΩ in Reihe schalten.

Der externe Filter amAusgang ist erforder-
lich, um Alias-Rauschen des Ausgangsver-
stärkers und anderer interner Rauschkom-
ponenten des Sensors zu vermeiden, die
beispielsweise entstehen, wenn sich das
interne 200-kHz-Taktsignal einkoppelt. Des-
halb müssen Sie die Bandbreite des Filters
entsprechend berücksichtigen.
Mit der Dimensionierung in Bild 1 (R1 =

16 kΩ, C1 = 300 pF, R2 = 32 kΩ und C2 =
300pF)wird eineDämpfung von etwa84dB
bei 200 kHz erzielt. Ebenso müssen Sie die
ADC-Abtastrate höher als die Bandbreite des
Verstärkers wählen (z.B. 32 kHz).
Beim A/D-Wandler müssen Sie beachten,

dass für dessen Referenz ebenso die Versor-
gungsspannung des ADXL1002 gewählt
wird, da der Ausgangsverstärker ratiomet-
risch zur Versorgungsspannung ist. In die-

sem Fall verlaufen die Spannungsversor-
gungstoleranz und der Spannungstempera-
turkoeffizient (die üblicherweise mit exter-
nenReglern verbunden sind) zwischen dem
Beschleunigungssensor unddemA/D-Wand-
ler, so dass sich der durch die Versorgungs-
und Referenzspannung implizierte Fehler
aufhebt.
Der Frequenzgang des Beschleunigungs-

sensors ist das wichtigste Merkmal des Sys-
tems und ist in Bild 2 dargestellt. Bei Fre-
quenzen, die über etwa 2 bis 3 kHz hinaus-
gehen, erhöht sich die Verstärkung. Bei der
Resonanzfrequenz (11 kHz) ergibt sich ein
Spitzenwert der Verstärkung von etwa 12 dB
(Faktor 4) in der Ausgangsspannung.
DamitMessbereichsüberschreitungenan-

gezeigt werden können, verfügt der
ADXL1002 über einen entsprechenden Aus-
gang (OR-Pin). Die integrierteÜberwachung
gibt eineWarnmeldungbei einer signifikan-
ter Messbereichsüberschreitung, die größer
als etwa das Doppelte des spezifizierten g-
Bereichs ist, aus.
Besonderes Augenmerk sollten Sie auch

auf die richtige Platzierung des Beschleuni-
gungssensors legen.Dieser sollte in derNähe
eines starrenMontagepunktes der Leiterplat-
te montiert werden, um Schwingungen der
Leiterplatte und damitMessfehler aufgrund
ungedämpfter Leiterplattenschwingungen
zu umgehen.
Durch die Platzierungwird sichergestellt,

dass jede Leiterplattenschwingung am Be-
schleunigungssensor über der mechani-
schen Sensorresonanzfrequenz liegt und
daher für den Beschleunigungssensor prak-
tisch unsichtbar ist. Mehrere Befestigungs-
punkte in der Nähe des Sensors und eine
dickere Leiterplatte tragen ebenfalls dazu
bei, die Auswirkungen der Systemresonanz
auf die Leistung des Sensors zu verringern.
Fazit:Mit der vorgestellten Schaltung lässt

sich relativ einfach eine Lösung zur Detekti-
on von Schwingungen von DC bis 11 kHz auf
Basis vonMEMS-Sensoren aufbauen,wie sie
im Bereich der Zustandsüberwachung von
Maschinen erforderlich ist. // KR

Analog Devices

Bild 1:
Schwingungsmessung
mit dem MEMS-Be-
schleunigungssensor
ADXL1002.
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Bild 2: Frequenzgang des MEMS-Beschleunigungs-
sensor ADXL1002.

Bi
ld
:A

DI

document6057457699839498415.indd 14 24.06.2020 09:39:43



15ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 13 2.7.2020

WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Embedded JTAG Solutions
in der Produktion
Der steigende Zeit- und Kostendruck in der Elektronikpro-
duktion legt den Gedanken der Parallelisierung nahe. Wer in

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

der Lage ist, viele Platinen auf einmal zu testen und idealer-
weise auch zu programmieren, kann rasch die Kosten
senken und die Stückzahlen erhöhen.

Die Herausforderungen dabei sind vielfältig: Wie ist mit
defekten Prüflingen umzugehen?Wie können Ausfallzeiten
und Defekte reduziert werden?Wie handhabt die Program-
mierung große Datenmengen?Was ist besser: In-Line oder
Insellösung?

Das Online-Webinar gibt darauf Antworten und zeigt,
�welche Lösungen es für verschiedene Stückzahlen und
Anforderungen gibt,
�wie Sie die Programmierung von Platinen beschleunigen
können und
�wie Sie dabei gleichzeitig eine optimale elektrische Testab-
deckung sicherstellen.

Referenten: Alexander Beck (Leiter Integration) und
Martin Borowski (Vertriebsingenieur) von GÖPEL electronic

Partner und Veranstalter:

DESIGN NOTES
www.elektronikpraxis.de/design-notes

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

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

Anwenderkongress Steckverbinder
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Pulsmodulationstechnik
verstehen und anwenden
Pulsweitenmodulation und Pulsdichtemodulation werden für die D/A-
Wandlung verwendet. Mit einem USB-Multifunktionsinstrument und

einer Software lassen sich Signale erzeugen und analysieren.

MIRCEA DABACAN *

* Dr. Mircea Dabacan
... ist Professor an der Technischen
Universität Cluj-Napoca und Leiter des
F&E-Teams von Digilent Rumänien.

Die Pulsmodulation wird häufig zur
Emulation einer einfachen Digital-
Analog-Wandlung verwendet. Der

Träger ist ein hochfrequentes Schaltsignal
mit nur zwei möglichen Spannungspegeln
(High und Low, ähnlich wie bei logischen
Signalen). ImGegensatz zu logischenSigna-
len muss der tatsächliche Spannungswert,
der die ZuständeHighundLowkodiert, prä-
zise sein, die Genauigkeit von Uhigh und Ulow

spiegelt sich in der Genauigkeit des Analog-
signals wider. Der Modulator ist ein Signal
mit höherer Auflösung und niedrigerer Fre-
quenz. Bei der Modulation geht es darum,
das Tastverhältnis des Trägers so anzupas-
sen, dass es proportional zummomentanen
Wert des Modulators ist. Das modulierte Si-
gnal enthält spektraleKomponenten sowohl
des Trägers als auch des Modulators.
Die Demodulation erfolgt in der Regel mit

einem Tiefpassfilter (Low-Pass-Filter). Im
Idealfallwerdendie hochfrequentenAnteile
des Trägers entfernt,währenddie niederfre-
quentenAnteile desModulators unverändert
bleiben. Die Genauigkeit der Demodulation
hängt davon ab, wie gut die Spektralanteile
getrenntwerden können. Die Eigenschaften
des Tiefpassfilters (Typ und Ordnung) sind
wichtig. Wenn andererseits die spektralen
Komponentendes Trägers viel höher sind als
die desModulators, kann selbst ein einfacher
Tiefpassfilter eine gute Trennung bewirken.
Die gebräuchlichsteArt der Pulsmodulation
ist die Pulsweitenmodulation (PWM), die
manchmal auch als Pulsdauermodulation
oder Unterschwingungsverfahren bezeich-
net wird. PWM-Signale haben eine konstan-
te Frequenz. Durch die Modulation wird die
Breite (Dauer) der High-Impulse und dem-
entsprechend das Tastverhältnis des modu-

Puldmodulationstechnik:Multifunktionsgerät Analog Discovery 2 mit einem Tiefpassfilter, der auf einem
Breadboard-Adapter aufgebaut ist.
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liertenSignals eingestellt. Die Pulsdichtemo-
dulation (PDM) wird auch Deltamodulation
genannt. Das Tastverhältnis ist dabei eben-
falls proportional zum Momentanwert des
Modulators, aber die Frequenz ist variabel.

Analog Discovery 2 und
WaveForms im Überblick
Mithilfe des USB-Multifunktionsinstru-

ments Analog Discovery 2 von Digilent, er-
hältlich bei Farnell, und der kostenlos mit-
gelieferten SoftwareanwendungWaveForms
können diese Signalarten erzeugt werden.
Gleichzeitig kann analysiert werden, wie
mittels Tiefpassfilter das modulierte Signal
aus demModulator extrahiertwerdenkann.
Der hier verwendete Tiefpassfilter 1. Ordnung
ist eine RC-Schaltung mit einem 10-kOhm-
Widerstand in Reihe mit einem 10-nF-Kon-
densator RichtungMasse. Kanal 1 des Oszil-
loskopswird soplatziert, dass die Spannung
anderReihenschaltung ausWiderstandund
Kondensator gemessen wird. Kanal 2 misst
über den Kondensator. Dies entspricht den
Eingangs- beziehungsweise Ausgangsspan-
nungen. DIO10 vom Analog Discovery 2 lie-
fert das Eingangssignal. Es muss auf der
Seite des Widerstandes verbunden werden,
die nicht mit dem Kondensator in Verbin-
dung steht. Eine Masseverbindung wird auf
der Seite des Kondensators angelegt, die
nicht mit dem Widerstand verbunden ist.
Damit ist die Hardware fertig eingerichtet.
Hintergrund: Digitale Signale können zu

einem bestimmten Zeitpunkt als High oder
Low (beziehungsweise als ein- und ausge-
schaltet) beschriebenwerden. Ein Impuls ist
ein digitales Signal, das in irgendeinerWeise
zwischen diesenHigh- und Low-Pegeln um-
schaltet. Das Verhältnis zwischen der Zeit,
die ein Pegel high und der Gesamtzeit wird
als Tastverhältnis bezeichnet Ein modulier-

tes Impulssignal ist ein Impuls, der ein dy-
namisches Tastverhältnis, eine dynamische
Frequenz oder beides besitzt. Ein Tiefpass-
filter macht sich dies zunutze, indem er im
Wesentlichen (für einen bestimmten Zeit-
punkt) eine Spannung erzeugt, die proporti-
onal zum momentanen Tastverhältnis ist.

Bild 1: PWM-Signale mit unterschiedlichen Tastver-
hältnissen. Stellen Sie sich vor, Sie beginnen für
eine Periode bei Bit 0, die nächste Periode wird von
Bit 1 abgetastet, die nächste Periode von Bit 2 und
so weiter oszilliert nach oben und unten.
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Tiefpassfilter eine Spannung aus, die reprä-
sentativ für dieDynamikdes Impuls-Tastver-
hältnisses ist. Dies geschieht in der Regel so,
dass das Ausgangssignal einem Sinus oder
einemanderen „gekrümmten“oder „glatten“
Signal angenähert wird. In diesem Projekt
wird dies über die Lade- undEntladevorgän-
ge des Kondensators über den Widerstand
erreicht. Unddies stellt eine einfacheDigital-
Analog-Wandlung dar.

Die Pulsbreitenmodulation
PWM erklärt
Die am häufigsten angewandte Form der

Pulsmodulation ist die Pulsweitenmodulati-
on. Ein PWM-Signal hat eine konstante Fre-
quenz, aber ein sich änderndes Tastverhält-
nis, was als eine sich ändernde Breite des
High-Pegels wahrgenommen werden kann.
EinPWM-Modulator besteht in derRegel aus

Multitalent Analog Discovery 2
Das Analog Discovery 2 verwandelt Ihren
PC in einen leistungsstarken Elektronik-
prüfstand, der Mixed-Signal-Schaltun-
gen messen, visualisieren, analysieren,
aufzeichnen und steuern kann! Analog
Discovery 2 ist klein genug, um in eine
Tasche zu passen, enthält aber die Test-
und Messgeräte, die als Herzstück eines
erstklassigen Prototyping- und Designla-
bors benötigt werden.
Analog Discovery 2 ist ein Oszilloskop,
Logikanalysator, Wellenformgenerator,
Mustergenerator, Netzteil, Netzwerkana-
lysator, Spektrumanalysator, Protokol-
lanalysator und vieles mehr! Mit einem

Hi-Speed-USB-Anschluss und der kos-
tenlosen WaveForms-Software können
Sie mit dem Analog Discovery 2 analo-
ge und digitale Schaltungen bauen und
testen, wo immer Sie arbeiten möchten,
auch außerhalb des Labors.
Seit seiner Markteinführung wurde ein
Ökosystem von Adapterkarten und Zu-
behör entwickelt, das von Kunden an-
geregt wurde. Mit diesem Zubehör kön-
nen zusätzliche Funktionen hinzugefügt
werden, darunter BNC-Tastköpfe, Impe-
danzanalyse und ein Breadboard. Die
Produkte von Digilent erhalten Sie bei
Farnell unter https://de.farnell.com.

Schneller als die Polizei erlaubt:
Entwicklungsdienstleistungen

von Enclustra
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einem Register, einem Binärzähler und ei-
nemdigitalenBetragskomparator. Einn-Bit-
Binärzähler zählt 2n-Werte vor demRollover.
Bei einer Taktfrequenz des Modulators von
fTakt = 1 / tTakt Hz ist die Trägerfrequenz ein
konstanterWert fTräger= fTakt / 2nHz.Das n-Bit-
Register kann jeden beliebigen Binärwert
von 0 bis (2n) - 1 speichern. Der Komparator
gibt ein solange einenHigh-Pegel aus, solan-
ge der Zählerwert niedriger als der Register-

wert ist, und einen Low-Pegel für den Rest
der Trägerperiode. Der High-Impulslängen-
bereich ist tTakt x [0bis (2n) - 1] Sekunden, und
ebenso wird das Tastverhältnis mit einem
Bereich von [0bis (2n) - 1]mit einerAuflösung
von 2(-n)moduliert. InBild 1 zeigt einBeispiel
für acht PWM-Impulssignalemit n = 3, einer
Auflösung von 1/8 und jeder Zeilemit unter-
schiedlichemTastverhältnis (7/8 fürMSB, 6/8
für Bit 6, ..., 1/8 für Bit 1, 0 für LSB).

Zur Demonstration des Modulatorverhal-
tens wird ein digitaler Sinusgenerator ver-
wendet. DigitaleWerte, die sich einer Sinus-
funktion annähern, speisen den PWM-Ein-
gang; das Tastverhältnis des modulierten
Signals und des demodulierten Signals nä-
hern sich ebenfalls einer Sinusfunktion an.
Bild 2 zeigt die dazugehörige Oszilloskop-
Ansicht. Eine weitere beliebte Pulsmodula-
tionstechnik ist die Pulsdichtemodulation
(PDM), auch Deltamodulation genannt. Die
PDMmoduliert das Tastverhältnis. EinPDM-
Modulator besteht in der Regel aus einem
Register und einemAddierermit Akkumula-
tor und Carry-Ausgang. Das n-Bit-Register
kann jeden beliebigen Binärwert von 0 bis
(2n) - 1 speichern. In jeder Taktperiode wird
der Registerinhalt auf den akkumulierten
Wert addiert. Das Carry-Bit, also derÜberlauf
des n-Bit-Akkumulators, ist das ausgegebe-
ne,modulierte Signal. Es ist so oft High, wie
der Akkumulator überläuft. Der High-Puls
ist nur 1 Taktperiode lang, aber es können
mehr High-Pulse folgen, wenn der Registe-
rinhalt nahedemMaximum liegt. Der verket-
tete High-Impulslängenbereich ist tTakt x [0
bis (2n) - 1], und das Tastverhältnis kann im
Bereich von [0 bis (2n) - 1]moduliert werden,
mit einer Auflösung von 2(-n).
Der Unterschied zwischen der PDM und

der PWM besteht in der Art und Weise, wie
die High-Impulse über die Zeit verteilt wer-
den. Bild 3 zeigt ein Beispiel für verschiede-
ne PDM-Signale mit n = 3, einer Auflösung
von 1/8 und jeder Zeile mit einem anderen
Tastverhältnis (7/8 für MSB, 6/8 für Bit 6, ...,
1/8 für Bit 1, 0 für LSB). Bei denhöchstenund
niedrigstenTastverhältnissen sinddie PDM-
Signale identischmit denPWM-Signalen. Bei
mittleren Tastverhältniswerten unterschei-
den sichdie Signale. Signal 2 hat das gleiche
Tastverhältnis wie bei der PWM, aber die
beiden Taktperioden mit dem modulierten
Signal „hoch“ sindnicht nebeneinander,wie
es beimPWM-Signal der Fall ist. Stattdessen
sind sie in der Folge der acht Taktperioden
verteilt. Das Ergebnis ist, dass die scheinba-
re Trägerfrequenz für dasselbe PWM-Signal
doppelt sohoch istwie die des PWM-Signals.
Der größteUnterschied liegt in derMittelska-
la (Signal 4). Es hat das gleiche Tastverhält-
niswie das entsprechendePWM-Signal, aber
statt 4 x tTakt benachbarte High- und Low-
Werte,wechselt es für jeden tTakt ab.Dies führt
zu einer scheinbarenTrägerfrequenz, die im
Vergleich zur PWMviermal höher ist. Daraus
ergeben sich zwei Vorteile:
� die spektralen Trägerkomponenten lie-
gen bei viel höheren Frequenzen, was den
Tiefpassfilter effizienter macht und
� jeder modulierte Wert weist eine an-

Bild 2:
Digitales PWM-Signal in
orange und demodu-
lierte Signal in blau.
Takt 500 kHz; n=5. Die
Frequenz des PWM-
Signals ist konstant,
das Tastverhältnis
ändert sich mit jeder Pe-
riode. Die PWM-Periode
hat die Größenordnung
der Zeitkonstante des
Tiefpassfilters.

Bi
ld
:D

ig
ile
nt

Die Software WaveForms
WaveForms ist die kostenlose Software,
die mit dem Analog Discovery 2 geliefert
wird und die Verwendung der verfügba-
ren analogen und digitalen Instrumente
ermöglicht. Die Software wurde von Di-
gilent über 10 Jahre lang durch Kunden-
feedback weiterentwickelt und verfügt
über eine Benutzeroberfläche, die das
Gefühl eines traditionellen Tischgerätes
vermittelt.
Analog Discovery 2 kommuniziert mit
WaveForms über eine USB-Verbindung,
sodass Benutzer gemischte Signal- und
gemischte Domänenwellenformen er-
fassen, aufzeichnen, analysieren und
generieren können. WaveForms kann
in 60 Sekunden heruntergeladen und

installiert und mithilfe der Demo-Mo-
dus-Funktion ohne Hardware getestet
werden. Zusätzlich zur Verwendung der
Instrumente in der Anwendung verfügt
WaveForms über ein Skripteditor-Tool,
mit dem die Instrumente in mittels Ja-
vaScript benutzerdefiniert gesteuert
können.
Betriebssystemkompatibilität: Wave-
Forms kann auf einem Laptop oder Desk-
top-Computer ausgeführt werden und ist
mit Mac, Windows und Linux kompati-
bel. Weitere Informationen zu bestimm-
ten Betriebssystemdetails finden Sie im
WaveForms-Ressourcenzentrum. Fragen
zu Kompatibilität und Betriebssystemen
richten Sie bitte an das Digilent-Forum.

Bild 3:
Das PDM-Signale mit
unterschiedlichen
Arbeitszyklen. Bi
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dere scheinbare Trägerfrequenz auf. Die
Hochfrequenzenergie wird im Spektrum
verteilt, wodurch der Rauschpegel leichter
gedämpft werden kann.
Das inBild 4 gezeigte Experiment verwen-

det dengleichenSinusgenerator, speist aber
den PDM-Modulator. Sowohl Pulsdauer als
auch Frequenz ändern sich, und die Sinus-
näherung ist viel besser. Die Taktfrequenz
des PDM-Modulators in Bild 5 wird erhöht,

Wer ist Digilent?
Digilent Inc. ist ein Unternehmen von National Instruments und
zeichnet sich durch besondere Expertise in FPGA-basierten
Systemen, Testgeräten und in Software aus. Ein gutes Beispiel
hierfür ist die leistungsstarken Multi-Instrumenten-Softwarean-
wendungWaveForms. Das Unternehmen verfügt außerdem über
eine umfangreiche Bibliothek mit Dokumentation, Referenz-

handbüchern, Tutorials und anderen reichhaltigen Inhalten, die
jedem, der sie benötigt, kostenlos zur Verfügung stehen.
Die anpassbaren und flexiblen Lösungen von Digilent sind für
Studenten, Techniker und Ingenieure zugänglich. Sie beschleu-
nigen die Entwicklung, verkürzen die Markteinführungszeit von
Elektronikdesigns und unterstützen bei Forschungsprojekten.

Bild 4: PDM-Eingang und gefilterte Ausgabe mit 500 kHz Taktfrequenz; n=5. Die
Näherung an ein Sinussignal ist besser als bei der PWM.
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Bild 5: PDM-Eingang und gefilterte Ausgabe mit 4 MHz Taktfrequenz – gute An-
näherung einer Sinuswelle. PDM kann also wesentlich effizienter sein als PWM.
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wodurch die demodulierte Sinusfunktion
weiter verbessert wird.
Mithilfe des USB-Multifunktionsinstru-

ments Analog Discovery 2 und der Software
WaveFormskanndasVerhaltender verschie-
denen Pulsmodulationsarten leicht nach-
vollzogen werden. Unter [1] und [2] finden
Sie dazu eine genaue Anleitung. // JW

Digilent

MERCURY+ AA1
Intel® Arria® 10 SoC Modul

MERCURY+ XU9
Xilinx® Zynq® UltraScale+™ SoC Modul

Enclustra bietet Dienstleistungen im gesamten Spektrum der FPGA-
basierten Systementwicklung an: von Highspeed-Hardware über

HDL-Firmware bis zu Embedded Software, von der Spezifikation über
die Implementation bis zur Prototypenproduktion.

Unser Fachwissen deckt ein breites Anwendungsspektrum ab,
unter anderem: Embedded Processing, Motion & Drive Control,
Bildverarbeitung, Software Defined Radio (SDR) sowie Test- und

Messsysteme.

FPGA Design Center

FPGA MANAGER™ IP Solution
Die Kommunikationslösung für FPGAs

Streaming, ganz einfach.

FPGA
C/C++
C#/.NET
MATLAB®

PCle®
USB 3.0

Gigabit Ethernet

Referenzen
[1] https://projects.digilentinc.com
[2] https://projects.digilentinc.com/ian-etheridge/

pulse-modulation-techniques-with-the-analog-
discovery-2-a90a4b
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Manycore-RTOS und smartes
Scheduling für IoT-Anwendungen

Controller mit mehreren heterogenen Rechenkernen sind meist auf
eine Aufgabe spezialisiert. Sollen unterschiedliche Applikationen

laufen, sind Architekturen mit homogene Cores einfacher skalierbar.

MASAKI GONDO UND ROLLAND DUDEMAINE *

* Masaki Gondo
... ist CTO und General Manager
Technology von eSOL.

