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Warum uns die Energiewende nur
mit Wasserstoff gelingen wird

Mein Editorial „Nachhaltig auf
demWeg zur Strom-Apokalypse“
inder diesjährigenAusgabe 3der