Das rasanteWachstumdes Internet der
Dinge (IoT) und Cloud-basierter An-
wendungen lässt sich nur mit neuen

Funktionen in „intelligenten“ (smarten) Sys-
temenwirksamunterstützen.Dies zeigt sich
anhand zunehmender Trendswie EdgeCom-
puting, das bereits auf KI (künstliche Intelli-
genz) in Endgeräten (Edge Computing) zu-
rückgreift und in der steigenden Nachfrage
nach intelligenter Cyber-Sicherheit in IoT-

Systemen. Dieser Bedarf an fortschrittlicher
Rechenleistung tritt auch in jedem anderen
Bereich auf, der eine kostengünstige Verar-
beitung erfordert und wird derzeit mit Mul-
ticore-Systemen gedeckt.
Die Anzahl der in einem einzigen Chip in-

tegrierten Rechenkerne (Cores) nimmt zu,
und obwohl viele davon heterogen sind, hat
auch die Verwendung homogener Cores zu-
genommen.Anwendungsspezifischehetero-
gene Lösungen sind optimal, wenn eine
höhere Leistungsfähigkeit pro Watt erzielt
werden soll. Leider können sie nur selten auf
eine andere Anwendung skaliert werden.
Dies schafft Möglichkeiten für den Einsatz
homogener Cores, die viel einfacher skalier-
bar sind.
Während ein gängiger IC als Ganzes hete-

rogen ist, besteht eineüblicheKonfiguration
aus Clustern großer Universal-, Grafik- und
spezieller Beschleuniger-Cores sowie aus

mehrerenClustern kleiner homogener Cores.
EineReihe vonSpeichersubsystemenbesteht
aus einemCluster lokal genutzten Speichers
und externem Speicher, auf den die Cores
nicht direkt zugreifen können. Jeder Core
kanndabei einen lokalenCore-Speicher auf-
weisen, auf den auchandere Cores zugreifen
können, wodurch ein verteilter gemeinsam
genutzter Speicher gebildetwird–oder jeder
Core kann einen lokalenmehrstufigenCache
besitzen und zusätzlich auf einem system-
weit gemeinsam genutzten Speicher zugrei-
fen (Bild 1).
Die zunehmendeAnzahl anCores erfordert

jedoch mehr Softwareverarbeitung und de-
ren Verwaltung. Der gängigste Ansatz zur
Verwaltung von Laufzeit-Software ist der
Einsatz einesBetriebssystems (OS;Operating
System)– indiesemFall einesManycore-OS.
Für Multicore-Prozessoren mit bis zu vier
Cores, wird entweder SMP (Symmetric Mul-
tiprocessing) oder AMP (Asymmetric Multi-
processing) verwendet. Bei SMP ist keine
feste Rolle für jedenCPU-Core festgelegt. Die
Lastverteilung erfolgt durch Verarbeitung
eines einzelnen Programms mit mehreren
Cores. Da SMP die Last dynamisch auf meh-
rere Cores verteilt undausführen lässt, kann
die Echtzeitfunktionnicht vollständig garan-
tiert werden, und Programme mit niedriger
Priorität lassen sich möglicherweise erst
dann ausführen, wenn ein CPU-Corewieder
frei ist. AMP basiert hingegen auf einer Soft-
warestruktur vom Typ „Funktionsvertei-
lung“ für solche Systeme, in denen jedem
Core eine festeRolle zugewiesenwird, sodass
jeder Core getrennte Programmeverarbeitet.
Der Preis, der bei AMP für die statische

Zuordnung aller Threads zu jedem Core, die
daraus resultierende Core-zu-Core-Thread-
Kommunikation und gemeinsame Nutzung
von Ressourcen und Diensten, kann erheb-
lich sein. Einige Betriebssysteme versuchen
dies durch einen Mix von AMP und SMP zu
lösen, aber die zunehmende Anzahl von
Cores erfordern aus Sicht des Softwaresys-

Bild 1: Ein generischer Multicore-Prozessor muss hohen Aufwand für die Speicherverwaltung betreiben.
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* Rolland Dudemaine
... ist Vice President Engineering von
eSOL Europe.
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tems ein spezielles SMP-Manycore-OS. Zu
den Problemen bei SMP-Betriebssystemen
auf einem Manycore-Prozessor zählt die
Cache-Kohärenz, da vieleManycore-Prozes-
soren keine Hardware-Cache-Kohärenz zur
Verfügung stellen. SMPerfordert aber gerade
diese Hardware-Cache-Kohärenz und einen
systemweit gemeinsam genutzten Speicher,
auchwenndie Kosten für dieAufrechterhal-
tungderKohärenz zwischendenverschiede-
nen lokalen Caches und Cache-Ebenen in
einem Chip sehr hoch sein können.

Scheduling: Herausforderung
bei Manycore-Prozessoren
Eine weitere Herausforderung für ein Ma-

nycore-OS ist das Scheduling.Die Lastvertei-
lung verbessert zwar den Durchsatz, ver-
schlechtert dabei jedoch auch die Echtzeit-
fähigkeit aufgrund des inhärenten Over-
heads der Thread-Übergänge und deren
Unsicherheit. Die Herausforderung an das
Scheduling ist die möglichst effiziente Ver-
wendungder Betriebssystemarchitektur, die
dadurch den Aufbau des Schedulers erheb-
lich beeinflusst. Eine neuartige Manycore-
Echtzeit-Scheduling-Methode namens „Se-
mi-Priority Based Scheduling“ (SPBS) zielt
auf die Manycore-Prozessor-Anforderungen
wie Cache-Kohärenz, Speicherfreigabe und
Inter-Core-Transport. Die Anwendungmuss
weder wissen, wie viele Cores vorhanden
sind, noch auf welchem Core sie ausgeführt
wird. Bei einem echten Manycore-RTOS be-
findet sich auf jedemCore ein kleinerMikro-
kernel, wodurch ein verteiltes Kernelsystem
entsteht. DerMikrokernel verfügt über einen
Message-, Interrupt- und Memory-Manager

sowie einen Scheduler mit grundlegendem
Task-Management (Bild 2).
Core-transparente Kernel-APIs ermögli-

chen demUser eine klassische SMP-Ansicht
auf dieAnwendung,was Software Portabili-
tät und skalierbare Leistungsfähigkeit über
eine flexible Anzahl von Cores bietet. OS-
Dienste werden als Server-Threads imple-
mentiert, die über mehrere Cores verteilt
sind. Bei Diensten, die Ressourcen benöti-

Bild 2:
Bei der Manycore-
Architektur arbeitet auf
jedem Core ein kleiner
Microkernel. Zusammen
ergeben sie ein verteiltes
Kernelsystem.
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gen, ist der Server nicht nur verteilt, sondern
auch hierarchisch, und jede Dienstanforde-
rung, die von einem lokalen Server nicht
erfüllt werden kann, wird auf einen überge-
ordneten Server umgeleitet. Threads und
Server werden von einem „Name Service“
benannt und verwaltet.
Da jederKernel nur Threads innerhalb sei-

nes Cores plant, verwaltet ein Thread-basier-
ter Scheduler diese übergeordnet für alle
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Cores innerhalb eines Scheduling-Clusters.
Clustering oder das Gruppieren von Cores
kann für das Partitionieren von Ressourcen
und Serverinstanzen verwendet werden.
Nicht Interrupt-gesteuerte, schnelle Inter-
Core-Kommunikationsprimitive kommen für
harte Echtzeit-Threads mit höherer Priorität
oder für Threads mit hoher Kommunikati-
onsfrequenz zumEinsatz. Umein Scheduling
in Echtzeit und mit hohem Durchsatz zu er-
zielen, sind konkurrierende Faktoren zu be-
rücksichtigen.HöhereDurchsätze erfordern
einen Lastausgleich, der sich auf die Echt-
zeitfähigkeit auswirkt. Ein Verbot des Last-
ausgleichs zur Sicherstellungder Echtzeitfä-
higkeit führt dagegen zu einem geringeren
durchschnittlichen Durchsatz. SPBS stellt
das Echtzeit-Scheduling von Threads mit
höherer Priorität sicher, während Threads
mit niedrigerer Priorität nach der Lastaus-
gleichsmethode behandelt werden (Bild 3).

Bei SPBS arbeiten zwei Arten
von Schedulern parallel
Schauen wir uns eMCOS, ein von eSOL

entwickeltes Produkt, an. eMCOS verfügt
über einen einzigartigen Scheduling-Algo-
rithmus, das bereits erwähnte SPBS, das den
in vielen Embedded-Systemen erforderli-
chen Echtzeit-Determinismus gewährleistet
undgleichzeitig einehöhere Leistungsfähig-
keit durch Lastausgleich erzielt. Bei SPBS
arbeiten zweiArten vonSchedulernparallel:
Ein Thread-Gruppen-Scheduler mit hoher
Priorität und einer mit niedrigerer Priorität,
der dieArbeitslast gemäßder Prioritäten auf
die verfügbaren Cores verteilt.
DieWichtigkeit vonTaskswird als Thread-

Priorität ausgedrückt, eine dynamische Ei-
genschaft, die durch Lastausgleich gehand-

habt wird. Unter den Threads mit gleicher
Priorität werden bei diesemScheduling die-
jenigenmit längeren Ausführungszeiten als
höhere Lasten betrachtet. Der erste Schedu-
ler läuft unabhängig auf jedem Core und
verwendet einen klassischen prioritätsba-
siertenAlgorithmus zur Auswahl des auszu-
führenden Threads. Da jeder Kernel unab-
hängig ausgeführtwird, erfolgenScheduling
und Kontext-Switching auf optimimaler
Weise – vergleichbarmit einemSingle-Core-
System, und ohne dass eine Synchronisie-
rung zwischen den Cores erforderlich ist.
Der zweite Scheduler verteilt die Last

durch periodischesMessen der CPU-Auslas-
tung jedes Threads und führt Thread-Grup-
pen mit niedriger Priorität auf den verblei-
benden Cores aus. Dabei berücksichtigt er
den relativenDurchsatz unddie Priorität der
Threads. Bei Bedarf kanndieser zweite Sche-
duler Threads mit niedriger Priorität in an-
dere, weniger ausgelastete Cores verlagern,
wasdie beste Leistungsfähigkeit ermöglicht.
Threads mit hoher Priorität bleiben unbe-
rührt, um den Systemdeterminismus zu er-
halten. Da keine Interrupts beim Thread-
Wechsel auf einen anderen Core und der
Ausführung auftreten, lässt sich die Zeit
berechnen, die jeder Threadbenötigt, umdie
Verarbeitung innerhalb der erforderlichen
Echtzeitgrenzen abzuschließen. Ein Ver-
gleich anhandeines eMCOS-Prototyps zeigt,
dass SPBSandere Scheduling-Methodenbei
Thread-Konfigurationen mit starken Unter-
schieden zwischen den Thread-Workloads
eindeutig übertrifft. Das Ziel bei SPBS be-
steht darin, die Thread-Prioritäten zuberück-
sichtigenundgleichzeitig denGesamtdurch-
satz zu maximieren. N höchste Threads, die
N verschiedenen Cores zugeordnet sind, er-

fahren keinen Thread-Übergang und sind
immer der Threadmit der höchstenPriorität
auf den Cores, denen sie zugeordnet sind.
Der Rest der Threads verwendet ein priori-
tätsbasiertes Scheduling für den Lastaus-
gleich, bei demThreadsmit höherer Priorität
gegenüber Threads mit niedrigerer Priorität
bevorzugt werden. Damit wird die Thread-
Priorität stärker gewichtet als dieAnzahl der
Threads proCore. Der Scheduling-Overhead
kannmit zunehmenderAnzahl vonThreads
erheblich ansteigenundauchnicht-determi-
nistisch sein. Dies optimiert der Thread-
Scheduler bei SPBS auf die Art, dass die
Scheduling-Kostenminimal unddeterminis-
tischer sind. Datenabhängigkeiten werden
derzeit beim Scheduling von Threads nicht
berücksichtigt. Daher müssen Anwendun-
gen ihre stark datenabhängigen Threads im
selben Core Cluster verarbeiten, anstatt sie
auf mehrere Cluster zu verteilen. Der SPBS-
Ansatz für ein Manycore-RTOS verwendet
auch Thread-Count-Leveling, bei dem die
Anzahl der Threads pro Core gleich bleibt
sowie eine rein zufällige Zuordnung (Map-
ping), bei der ein neuer Thread zufällig ei-
nem Core zugeordnet wird. Ein vollständig
präemtives Scheduling mit fester Priorität,
wie es oft in einem kommerziellen RTOS zu
finden ist, erfordert dagegenkonstantesMes-
saging zwischen den Cores, was zu einem
erheblichenMessaging-Overhead und einer
geringen Leistungsfähigkeit führt.

Semiproprietäres Scheduling
für optimierten Stromverbrauch
Ein Manycore-RTOSmit neuem semiprio-

ritäremScheduling ist imVergleich zu ande-
ren Algorithmen sehr effektiv. Der optimale
Wert des zur Berechnung einer Thread-Wor-
kload Faktors (derzeit das Quadrat der Th-
read-Priorität) sollte vonbestimmtenThread-
Set-Eigenschaften abhängen.Dazu zählt die
Verteilungder Thread-Priorität auf verschie-
deneThread-Counts sowie dieVerteilungder
Thread-Ausführungszeit. DieMenge anSoft-
ware, die auf einem Manycore-Prozessor
ausgeführt wird, nimmtweiter zu und erfor-
dert, dass einige der Threads dynamisch
erstellt oder gelöscht werden müssen. Die
Verbrauchsoptimierung von Prozessoren
erfordert einedynamischgeregelte Stromver-
sorgung, die auf jedem Core unabhängig
ausgeführt wird. Dadurch wird neben der
Durchsatzoptimierung einweiterer Parame-
ter für den Lastausgleich eingeführt. Semi-
prioritäres Scheduling kann auch dies und
andere künftigeAnforderungenberücksich-
tigen. // ME

eSOL

Bild 3: Semiprioritäres Scheduling (SPBS) ermöglicht eine weitreichende Skalierbarkeit.
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Unsere Neuheiten mit zukunftsweisender
Technologie der i.MX 8 CPU-Familien:
• Energieeffizient und leistungsstark – auf kleinster Baugröße.
• Ideal für Industrie, Medizin, Robotik und mehr.
• Für den zuverlässigen, robusten und sicheren Einsatz.

Erfahren Sie mehr

tq-group.com/imx8 TQMa8xTQMa8Xx

TQMa8MxTQMa8MxML

Universell –
für Ihre Anwendung.

Renesas Electronics Corporation
stellt seinRenesas SolutionStar-
ter Kit (RSSK) für Entwickler vor,
die den 32-Bit Mikrocontroller
(MCU) RX23E-A in ihren IoT-Pro-
jekten einsetzen wollen. Diese
MCUverfügt lautHersteller über
besonders genaues analoges
Frontend (AFE). Bereits ohneKa-
librierung soll es eine Genauig-
keit von weniger als 0,1% errei-
chen. Das RX23E-ARSSK vereint
Hardware, Software und Tools,

MIKROCONTROLLER-STARTERKIT

Hochgenaues Analog-Frontend
die für die Evaluierungdeshoch-
präzisen 24-Bit Delta-Sigma (ΔΣ)
A/D-Wandlers derMCUoptimiert
sind. Das RSSK ermöglicht es
Anwendern ohne AFE-Entwick-
lungserfahrung, analoge Eigen-
schaften bis auf Nanovolt-(nV)-
Level genau zu bewerten. Per
Plug-in-Verteiler lassen sich Sen-
soren lötfrei anschließen, zudem
verfügt das Board über eine Re-
ferenzstellen-Kompensations-
schaltung für Thermoelemente.
An Bord sind zudem Treiber-ICs
für RS485 und CAN. Die Strom-
versorgung erfolgt über denUSB-
Anschluss. Eine grafische Be-
dienoberfläche vereinfacht die
Eingabe vonParametern fürAFE
und Wandler und veranschau-
licht die Ergebnisse.

Renesas Electronics
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Adesto Technologies undMikro-
Elektronika haben ein Click
Board vorgestellt, das mit dem
Smart-Transceiver-SoC FT 6050
von Adesto ausgestattet ist. Das
Plug-and-Play FT Click Board
lässt sichüber seinenmikroBUS-
Sockel in viele Embedded-IoT-
Ökosysteme einbinden, sodass
Anwender problemlos Tausende
verschiedener IoT-Anwendun-
gen bemustern können. Der FT
6050 ist darauf ausgelegt, Sen-

MIKROBUS-KOMPATIBLES FT CLICK BOARD

IIoT-Entwicklung per Klick
sor-, Automatisierungs- und
Steuerungsnetzwerkeüber Twis-
ted-Pair-Verdrahtungen zu mo-
dernisierenund zuvereinfachen.
Er basiert auf der Free Topology
(FT), Adestos robuster Kommu-
nikationstechnik, die häufig zum
Anschluss von Geräten an das
Internet in industriellen Umge-
bungen wie Gebäuden, Maschi-
nenundStädten verwendetwird.
Die Architektur kommt ohne
strenge Verkabelungsregeln aus
und reduziert so den Zeit- und
Kostenaufwand für dieGerätein-
stallation. Auch die Netzwerk-
erweiterungwird vereinfacht, da
sich Einschränkungen bei der
Kabelführung, beim Spleißen
und bei der Geräteplatzierung
erübrigen.

Adesto / MikroElektronika
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Einneues,webbasiertesÖkosys-
tem von STMicroelectronics soll
Designernhelfen, digitale Strom-
versorgungslösungenmit STM32-
Mikrocontrollern (MCUs) zu ent-
wickeln. Das D-Power-Ökosys-
tem bündelt alle nötigen Res-
sourcen wie eingebettete
Software, Entwicklungskits,
Demo-Boards, Tools, Dokumen-
tation und Schulungen. Dazu
zählen das Discovery-Kit B-
G474E-DPOW1, das auf der MCU

STM32 DIGITAL-POWER ECOSYSTEM

MCU-Power für digitale Netzteile
STM32G474RET6 basiert, und
das Discovery-Kit STM32F334
(STM32F3348-DISCO) mit zuge-
hörigen Videos und Anwen-
dungshinweisen, einschließlich
LED-Steuerung und STM32 HR-
Timer-Anleitungen. Das D-Pow-
er-Softwareentwicklungskit
(SDK) enthält die ST-WDS-Soft-
ware fürNetzteil-Designunddie
ST-PLD-Software für Leistungs-
faktorkorrektur. Evaluierungs-
Boards für digitale Stromversor-
gungen mit Leistungsfaktorkor-
rektur sind in verschiedenen
Topologien erhältlich, etwa To-
tem-Pol PFCundLLC-Resonanz-
Vollbrücke, und Leistungen ab
500 W aufwärts, einschließlich
Front-End-Gleichrichter und
kompletter AC/DC SMPS.

STMicroelectronics
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Die neuen Bluetooth-Audio Sys-
tem on Chips (SoCs) von Qual-
comm sollen sich laut Atlantik
Elektronik durch einen extrem
niedrigem Stromverbrauch und
exzellente Klangqualität aus-
zeichnen. Bis zu 13 Stunden Ak-
kulaufzeit (bei einerAkku-Kapa-
zität von 65 mAh) sollen damit
möglich sein. Das neue Hybrid
Active Noice Cancelling ist eine
im Chipsatz integrierte Hard-
ware, die eine laute Geräusche

LOW-POWER BLUETOOTH-AUDIO-SOCS

Hearables optimieren
sehr schnell unterdrückenkann.
Gleichzeitig werden typische
Umgebungsgeräuschemit gerin-
ger Latenz zum Benutzer durch-
geleitet, so dass kein Abge-
schlossenheitsgefühl entsteht
und eine bessere Orientierung
etwa imStraßenverkehrmöglich
ist. Integriert ist zudem Always-
On für die Aktivierung von
Sprachassistenten. Außerdem
soll die Bluetooth-Verbindung
deutlich robuster sein als bei den
Vorgänger-Chips. Die neuen
SoCs unterstützen aptX-Codecs
inklusive aptX Adaptive. Die
True-Wireless-Mirroring-Technik
optimiert die Smartphone-An-
bindung und verhindert Unter-
brechungen beim Musikhören
und Telefonieren.

Qualcomm / Atlantik Elektronik
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Swissbit bietet eine Sicherheits-
lösung für den Raspberry Pi an.
Die PS-45u-DP-microSD-Karte
„Raspberry Edition“ verschlüs-
selt die Daten und erlaubt den
Zugriff nur über eine Authentifi-
zierungsfunktion, die in der Pre-
Boot-Phase den Zugang zum
Datenträger freischaltet. Die
Zahl ungültiger Zugriffsversuche
ist konfigurierbar. Anwender
können auf drei Arten Sicher-
heitsrichtlinien realisieren: per
PIN-Eingabe, über den USB-Au-
thentifizierungs-Dongle Swissbit
USB-StickPU-50nDP„Raspberry

FLASH-KARTE MIT INTEGRIERTER DATENVERSCHLÜSSELUNG

Raspberry Pi sicher betreiben

Edition“ oder über einen Net-
Policy-Server. Zusätzlich kann
die microSD-Karte an die CPU
gekoppelt werden (Pairing).

Swissbit
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Winbond bietet seine Hyper-
RAM-Flash-Speicher jetzt auch
imWLCSP-Gehäuse (Wafer Level
Chip Scale Package) an. Laut
Hersteller ermögliche dies Em-
bedded-Anwendungen mit sehr

FLASH-SPEICHER

HyperRAM im Mini-Gehäuse
flacher Bauform. Im Vergleich
mit denÜbertragungs- undSteu-
erungs-Schnittstellen anderer
Speicher kommendieWinbond-
Chips mit weniger Pins aus, was
das Leiterplatten-Layout verein-
facht. Gegenüber bisherigen 3,0-
V- und 1,8-V-HyperRAM-Produk-
ten takten die neuen Speicher
mit bis zu 200 MHz und errei-
chen einemaximale Datenüber-
tragungsrate von400MBit/s. Die
Chips arbeitenmit Betriebsspan-
nung von 3,0 V oder 1,8 V.

Winbond
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Im Fokus der neuen Universal-
Flash-Storage-(UFS-)v3.1-Em-
bedded-Flash-Speicher-ICs von
Kioxia stehen Mobilgeräte, die
einehoheLeistungsfähigkeit bei
geringem Stromverbrauch for-
dern. Die Speicher basieren auf
der BiCS-Flash-3D-Technik des
Unternehmensund sindmit vier
Speicherkapazitäten verfügbar:
128GB, 256GB, 512GB und 1TB.
Der integrierte Controller führt
eine Fehlerkorrektur,Wear-Leve-
ling,Übersetzung von logischen
in physikalische Adressen und
ein Bad-Block-Management

UFS V3.1 EMBEDDED-FLASH-SPEICHER-ICS

Mobile Daten schnell speichern

durch, um die Systementwick-
lung zu vereinfachen. IhrGehäu-
se mit 11,5 mm x 13 mm ent-
spricht dem Jedec-Standard.

Kioxia
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Live-Over-the-Air-Updates von
Firmware in Flash-Speichern

Firmware-Updates von Industrie- und Automobilsystemen sollten im
Betrieb möglich sein. Welche Speicherarchitektur bietet dafür die beste

Kombination aus Kosten, Zuverlässigkeit und Performance?

JACKSON HUANG *

* Jackson Huang
... ist Senior Director of Marketing von
Winbond Electronics America

Over-the-Air-(OTA-)Updates sindper IP
(Internet Protocol) über Funk oder
Kabel übertragene Firmware-Aktua-

lisierungen. Besonders bei Systemen, die im
Industrie- oder Automobilsektor arbeiten,
müssen diese Updates zuverlässig und mit
minimalen (geplanten oder ungeplanten)
Stillstandszeiten durchgeführt werden kön-
nen. Zunehmender Kostendruck und gefor-
derte kurzeMarkteinführungszeiten verlan-
gen jedoch danach, eine OTA-Fähigkeit ein-
fachund schnell implementieren zukönnen.
Voraussetzung dafür ist, ein existierendes
Design möglichst wenig ändern zu müssen.
Kosten,Designkomplexität undLeistungsfä-
higkeit der OTA-Funktion hängen davon ab,
wie der Flash-Speicher für diese Aufgabe

implementiert wird. Jede der verschiedenen
Methoden hat spezifische Vor- undNachtei-
le. Der folgende Artikel beschreibt einige
dieser Designtechniken und zeigt, welche
Vorzügeder SpiStack-Speicher vonWinbond
beim Implementieren der OTA-Funktion in
bestehenden Hardwaredesigns bietet.

Verwendung existierender
Flash-Speicher für OTA-Zwecke
Ein typisches Embedded-System für das

IoT besteht aus einem Chipsatz, der auf
DRAM-Speicher und externes, nichtflüchti-
ges NOR-Flash zum Speichern des Codes
zugreifen kann. Nach dem Hochfahren des
Systemswird in einemals „CodeShadowing“
bezeichneten Prozess der Inhalt des Flash-
Speichers dekomprimiert und indenDRAM-
Speicher geladen, von wo ihn der Chipsatz
verarbeitet. DieOTA-Funktionalität lässt sich
in einigen Fällen ohne Ändern der Hard-
warekonfiguration nachrüsten. Bei einer
solchen Systemarchitektur können OTA-

Updates möglicherweise durchgeführt wer-
den, indem der reguläre Betrieb kurzzeitig
angehalten wird, um die neue Firmware in
den DRAM-Speicher herunterzuladen, zu
authentisieren und anschließend sektor-
oder blockweise mit einer Reihe von Lösch-
und Programmieroperationen an das NOR-
Flash zu übertragen. Diese OTA-Methode
kommt zumBeispiel bei nächtlichenSystem-
Updates von Set-Top-Boxen zum Einsatz.
Man geht dabei davon aus, dass die kurzzei-
tige Nichtverfügbarkeit des Geräts zu dieser
Zeit für die Zuschauer hinnehmbar ist. Zu-
sätzlich wird eine Warnung ausgegeben,
dass dasGerätwährenddieser Zeit nicht vom
Netz getrenntwerdendarf. Bei Industrie- und
Automotive-Applikationenodermissionskri-
tischenAnlagen scheidet dieseMethode aus
zweiGründenaus. Erstens ist es oftmals teu-
er, unzweckmäßig oder inakzeptabel, den
Betrieb für eineRoutinewartung zuunterbre-
chen. Zweitens geht mit dieser Methode ein
nicht hinnehmbares Ausfallrisiko einher,

Bild 1: Bei DRAM-basierten Firmware-Updates, etwa auf einer Set-Top-Box, darf das Gerät auf keinen Fall vom Netz getrennt werden.
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denn bei einem unerwarteten Stromausfall
während des Updateprozesses ist das im
DRAM gespeicherte neue Firmware-Image
umgehend verloren. Das vorige Firmware-
Image ist möglicherweise bereits zum Teil
aus dem Flash-Speicher gelöscht worden,
während das neue Image erst unvollständig
geladen ist. Das Systemkönnte also eineun-
vollständige Firmware oder Teile zweier ver-
schiedener Firmware-Images imFlash-Spei-
cher enthalten, sodass es beim nächsten
Hochfahren bestenfalls fehlerhaft arbeitet.
Wahrscheinlicher ist aber, dass dasHochfah-
renkomplett fehlschlägt unddasGerät damit
unbenutzbar ist. Ein solchesAusfallrisiko ist
bei industriellen Anlagen oder Fahrzeugen
inakzeptabel. Diese Anwendungen verlan-
gendeshalbnach einerUpdatemethode, bei
der die vorhandeneFirmware so lange erhal-
ten bleibt, bis die neue erfolgreichherunter-
geladen und abgespeichert ist.

OTA mit erweitertem
Flash-Speicher
Eine unkomplizierte Methode zum Spei-

chern einer neuen Firmwareversion, bevor
das aktuelle Image gelöscht wird, ist das
Aufstockender verfügbarenFlash-Kapazität.
EtwadasVerdoppelndes verfügbarenFlash-
Speichers, damit die vorhandene und die
neue Version gleichzeitig im Gerät ablegen
lassen. Ein Adressoffset-Mechanismus, der
vom Host-Chipsatz oder softwaremäßig un-
terstütztwird, entscheidet darüber,welches
der beiden Code-Images aktiv ist. Es geht
also darum, den Programmzähler zu verän-
dern, damit er für die Ausführung auf eine
der beiden Firmwareversionen verweist.
Wurde einneues Firmware-Image erfolgreich
aktualisiert, was bei Flash-Speichern mit
Lösch- undProgrammieroperationen einher-
geht, wird der Adressoffset so verändert,
dass die anschließendeCodeverarbeitung an
das neue Firmware-Image gerichtet wird.
Derjenige Teil des Flash-Speichers, der vom
alten Imagebelegt ist, steht danach für künf-
tige Updates zur Verfügung. Diese Methode
beseitigt das Risiko, dass das System nicht
mehr hochfährt oder Funktionsfehler auf-
weist, wenn es während des Code-Updates
zu einem Ausfall der Stromversorgung
kommt. Da aber nur ein Flash-Speicher ver-
wendetwird, derwährenddesUpdates nicht
für Leseoperationen zurVerfügung steht, ist
die ununterbrocheneVerfügbarkeit des Sys-
tems dennoch nicht gewährleistet. Zur Ver-
deutlichung: Bei einem typischen NOR-
Flash-Baustein mit einer Kapazität von
256Mbit (32MByte) kann das Löschen eines
64-KBit-Blocks im ungünstigsten Fall bis zu
2 Sekunden dauern – und es sind immerhin

512 solcher Blöcke vorhanden. Systemdesig-
ner müssen deshalb möglicherweise einige
hundert Sekunden für den Updateprozess
reservieren, was für viele Anwendungen zu
lang ist. SelbstApplikationen, die ihrenCode
aus demDRAMheraus verarbeiten, müssen
regelmäßig auf den Flash-Speicher zugrei-
fen, sodass einederart langeNichtverfügbar-
keit des Flash-Speichers auch hier nicht
hinnehmbar ist.

Separater Flash-Speicher für
OTA-Firmware
Die Fähigkeit zur Durchführung von Up-

dates,währendder Flash-Speicherweiter für
Leseoperationenverfügbar ist, verlangt nach
einem separaten Speicherbaustein für die
neueFirmwareversionparallel zur bestehen-
den Firmware. Eine naheliegende Möglich-
keit ist daher das Duplizieren des zur Code-
speicherung verwendetenHaupt-Flash-Spei-
chers. Der primäre Flash-Speicher wird also
durch einen redundanten Flash-Baustein
ergänzt, der solange inaktiv bleibt, bis im
Zuge eines OTA-Updates ein neues Image
abgespeichertwerdenmuss. Nach erfolgrei-
cher Programmierungdesneuen Imagewird
der redundante Flash-Baustein zum neuen
primären Flash-Speicher deklariert, wäh-
rend der bisherige primäre Flash-Speicher
zum redundanten Baustein und damit inak-
tiv wird. Diese Methode ist zwar sicher und
zuverlässig und birgt kein Risiko für einen
Systemausfall, bringt aber höhere Material-
kostenmit sichundbenötigtmehr Leiterplat-
tenfläche sowie ein neues Layout. Nicht zu-
letzt wird vom Chipsatz ein zusätzliches Si-
gnal zur Steuerung des redundanten Flash-
Speichers benötigt. Die Designer stehen
jedochunter ständigemKostendruck, und es
gibt andere Konzepte, die zu niedrigeren
Kostenundmitweniger Komplexitätmit den
gleichen Vorteilen aufwarten können.
Wie bereits erwähnt, enthält ein Embed-

ded-System, das nach OTA-Fähigkeit ver-
langt, in der Regel einen externen NOR-
Flash-Baustein zumAbspeicherndesCodes.
Eine LösungdesProblems ist das Partitionie-
ren des NOR-Flash, wobei eine Bank an
Speicherblöcken Programmier- und Lösch-
operationenunterstützt,währenddie ande-
reBankLesezugriffe ermöglicht –beides auf
einem Chip. Bausteine mit einer solchen
Architekturwerdenüblicherweise als „Read
While Write Flash“ bezeichnet. Es handelt
sich bei ihnen imPrinzip um zwei auf einem
Chip und in einem Gehäuse untergebrachte
Speicherbausteine. Grundlegende Eigen-
schaften der Flash-Technologie sprechen
allerdings gegen eine solche Kombination.
Programmier- undLöschoperationen gehen
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nämlich mit hohen Spannungen und Strö-
meneinher undkönnenStörungen erzeugen.
Um zur gleichen Zeit Lesezugriffe durchzu-
führen, ohne die Daten zu verfälschen, be-
nötigt der Chip aufwändige interne Isolati-
onsmaßnahmen. In der Praxis aber führen
Störungen unweigerlich zu Performance-
Einbußen und erfordern ein Absenken der
Betriebsfrequenz.Nicht zuletzt verlangt eine
solcheArchitektur, dass interneDatenpfade
und Latches doppelt vorhanden sind, um
den gleichzeitigen Betrieb zu ermöglichen.
Diese zusätzlichenSchaltungenaber belegen
wertvolle Chipfläche und treiben die Kosten
des Produkts in die Höhe. InUngnade gefal-
len sind Read While Write Flash-Bausteine
jedoch auch durch die Verwendung einer
weniger gebräuchlichenBusschnittstelle, die
Änderungen am Leiterplatten-Layout erfor-
dert. Hinzu kommt, dass nur sehr wenige
Chipsätze eine solche spezielle Busschnitt-
stelle unterstützen, was die Auswahl für die
Systemdesigner einengt. Während also die
Verwendung von Read While Write Flash-
Speichern das Ablegen zweier Code-Images
unterstützt und Lesezugriffe auf ein Image
ermöglicht,währenddas andere aktualisiert
wird, stehendiesenVorteilenhöhereKosten,

die Notwendigkeit von Designänderungen
und ein eingeschränktes Chipsatz-Angebot
entgegen.Angesichts der Probleme, die sich
bei OTA-Implementierungen mit einem ein-
zigen Flash-Baustein, zwei Flash-Speichern
oder Read While Write Flash ergeben, hat
Winbonddie „SpiStack“-Technik entwickelt:
Sie vereint zwei identische Flash-Chips in
einem Gehäuse, kommt aber mit einem ein-
zigen Chip-Enable-Signal (/CS) aus.

„SpiStack“-Stacked-Die-
Speicher für OTA-Anwendungen
AusSicht derHardware stellt sichder Bau-

stein somit wie ein einziger Flash-Speicher
dar. DieAuswahl eines der beidenChipswird
von der Systemsoftware vorgenommen. Mit
dieser Architektur kann einer der beiden
Chips für Programmier- und Löschoperatio-
nen verwendet werden, während mit dem
anderen gleichzeitig Lesezugriffe ausgeführt
werden können. Da die Speicherkapazität
mit zwei separatenChips bereitgestelltwird,
kommt es zukeinenStörproblemen, undder
gleichzeitige Betrieb ist auch bei hoher Ge-
schwindigkeit möglich. Diese Art von Sta-
cked-Die-Lösungen wurde bereits vonmeh-
reren Flash-Herstellern angeboten. Das Sta-

peln vonFlash-Chips hat denVorteil, dass in
einemGehäuse größere Speicherkapazitäten
verfügbar gemacht werden können als mit
Single-Die-Bausteinen. In einemSystem, das
einen Single-Die NOR-Flash-Baustein mit
256 MBit in einem 8 mm x 6 mm großen
WSON-Gehäuse enthält, kann der Speicher
beispielsweise durch einen SpiStack™-
Bausteinmit 512MBit undgleichemGehäuse
ersetzt werden. Der Zwei-Chip-Baustein un-
terstützt jedoch den Read-While-Write-Be-
trieb fürOTA-Updates, ohnedass die Lesezu-
griffe angehaltenwerdenmüssen, undohne
das Risiko des Verlusts des bestehenden
Firmware-Image, sollte die Stromversorgung
unerwartet ausfallen. Hiermit werden die
wichtigenAnforderungenvon Industrie- und
Automotive-Systemen erfüllt, aber es stellt
sich die Frage, wie die beiden Chips vom
Host-Chipsatz gesteuert werden. Muss vom
Chipsatz für jedender beidenChips einChip-
Select-Signal (/CS) bereitgestellt werden,
benötigt der Flash-Baustein einen zusätzli-
chenPin.Anstelle eines 8-Pin-Gehäuseswird
deshalb einGehäusemitmehr Pins benötigt.
Dies wiederummacht ein Redesign der Lei-
terplatte erforderlich, undbei einigenSyste-
men ist außerdemamChipsatz kein freier Pin
verfügbar, umdas /CS-Signal für den zweiten
Chip zu erzeugen. Die Stacked-Die-Lösung
erscheint somit zwar zunächst attraktiv, er-
fordert aber einen zusätzlichen /CS-An-
schluss, der bestenfalls nur auf umständli-
che Weise, schlimmstenfalls aber gar nicht
in das Systemdesign integrierbar ist.
Um dieses Problem abzuwenden, entwi-

ckelte Winbond die in seinen „SpiStack“-
Produkten implementierte softwaremäßige
Chip-Select-Technikmithilfe eines besonde-
renC2h-Befehls. Dieser Softwarebefehl rich-
tet die Chip-Select-Funktion auf der Basis
einer 8-Bit-Chipkennung an den anderen
Chip. Beide Chips sind über dieselben Pins
mit dem Host-Chipsatz verbunden. Folglich
wird kein zusätzlicher Pin benötigt, und ein
Redesign des Leiterplatte zum Nachrüsten
der OTA-Updatefähigkeit ist ebenso wenig
erforderlich wie die Belegung eines zusätz-
lichen /CS-Pins. Stattdessen verwendet das
Betriebssystem eine globale Variable und
einen Bereich im Flash-Speicher, um zu ver-
folgen, welcher Chip gerade aktiv ist.
Winbond hat seine Produkte W25M-

512JVxxxundW25M512JWmitder„SpiStack“-
Technik ausgestattet. Auf Anfrage sind aber
auch weitere Kombinationen für NOR- und
NAND-Flash in Industriestandard-Gehäusen
und Anschlussbelegungen erhältlich, etwa
WSON8 und BGA24. // ME

Winbond

Bild 2: Der C2h Chip-Select-Befehl nutzt eine eindeutige Kennung für jeden Chip eines SpiStack Multi-Chip-
Gehäuses.
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Bild 3: Die softwaremäßige Implementierung der Chip-Select-Funktion kommt mit einem einzigen CS-Pin
aus.
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Der S2D13V40 von Seiko Epson
ist nach eigenen Angaben der
erste speziell für Head-Up-Dis-
plays entwickelte Controller, der
einen Bilddatenstrom ohne ex-
ternen Speicher an die Krüm-
mung der Windschutzscheibe
anpassen kann. Der Chip ist mit
Display-Sicherheitsfunktionen
ausgestattet. Beispielsweise
führt er CRC-basierende Über-
prüfungen des Eingangs- und
Ausgangsbildes durch. Laut Ep-
son erfüllt er die strengenQuali-
tätsanforderungen der Automo-
bilindustrie. Er ist konform mit

CONTROLLER-IC FÜR HEAD-UP-DISPLAYS

Gerade Bilder auf gekrümmten Windschutzscheiben
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raturen von bis zu 105°C betrie-
ben werden. Der Chip arbeitet
mit einer externen Versorgungs-
spannung von 3,3 V, sein Kern
mit 1,8V. Er kannOpen-LDI- oder
dRGB-Signale verarbeiten und
gibt wahlweise eines dieser For-
mate amAusgang aus, und zwar
als Bildmit einer Auflösung von
bis zu 800 x 600 Pixeln mit 60
Hz. Zusätzlich zur Verzerrungs-
korrektur kann der Controller
Bilder Rotieren und Skalieren.

Seiko Epson

Toshiba Electronics Europe
(„Toshiba“) erweitert sein Ange-
bot für IVI-Systeme in Fahrzeu-
gen (In-Vehicle Infotainment)
um zwei neue Bridge-ICs mit
unterschiedlichen Display-
Schnittstellen. Die neuen Bau-
steine TC9594XBG und
TC9595XBG sollen Problememit
inkompatiblen Schnittstellen in
IVI-Systemen lösen. Der
TC9594XBG unterstützt einen
parallelen Eingang (24Bit
@166MHz) und bietet einen
4-Lane-x1-Kanal-MIPI-DSI-TX-
Ausgang. Der TC9595XBG kann

BRIDGE-ICS FÜR VIDEOSIGNALE

Display-Schnittstellenprobleme in IVI-Systemen lösen
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pezwei Eingangsarten verarbeiten:

4-Lane-x1-Kanal-MIPI-DSI oder
MIPI-DPI (24Bit @154MHz) und
gibt VESA DisplayPort 1.1a aus.
BeideBausteine liefernWUXGA-
Auflösung (1900 x 1200@24Bit)
und werden im VFBGA80-Ge-
häuse mit den Abmessungen
7mmx7mmund0,65mmRaster-
maß ausgeliefert. Der
TC9594XBG arbeitet im Betrieb-
stemperaturbereich von –40 bis
105 °C; der TC9595XBG von –40
bis 85 °C.

Toshiba Electronics Europe

Der 8V97003-Chip von Renesas
Electronics ist ein Breitband-
mmWave-Synthesizer fürmoder-
ne 5G-Funksysteme, die mit
Beamforming und MIMO-Tech-
nik arbeiten. Laut Hersteller ar-

BREITBAND-MMWAVE-SYNTHESIZER

MIMO-Beamforming für 5G
beitet er in einem Frequenzbe-
reich von 171,875MHzbis 18GHz,
erreicht ein niedriges Ausgangs-
phasenrauschen von nur
-60,6 dBcbei 20 kHzbis 100MHz
bei 6 GHz und liefert eine hohe
Ausgangsleistung über seinen
gesamtenFrequenzbereich,was
zusätzliche Ausgangstreiber ob-
soletmacht. Als Referenztakt für
Datenwandlermit hohenAbtast-
raten kannder 8V97003den stö-
rungsfreien Dynamikbereich
(SFDR) erweitern.

Renesas Electronics
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Die neuen Sendeantennen
3DTX10 und 3DTX08 hat Premo
fürAugmented-Reality-/Virtual-
Reality- (AR/VR) und Motion-
Capture-Anwendungen enwi-
ckelt – etwa Headsets, Control-

3D-SMD-ANTENNE FÜR AR/VR UND MOTION CAPTURING

Bewegungen präszise erfassen
ler, Anzüge und Handschuhe.
Laut Hersteller liefern sie eine
hoheStrahlungsleistungbei sehr
guter Isotropie imVerhältnis zur
Größe. Als 3D-SMD-Antennen
sind sie für SMT-Bestückungsli-
nien geeignet. Die Senderspulen
der 3DTX10- und 3DTX08-Fami-
lie sind laut Premo nützlich, um
eine hochpräzise Bewegungser-
fassung imBereich von 20-50 cm
zu ermöglichen, je nach verwen-
detem Rx-Sensor (6x6mm bis
11x11 oder 15x15mm).

Premo
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Hyperspektral-Bildverarbeitung
erweitert Vision-Anwendungsfelder

Hyperspectral Imaging (HSI) erweitert die industrielle Bildverarbeitung
zur Qualitätssicherung und ist eine Ergänzung zu den traditionellen
Vision-Anwendungen. Unterschiede und Nutzen erklärt dieser Artikel.

GERHARD STANZEL *

* Gerhard Stanzel
... ist Spezialist für Spectral-Imaging-
Technologie bei STEMMER IMAGING,
Puchheim.

Bei der automatisierten Prüfung der
Produktqualität in Sparten wie Auto-
motive, Elektronikfertigung,Medizin-

technik, LebensmittelproduktionundKunst-
stoffherstellung geht es u.a. um die Einhal-
tung von Parametern wie Größe, Form oder
Farbe von Objekten und um das Erkennen
Fehler oder Verunreinigungen. Was traditi-
onelle Bildverarbeitungssysteme inderRegel
nicht können ist ein Blick unter die Oberflä-
che von Produkten sowie die Analyse der
chemischen Bestandteile in aufgenomme-
nenBildern.DieseOptionbieten jedochSys-
teme, die auf Basis der hyperspektralenBild-
verarbeitung arbeiten: Sie ermöglichen eine

spektroskopische Analyse der inspizierten
Materialien und die farbliche Kennzeich-
nungder chemischenZusammensetzungder
in den aufgenommenen Bildern erkannten
Stoffe. Auf dieseWeise können sowohl orga-
nische als auchanorganischeVerunreinigun-
genmit ein- unddemselbenSystem identifi-
ziert werden.
Diese Fähigkeit erschließt unter anderem

inder Food-BrancheumfangreicheMöglich-
keiten für dasAuffinden vonVerunreinigun-
gen in Lebensmitteln. Selbst in Hochge-
schwindigkeitslinien identifizieren Hyper-
spektral-Bildverarbeitungssysteme Fremd-
körper wie Schalenteile oder andereMateri-
alien bei der Verarbeitung von Nüssen,
erkennenSteine oder Erde bei der Sortierung
von Kartoffeln, klassifizieren Fleisch-, Fett-,
undKnorpelanteile in der Fleischproduktion
oder identifizieren Stoffe, die für den Men-
schenauf den erstenBlick kaumUnterschie-

de aufweisen,wie es z.B. bei Zucker, Salz und
Zitronensäure der Fall ist.
Die Einsatzmöglichkeiten für die hyper-

spektrale Bildverarbeitung sind extremviel-
fältig. STEMMER IMAGING ist auf diese Tech-
nologie spezialisiert und hat in den vergan-
genen Jahren zahlreiche Kunden dabei un-
terstützt hat, derartige Systeme erfolgreich
zu realisieren. In der Lebensmittelprodukti-
onbesteht dieAufgabenebender Erkennung
von Fremdmaterialien oft auch darin, ver-
faulte, unreife oder mit Schädlingen bezie-
hungsweise Pilzen befalleneWare zu detek-
tieren. EinweiteresAnwendungsfeld, in dem
diese Technologie bereits sehr häufig genutzt
wird, ist das Recycling von Kunststoffen;
aber auch imBergbauoder in der Pharmain-
dustrie könnenHSI-Systeme einewirtschaft-
liche Lösung bieten.

Worin sich HSI und
traditionelle IBV unterscheiden
Hyperspektrale Bildverarbeitung unter-

scheidet sich von herkömmlicher Bildverar-
beitung im sichtbaren, im Ultraviolett- oder
im Infrarot-Bereich vor allem dadurch, dass
zur Analyse der Ergebnisse häufig mehr als
100 verschiedene Wellenlängen verwendet
werden. Erforderlich ist dafür ein Spektro-
graph, der das Licht in sein Spektrumzerlegt
undauf denSensor der eingesetztenKamera
abbildet. DieseBilderwerden zu einemdrei-
dimensionalenhyperspektralenDatenwürfel
zusammengesetzt, der sehr großeDatenmen-
gen enthalten kann.
Auf diese Weise entsteht ein „chemischer

Fingerabdruck“des entsprechendenStoffes,
der eine exakte Analyse der Prüfobjekte zu-
lässt. Eine spezielle Auswertesoftware er-
möglicht dabei eine eigene Farbkennzeich-
nung jedes erkannten chemischenBestand-
teils im Bild. So können sogar die unter-
schiedlichen chemischenZusammensetzun-
gen sehr ähnlich aussehender Stoffe sicher
erkannt und dargestellt werden. Auch che-
misch identische Stoffe in unterschiedlich

Bild 1:
Bei den kompakten Hyperspektral-
kameras FX10 und FX17 des finnischen
Herstellers Specim ist der erfor-
derliche Spektrograph nach einem
patentierten Verfahren direkt in das
Kameragehäuse integriert.
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aussehenden Objekten lassen sichmit Hilfe
von HSI-Systemen bestimmen.
Für diverseAnwendungenvonHyperspek-

tralsystemen ist einAspekt dieser Technolo-
gie besonders interessant: Infrarot-Licht
kannbestimmte Stoffe durchdringen, die für
sichtbares Licht nicht transparent sind.Die-
se Eigenschaft wird genutzt, um die chemi-
sche Zusammensetzung von verpackten In-
halten selbst durch eine entsprechend aus-
gelegte Verpackung hindurch zu prüfen.

HSI ergänzt die
traditionelle Bildverarbeitung
DasHyperspektral-Angebot vonSTEMMER

IMAGING umfasst jedoch noch erheblich
mehr: Auf der Hardware-Seite arbeiten die
Puchheimermit einer Reihe vonHerstellern
zusammen, die geeignete Beleuchtungen,
OptikenundKameras speziell für denEinsatz
inHSI-Anwendungen entwickelt haben. Be-
züglichder Software ermöglicht die intuitive
Bedienoberfläche Perception Studio des
Grazer Unternehmens Perception Park den
Anwendern, selbstständig Hyperspektral-
Applikationen zu entwickeln und zu konfi-
gurieren, ohne über Spezialkenntnisse in
Chemometrie, Spektroskopie oder hyper-
spektraler Datenverarbeitung verfügen zu
müssen.
Auf Basis des Hard- und Software-Ange-

bots für die hyperspektrale Bildverarbeitung
sowie durch umfassende Unterstützung in
Form von Machbarkeitsstudien oder spezi-
ellen Schulungen ist STEMMER IMAGING in
der Lage, genau auf den jeweiligen Anwen-
dungsfall zugeschnittene Lösungenanzubie-

Bild 2:Mit der intuitiven Bedienoberfläche Perception Studio von Perception Park können Anwender selbst-
ständig Applikationen entwickeln und konfigurieren, ohne Spezialkenntnisse in Chemometrie, Spektroskopie
oder hyperspektraler Datenverarbeitung haben zu müssen.
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iC-TW29
26-Bit Encoder-Prozessor mit
Interpolation und BiSS-Schnittstelle

• FlexCount® – beliebige Auflösungen, unabhängig von der
Periodenzahl am Eingang

• ABZ-, UVW-, BiSS/SSI-Ausgabe mit unabhängiger Skalierung
• 26-Bit Position zzgl. 32-Bit Umdrehungszahl über SPI
• Auto-Kalibrierung und Exzentrizitätskorrektur
• Geringe Latenz (2,4 µs /5 µs)
• Schnittstelle für externen Umdrehungssensor
• Kompakt: integriertes EEPROM und RS-422-Treiber

Tel.: 06135/9292-300
www.ichaus.de/tw29

electronica München, 10.–13.11. 2020
sps smart production solutions Nürnberg, 24.–26.11. 2020

ten. Anwender erhalten alles Notwendige,
um innovative Lösungen mit dieser hoch-
spannenden Technologie zu erstellen.

Beispiel einer HSI-Prüfung
durch die Verpackung hindurch
Die Prüfung von Qualitätsmerkmalen

durchdieVerpackunghindurch verdeutlicht
dasBeispiel einer konkretenAnwendungaus
dem Lebensmittelbereich zur Kontrolle von
Siegelnähten an Käseverpackungen bei der
Privatkäserei Bergader. Solche Siegelnähte
sorgen für eine absolut dichte Verpackung
von Lebensmitteln wie Käse oder Wurst.
Schon kleinste Verunreinigungen oder Be-
schädigungen können zu undichten Verpa-

Bild 3: In der Pharmaindustrie ermöglicht die HSI-
Technologie unter anderem die Prüfung der Retard-
Beschichtung von Medikamenten oder die korrekte
Füllung von Blistern.
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Konferenz zu Hyperspectral Imaging in Industry
Am 28. und 29. Oktober 2020 haben Ver-
treter der produzierenden Industrie wäh-
rend der vierten Conference on Hyper-
spectral Imaging in Industry (chii) in Graz
die Möglichkeit, sich über die Trends in
der Hyperspektralen Bildverarbeitung zu
informieren. Im Mittelpunkt dieses inter-
nationalen Branchentreffens stehen die
Anwendungen und die Einsatzmöglich-
keiten von hyperspektralen Systemen,
die in zahlreichen Kurzvorträgen führen-
der Technologieanbieter und im Rahmen
einer Ausstellung präsentiert werden. Zu-
dem sind Matchmaking-Meetings zur Be-
antwortung individueller Fragen geplant.
Als internationales Branchentreffen für
hyperspektrale Bildgebung in der Indust-
rie hat die Konferenz das Ziel, das enorme
Potenzial des Einsatzes von HSI aufzuzei-
gen. Konzipiert wurde chii2020 als inter-
disziplinäre Vernetzung zwischen den

verschiedenen hyperspektralen Interes-
sengruppen wie Anwendung, Technologie
und Service. Die Konferenz konzentriert
sich auf industrielle Lösungen für die Ma-
schineninspektion und Fernerkundung
sowie die Zukunft von HSI. An der Kon-
ferenz nehmen führende HSI-Unterneh-
men, Vertreter und Experten aus der aktu-
ellen Community von HSI in der Industrie
teil. Hersteller von Hyperspektralsenso-
ren, Optiken, Beleuchtung, Software-
Unternehmen, Hardware-Herstellern, in-
ternationalen Distributoren und andere
mehr präsentieren ihre neuesten Produk-
te, neuesten Entwicklungen und Dienst-
leistungen. Auf diese Weise können Sie
von einem umfassenden Marktüberblick
profitieren. Frühere Veranstaltungen wur-
den von Teilnehmern aus vielen verschie-
denen Industriezweigen wie Lebens-
mittel, Recycling, Landwirtschaft und

Pharma besucht. Angesichts der stetig
wachsenden Attraktivität von HSI erwar-
ten wir in diesem Jahr Teilnehmer aus
weiteren Industriezweigen, insbesondere
aus den Bereichen Holz, Verpackung und
Medizin.
Industrielle Akteure besuchen chii, um
sich über die Auswirkungen der Hyper-
spektraltechnologie in der Industrie,
über bestehende Produkte und etablier-
te Dienstleistungen zu informieren und
sich in dieser Community-Umgebung zu
vernetzen. Vorgeplante Meetings sind Teil
jeder Veranstaltung, um das Networking
zu erleichtern.
Das Programm bietet eine Mischung aus
Workshops und Networking sowie gesell-
schaftlichen Veranstaltungen und Aus-
stellungsmöglichkeiten. Details zum Pro-
gramm der chii2020 und zur Anmeldung
unter www.chii2020.com.

ckungen und damit zum Verderben der Le-
bensmittel vor demerrechnetenMindesthalt-
barkeitsdatum führen.Mögliche Folgen sind
dann unverkäufliche Produkte oder teure
Rückrufaktionen.
Für den Käsehersteller Bergader realisier-

te Minebea Intec, ein führender Hersteller
von Wäge- und Inspektionslösungen, mit
Unterstützung von STEMMER IMAGING ein
System zur Siegelnahtinspektion auf Basis
eines Hyperspektralsystems, das mit einer
Taktgeschwindigkeit von rund 145 Untersu-
chungen pro Minute eine nahezu 100%ige
Sicherheit bei der Erkennung von Siegel-
nahtfehlern erzielt. In dieser Anwendung
kommt eine Hyperspektralkamera FX17 des

finnischen Herstellers Specim zum Einsatz,
die für denWellenlängenbereich von900bis
1700nmentwickeltwurde.Der für die hyper-
spektrale Bildverarbeitung eingesetzte Spek-
trograph ist bei diesen kompakten Kameras
nach einempatentiertenVerfahrendirekt in
dasKameragehäuse integriert,wodurch sich
eine außergewöhnlich kleine Bauform von
gerade einmal 150 mmm x 85 mm x 71 mm
ergibt. Bei den FX-Kameras von Specim ist
zudem das Objektiv optisch auf den Spek-
trographenabgestimmt, umoptimale Ergeb-
nisse zu erzielen.
Es lässt sich zusammenfassen, dass die

HSI-Technologie innovative Möglichkeiten
zur Qualitätsprüfung in vielen Anwender-

branchen bietet. Ebenso klar ist auch, dass
die hyperspektrale Bildverarbeitung traditi-
onelle Vision-Technologien nicht ersetzen
wird. HSI stellt vielmehr eine Erweiterung
und Ergänzung der bereits vorhandenen
Möglichkeiten mit einem ganz spezifischen
Fokus in Bezug auf die Anwendung dar. In
bestimmten Fällen kann auch eine Kombi-
nation von traditioneller und hyperspektra-
ler Bildverarbeitung sinnvoll sein, um bei-
spielsweise verschiedeneQualitätsmerkma-
le auf und unter der Objektoberfläche in
mehrstufigen Prüfprozessen zu kontrollie-
ren. // KU

STEMMER IMAGING

Bild 4:Während im Realbild bei den Hühnerteilen kaum zwischen den einzelnen Bestandteilen unterschieden
werden kann, sind die Fleisch- (grün), Fett- (rot) und Knochenanteile (blau) nach einer Hyperspektralanalyse
deutlich erkennbar.
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Bild 5: Ein Hyperspektralsystem sorgt für
die sichere Erkennung von Siegelnahtfehlern an
Verpackungen.
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Wachstum dank globaler Präsenz
und lokaler Kundenorientierung

SECO fertigt seit über 40 Jahren Embedded-Computing-Lösungen.
Warum das Unternehmen sich auch künftig auf Erfolgskurs sieht,

erläutert Arthur Hutter, Sales Manager DACH bei SECO.

ELEKTRONIKPRAXIS: Herr Hutter, stellenSie
uns doch zum Einstieg das Unternehmen
SECO kurz vor.
ArthurHutter,SECO: ImHauptquartier von
SECO, im italienischenArezzo, entwickelt
und fertigt SECO seine Produkte komplett
inhouse, also „Made in Europe“, worauf
wir besonders stolz sind.
Das Unternehmenmit rund 400Mitarbei-
tern ist weltweit aufgestellt – mit Nieder-
lassungen in Deutschland, USA, Indien
und Taiwan.

WasunterscheidetSECOvonanderenUnter-
nehmen?
Wir bieten unseren Kunden globale Prä-
senz und können dennoch lokal auf indi-
viduelle Wünsche und Anforderungen
eingehen. Unsere Produkte sind speziell
für den Embedded-Markt konzipiert,
sprichmit einer typischenLangzeitverfüg-
barkeit von rund zehn Jahren ausgestattet
und entsprechend auch im erweiterten
Temperaturbereich von –40 bis 85 °C er-
hältlich

WelcheProduktemeinenSie genau, undwas
macht IhrerMeinungnachdenUnterschied?
Letztlich könnenwir vomstandardisierten
ARM- oder x.86-Computer-on-Module,
zum Beispiel Qseven, SMARC, COM Ex-
press über SingleBoardComputer, bis hin
zu komplett kundenspezifischen Syste-
men, alle Integrationsstufen bedienen.
Zudembesteht seitens SECOeine langjäh-
rige und hervorragende Technologiepart-
nerschaftmit Global Playerwie Intel, AMD,
NXP,Xilinx,Microsoft undWindriver.Hier
nehmenwir unter andereman exklusiven
Early-Access-Programmen teil, um unse-
ren Kunden stets innovative Lösungen zu
garantieren.

Sie erwähnten, dass SECO seine Produkte
komplett inhouse fertigt – das ist nicht all-
täglich, denn viele Unternehmen lagern zu-
mindest Teile der Produktion aus.

Ja, entgegen, den zubeobachtendenTrend
am Markt, haben wir sämtliche Ressour-
cen inhouse und darauf sind wir beson-
ders stolz. Das heißt, wir entwickeln, fer-
tigen und integrieren in unserem europä-
ischen Headquarter in Arezzo. So können
wir jederzeit flexibel und schnell auf Kun-
denbedürfnisse sowie komplexe Design-
Anforderungen agieren und den hohen
Qualitätsstandard „Made in Europe“
sicherstellen.

Was sind die Kernkompetenzen von SECO,
undwelche LeistungenbietetSECOnochan?
Individuelle Hardwareanpassungen oder
komplett kundenspezifische Lösungen
gehören zu unserer Kernkompetenz und
zeichnenunsbereits seit Jahrenbesonders
aus.
Dies kann zum Beispiel eine einfache An-
passung oder auch eine Änderung eines
bestehenden Designs, etwa eines Stan-
dardprodukts sein. Dabei ist es unabhän-
gig,welcher Formfaktor als Basis dient, bis
hin zur komplett kundenspezifischen
Carrier-Board- oder maßgeschneiderten

Single-Board-Entwicklung auf Basis einer
spezifischen Anforderung.

Hardware ist nur einTeilaspekt.Wie steht es
um die Softwarekompetenzen von SECO?
Auch bei der Software verfügt die SECO
über bestes Knowhow. Hier bieten wir
BIOS-Anpassungen, Firmware-, Treiber-
sowie BSP-Entwicklungen in Verbindung
mit unserer Hardware an.

Wie lautet das Fazit von SECO für das Jahr
2019, undwas könnte uns in der Zukunft er-
warten?
2019war ein sehr erfolgreiches Jahr für die
SECO und das nicht nur im Hinblick auf
die reinenUmsatzzahlen. ImFrühlingwur-
de der Umzug beziehungsweise Einzug in
unser brandneues Firmengebäude in
Arezzo, in der wunderschönen Toskana
gelegen, vollzogen.
Zudemkonntenwir dieAkquise der Fannal
Electronics Co. Ltd – einem chinesischen
Unternehmen mit Sitz in Hangzhou, das
spezialisiert ist auf Touch-, Display- und
Bonding-Lösungen, erfolgreich abschlie-
ßen.
Dies ermöglicht uns, in Kombination mit
unserer Hard- und Software, neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen und rundet
zudemunser Produkt- undLeistungsport-
folio ab. Außerdem konnte die SECO eine
weitere Akquise mit der InHand Electro-
nics mit Sitz in Maryland (USA) landen –
einem Unternehmen, das spezialisiert ist
auf die Entwicklung und Herstellung von
Low-Power- und robusten Single-Board-
Computern und Tablets.
Wir sind aktuell gut aufgestellt undwerden
auch zukünftig unsere ambitionierte
Wachstumsstrategie weiterführen. Unser
Ziel ist es stets, unseren Kunden „den“
Mehrwert zubietenunddabei ihreGesamt-
kosten zu senken.
Vielen Dank für das Gespräch. // MK

SECO

Arthur Hutter, SECO: „Entgegen dem zu
beobachtenden Trend am Markt, haben wir sämtli-
che Ressourcen inhouse.“
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So versorgen Sie Prozessoren und
FPGAs platzsparend mit Strom

Der Platz auf der Platine ist knapp. Zudem sind etliche Komponenten
mit Strom zu versorgen. Lesen Sie, wie sich das Problem mit speziellen

Power-Management-Modulen lösen lässt.

ANDREAS DIRSCHL *

* Andreas Dirschl
... ist Field Application Engineer bei
der Codico Deutschland GmbH in
München.

Es ist immer dasselbe: Es wird wieder
einmal eng – kein Platz mehr auf dem
PCB und die Kollegen aus der Kon-

struktion wollen ihr Gehäuse einfach nicht
größermachen.DerKollege redet sich leicht,
der ebennochaugenzwinkerndbemerkt hat,
wasmandenn habe. Solangemannoch den
grünenLötstopplack sehe, könne es dochgar
nicht so schlimmseinmit demPlatzmangel.
Dabei müssen noch vier Schaltregler auf

die Leiterplatte, das FPGAwill versorgt wer-
den. Es ist schnell, aber – von nichts kommt
nichts – stromhungrig. Zu allem Überfluss
ist auch noch auf die korrekte Power-on-Se-
quenz zu achten–und,was gerne vergessen
wird, meist auch auf die korrekte Power-off-
Sequenz. Spätestens hier wird es bei diskre-
tem Aufbau kompliziert.
In solchen Fällen macht einem MPS mit

dem MPM54304 das Leben etwas leichter.

Dabei handelt es sich um mehr als nur um
ein Power-Management-IC (PMIC) mit vier
integrierten Bucks. Das MPM54304 ist ein
Power-Management-Modul, das vier hoch
effiziente synchrone Step-Down-DC-DC-
Regler in einemPMICvereint und zusätzlich
auch die vier Power-Induktivitätenmit inte-
griert, zusammenmit einem flexiblenLogik-
Interface, programmierbar per I2C-Bus, so-
dass Ausgangsspannungen, Power-up-Se-
quenz, Slew Rate und vieles mehr per Soft-
ware konfigurierbar sind.

Eingangsspannung, Ausgangs-
spannung, Leistung
Der Eingangsspannungsbereich zwischen

4 und 16 V (18 V abs. max.) eignet sich bestens
für die üblichen 5-, 9- oder 12-V-Eingangs-
spannungsrails. Die vier Step-Down-Wandler
können dabei auf Ausgangsspannungen
zwischen0,55 und 7V regelnund ihre Lasten
mit bis zu je 3 A auf den Ausgängen 1 und 2
sowie je 2 A auf den Ausgängen 3 und 4 ver-
sorgen. Ein Parallelbetrieb von jeweils zwei
derAusgänge istmöglich, dannkommtman
auf 6 respektive 4 A Ausgangsstrom. Es ist

also genug Leistung vorhanden, um auch
etwas ernsthaftere Prozessoren oder FPGAs
versorgen zu können. Auch umfangreiche
Schutzbeschaltungen, etwa gegen Unter-
spannung,Überstromund thermischeÜber-
last sind selbstverständlich integriert.

COT-Topologie erlaubt schnelle
Antworten auf Transienten
Die moderne Constant-On-Time- (COT)

Regeltopologie garantiert schnelle Antwor-
ten auf Transienten. Verglichenmit traditio-
nellen Current-Mode-Reglern ist dabei der
Aufbau der Regelung relativ einfach. Die
Ausgangsspannung wird intern oder extern
über einen Feedback-Teiler zurückgelesen
und auf den invertierenden Eingang eines
Komparators geführt. Auf demnichtinvertie-
rendenEingang liegt die Referenzspannung.
Wenndie heruntergeteilteAusgangsspan-

nungunter dieReferenzspannung fällt,wird
einPulsmit fester Breite ausgelöst (Constant-
on-Time), der den High-Side-MOSFET ein-
schaltet. Im Resultat wird am Tiefpunkt des
Ausgangs-Ripples geschaltet. Mit fallender
Flanke des Pulses wird der High-Side-MOS-
FETwieder ausgeschaltet (undnach entspre-
chender Totzeit der Low-Side-MOSFET ein-
geschaltet). Der MPM54304 benötigt dabei
kein externes Kompensationsnetzwerk, die
Rampengenerierung wird intern erledigt,
wasPlatz spart undvor allemauchZeit beim
Design.

Integrierte Induktivitäten
sparen Platz
Durch den Modulaufbau kann MPS opti-

mierte Induktivitäten integrieren, was der
Baugröße zugutekommt. Als Ergebnis steht
dann einModul, das sich sehen lassenkann.
Das Power-Management-Modul MPM54304
kommt in einem ultradünnen LGA-Gehäuse
mit denMaßenvonnur 7mmx7mmx2mm,
sodass es nebendenherkömmlichen ICs auf
demPCBnicht weiter herausragenwird. Zu-
mindest nicht in der Bauhöhe–hinsichtlich

Komplettlösung für die Prozessor- oder FPGA- Stromversorgung: Das Power-Modul MPS MPM54304 mit
Quad-Ausgang und I²C-Schnittstelle in einem ultra-dünnen LGA-Gehäuse.
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Performance, Stabilität und Flexibilität na-
türlich umsomehr.
Durchdie Schaltfrequenz von 1,5MHz sind

kleine Keramik-MLCCs als Ein- und Aus-
gangskondensatoren ausreichend, was den
Flächenverbrauch der Lösung weiter redu-
ziert. Das Pinout wurde überlegt gewählt,
sodass die optimale Platzierungderwenigen
verbliebenennötigenKomponenten (oft nur
der Ein- und Ausgangskapazitäten) einfach
zu bewerkstelligen ist und das Fanout auch
mit dicken Leiterbahnen kein Kopfzerbre-
chen bereitet. Das Anfahren der Pins mit
dicken Traces ist eh eine gute Idee.
Wie bei MPS üblich, ist dasModul in Flip-

Chip-Technik aufgebaut. Der Chip liegt um-
gedreht auf dem Leadframe und wird über
Kupferbumper kontaktiert, die aufwendig
galvanisch aufgebracht werden. Bonding-
drähtemit hoher parasitärer Induktivität und
schlechter Wärmeleitfähigkeit gehören so
derVergangenheit an.Dies ermöglicht dann
auchdie direkteWärmeabfuhr über die Pins,
dieKupferbumper bringendenWärmewider-
standweiter nachunten. Sowerdendie klei-
nen Bauformen erst möglich.

Ohne Wärmemanagement läuft
nichts
Natürlichmussman sich auch trotz dieser

ganzenMaßnahmenundder hohen erreich-
baren Effizienz von zum Teil weit über 90%
um das Wärmemanagement kümmern. Die
Physik ist nachwie vor gültig und auch klei-
ne Verluste verursachen bei entsprechend
hoher LeistungWärme, die abgeführtwerden
will. Früher waren dafür häufig voluminöse
und teureKühlkörper nötig. Diese Zeiten ge-
hörenheutzutage zumGlückderVergangen-
heit an. Die Wärmeabfuhr beim MPM54304
erfolgt über das Kupfer der Leiterplatte. Je
nach deren Aufbau richtet sich dann auch
diemöglichemaximalemit demBaustein zu
erzielende Leistung. Es gibt hierfür Layout-

vorschläge im Datenblatt. Werden die Pins
mit entsprechend breiten Leitungen ange-
fahren und eine schöneMassefläche auf der
Innenlage oderBOTgut thermisch angebun-
den, steht man für gewöhnlich schon ganz
gut da. Soll der Baustein allerdings an die
Grenzen der Spezifikationen gebracht wer-
den, ist es unerlässlich, sich über das ther-
mische Management Gedanken zumachen.
Wir haben es hier also mit einem echten

Platzwunder zu tun,wennesmalwieder eng
wird. Für eine typische Lösung sind inklusi-
veHühnerfutter rund 120mm² zuveranschla-
gen. Für vier komplette Schaltregler, bei
2 mm Bauhöhe – nicht so schlecht.

Minimale Emissionen dank
kleiner Stromschleifen
Der kompakte Aufbau kommt natürlich

den EMV-Eigenschaften zugute. Der Schalt-
regler bleibt auch heute noch einer der Top-
Kandidaten,wennesumdie Suchenachdem
Verursacher von EMV-Problemen geht. Die
Ströme werden immer größer, die geforder-
ten kleinenBaugrößen sindnurmit höheren
Schaltfrequenzen–mit entsprechend steilen
Flanken – zu erreichen.
Bei nicht optimaler Bauteilauswahl, Plat-

zierung oder Layout werden die geforderten
Grenzwerte schnell überschritten.Die nervi-
ge Fehlersuchebeginnt, und es ist besonders
ärgerlich,wennbei fortgeschrittenemDesign
dann nochmals eine Runde gedreht werden
muss. Zumal oft im Layout der Hund begra-
ben liegt. Das Schaltreglermodul hat hier
einen entscheidenden Vorteil.
Durch die Integration der Induktivität auf

demLeadframewerden die Flächen der auf-
gespannten Stromschleifen unschlagbar
klein,mit entsprechendpositivenWirkungen
auf die Abstrahlung. Natürlich muss trotz-
dem auch beim Schaltreglermodul auf ent-
sprechend dimensionierte und richtig plat-
zierte Ein- und Ausgangskondensatoren –

MPS mit dem MPM54304:
Wirkungsgrad versus Last-
strom
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MLCCs sindhier für gewöhnlich ausreichend
und das Mittel der Wahl – beziehungsweise
eventuell vorhandener Komponenten im
Feedbackzweig geachtetwerden, falls exter-
ne Feedbackteiler verwendet werden. Aber
das Leben wird hier dem Designer definitiv
leichter gemacht, wozu auch das überlegte
Pinout beiträgt.
Ein weiterer Vorteil der vier integrierten

Regler: die vier Bucks schalten um jeweils
90° phasenverschoben, sodass die Schalt-
flanken sichnicht addierenundhoheSpikes
in den Emissionen verursachen. Bei einem
diskreten Aufbau ist dies nicht so einfach
möglich. Beim MPM54304 sind die Phasen-

lagen sogar programmierbar.Wie auch sonst
so einiges.

Über die I²C-Schnittstelle ist
das Modul voll programmierbar
Durch die integrierte I2C-Schnittstelle ist

der MPM54304 voll programmierbar. Der
MPM54304 startet aus demResetmit seinen
Default-Werten. Er kann dabei von MPS
schon mit dem jeweiligen gewünschten Re-
gistersatz programmiert geliefert werden.
Der Entwickler konfiguriert mit dem MPS-
Evaluation-Board, dem mitgelieferten USB-
I2C-Dongle und der MPS-GUI ganz einfach
denBaustein entsprechend seinenAnforde-

rungen und kann ihn ausgiebig testen. Das
Programmierfile kann dann über Codico an
MPSübermitteltwerden, eswird eine eigene
Partnumber generiert und der Baustein
gleich inder Fab vonMPSprogrammiert und
getestet, sodass man den perfekt auf die
SchaltungabgestimmtenRegler fertig kaufen
kannundkein zusätzlicher Programmierauf-
wand und Test in der Fertigung anfällt. Na-
türlich kannderBaustein auchon-the-fly im
Betrieb umprogrammiert werden, zum Bei-
spiel, wenn eine Spannung nachgeführt
werden soll, in einem bestimmten Betriebs-
zustand der Leichtlastmodus aktiviert wer-
den soll, um Strom zu sparen, oder umge-
kehrt in denForced-PWM-Modus geschalten
werden soll, um den Ausgangs-Ripple zu
reduzieren und Frequenzschwankungen zu
verhindern. Die geänderte Konfiguration
kann dann bis zu drei Mal in einer OTP-Re-
gisterbank abgespeichert und so die Grund-
konfiguration überschrieben werden.
DieAusgangsspannung lässt sich von0,55

bis 5,4 V über Verstellen der Referenzspan-
nung sowie Zuschalten eines internen
1:3-Spannungsteilers einstellen. Auf einen
externenFeedback-Spannungsteiler kann so
oft verzichtetwerden.Dies spart Bauteile ein
undverhindert falsch eingestellteAusgangs-
spannungen durch Bestückungsfehler.
Viele ProzessorenundFPGAs, diemitmeh-

reren Spannungs-Rails versorgt werden,
verlangenPower-on- undPower-off-Sequen-
zen. Während ersteres noch mit einer Ver-
schaltung von mehreren Schaltreglern (je-
weils Power-good-Ausgang auf Enable-Ein-
gang des Reglers der nächsten Rail) zu be-
werkstelligen ist, mit entsprechendem
Layout-Aufwand, ist letzteres nur komplizier-
ter zuhabenundwird ohnehin gerne verges-
sen, obwohl es in den Spezifikationen der
Bausteine gefordert ist. Wird schon gutge-
hen…Mit demMPM54304 ist das ganze ein-
facher zu haben. Die Timeslots der Power-
on- und Power-off-Sequenz werden per I2C
programmiert. Die Schaltfrequenz kannvon
533 kHzbis 1,6MHz in vier Stufen eingestellt
werden, je nach Anforderungen der Schal-
tung. Ebenso die Thresholds die Over-Cur-
rent- undOver-Voltage-Protection. Auch der
Softstart, also das geregelte Hochfahren der
Referenz beimPower-up, umÜberschwinger
auf den Rails zu vermeiden, ist einstellbar
und kann so an die jeweiligen Ein- und Aus-
gangskapazitäten angepasst werden. Sie
haben ein Projekt im Sinn und wollen das
Power-Management-Modul MPM54304 aus-
probieren? Dann stellt Ihnen Codico ein
Evaluation-Board zur Verfügung. // MK

Codico

Typische Anwendung mit
MPM54304:
4 V bis 16 V Input und Quad
Output Bi
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MPM54304:
Empfohlenes PCP Layout
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TITELSTORY
Seit den 1990er Jahren hat
Mitsubishi Electric weitrei-
chende Erfahrungen mit der
Herstellung und der Applika-
tion von SiC-Bauelementen
und SiC-Leistungsmodulen
gesammelt. Die technische
Entwicklung haben ihre SiC-
Bauelemente erfolgreich
absolviert; regelmäßige
Optimierungen erhöhen Zu-
verlässigkeit und Effizienz.
Zahlreiche SiC-Produkte in

unterschiedlicher Ausprä-
gung finden ihren Einsatz
beispielsweise in Lade-
geräten für Elektrofahrzeu-
ge, Klimaanlagen, unterbre-
chungsfreien Stromversor-
gungen, Industrieantrieben
oder der Bahntechnik. Im
Artikel werden die jüngsten
Entwicklungen in Silizium-
karbid von Mitsubishi
Electric für solche Anwen-
dungen beschrieben.
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Power-Module auf SiC-Basis
für alle Leistungsklassen
Zwei wesentliche Vorteile von SiC-Leistungshalbleitern sind die 3-fach
höhere Wärmeleitfähigkeit und 10-fach höhere Durchbruchspannung
im Vergleich zu Silizium. Vier solcher SiC-Devices skizziert der Artikel.

RENE SPENKE *

* Rene Spenke
... ist Applikationsingenieur
Leistungshalbleiter bei Mitsubishi
Electric, Ratingen.

Im Zuge der verantwortungsvollen Nut-
zung von Energieträgern hat ein neues
Material für Leistungshalbleiter den tech-

nologischen Hype-Zyklus durchlaufen: Sili-
ziumkarbid (SiC). Seine ausgezeichneten
physikalischenundelektrischenEigenschaf-
ten haben das Potenzial elektrische Energie
noch stärker einzusparen und Umrichter
weiter zu verkleinern. Der grundsätzliche
Unterschied zwischen einem SiC-Halbleiter
und dem klassischen Silizium-Chip ist der
größere Bandabstand. Dadurch sind imSiC-
Material zehnfach höhere elektrische Feld-
stärken zulässig, wodurch die SiC-Chips bei
gleicher Blockierspannungdünner gefertigt
werden. Dies wiederum senkt den elektri-
sche Widerstand und die elektrischen Ver-
luste.
Durch den höheren Bandabstand lassen

sich SiC-MOSFETsundSiC-Schottky-Dioden
für hohe Blockierspannungen herstellen,
etwa für 3300 oder 6500V. Diese unipolaren
Bauelemente erzeugen geringere Schaltver-
luste und ermöglichen entsprechend hohe
SchaltgeschwindigkeitenundSchaltfrequen-
zen. Dies führt in vielen Anwendungen zu
einer ReduzierungdesBauvolumens anderer
Komponenten wie Filter, Transformatoren
oder Motoren. Neben der Einsparung von
Materialien und Kosten wird dadurch der
gesamte Umrichter kompakter.

SiC-Hochvolt-Modul für 3300 V
und 750 A im LV100-Gehäuse
Entwickeltwurdedas SiC-Leistungsmodul

FMF750DC-66A fürUmrichtermit hoher Leis-
tungundhoher Spannung. TypischeAnwen-
dungen dieser Umrichter sind Anlagen für
die erneuerbare Energieerzeugung, Energie-

verteilungsnetze, großePumpen, Lüfter und
Eisenbahnantriebe. Die Schlüsselanforde-
rung an die Leistungshalbleiter für solche
Anwendungen ist eine hohe Leistung kom-
biniert mit einer hohen Zuverlässigkeit. Das
SiC-Modul FMF750DC-66A hat die standar-
disierte LV100-Gehäuseform mit einer
140 mm x 100 mm großen Bodenplatte. Ge-
häuseund elektrisches Ersatzschaltbild sind

in Bild 1 dargestellt. Die Kopplung an den
Zwischenkreis ist sehr einfach, da die DC-
Anschlüsse auf einer Seite zugänglich sind,
währenddieAC-Anschlüsse auf der anderen
Seite liegen. Zur Skalierungder Leistung las-
sen sich Module direkt nebeneinander par-
allelschalten. Die sehr niedrige parasitäre
Gehäuseinduktivität von 14 nH ermöglicht
die Ausnutzung der schnellen Schaltge-
schwindigkeiten der SiC-Technologie, ohne
dabei die maximale Blockierspannung von
3300Vzuüberschreiten. Zugleichbleibt das
Risiko vonunerwünschtenOszillationenbei
niedriger Gehäuseinduktivität gering.
Im FMF750DC-66A integriert sind 3300-V-

SiC-MOSFETs mit parallelgeschalteten SiC-
SBD-Dioden. Das ermöglicht auf einer Seite
die Schaltfrequenz des Umrichters zu erhö-
hen und auf der anderen Seite die elektri-
schen Verluste bemerkenswert zu reduzie-
ren.Mit Erhöhungder Schaltfrequenz lassen
sich das Gewicht und die Größe der indukti-
ven Komponenten des Umrichters reduzie-

Bild 1: Gehäuseform und elektrisches Ersatzschaltbild des SiC-Leistungsmoduls FMF750DC-66A in einem
LV100-Gehäuse.
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Bild 2: Gehäuse eines 1200-V-SiC-MOSFET-Dual-
Modul der zweiten Generation mit RTC-Funktion.
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ren. Die harmonischen Oberwellen werden
kleiner und damit sinken auch die elektri-
schen Verluste. Die gesamte Effizienz steigt
deutlich, verglichenmit der konventionellen
Silizium-Technologie.
Hohe Zuverlässigkeitsanforderungen stan-

den beim FMF750DC-66A-Modul im Mittel-
punkt der Entwicklung; insbesondere die
Temperaturwechselfestigkeit wurde im Ver-
gleich zum Silizium-Pendant um 50% ver-
bessert. Diese erhöhteBeständigkeit ist auch
für eine Steigerung der Sperrschichttempe-
ratur von 150 °C auf 175 °Cnachgewiesen. Im
Betrieb werden die Leistungshalbleiter ext-
remen Umwelteinflüssen wie hoher Feuch-
tigkeit undKondensation ausgesetzt. Deswe-
gen hat man bereits bei der Entwicklung
insbesondere darauf geachtet, die Robust-
heit gegen Umwelteinflüsse zu verbessern.
Das Bauelement hat einen anspruchsvollen
Feuchtigkeitstest unter 85%RH, 85 °C und
2100Vüber 1000StundenohneAusfall über-
standen. Alle durchgeführten Kondensati-
onstests haben die Robustheit des Bauteils
gegen Kondensation bestätigt.

Industrie-SiC-MOSFET-Module
der zweiten Generation
Blockierspannungenvon 1200und 1700V

charakterisierendie SiC-MOSFET-Leistungs-
module der zweitenGeneration, die speziell
zum Einsatz in Photovoltaik, unterbre-
chungsfreien Stromversorgungen, der Auf-
zugtechnik, Computertomographie oder

Magnetresonanztomographie entwickelt
wurden. Bild 2 zeigt ein SiC-MOSFET-Dual-
Modulmit integrierter RTC-Schutzschaltung
(Real Time Control). Die Maße und Positio-
nen der Leistungsanschlüsse sind bei der
zweiten Generation kompatibel zur ersten

Generation. Die bewährte planare Struktur
des SiC-MOSFETs und die antiparallele SiC-
Shottky-Diode (SBD) wurden verbessert,
ebenso erfuhr die Rückwirkungskapazität
(Reverse Transfer Capacitance) für höhere
Schaltgeschwindigkeit eineOptimierung.Als
Ergebnis sank außerdem der RDS(on) um 15%
bei einer Sperrschichttemperatur von 150 °C.
Zusätzlich wurde die maximal spezifizierte
Chip-Temperatur von 150 auf 175 °C erhöht.
Diese Erhöhung war durch eine verbesserte
Chip-Verteilung, optimierte Chip-Größeund
erhöhteDickederBodenplattemöglich.Alle
Module der zweiten Generation erreichen
durch die Optimierung eine verbesserte la-
terale Wärmeverteilung. Die Kurzschlussfä-
higkeit wurde durch die interne RTC-Schal-
tung erhöht. Bild 3 und 4 zeigen das Prinzip
von RTC und die Kurzschlussverläufe. RTC
ist in der Lage, den Kurzschlussstrom zu er-
kennen und diesen zu begrenzen. Somit hat
das System genügend Zeit, um auf den Feh-
lerfall zu reagieren.MancheAnwendungen,
beispielsweise Stromversorgungen, benöti-
gen keine Kurzschlussfähigkeit des Halblei-
termoduls, weswegen auch Module ohne
RTC-Schaltung verfügbar sind.
Unten auf dieser Seite ist dieÜbersicht der

erhältlichen SiC-MOSFET-Leistungsmodule
der zweiten Generation tabellarisch zusam-
mengefasst. Insbesondere bei den 1200-V-
Leistungsmodulengibt es einumfangreiches
Portfolio mit Nennströmen von 300 bis
1200 A, ummöglichst Lösungen für alle An-
wendungenanzubieten.Mit der hohenLeis-
tungsdichte und der hohen Schaltfrequenz
tragen diese SiC-MOSFET-Module zur Mini-
aturisierung sowie zur technischenundkom-
merziellen Effizienz der Systeme bei.

Optimierte SiC-IPMs für
Wechselrichteranwendungen
Mit dem SiC Intelligent Power Module

(IPM) gibt es eine außergewöhnliche Lösung
fürWechselrichteranwendungenwieMotor-
antriebe, Ladesystemeund andere spezielle
Einsätze, bei denen Kompaktheit und Wir-
kungsgrad eine entscheidendeRolle spielen.
Das SiC-IPM (Bild 5) verbindet die Vorteile
der SiC-Technologie der zweiten Generation
von Mitsubishi Electric mit den Eigenschaf-
ten des IPM-Konzepts.
Integrierte Intelligenz:Das IPMbesteht aus

sechs aktiven Schaltern (dreiphasige Wech-
selrichtertopologie), von denen jeder aktive
Schaltermit einer eigenenGate-Ansteuerung
ausgestattet ist, die über externeund isolier-
te Signale angesteuert werden. Schutzfunk-
tionenwieKurzschlussschutz undÜbertem-
peraturschutz sind imModulmittels imChip
integrierter Sensoren realisiert. Die Erken-

Bild 3:
Prinzipschaltbild der
Real Time Control-
Schutzfunktion (RTC).
RTC ist in der Lage,
den Kurzschlussstrom
zu erkennen und die-
sen zu begrenzen.

Bi
ld
:M

its
ub

is
hi
El
ec
tri
c

Bild 4: Beispiel-Messung mit Aktivierung der RTC-
Schutzfunktion durch einen Kurzschluss.
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Bild 5: Das aktuelle Line-up des SiC-IPMs beinhaltet
das 1200-V-/50-A-Modul PMH50CGA120 (Si-IGBT
plus SiC-SBD).
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Tabelle: Übersicht verfügbarer 2nd-Generation-SiC-MOSFET-Module für industrielle Anwendungen.
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RF MICROWAVE / WIRELESS

WIFI 6
Module
für hocheffiziente
Datenkommunikation
SparklanWNFB-265AXI(BT)
undWPEB-265AXI(BT)
• 2T2R 11ax und 11ac/a/b/g/n
• Bluetooth 5.0
• PCIe oder M.2 Module
• Linux-Unterstützung
• -40°C – +85°C
• CE, FCC, IC undMIC Zertifizierungen

Erfahren Siemehr
überWIFI6:

nung und Unterscheidung der Fehlerart er-
folgt durchdie vorhandeneFehlermeldungs-
funktion (Fo). Externe, isolierteVersorgungs-
spannungen sind für die Funktionen des
Moduls notwendig, weshalb das IPM selbst
die Spannungsstabilität dieserQuellenüber-
wacht.
Hohe Leistungsfähigkeit: Ein Alleinstel-

lungsmerkmal des IPM-Konzepts ist die ad-
aptive Regelung der Schaltgeschwindigkeit.
EineOptimierungder Schaltverluste ist ohne
gleichzeitige Verschlechterung der dv/dt-
Eigenschaften gegeben, sodass ein hoher
WirkungsgradohneKompromissebeimEMV-
VerhaltendesUmrichters realisiertwird.Das
aktuelle Line-updes SiC-IPMsbeinhaltet das
1200-V-/50-A-Modul PMH50CGA120 (Si-IGBT
plus SiC-SBD). Die Entwicklung eines Full-
SiC-IPMs (SiC MOSFET plus SiC SBD) ist
ebenfalls in Planung. Die Kombination der
SiC-Technologiemit den IPM-Funktionalitä-
ten führt zur bestmöglichen Effizienz des
Gesamtsystems.

SiC Super Mini DIP:
PSF15S92F6 und PSF25S92F6
Für kleine Ausgangsleistungen wurden

zwei SiC-Leistungsmodule mit einer Blo-
ckierspannungvon600VundNennströmen
von 15 A und 25 A entwickelt. Diese Leis-
tungsmodule werden mithilfe der Transfer-
mold-Technologie (Harz-Verguss) hergestellt.
Diese Technology erlaubt hoheProduktivität
und Belastbarkeit auch in extremen Umge-
bungen. Beide Leistungsmodule enthalten
sechs SiC-MOSFETs als Schalter für dreipha-
sige Anwendungen. Die Leistungsmodule
sind der DIPIPM-Produktfamilie zuzuord-
nen, die ebenfalls zu den intelligenten Leis-
tungsmodulen (IPM) gehört. Ein IPMenthält
zwei Treiber-ICs: einHV-IC für die P-seitigen
Schalter und ein LV-IC für die N-seitigen
Schalter. Die SpannungsversorgungdesHV-
IC kann durch eine relativ einfache Boot-
strap-Schaltung erfolgen. Dazu sind die Di-
oden für diese Bootstrap-Lösung bereits im
Leistungsmodul integriert. Zusätzlich besit-
zen IPMsSchutzfunktionen, etwagegenUn-
terspannung bei der Spannungsversorgung
und gegen denKurzschlussfall. Ein imLV-IC
integrierter Temperatursensor sorgt für die
kontinuierliche Temperaturmessung inner-
halb des IPMs.
Anwendungen dieser Bausteile sind zum

Beispiel Umrichter, die bis zu 24 Stunden
täglich in Betrieb sind. Dazu zählen Klima-
anlagen, Umlaufpumpen und unterbre-
chungsfreie Stromversorgungen. Interessant
werdenSiC-Halbleiter bei diesenAnwendun-
gen in Ländern mit hohen Preisen für die
Elektrizität. Zu solchen Ländern zählen bei-

spielsweise Deutschland, Dänemark oder
Japan. In diesen Ländern befindet sich der-
zeit der Energiepreis für private Haushalte
bei etwa 0,30 €/kWh.
Unabhängige Marktuntersuchungen se-

hen den Elektrizitätspreis von 0,40 €/kWh
in 5 Jahren als realistisch an. Begründetwird
dieser Preisanstieg mit dem steigenden An-
teil der regenerativenEnergieerzeugungund
mit dem sinkenden Anteil der nuklearen
Energieerzeugung. Unter der Berücksichti-
gung von solchen Energiepreis-Entwicklun-
gen und der nominalen Ausgangsleistung
wird die Kostendeckung für die SiC-Halblei-
ter bereits innerhalb eines Jahres erreicht.
Der Betrieb von SiC-Leistungsmodulenwür-
de demnach in fünf Jahren durch Energieer-
sparnis einenmonetären Gewinn von 500 €
bedeuten. // KU

Mitsubishi Electric Europe

Bild 6: Gehäuseform der SiC-DIPIPMs PSF15S92F6
und PSF25S92F6.
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Bild 7: Schaltbild der SiC-DIPIPMs PSF15S92F6 und
PSF25S92F6 aus Bild 6.
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Sofort verfügbar ist der fürAuto-
mobilanwendungen qualifizier-
ten Gate-Treiber SCALE-iDriver
SID1181KQ von Power Integra-
tions zum Ansteuern von 750-V-
IGBT. Dieser Treiber ergänzt den
kürzlich eingeführten, ebenfalls
AEC-qualifizierten, 1200-V-SID-
1182KQ-Treiber-IC. Der Baustein
im eSOP-Gehäuse nutzt die pro-
prietäre Technik FluxLink-Kom-
munikation, die nachHersteller-
angaben auch im Fehlerfall Sys-

AUTOMOTIVE-GATE-TREIBER

Einkanaliger 8-A-Treiber
temsicherheit gewährleistet.
FluxLink mache Optokoppler
und eine siliziumbasierte kapa-
zitive oder induktive Potenzialt-
rennung überflüssig. Dadurch
besitzen die AEC-Q100-qualifi-
zierten Gate-Treiber eine höhere
Zuverlässigkeit und verbesserte
Isolationseigenschaft. Alle SCA-
LE-iDriver-IChabenSchutzfunk-
tionen wie Entsättigungsüber-
wachung, primär- und sekundär-
seitigeUnterspannungsabschal-
tung (kurz UVLO) und eine
ASSD-Funktion (Advanced Soft
ShutDown), die denSchalter bei
einem Kurzschluss vor Beschä-
digung schützt. Einsatzbereiche
der SCALE-iDriver-IC sind bei-
spielsweise Elektrofahrzeuge,
On-board-Ladegeräte undLade-
stationen sowie Treiber- und
Wechselrichter-Anwendungen
mit hoher Zuverlässigkeitsanfor-
derung.

Power Integrations
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Bei jedem größeren Release von
6SigmaET,welches in einemTur-
nus von9bis 12Monaten auf dem
Markt erscheint, steht unter an-
deremdieGeschwindigkeitsstei-
gerung imFokusdesHerstellers.
Dieser Fokus wurde natürlich
auch im Release 14 nicht außer
Acht gelassen. Sei es eine schnel-
lere Grafikverarbeitung bei der
Darstellung vieler kleiner voll-
schattierter Elemente imModell

THERMISCHE SIMULATION

Integrierte Optimizer in 6SigmaET
odermit Blick auf die E-Mobility,
die Multicore-Erweiterung für
temperaturabhängige Joule´sche
Berechnungen von strombelas-
teten Leiterstrukturen. 6Sigma-
ET ist ein Ingenieur-Tool, das in
kurzen Modellierungs- und Be-
rechnungszeiten auch plausible
CFD-Ergebnisse erzeugt. Ein
Highlight ist der integrierte Op-
timizer. Waren bisher tabella-
risch aufgesetzte Parameterstu-
dienmöglich gewesen, kannnun
über eineDesign-of-Experiment-
Methode ein Zielparameter über
einen Wert oder eine Funktion
definiert werden. 6SigmaET er-
stellt aufgrund zur Verfügung
gestellter Variablen, bei einem
Kühlkörper etwa Rippenanzahl,
Rippengeometrie oder denSpalt-
abstand, eine Matrix, die auto-
matisch den nächsten Optimie-
rungsschritt voraus plant.

Alpha-Numerics
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Das Hochvolt-Leistungsbauteil
TPD4162F vonToshiba verringert
den den Energiebedarf von Mo-
torantrieben für Geräte wie Kli-
maanlagen, Luftreinigern und
Pumpen.Mit seinerNennversor-
gungsspannung von 600V lässt
sich das Modul TPD4162F für
alle Anwendungen mit Ein-
gangsspannungen im Bereich
200bis 220VACnutzen.Das Leis-
tungsbauteil integriert eine
PWM-Schaltung, einen 3-Pha-
sen-Decoder, einen High-Side-
Treiber mit Pegelverschiebung
und einen Low-Side-Treiber mit
integrierten IGBTs und FRDs
(Fast-Recovery-Dioden). Dies er-
möglicht die direkte Ansteue-
rung bürstenloser Gleichstrom-
motoren (BLDC) mit Rechteck-
Eingangssignalen durch einen
Hall-Sensor oder einen Hall-IC,
ohne dass ein PWM-Controller
erforderlich ist. TPD4162F ba-
siert auf einemneuenHalbleiter-
fertigungsprozess und bietet ei-

HOCHVOLT-PWM-BLDC-MOTORTREIBER

Reduziert den Stromverbrauch

neum10%geringereVerlustleis-
tung imVergleich zumVorgänger
TPD4152F. Dadurch verringert
sich die Verlustleistung der Mo-
tor-Treiber-ICs. Mehrere Schutz-
funktionen wie Strombegren-
zung, Überstromschutz (OCP),
thermische Abschaltung und
Unterspannungssperre (UVLO)
reduzieren den Bedarf an Peri-
pherie-Schaltkreisen.

Toshiba Electronics Europe
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Nach dem Launch der diskreten
650-V-SiC-MOSFETs zu Beginn
dieses Jahres, folgt jetzt die
1700-V-Kategorie, ebenfalls auf
Basis der proprietären Trench-
Halbleitertechnologie. Diese
nutzt die physikalischen Eigen-
schaften von Siliziumkarbid
(SiC). Mit den oberflächenmon-
tierbaren 1700-V-Bausteinen er-
möglicht sie eine hohe Zuverläs-
sigkeit sowie niedrige Schalt-

1700-V-SIC-MOSFET

Mit 450, 650 oder 1000 mΩ RDS(on)
und Leitungsverluste. Die Chips
sind fürHilfsstromversorgungen
in dreiphasigen Stromwandlern
gedacht, etwa fürMotorantriebe,
erneuerbare Energien, Ladeinf-
rastruktur sowie HVDC-Syste-
men. SolcheAnwendungenwei-
sen in der Regel eine Leistung
von weniger als 100 W auf. Ent-
wickler bevorzugen hierfür sehr
oft eine Single-Ended-Flyback-
Topologie.Mit denCoolSiC-MOS-
FETs ist diese Topologie fürHilfs-
spannungsversorgungen, die
über einenZwischenkreis gekop-
pelt sind, jetzt bis zu 1000 VDC
Eingangsspannung realisierbar.
Hilfsbetriebeumrichter mit ho-
hem Wirkungsgrad und hoher
Zuverlässigkeit, die einenSingle-
Ended-Flyback-Wandler verwen-
den, können jetzt in dreiphasi-
gen Leistungswandlern imple-
mentiert werden.

Infineon
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Renewable Energy and Energy Management

#pcimeurope

We’ll be happy to see you in Nuremberg!

ENJOY THREE DAYS OF PURE
POWER ELECTRONICS!

Organizer

Mesago Messe Frankfurt
Rotebühlstraße 83 – 85
70178 Stuttgart

Save the date

PCIM Europe
04. – 06.05.2021

PCIM EUROPE DIGITAL DAYS 2020

So funktioniert die digitale PCIM Europe: Programm und Anmeldung
Als virtuelles Event rundumdas
Thema Leistungselektronik fin-
det die PCIM Europe als PCIM
Europe digital days vom 07. bis
08.07.2020 statt. Teilnehmer
können sich via Web über die
Trends der Leistungselektronik
informieren. Insgesamt gibt es
kostenfreimehr als über 250Prä-
sentationen und interaktiven
Live-Diskussionenüber Produkt-
neuheiten und Technologie-In-
novationen. Das Vortragspro-
gramm besteht aus Kurzvorträ-
gen in Form von Video-on-De-
mand-Präsentationen und
anschließenden Live-Diskussi-
onsrunden. Zu den Highlights
gehören die drei Keynotes:
„Trends in Automotive Power
Electronics Discussed at Audi's
first full Electric Drive Train“,
„Battery Energy Storage Sys-

nahme an den PCIM Europe di-
gital days zugesagt, darunter
Branchengrößen wie Infineon,
ROHM,Mitsubishi Electric, Varta
oder Wolfspeed.
So nehmen Sie an der virtuel-

lenPCIMEuropedigital days teil:
Alle Programmpunkte sind inter-
aktiv gestaltet und bieten die
Möglichkeit, Fragen zu stellen,
anAbstimmungen teilzunehmen
oder sich Live-Diskussionen per
Video-Chat zuzuschalten. Wäh-
rend der Veranstaltung können
Teilnehmer über die Matchma-
king-Funktion des digitalen
Eventtools Talque miteinander
in Kontakt treten, sowohl Teil-
nehmer untereinander als auch
mit Referenten und Vertretern
von Anbieterunternehmen. Ti-
ckets: Die Registrierung ist kos-
tenfrei über pcim.de. Technische

Voraussetzungen: Teilnehmer
registrieren sich vorabonline für
das Event und erhaltendannper
E-Mail die Zugangsdaten zur
Event-Plattform Talque, auf der
sie sich anmelden müssen und
sich interessante Vorträge o.ä.
vormerken können. Die Links
zum Vortragsprogrammwerden
kurz vor Veranstaltungsbeginn
per E-Mail versandt. UmamVer-
anstaltungsdatum teilzuneh-
men,muss der Teilnehmer ledig-
lichüber eine stabile Internetver-
bindung sowie über Lautspre-
cher/Headset verfügen. Agenda
und Informationen zum Ablauf
gibt es auf Veranstalzungsweb-
site pcim.de; die Registrierung
erfolgt unter pcim-europe.com/
anmeldung. // KU

MesagoMesse Frankfurt

tems: Past, Present and Future“
und „InnovativeDataCenter Po-
wer Solutions“. Den Tagungs-
band mit allen Beiträgen der
Konferenz gibt es online.
Auf der Agenda des Fachfo-

rums stehen Forschungs- und
Entwicklungsthemen, etwa „EV/
HEVCost vs. Performance Trade
off: A Battle on Multiple Fronts
for Power Electronics“ (Yole Dé-
veloppement), „Parallel Opera-
tion of 3L NPC Power Modules“
(Semikron Elektronik), und
„NewLifetimePrediction for SiC
based on Power Cycling Tests“
(Danfoss SiliconPower). Das vir-
tuelle E-Mobility Forum bietet
exklusive Einblicke in neueste
Produktinnovationen rund um
das Thema Leistungselektronik
inder Elektromobilität.Mehr als
50Unternehmenhaben ihre Teil-
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* Wilfried Schmitz
... ist Geschäftsführer, CTX Thermal
Solutions GmbH, Nettetal.

Die Leistungsdichte elektronischer
Bauteile jüngster Generation macht
das thermischeManagement zu einer

Herausforderung. Dennmehrmikroelektro-
nischeBauelemente pro Flächeneinheit zie-
hen größere Leistungsdichten und damit
höhere Verlustwärme nach sich. Damit ist
das thermische Management immer wieder
eine Herausforderung bei der Entwicklung
leistungselektrischer Systememit stetig stei-
gender Leistungsdichte. Der Auswahl eines
geeigneten Kühlkonzepts kommt folglich
eine tragende Bedeutung zu. Gefragt sind
leistungsstarke Kühlmethoden, die passge-
nau auf den jeweiligen Anwendungsfall op-
timiert sind.Nur so lässt sich eine thermische
Überlastung der empfindlichen Bauteile
vermeiden, die Fehlfunktionen und einen

frühzeitigenAusfall desBauteils undgar der
Baugruppe nach sich zieht.
Welcher Kühlkörper bzw. welches Kühl-

konzept zuwelcherAnwendungpasst, hängt
in erster Linie von den Einbauverhältnissen
sowie der Verlustleistung des zu kühlenden
Bauteils ab.DieAnforderungsbreite etwa für
die Automobil-, Haushalts- und Unterhal-
tungselektronik ist hierbei großunddie The-
matik keineswegs einfach.Mehr als 25 Jahre
Erfahrung führten bei CTX Thermal Solu-
tions zu einem entsprechend breiten Kühl-
körpersortimentmit Standardausführungen
und zugeschnitteneCNC-Maßanfertigungen.
HinzukommenHochleistungskühlkörper für
industrielle Netzteile und Computer sowie
spezielle Lösungen für denBereichder rege-
nerativenEnergien sowie fürHaus- undLED-
Technik. Das Produktspektrum reicht von
wenigenMillimeter großen Kühlkörpern für
SMD-Bauelemente bis zu 200 kg schweren
Flüssigkeitskühlkörpern, wie sie für Wech-
selrichter in Eisenbahnen typisch sind. Eben-
so bietet CTXauf dieKühlkörper abgestimm-

te Lüfter undGehäuse an, umdie Elektronik-
komponenten in den verschiedenen Bran-
chen zu schützen.

Passiv oder aktiv:
die Anwendung entscheidet
Zur Auswahl stehen passive und aktive

Kühlsysteme. Ein passiver Kühlkörper führt
die Wärme vorrangig durch Konvektion ab.
Die erwärmte Umgebungsluft steigt auf und
lässt kühlere Luft nachströmen. Entschei-
dend dafür sind eine hohe Wärmeleitfähig-
keit desMaterials, eine großeOberflächeund
ein ausreichend großer Abstand zwischen
den Kühlrippen des Kühlelements. Grund-
sätzlich gilt:Wann immerBauraumundVer-
lustleistung es erlauben, sollte ausGründen
der Langzeitzuverlässigkeit und Kosten, die
Wahl auf eine passive und damit lautlose
Kühllösung fallen.Dazugibt esmehrereMo-
delle in unterschiedlichen Formen und Ma-
terialien. Kühlkörper ausAluminium-Strang-
gussprofilen zählen zudenKlassikern unter
den passiven Elektronikkühllösungen. Sie

Bild 1:
Leistungselektronik benötigt für eine
zuverlässige Funktion und lange
Lebensdauer kompakte und effiziente
Kühlkörper zur sicheren Wärmeabfuhr.
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Kleines Kühlkörper-Kompendium:
Prêt-à-porter oder nach Maß

In der hohen Kunst des Verlustwärme-Managements ist schon die Wahl
des geeigneten Kühlkörpers nicht trivial. Neben Werkstoff und

Kühlkörperformat sind weitere Aspekte essentiell, wie der Artikel zeigt.

WILFRIED SCHMITZ *
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leiten große Wärmemengen zuverlässig ab,
sichernden stabilenBetriebder Bauteile und
erhöhen deren Lebensdauer. Ebenso funkti-
onierendieKühlkörper für SMD-Bauelemen-
te nachdiesemPrinzip. Sie ermöglichen eine
sehr dichte, auchbeidseitigeBestückungvon
Leiterplatten und tragen durch ihren gerin-
gen Platzbedarf zur Miniaturisierung der
Geräte bei.

Erzwungene Kühlung ist
wirksamer als freie Konvektion
WennpassiveKühlkörper an ihreGrenzen

stoßen, rücken aktive Kühllösungen in den
Vordergrund. Die Entwärmungmit kleinfor-
matigen Lüftern und Gebläsen ist leistungs-
stärker als die freie Konvektion. Die Lüfter
und Gebläse lassen sich sowohl alleinste-
hend als auch in Kombination mit einem
Kühlkörper nutzen, umdie entstehendeWär-
me forciert abzuführen. Solche Lösungen
arbeiten bei gleicher Masse etwa sechsmal
so effektiv wie ihre passiven Pendants. Ent-
sprechend kompakt werden sie gebaut. Die
Königsklasse der aktivenKühlung sindFlüs-
sigkeitskühler. Mit ihrer Hilfe lassen sich
Kühlkreisläufe realisieren, in denen Fluide
wieWasser, Öl, Alkohol oder auchbestimm-
te Gase zur Kühlung dienen. Hierbei erfolgt
die Wärmeableitung direkt am elektroni-
schen Bauteil, welches sich auf dem flüssig-
keitsdurchströmten Kühlelement befindet.
Bei diesemwärmetechnischenKonzept über-
zeugt die Effizienz: Im Vergleich zu her-
kömmlichen Kühlsystemen lassen sich 15%
bis 25% mehr Wärme ableiten. Ein weiteres

Plus: Flüssigkeitskühlkörper kommen mit
einer sehr geringenÜbertragungsfläche aus
und sind daher kompakt. Eine typische An-
wendung ist die Kühlung moderner Hoch-
leistungs-IGBT-Module durch Ultra-Hoch-
leistungskühlkörper. Bei dieser Variante
leiten breite und in eine Aluminiumplatte
eingelassene Kupferrohre die Hitze aus dem
Bauelement schnell ab.

Der richtige Werkstoff
und das richtige Format
Material und Format spielen bei der Aus-

wahl des passenden Kühlkörpers eine zent-
rale Rolle. Die thermische Leistung ergibt

Bild 2: Ist die Leistungsdichte und damit auch
die entstehende Abwärme so hoch, dass die
lüfterforcierte Kühlung nicht ausreicht, muss die
Flüssigkeitskühlung eingesetzt werden.
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sich ausderWärmeleitfähigkeit des verwen-
deten Materials, der Größe der Oberfläche
undderMasse des Kühlkörpers. Aluminium
hat ein geringes Gewicht bei guter Wärme-
leitfähigkeit.MittelsUmformung imExtrusi-
onsverfahren wird die Geometrie der Kühl-
körper optimiert und den Erfordernissen
angepasst. Eine zusätzlicheOberflächenver-
edlung, beispielsweise durchEloxieren, ver-
bessert dieWärmeabstrahlung der Kühlkör-
per nochmals. Eine Materialalternative ist
Kupfer. Die deutlich bessereWärmeleitfähig-
keit desKupfers führt innerhalb desKühlkör-
pers zu einer schnellen und optimalenWär-
meverteilung–allerdings zu einemhöheren
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Preis. Um die Kosten gering zu halten, kom-
biniert CTXbeideMaterialienund setzt Kup-
fer nur am Hotspot ein, der Stelle mit der
höchstenVerlustleistung.Der überwiegende
Teil des Kühlkörpers besteht dagegen aus
Aluminium.

Wirksame Kühlkörper
für Embedded Systeme
Wenn es besonders klein seinmuss, kom-

menEmbedded-Kühlkörper zumEinsatz – je
nach Anforderungen passiv oder aktiv. Spe-
ziell für Embedded-Systeme und Industrie-
computer bietet CTX passgenaue und CNC-
gefertigte Lösungen zur schnellen und zu-
verlässigen Wärmeabfuhr. Das Angebot
umfasst Kühlkörper mit Kupfer-Inlay zur
direkten Installation amHotspot sowieHeat-
spreader-Lösungen mit integrierten Heat-
pipes sowie Lüftern. Ebenso erhältlich sind
komplette Sets, bestehend aus Kühlkörper,
Isolierungen, Montagebolzen sowie pro-
jektspezifische Gehäuse. Nicht weniger effi-

zient und kompakt sind die Hochleistungs-
kühlkörper. Die modular aufgebauten hart-
gelöteten Aluminiumrippenkühler sind
ideal für eine Lüfter-gestützte Kühlung. Da
beim Hartverlöten die Molekularstrukturen
der einzelnenModule bei hohenTemperatu-
ren miteinander vernetzt werden, treten bei
ihnennurminimaleÜbergangswiderstände
zwischen den einzelnen Kühlkörperkompo-
nenten auf. Damit verfügen die Hochleis-
tungskühlkörper über die gleichen techni-
schen Eigenschaften wie Druckgussprofile,
sind jedochbis zu 40% leichter undkompak-
ter. Sie lassen sich in fast allenBereichender
Industrie einsetzen – selbst die Kühlung
stark vibrierender Motoren ist unproblema-
tisch.

Den Zustand simulieren
und passgenau kühlen
Ist eine Standardlösung nicht die optima-

leWahl, entwickelt CTX zusammenmit dem
Konstrukteur den passenden Kühlkörper.

Bild 3:
Ein Werkzeug für die
Herstellung von Kühl-
körpern aus Druckguss.
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TXBild 4:

Ein Beispiel einer Flüs-
sigkeitskühlung für die
Elektromobilität.

Wie dieser im Detail auszulegen ist und wie
die Lüfter dimensioniert sein müssen, legt
eine thermische Simulation fest.Mit diesem
analytischenProzess lässt sichder Tempera-
turzustand eines elektronischenBauteils im
Vorfeld berechnen. Voraussetzung ist die
Eingabe definierter thermodynamischer
Randbedingungen.Dazugehören zumeinen
die zu erwartende Verlustleistung und das
DesigndesBauelementsmit Bemaßungund
Position des Hotspots, also des Moduls,
Chips oder ähnlichem, an dem die Verlust-
leistung auftritt. Dazukommengeometrische
Einschränkungen, d.h. der zur Verfügung
stehende Platz, sowie die für einen optima-
len Betriebmaximal zulässige Oberflächen-
temperatur desBauteils unddie voraussicht-
liche Umgebungstemperatur. Ob das zu
kühlendeBauteil in einemBürobeimaximal
25 °C, in einemKühlhaus bei -40 °C oder bei
Arbeitstemperaturen von 70 °Cbeispielswei-
se in derNähe vonMotorenoder Lichtquellen
zum Einsatz kommt, ist eine entscheidende
Information. Denn die Differenz zwischen
Umgebungs- und Sperrschichtemperatur,
das ΔT, fließt ebenfalls in dieBerechnungdes
Wärmewiderstands des Kühlkörpers ein.
DieserWärmewiderstandRth ist die entschei-
dende Kenngröße eines Kühlelements und
maßgeblich für die Dimensionierung und
Auswahl eines geeigneten Kühlkörpers. Der
Wert Rth gibt an, wie viel Kelvin Temperatur-
differenz erforderlich sind, um die Wärme-
leistung von 1 W zu übertragen. Je niedriger
der Wärmewiderstand, desto höher der
Wärmefluss und desto besser die kühlende
Wirkung.

Probleme früh erkennen
und Kosten sparen
Speziell bei der Entwicklung eines neuen

Produkts kann eine solche thermische Simu-
lation dazu beitragen, möglicheWärmepro-
bleme frühzeitig zu erkennen. Zudem trägt
sie durch die Optimierung des Kühlkörper-
Designs maßgeblich zur Einsparung von
Kühlkörpermaterial bei. Stellt sichbeispiels-
weise heraus, dass durch eine Veränderung
der Kühlkörpergröße, des verwendeten Ma-
terials oder der Befestigungsart eine Zwangs-
belüftungdurch einepassiveKühlung ersetz-
bar ist, spart dies deutlich Material- und
Fertigungskosten. Mit geeigneten Material-
alternativen und Fertigungsmethoden, wie
bei hohen Stückzahlen demDruckguss statt
einer aufwendigenCNC-Bearbeitung, lassen
sich ebenfalls aufgrundder applikationsspe-
zifischen Lösungen die Gestehungskosten
reduzieren. // KU

CTX Thermal Solutions
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Der Hersteller ELECTRONIC ASSEMBLY ist für seine
hochwertigen Displays und den kompetenten Service
über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

HIGH-END DISPLAYS
FÜR JEDERMANN

an

Von 0,96" bis 10,1"
ELECTRONIC ASSEMBLY entwickelt Displays
mit Touch und ohne Touch, als intelligente HMI
oder zur Integration in ein Embedded-System.
Herausragend sind dabei die neuen
OLED-Displays mit faszinierendem Blickwinkel
und einfachster Kontaktierung über Pins.
Einsatzbereich -40…+80 °C mit
4 x 20 Zeichen oder Vollgrafik.
Andere Displays bieten
verschiedenfarbige
Beleuchtungen (RGB) und
langfristig garantierte
Verfügbarkeiten.

USB-Power
Die USB-Schnittstelle bietet einen großen Vorteil an-
deren Schnittstellen gegenüber: Sie stellt neben den

Daten auch eine Stromversorgung zur Verfügung. Da-
mit ist nur 1 Anschluss erforderlich. Der USB ist weit verbrei-
tet, sowohl im Consumer- als auch im industriellen Umfeld.
Displays mit USB-Schnittstelle sind schnell und einfach inte-
griert und bieten umfangreiche Funktionen.

Rundum-Blickwinkel
Moderne Displays sind aus allen Richtungen exzel-
lent ablesbar. Sie sind außerdem superhell bei mit

mindestens 1000 cd/m² oder mehr. Selbst bei Ansicht
von der Seite bleiben die Displays extrem hell und brillant.
Satte Farben und ein gleichbleibender Farbton unabhängig
vom Blickwinkel. Selbst im Außenbereich bei direkter Son-
neneinstrahlung lassen sie sich hervorragend ablesen. Zu
finden bei den Displays EA OLEDxxx und einer Reihe TFT-Dis-
plays der Serien EA TFTxxx und EA uniTFT.

Touchpanel
Die berührempfindlichen Oberflächen sehen edel
aus, sind leicht zu reinigen und ermöglichen Einga-

ben aller Art. Flach, glatt und glänzend sind sie das Aus-
hängeschild jeder hochwertigen Applikation. Klein, kompakt
und zusammen mit OLED- oder TFT-Displays sind sie ideal für
die Hausautomation, als Bedientableaus in Wohnmobilen oder
zum Einbau in Küchen-, Wellness- und Fitnessgeräte.

Frei Programmierbar
Zur allgemein üblichen Darstellung von Texten, Grafi-
ken und Bildern lassen sich die Displays der neuesten

Generation frei programmieren (EA uniTFT). Quasi als
kompakte Steuerung bieten sie alle Möglichkeiten rund um
digitale Ein- und Ausgänge, Interaktion, PWM oder SPI, RS-232
und I²C-Features. Zusätzlich können sie Spannungen messen,
verarbeiten und speichern. Alternativ bieten die Displays der
Serien EA OLED und EA TFT klassische Interfaces wie RGB,
SPI und I²C. Damit sind sie voll kompatibel zu allen Embed-
ded-Systemen.

Der schnellste Weg auf
die Homepage:

Neuheit 2020
Das neueste, kleinste Smartdisplay von ELECTRONIC ASSEMBLY
misst gerade einmal 2". In der schwarzen, wasserdichten Glasfront
befindet sich ein voll funktionsfähiges PCAP-Touchpanel.
Das Display bietet eine brillante Darstellung bei einer Helligkeit von
1000 cd/m2 in modernster IPS-Technik. Zusammen mit dem extrem
weiten Blickwinkel von 170° und echter Farbtreue, auch bei seitlicher
Ablesung, überzeugt es selbst im direkten Sonnenlicht.
Die integrierten Touchfunktionen zum
Wischen und Einstellen
von Werten und Reglern
ermöglichen ein elegan-
tes Bedienkonzept trotz
kleinster Abmessungen.
Auch weitere Miniatur-
displays mit 2,8", 3,5"
und 4,3" sind verfügbar:
Serie EA uniTFTs.

mailto:vertrieb@lcd-module.de
http://www.lcd-module.de


Spezialist in der
Dünnschichttechnologie
Seit 1964 bietet Susumu (SSM) innovative und hochqualitative Dünnschicht-
widerstände für alle Bereiche der Elektronikindustrie an. Als Spezialist in der
Dünnschichttechnologie und einer der weltweit größten Hersteller bietet
das Unternehmen eine große Bandbreite hochwertiger Bauteile an, u.a.
Chipwiderstände, Chipnetzwerke bis 1,5 kV, Präzisionswiderstandsnetzwerke,
HF-Dämpfungsglieder, HF-Abschlusswiderstände oder Stromsensoren.

Verbesserte
RG-Dünnschicht-Widerstände

Susumu Deutschland hat mit der RoHS-kon-
formen Serie PRG eine zweite verbesserte
Ausführung der RG-Serie vorgestellt, die bei
4-facher Nennleistung dieselbe Präzision und
Zuverlässigkeit beibehält.

Die RoHS-konforme Serie PRG ist eine verbesserte Aus-
führung der RG-Serie von Susumu

Durch ein neues Design der Anschlüsse
konnte die Wärmeableitung verbessert wer-
den; die Anschlüsse befinden sich auf der
Längsseite. Diese Anschlussart ist nicht für
alle Anwendungen geeignet, daher wur-
de die Bodenklemme an den Schmalseiten
vergrößert. Damit können auch solche Ap-
plikationen bedient werden, bei denen die
unkonventionelle lange Bodenklemme nicht
möglich ist. Durch ihre Stabilität auch unter
rauen Bedingungen ist die neue Serie ins-
besondere für Anwendungen in der Robotik
sowie in der Ansteuerung von Gleichstrom-
motoren und Wechselrichtern geeignet.

Die in der Baugröße 1206 im Bereich von
10 bis 100 KOhm lieferbaren Widerstän-
de bestehen aus NiCr und sind daher sehr
rauscharm. Der Betriebstemperaturbereich
erstreckt sich von -55 bis +155 °C bei einem
TK von ±25 ppm/K und einer Drift von 0,1
bis 0,5 %. Die Nennleistung beträgt 1 W.
Aufgrund der kleinen Bauformen sind die
Widerstände bis 1 GHz einsetzbar. Die hohe
Langzeitstabilität wird durch eine anorgani-
sche Passivierung erreicht.

RGA Serie
Susumu hat bei der bekannten Serie RG
durch den Einsatz von Goldkontakten an-
stelle der üblichen Zinnkontakte den zuläs-
sigen Betriebstemperaturbereich auf 230 °C
erweitern können. Allerdings ist hierbei ein
Derating zu beachten, die volle Nennleistung
kann im Bereich von -55 bis +125 °C genutzt
werden. Gleichzeitig gestatten die Goldkon-
takte die Verwendung leitfähiger Kunsthar-
ze, wodurch Kleben möglich wird.

Der erweiterte Temperaturbereich erleich-
tert den Einsatz der Bauteile in der Automo-
bilindustrie, in Bohrgeräten und allgemein
in Geräten, die im Betrieb hohen Temperatu-
ren ausgesetzt sind. Ferner sind diese Bautei-
le RoHS-konform und 100 % blei- und halo-
genfrei. Hervorzuheben sind die kleine Drift
von < ±0.1 % und ein TK von ±10 ppm/K. Die
Widerstände sind in den Bauformen 0402,
0603 und 0805 erhältlich Die Nennleistung
beträgt 1/32 bis 1/10 W, der Widerstandsbe-
reich 47 Ohm bis 1 MOhm.

ATS Serie
Chip-Dämpfungselemente

Im riesigen elektromagnetischen Spekt
wird nur ein Bruchteil für die drahtlose K
munikationgenutzt: derBereich von 1 MH
30 GHz. Und der ist dicht belegt – von drahtlo-
sen Kommunikationssystemen einschließlich
Kurzwellen-, AM-, FM-, TV-Rundfunk, Mobil-
funk, sowie von verschiedenen Anwendun-
gen wie Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, oder indus-
triellen und medizinischen Systemen.

Da hier kaum noch ungenutzte Frequenzen
übrig sind, soll der Frequenzbereich für die
drahtlose Kommunikation erweitert werden.
Hierfür müssen einige Hürden genommen
werden, da die Signaldämpfung durch die
Luft, die Kommunikationsdistanz und die
Fähigkeit, feste Objekte zu durchdringen mit
zunehmender Frequenz abnehmen. Um eine
ausreichende Signalstärke für viele Nutzer
bereitzustellen, sind Hochverstärkungsan-
tennen sowie Strahlformungstechniken und
Diversitätsverfahren erforderlich. Module,
die breite Frequenzbereiche abdecken, wer-
den immer wichtiger, um viele Kommunika-
tionsbänder in nur einem Gerät abzudecken.

Dementsprechend müssen auch die
Dämpfungsglieder angepasst werden. Diese
spielen eine wichtige Rolle beim Begrenzen
von Sende- oder Empfangssignalen auf die
gewünschte Signalstärke. Dies ist immer
dann notwendig, wenn ein zu starkes An-
tennensignal Gerätestörungen verursachen
könnte oder empfindliche Empfänger vor
Überlastung geschützt werden müssen.

Wie alle Komponenten werden Dämp-
fungsglieder anhand verschiedener Spezi-
fikationen definiert. Die primären sind der
Dämpfungswert sowie der Frequenzbereich.
Letzterer wurde bei den Attenuatoren der
ATS-Serie auf 30 GHz erweitert. Diese decken
somit imVergleich zu der Vorgängerserie PAT
(10 GHz) eine größere Bandbreite ab.

Die Dämpfungsglieder der ATS-Serie sind
im T-, p- oder Dualp-Design erhältlich und
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Susumu Deutschland GmbH · Frankfurter Str. 63-69 · 65760 Eschborn · Tel. +49 (0) 6196/9698407 · www.susumu.de

besitzen eine Dämpfung von 1 ~ 2, 3 ~ 7 bzw.
8 ~ 10 dB (je nach Design) und können in
1,0-dB-Schritten eingestellt werden.

Die Serie RGA arbeitet zuverlässig bis zu 230 °C

ANZEIGE //SUSUMU
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Sie sind auf der Suche nach einem erfahrenen, innovativen Experten
für die Beratung, Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen
Schaltnetzteilen und Stromversorgungslösungen für industrielle, medi-
zinische und LED-Beleuchtungs-Anwendungen, der Gebäudesystem-
oder der Kommunikationstechnik!

Bei uns sind Sie bestens aufgehoben. Gemeinsam mit unserem Tochte-
runternehmen, der exscitron GmbH in Chemnitz, entwickeln wir hoch-
wertige Unikate:

ANZEIGE

• AC/DC-, DC/DC-Wandler, USV, Akkuladegeräte
• Offene Platine, Open Frame, Gehäuselösungen
• 0,5 W bis 1 kW
• Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / DIN EN ISO 14001
• Fertigungsüberwachung: UL, SIQ, VDE, CSA, PSE, TÜV, VDS

Genau auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt, planen und
realisieren wir Ihre individuelle Stromversorgungsbaugruppe. Dabei
sind intensive Beratungen und die gemeinsame Suche nach optimalen
Lösungen Grundlage für eine langfristige, partnerschaftliche Geschäfts-
beziehung. Sie erhalten eine Lösung mit Produkten von höchster Quali-
tät, 100% Made in Germany – jeweils als Maßanzug für Ihre Stromver-
sorgungsanforderungen.

Wir Technologen handeln und denken unternehmerisch. In verantwor-
tungsvollem Umgang mit Ressourcen entwickeln wir marktführende
Produkte. Es motiviert uns, dass viele Unternehmen uns daran beteili-
gen, für sie ein Vertrauensprodukt zu entwerfen und es letztendlich in
unserer hausinternen Produktion entstehen zu lassen.

Ihr Vertrauensvorschuss, unsere Leidenschaft und Ausdauer schaffen
innovative Lösungen für unterschiedlichste Märkte und Anwendungen.
Eine Spitzentechnologie, die Sie und uns begeistert.

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstraße 5 | 78247 Hilzingen | Phone +49 7731 9757-0 | Fax +49 7731 9757-10 | E-Mail info@inpotron.com | www.inpotron.com

Der Maßanzug für Ihre Stromversorgung

Customized Solutions
Quality made in Germany

mailto:info@inpotron.com
http://www.inpotron.com




Hochstrominduktivitäten
für alle Leistungsanwendungen
Mit den SHI-/THI-Serien von PEC-Coil bietet Finepower das
weltweit größte Standardsortiment an Hochstrom-Indukti-
vitäten für alle Einsatzgebiete der Leistungselektro

MOSFETs
mit extrem hoher Leistungsdichte
Das neue MOSFET-Flaggsc

Bipolarmodule von ABB
für den mittleren Leistungsbereich
Die neuen Gleichrichtermodule der 60Pak-Serie im
60 mm-Industrie-Standardgehäuse erfüllen höchste
Anforderungen an Zuverlässi

Leistung als Kernkompetenz
beim Design elektronischer
Komponenten und Systeme
� 12 Jahre Know-how in digitaler Leistungselektronik
� 10 Jahre Erfahrung mit Wide-

IHR PARTNER FÜR ENGINEERING & DISTRIBUTION

www.finepower.com

http://www.finepower.com
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Lüfterlose Netzteile: Kühlkonzepte
und kleiner Kondensator-Knigge

Zwangsbelüftete Netzteile haben unbestritten Vorteile, sind aber für
manchen Einsatz nachteilig. Aktuelle Entwicklungen von konvektions-,
kontakt- und wassergekühlten Netzteilen vermeiden dieses Manko.

UWE DARO *

Vorweggenom-
men: Übertem-
peratur ist der Erz-

feind einer jeden Elektronik und
beschränkt Lebensdauer und Zuver-
lässigkeit. Das Wärme-Management ist
daher Dreh- und Angelpunkt einer Elektro-
nikentwicklung.Das gilt auch für die Strom-
versorgung. Im ersten Teil des vorliegenden
Artikels werden Kühlmaßnahmen erläutert
und Vorteile lüfterloser Netzteile beschrie-
ben.Die zweiteArtikelhälfte befasst sichmit
den temperaturkritischenStützkondensato-
ren eines Netzteils und zeigt, wie auch die
wohlüberlegteKondensatortechnologie Ein-
fluss auf die Gerätezuverlässigkeit hat.

Die Bauteilerwärmung
in definierten Grenzen halten
Eine in Schaltnetzteilen erzeugte Wärme

lässt sich auf verschiedene Arten abführen:
Durch natürliche Konvektion, lüftergekühlt
oder durch Kontakt- und Wasserkühlung.
Jede dieser Methoden hat ihre bevorzugten
Einsatzgebieten sowie spezifische Vor- und
Nachteile.

AusBild 2 und
Bild 3 ist ersicht-
lich, dass die Wasser-
kühlung eine höhere Wärmeableitfähigkeit
besitzt, jedoch höhere Kosten für die Konst-
ruktion des Systemmechanismus erwartet
werden. Vergleichenwir die drei genannten
Wärmeableitungsmethoden von Netzteilen
mit ihren Vor- und Nachteilen mit Blick auf
ihre Anwendungen.
Im mittleren bis hohen Leistungsbereich

werden gerne zwangsbelüftete Netzteilemit
Lüfter zur Stromversorgung verschiedenster
Applikationen eingesetzt, etwa in der Anla-
gensteuerung, der Informations- und Kom-
munikationstechnik, bei Außenbeleuchtun-
gen und vielen anderen industriellen Anla-
gen. Lüfternetzteile zeichnen sichdurch eine
hoheWärmeleitfähigkeit bei vergleichsweise
kleinem Volumen aus. Ihre Kühlleistung
lässt sich individuell andie jeweiligenErfor-
dernisse anpassen. Diese Vorzüge haben
allerdings auch ihrenPreis. Der Lüfter benö-

tigt nicht nur Platz und einen Stroman-
schluss imNetzteil, er sorgt auch für zusätz-
lichenStromverbrauch.Als elektromechani-
sches Bauteil erzeugt er Geräusche sowie
Vibrationenund ist anfälliger fürVerschleiß
als passiveBauelemente. Durchdie Zwangs-
belüftung wird zudem vermehrt Staub ins
Innere des Netzteils gezogen, was zur uner-
wünschten Wärmeisolation einzelner Bau-
teile führenund für einen vorzeitigenAusfall
sorgen kann. Sobald leitfähiger Staub in der
Umgebungauftritt, ist zwangsläufig auf die-

seMethode zu verzichten. Netzteilemit
Lüfterkühlungbedürfender regel-

mäßigenWartung (Reinigung)
und müssen in relativ kurzen
Abständen ausgetauscht wer-
den.
Stromversorgungshersteller

MEANWELL ist auf lüfterlose
Netzteile spezialisiert und hat
mit den Serien UHP und PHP

Industrie-Schaltnetzteile ohne Lüf-
termitNennleistungenvon 200bis 3500

W entwickelt. Zur systemgerechten Küh-
lung besitzt die UHP-Serie zwei Möglichkei-
ten: Die Netzteile lassen sich auf einer 450
mm x 450 mm x 3 mm großen Metallplatte
montieren oder können externe Lüfter zur
Wärmeabfuhr verwenden.Mit diesenbeiden
Kühlmöglichkeiten lassen sich die Netzteile
mit ihrermaximalenNennleistungbetrieben
werden. Aufgrund der arteigenen Schal-
tungstopologie unddemdaraus resultieren-
denhohenWirkungsgrad ist auch einBetrieb
mit einfacher Luftkonvektionmöglich. Trotz
des zubeachtendenDerating lieferndie kom-
paktenUHP-Geräte 60bis 70%derNennleis-
tung, je nach Netzteiltyp. Dadurch eignet
sichdieUHP-Serie besonders zumEinsatz in
beispielsweise LED-AnzeigetafelnundKom-
munikationstechnik/Servern. Eben überall
dort, wo es auf störungsfreien Betrieb und
hohe Zuverlässigkeit ankommt.Das lüfterlo-
se Design kann auch Problememit demLüf-
tergeräusch lösen, wodurch sich die UHP-

Bild 1:
Die Serien UHP und PHP sind Industrie-
Schaltnetzteile ohne Lüfter mit Nennleis-

tungen von 200 bis 3500 W. Zur
Kühlung besitzt die UHP-Serie

(Bild) drei Möglichkeiten.

* Uwe Daro
... ist Produkt-Manager Stromversor-
gungen bei EMTRON electronic.

Bild: EMTRON
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Serie für Umgebungen eignet, in denen ab-
solute Ruhe erforderlich ist, etwa in Haus-
haltsgeräten oder in Serverschränken
innerhalb eines Büros.

Wirksame Wasserkühlung
für maximalen Wirkungsgrad
Hochleistungsanwendungen wie Faser-

Laser für Schweiß- undTrennarbeitenhaben
meist schon einenKühlwasserkreislauf. Hier
bietet sich die Energieversorgung mit kom-
pakten wassergekühlten Schaltnetzteilen
wie dem MEAN WELLs PHP-3500 an. Mit
Wärmeübergangskoeffizienten zwischen
3000 und 7000 W/(m2K) ist dessen Art der
Kühlung um das 30 bis 70fache effizienter
als bei konventioneller Zwangsbelüftung.
Vergleichende Messungen zeigen, dass mit-
tels Wasserkühlung die Temperatur an leis-
tungskritischenKomponentenwieMOSFETs
und Kondensatoren um rund 7 K bis 11 K
niedriger gehaltenwerden kann als diesmit
Luftkühlungmöglich ist. Nach der in der In-
dustrie angewandten 10-Kelvin-Regel von
Arrhenius führt dies zu einer Verdoppelung
der Lebensdauer der Elkos und damit zu ei-
ner signifikantenSteigerungder Lebensdau-
er desNetzteils. DenndieKomponenten sind
deutlichweniger thermischemStress ausge-
setzt, was wiederum ihrer Zuverlässigkeit
und Lebensdauer zugutekommt.
Mit diesen Stärken sind lüfterloseNetztei-

le gut geeignet für alle Einsatzgebiete in de-
nen es auf eine leistungsstarke und leise
Stromversorgung ankommt, die aber auch
langfristig viele Jahre störungsfrei funktio-
niert. Beispielhafte Einsatzbereiche sind

Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung, die
Medizintechnik, Laserbearbeitungsanlagen
oder Telekommunikationssysteme mit
Mikrowellenantennen.
Lüfterlose Netzteile sind in der Bauart

kompakter, geräuschlos und für den war-
tungsfreienBetrieb geeignet, denn es fehlen
verschleißanfällige bewegte Teile wie die
Kugellager der Ventilatoren. Doch die Ver-
lustwärme der Elektronik hat grundsätzli-
chen Einfluss auf die temperaturkritischen
Bauteile. Unddas sinddie Stützkondensato-
ren des Schaltnetzteils; mit ihrer Qualität
steht und fällt der sichere Einsatz einer Ener-
gieversorgung. Aluminium-Elektrolyt-Kon-
densatoren (Alu-Elkos) als Standard-Bautei-
le haben inNetzteilen ihrenPlatz. Aber dort,
wo es dieRahmenbedingungen fordern, sind
Polymer-Elkos die bessere Wahl.

Aluminium-Elko versus
Polymer-Feststoff-Kondensator
Ein Polymer-Elektrolyt-Kondensator ge-

hört zu den Elektrolyt-Kondensatoren. Der
Unterschied: statt des flüssigen Elektrolyts
im Separatorpapier des klassischen Elko
wird dort leitfähiges Monomer verwendet,
das durch Erhitzung in der Fertigung zum
festen Polymer wird. Monomer bedeutet:
jedesMolekül des Stoffes besteht einzeln für
sich. Polymer dagegenheißt, dass sichmeh-
rereMoleküle durch Temperatureinfluss bei
der Herstellung dauerhaft zu größeren Mo-
lekülen zusammenschließen. Beide Elko-
Typen haben hinsichtlich Spannung und
Temperatur unterschiedlichesVerhaltenund
nehmen Einfluss auf Zuverlässigkeit und

Bild 2:
Die Tabelle stellt die Wär-
meleitkoeffizient unter-
schiedlicher Kühlmethoden
gegenüber.
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Bild 3: Die beiden Diagramme verdeutlichen das unterschiedliche Wärmeableitvermögen zwischen
natürlicher Konvektion, forcierter Kühlung mit Lüfter und Flüssigkeitskühlung.
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Der Stromsensor HMSR befindet sich in
einem SO16-Gehäuse. Mit der geringen
Bauhöhe von nur 6 mm und der
automatischen SMD- Bestückung eignet er
sich ideal für Anwendungen in der
Leistungselektronik. Mit einer verstärkten
Isolation und als kosteneffektive
Miniaturausführung, bietet der HMSR eine
Lösung für die Strommessung in den
Bereichen Photovoltaik, weiße Ware,
elektrische Rollos, Klimaanlagen und
Antrieben mit hohen Schaltfrequenzen.

• 6, 8, 10, 15, 20 oder 30 Aeff Nennstrom

• 0,5% Genauigkeit im
Betriebstemperaturbereich

• Hohe Leistungsmerkmale und geringe
Temperaturdrift

• 2 μs Reaktionszeit

• Betriebstemperaturbereich:
-40 bis +125 °C

• Spezieller Primärleiter mit Überlast-
stromstoßfestigkeit bis 20 kA

• Zweifache
Überstromerkennungsfunktion

www.lem.com

HMSR

Miniatur-
Stromsensor
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Lebensdauer einer Schaltung.Umdiese zwei
Kondensatortypenhinsichtlich ihrer Lebens-
dauer bewerten zu können, sind genauere
Betrachtungen ihrer Eigenschaftennotwen-
dig.
DerAluminium-Elektrolyt-Kondensator ist

in Gleichrichterschaltungen wegen seiner
sehr großenKapazitätswerte unddesniedri-
geren Preises weit verbreitet. Durch Erwär-
mung wird der Elektrolyt-Verbrauch be-
schleunigt, was zum Aufquellen des Elekt-
rolyts und sogar zu einer Explosion führen
kann.WährendderNutzungsdauer kanndas
Austrocknen des Elektrolyts die Lebensdau-
er des Kondensators ebenfalls stark verkür-
zen und in Folge den Leckstrom und die
momentane hohe Temperatur weiter stei-
gern.
DieBetriebstemperatur desKondensators

ist somit ein wesentlicher Faktor, der nicht
vernachlässigt werden darf. Infolgedessen
ist darauf zu achten, dass dieKondensatoren
bei konstanter Temperatur auf einer Platine
ohne benachbarteWärmequellen betrieben
werdenundbei Bedarf eine externeKühlung
zu erfolgen hat.
Hingegenbesteht einPolymer-Aluminium-

Feststoff-Kondensator, der einer der High-
End-KondensatorennebenTantal-Elektrolyt-
Kondensatoren ist, aus hochleitenden Poly-
mer-Elektrolytpulvern. Elektrolytpulver be-
sitzt die Vorteile eines Explosionsschutzes,
hat eine hohe Stabilität, große Zuverlässig-
keit, enorme Temperaturbeständigkeit und
damit eine lange Lebensdauer. Dieser Kon-
densator aus leitfähigem Polymer-Alumini-
um spielt eine wesentliche Rolle bei der
Gleichrichtung der Stromspitze und des

Stromrauschensundverbessert die Stabilität
des Stromkreises.
Die zuvor erwähnte ExplosiondesKonden-

sators auf einer Hauptplatine wird tatsäch-
lich dadurch verursacht, dass sich der ein-
gangs beschriebene Aluminium-Elektrolyt-
Kondensator über den Siedepunkt hinaus
erwärmt. Um eine solche Explosion zu ver-
meiden, kommenauf hochwertigenMother-
boards die leitfähigen Polymer-Aluminium-
Festkörperkondensatoren zum Einsatz.
Der Elektrolyt-Kondensator hat einenomi-

nelle Lebensdauer von 6000 Stunden bei
einer Temperatur von 105 °C; der Polymer-
Aluminium-Kondensator ist mit 5000 Stun-
den bei 105 °C spezifiziert. Damit sind beide
Bauteiltypen hinsichtlich Lebensdauerer-
wartung in etwa identisch. Warum also den
teuren Polymer-Elko auswählen und nicht
den preiswerten Elektrolyt-Kondensator?
Bei Temperaturen oberhalb von 90 °C hat

der Polymer-Aluminium-Kondensator kaum
einen nennenswerten Lebensdauervorteil
zumkonventionellenAluminium-Elektrolyt-

Kondensator. Doch diese Gegebenheit be-
ginnt sich deutlich zu ändern, wenn die
Betriebstemperatur unter 90 °C fällt. Jetzt
besitzt der Polymer-Aluminium-Feststoff-
Kondensator eine zunehmend höhere Le-
bensdauer.

Der richtige Kondensator
am richtigen Platz
Berücksichtigt man die höheren Kosten

und die Widerstandsfähigkeit gegenüber
hohen Spannungen, dann gilt es, die Ver-
wendung des Polymer-Elkos für den jeweili-
gen Einsatz genau abzuwägen. Soll heißen:
der richtige Kondensatortyp muss für den
richtigen (jeweiligen) Einsatzort gefunden
werden.Diese Entscheidung ist imDesign-in
zu treffen. Polymer-Aluminium-Feststoff-
Kondensatoren kommen deshalb oft nur in
definiertenTeilbereichenauf der Platine zum
Einsatz. Immer dort nämlich, wo sehr kom-
pakte Maße und eine lange Bauteil-Lebens-
dauer erforderlich sind. Hinzu kommen As-
pekte wie Kapazitätswert, Spannungswert,
Umgebungstemperatur,Hotspot usw.Allein
die Verwendung des Polymer-Elkos garan-
tiert nicht zwangsläufig die lange Lebenser-
wartung.
Unabhängig nun, ob Aluminium-Elektro-

lyt- oder Polymer-Aluminium-Feststoff-Kon-
densatoren zumEinsatz kommen, je geringer
dieUmgebungstemperatur amKondensator
ist, desto mehr verlängert sich die Lebens-
dauer. Oft ist es schwierig, diese Temperatur
der Umgebung direkt zu beeinflussen, doch
lässt sichdie unerwünschte Erwärmung (ver-
ursacht durchdieVerlustleistung)mit einem
sehr hohenSystemwirkungsgradder Strom-
versorgung verringern. Je höher der Geräte-
wirkungsgrad ist, umso geringer ist die Sys-
temverlustleitungunddamit die Erwärmung.
Wichtig ist es insbesondere, eine Erwär-

mungderKondensatorendurchHotspots zu
vermeiden.Mittels freier Konvektion, forcier-
ter Luftkühlung per Ventilator oder durch
Kontaktierung mit wärmeaufnehmenden
FlächenwerdenWärmestaus verhindert und
die Temperatur unter dem kritischen Punkt
gehalten.
Ein durchdachter Geräteentwurf berück-

sichtigt die BelastungderBauteile undderen
Erwärmung durch sorgfältige Beachtung im
Wärme-Management. Der Entwickler muss
geeignete Bauteile einsetzen, die denAnfor-
derungen entsprechen. Moderne Halbleiter
in einer zeitgemäßen Schaltungstopologie
sind heute deutlich leistungsfähiger als vor
Jahren, für einen wesentlich höheren
Wirkungsgrad des Netzteils. // KU

EMTRON

Bild 4: Diese Tabelle stellt drei verschiedene Wärmeableitungsmethoden von Netzteilen gegenüber und
listet jeweils ihre Vor- und Nachteile in deren Anwendung.
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Bild 5: Flüssigkühlkreislauf der PHP-3500-Stromver-
sorgungen.
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Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauele-
mente bieten wir Ihnen weltweit ein breites Produktportfolio,
kompetente technische Unterstützung bei Produktentwicklung
und Design, individuelle Logistik-Lösungen sowie umfangreiche
Serviceleistungen.

■ Semiconductors
■ Passive Components
■ Electromechanical
Components

■ Displays & Monitors
■ Boards & Systems
■ Storage Technologies
■Wireless Technologies

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

www.rutronik.com

Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauele-

HIGHTECH-
BAUELEMENTE
für Ihre Innovationen

COMMITTED TO EXCELLENCE
Consult | Components | Logistics | Quality

Der 50-W-Wandler mit galvani-
scher Trennung ist zur Wand-
montage ausgelegt undhat einen
Eingangsspannungsbereich von
14,4 bis 154 VDC. Mit einem ein-
zigenWandlerwerdendamit alle
internationalen Bordnetzspan-
nungen für Schienenfahrzeuge
(24 bis 110 V) inklusive des nach
EN 50155 geforderten Toleranz-
bereiches von +/-40% abge-
deckt. Die EN 50155 bezüglich
Temperatur, Stoß/Vibration,
feuchte Wärme sowie die bahn-
spezifischen Kriterien für die
EMV nach EN 50121-3-2 werden
ohne zusätzliche Komponenten
eingehalten.Der schutzlackierte
Wandler verfügt über eine integ-
rierte Netzausfallüberbrückung
von 10ms (Klasse S1). Bei seinem
Wirkungsgrad vonbis zu 92% ist
die 50-W-Ausgangsleistungüber
den kompletten Temperaturbe-
reich von -40 bis +85 °C ohne
Derating verfügbar. DieWandler
sind leerlaufsicher und dauer-

SCHUTZLACKIERTER DC/DC-WANDLER

Mit Netzausfallüberbrückung

kurzschlussfest und haben eine
Einschaltstrombegrenzung, ei-
nen Überspannungs-, Über-
strom- und Übertemperatur-
schutz. Die Auswahl des Leiter-
kartenmaterials basiert auf den
bereits durchgeführten Brand-
schutzprüfungen nach der EN
45545-2. Der HFC50-W/G ist da-
mit ein robusterWandler für den
rauen Einsatz.

AUTRONIC
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AIM702H50B ist ein intelligentes
Leistungsmodul für BLDC-Mo-
torantriebemit geringer Leistung
(etwa Lüftermotoren in Haus-
haltsgerätenundKlimaanlagen).
Die Bausteine der IPM7-Serie
bestehen aus Super-Junction-
MOSFETs, die speziell für Mo-
toransteuerungen entwickelt
wurden, sowieHochspannungs-
Gate-Treiber-ICs mit einer integ-
rierten Bootstrap-Schaltung in

MOSFET-LEISTUNGSMODULE

Optimiert für Motorantriebe
einem neuen oberflächenmon-
tierbaren Gehäuse. Die techni-
schen Spezifikationen der IPM7-
Bausteinfamilie erleichternnach
Herstellerangaben die Entwick-
lung vonLüftermotoranwendun-
gen; die Baugröße der Umrich-
terplatine wird reduziert und
eine einfache und zuverlässige
Leiterplattenbestückung ermög-
licht. Die schnelle und präzise
Erkennungder Chip-Temperatur
im IPM7 zur Fehlerauswertung
wird bei Lüftermotorantrieben
eine bedeutende Rolle spielen,
um ein zuverlässiges Design so-
wie eine lange Betriebszeit zu
gewährleisten. Charakteristische
Merkmale sind: 3-Phasen-Super-
Junction-MOSFET-Umrichter-
Topologie, integrierter HVIC-
Gate-Treiber mit Bootstrap-
Schaltung, Weitbereicheingang
(3 bis 18 V), Schutzfunktionen.

Alpha & Omega
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We Energize the Heart of Things

www.varta-microbattery.com
VARTAMicrobattery GmbH is a company of VARTAAG

Visit us!
We are part of the

Die branchenweit erste P-Kanal-
MOSFET-Familie im robusten
und platzsparenden LFPAK56-
Package (Power-SO8) hatNexpe-
ria nach eigenen Angaben auf

P-KANAL-MOSFET

Erfüllt die AEC-Q101 für Anwendungen im Automobilbau
den Markt gebracht. Die neuen
Bauelemente erfüllen die Anfor-
derungen gemäß AEC-Q101 für
den Automobilbau und sind als
Ersatz fürDPAK-MOSFETs ausge-
legt und benötigen weniger als
50% Platzbedarf. Die neuen P-
Kanal-MOSFETs sind für Span-
nungen von 30 bis 60 V undmit
einem Einschaltwiderstand
RDS(on)bis hinunter auf 10mΩ (bei
30 V) erhältlich.
Das LFPAK-Package inKupfer-

clip-Technik wurde erstmalig
von Nexperia entworfen und ist
seit fast 20 Jahren insbesondere

in anspruchsvollen Anwendun-
gen wie im Automobilbau im
Einsatz. Es hat sich als erheblich
zuverlässiger erwiesen als es die
AEC-Standards erfordern. Die
wichtigste Prüfung im Bereich
Zuverlässigkeit wird um das
Zweifacheübererfüllt, soNexpe-
ria, und die Zuverlässigkeit auf
Platinenebene erhöht sich auf-
grund des besonderen Aufbaus
des Package ebenfalls. Bisher
seien nur N-Kanal-Bauelemente
imLFPAK-Package erhältlich ge-
wesen, aber aufgrundder hohen
Nachfrage hat Nexperia sein

LFPAK56-Portfolio jetzt umdiese
P-Kanal-Optionen erweitert. Die
neuen P-Kanal-MOSFETs zielen
insbesondere auf automobile
Anwendungen ab, wie zum Bei-
spiel als Verpolungsschutz und
als versorgungsseitige (High
Side)-Schalter für dieBetätigung
von Sitz, SonnendachundFens-
tern. Sie sind ebenfalls für indus-
trielle Anwendungen, wie 5G-
Basisstationen, geeignet. Alle
P-Kanal-MOSFETs im LFPAK56-
Gehäuse sind sofort erhältlich.

Nexperia
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DieNachfragenachSiC-Halblei-
tern wachse rasant, konstatiert
Microchip Technology, um den
Wirkungsgrad der Leistungs-
elektronik zu erhöhen sowieGrö-
ße und Gewicht zu reduzieren.
Etwa von Stromversorgungslö-
sungen in beispielsweise Elekt-
rofahrzeugen, Ladestationen
und intelligenten Stromnetzen
für Industrie und Avionik. Um
der Anwendernachfrage zu ent-
sprechen hat der Halbleiterher-
steller Microchip jetzt für kom-
merzielle Anwendungen SiC-
Leistungsmodule auf der Basis

SIC-SBD-MODULE

Leistungsmodule auf der Basis von Shottky-Barrier-Dioden
von Shottky-Barrier-Dioden in
diversen Topologien entwickelt
und auf den Markt gebracht. Es
gibt dieHalbleiter beispielsweise
alsDual-Diode,Vollbrücke, Pha-
senstrang, duale gemeinsame
Kathode und 3-Phasen-Brücke
für 700 V, 1200 V und 1700 V in
unterschiedlichenGehäusevari-
anten. Der Einsatz dieser SiC-
SBD-Module vereinfache die
Schaltungsentwicklung durch
mehrere SiC-Dioden-ICs mit der
Option, Substrat- undBaseplate-
Material in einem einzigen Mo-
dul zu kombinieren. Das erwei-

terte Angebot durch SiC-SBD-
Module mit 700 V, 1200 V und
1700Vnutzt die jüngste Genera-
tion von SiC-ICs von Microchip,
die denEinsatz vonDämpfungs-

undSnubber-Schaltkreisenwei-
ter einschränkt. Als Entwick-
lungswerkzeuge stehen hierfür
eine 3-Phasen-Vienna-Leistungs-
faktorkorrektur (PFC) für 30 kW,
diskrete SiC- und SP3-/SP6LI-
Referenz-Designs zurVerfügung.
Alle SiC-SBD-Leistungsmodule
sind sofort verfügbar. Das SiC-
Angebot wird durch SiC-SPICE-
Modelle, Referenz-Designs für
SiC-Treiber-Boards und ein PFC-
Vienna-Referenz-Design unter-
stützt.

Microchip
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Mit drei neuen N-Kanal-MOS-
FETs (MXP401F1P0BGL, MX-
P60F2P0EGC und MXP60F-
2P2FGC) hatHalbleiterhersteller
MaxPower Semiconductor (Ver-
trieb Finepower, Ismaning) das
Portfolio an Hochleistungskom-
ponenten erweitert. Anwendun-
gen sind Umrichter für E-Werk-
zeuge, DC/DC-Wandler oder
Netzteile mit Synchrongleich-
richter. Die niedrigenDurchlass-
und Schaltverluste ermöglichen
inKombinationmit derMöglich-
keit zur doppelseitigen Kühlung
hocheffiziente und kompakte
Schaltungen. MXP401F1P0BGL
ist für Betriebsspannungen bis
40 V ausgelegt, hat einen RDS(on)

vonmax. 1mΩund erlaubt Dau-
erströme bis 299 A. DerMOSFET
verkraftet kurzzeitige Stromspit-
zen bis 1196 A. Die Verlustleis-
tungkannbis zu 190Wbetragen.
DerMXP60F2P0EGCunterschei-
det sich durch höhere Betriebs-
spannungenbis 60V. SeinRDS(on)

DREI NEUE N-KANAL MOSFETS

Für hohe Dauerströme ausgelegt

liegt bei 2 mΩ, der max. Dauer-
strom ist 218 A. Kurzzeitige
Strompulse dürfen bis 874 A be-
tragen; diemax. Verlustleistung
ist 211 W. Der dritte MOSFET,
MXP60F2P2FGC; hat einenRDS(on)

2,2 mΩ bei 60 V Durchbruch-
spannung,max.Verlustleistung
211W,dermax.Dauerstrom liegt
bei 208A; kurze Strompulse dür-
fen bis 831 A betragen.

MaxPower
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Mit dem BD71850MWV gibt es
vonROHMeinenPower-Manage-
ment-IC (PMIC) für die Applika-
tionsprozessoren i.MX 8M Nano
vonNXP.Die Stromversorgungs-
schaltung des BD71850MWV ist
für den Leistungsbedarf der
i.MX-8M-Nano-Applikationspro-
zessoren ausgelegt. Der PMIC
integriert sechs DC/DC-Buck-
Wandler, sechs LDOs und einen
1,8-V/3,3-V-Leistungsschalter für

POWER-MANAGEMENT-IC

Für lange IoT-Betriebszeiten
die SDXC-Karten. Daneben ver-
fügt er über einen 32-kHz-Quarz-
treiber, einen gepufferten Aus-
gangstakt, umfangreiche Über-
wachungs- undSchutzschaltun-
gen, einen programmierbaren
Sequenzer und eine Power State
Control Logik. Aufgrund des ho-
hen Integrationsgrads kann der
PMICSpeicher- undSystemperi-
pherie mit Strom versorgen:
Durch den großen Eingangs-
spannungsbereich des PMICs
von 2,7 bis 5,5 V wird eine Viel-
zahl von Versorgungsspannun-
gen unterstützt, von einzelligen
Li-Ionen-Batterien über USB-
Ports bis hin zu Netzteilen. Alle
diese Funktionen sind in einem
kompakten 7mmx7mmgroßen
QFN-Gehäusemit 56 Pins unter-
gebracht. DasPin-Layout erlaubt
den einfachenAnschluss anPro-
zessor und DDR-Speicher.

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

Trends, neue Technologien und Bausteine.
www.dc-dc-wandler-tag.de
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Die Silizium-Technologie
legt weiter zu

„In der aktuellen Forschung zur Silizium-Technologie
geht es auch darum, den WBG-Devices Paroli zu

bieten. Noch immer ist der Silizium-IGBT das Zugpferd
der Leistungselektronik-Branche.“

Mit den wachsenden Ansprüchen an die Energieversorgung
steigendieAnforderungenandie notwendigenSystemkom-
ponenten, insbesondere an die Leistungshalbleiter für die

verlustarmeEnergiewandlungundEnergieübertragung. Europaund
gerade Deutschland besitzen laut Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) besondere Stärken, etwa bei Energie spa-
render Leistungselektronik. Dochdie EntwicklungundHerstellung
geeigneter Bauelemente auf Basis von Silizium-Wafern könne in
Europa einen Innovationsschubgebrauchen, formulierte dasBMBF
vor einem Jahr. Die EU startete das Projekt Power2Power. 43 Tech-
nologie-Partner in acht Ländern sollen bisMai 2022 neue Lösungen
erarbeiten. Dazu gehört im ersten Schritt eine neue qualifizierte
Technologie für Silizium-IGBTs oberhalb 1700 V, gefertigt auf
300-mm-Wafern. Zur „Entwicklung vonSilizium-Leistungselektronik
der nächsten Generation für Mobilität, Industrie und Stromnetze
der CO2-freien Ära“ (BMBF) gibt es bis zum Projektende eine Förde-
rung von 74,26 Mio. €.
Glaubt man den Marktanalysten, dann basieren etwa 95 Prozent

aller leistungselektronischen Anwendungen auf Silizium-Technik.
Hierin ist der Silizium-IGBT das Zugpferd der Leistungselektronik.
Das Marktwachstum für diskrete IGBTs und IGBT-Module wird mit
etwa 15 Prozent jährlich beziffert. Die IGBT-Performance muss also
entsprechenddenwachsendenAnforderungenneuerAnwendungen
steigen, denn nur dann kann sie auch den erfolgreicher werdenden
Wide-Bandgap-Pendants Paroli bieten.
Die Junction-Temperatur wird auf 200 °C spezifiziert, was eine

Steigerung der Leistungsdichte um 20% ermöglichen soll. Um die
nahezuäquivalenteKostensituation imVergleich zukonventionellen
Leistungsbausteinen zu erreichen, stehen die Aufbau- und Verbin-
dungstechnikunddie Silizium-Massenfertigungstechnik gleichfalls
im Fokus der Forschung in Europa.

„Wer denkt, bei Silizium-Bauelementen gäbe es keine Fortschrit-
te mehr, der täuscht sich“, sagt Professor Dr. Josef Lutz von der TU
Chemnitz, „die Silizium-Technologie ist weniger aufwändig und
entwickelt sich schnell. Hersteller von Siliziumkarbid-Leistungs-
halbleitern müssen sich warm anziehen.“
Alle Partner von „Power2Power“werden inmehrerenWertschöp-

fungsstufen an deutschen Standorten Pilotlinien für die Fertigung
innovativer und zukunftsfähiger Leistungselektronik aufbauen.Die
TU Chemnitz ist beteiligt an den Arbeiten zur Verbesserung von
Zuverlässigkeit undRobustheit der zukünftigenLeistungselektronik
imBereichder IGBTs.Diese spannungsgesteuertenTransistoren sind
essentiell für die Leistungselektronik etwa zur Motorregelung, in
WindkraftanlagenundElektrofahrzeugen.DieArbeiten vieler euro-
päischer Partnerinnen und Partner in demTeilgebiet werden durch
das Fraunhofer-Institut ENAS in Chemnitz koordiniert.
„Robustheit bedeutet, dass der Leistungshalbleiter auchÜberlast-

fälle und unvorhergesehene Zustände wie einen Kurzschluss über-
stehen kann, ohne auszufallen. Zuverlässigkeit bedeutet also zu
gewährleisten, dass alle möglichen Fehlerfälle bekannt sind, ihr
Auftreten berechenbar ist und sich das System so auslegen lässt,
dass diese Fehlerfälle auf ein Minimum reduziert werden“, erklärt
Projektpartner Prof. Dr. Josef Lutz und Mitinhaber der Professur
Leistungselektronik ander TUChemnitz. „Hierzumüssen insbeson-
dere auch Mechanismen der Materialermüdung experimentell er-
forschtwerden, ihreGesetze verstandenundentsprechendeRegeln
für die Auslegung bekannt sein.“ Immermehr in einer Gesellschaft
mit hochwertiger Technik hängt von der Zuverlässigkeit der Leis-
tungselektronik ab – beispielsweise Sicherheit beim Fahren und
sicheres Arbeiten von Anlagen in der Stromversorgung. Erste Erfol-
ge im europäischen Verbundprojekt Power2Power werden inzwi-
schen sichtbar. // KU

Gerd Kucera: Als Redakteur verantwortet er das Ressort
Leistungselektronik bei der ELEKTRONIKPRAXIS und ist
Programmleiter des Praxisforums Antriebstechnik.
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Besuchen Sie das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik

Renommierte Referenten aus Wissenschaft und Industrie vermitteln komplexes
interdisziplinäres Wissen und aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung für die Praxis.

Die begleitende Ausstellung zeigt neue, sofort einsetzbare Lösungen.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

13. – 15. Oktober 2020,Würzburg

Elektrische
Antriebstechnik

SAVE
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L E I T E R P L A T T E N
• Ultra-Feinstleiter
• Filmlose Laser Direktbelichtung (LDI)
• Impedanzkontrolle, ab 4AT
• HDI-Boards

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

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

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

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

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

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

Bondgold

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

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

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

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

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

Direkt von
Ihren Daten, z.B.:

1-CLICK SMD-SCHABLONE
Einfach zur Leiterplatte hinzufügen

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

Hightech macht‘s möglich ohne Aufpreis

€110,79
brutto

€59,26
brutto

9 AT

9 AT

6 Lagen
1St. 80 x 100mm

chem. Gold (ENIG)

4 Lagen
1St. 80 x 100mm

HAL bleifrei

€116,62
brutto

€70,21
brutto

6 AT

5 AT

€98,-netto

€59,-netto

€93,10
netto

€49,80
netto

1-48 Lagen | ab 1AT Express

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

Flex & Starr-Flex
bis zu 12 Lagen

Alukern (IMS)
1 & 2 Lagen DuKo

Alle Produkte komfortabel online kalkulieren:

FR
4

1.
55

m
m

BEREITS INKLUSIVE BEREITS INKLUSIVE IHR VORTEIL
2 Lagen Leiterplatte

zusammen mit
SMD-Schablone

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

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

8 AT € 29,80 netto

€ 35,46 brutto

4 AT € 35,00 netto

€ 41,65 brutto

1 AT
€ 9,90

netto

€11,78
brutto

in 4 AT € 44,90 netto

€ 53,43 brutto

in 8 AT € 39,70 netto

€ 47,24 brutto

Hightech Leiterplatte Alles aus einer HandPräzisions SMD-Schablone

oder oder
+

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

2 Lagen Leiterplatte

vorher nachher

Nur 1x Versandkosten

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

ENTGRATEN:

NEU:

SMD-Schablonen
auch Spannsysteme

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

EINZELPREIS EINZELPREIS GESAMTPREIS

Inklusive

0.2mm Bohren
0.1mm Leiter

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

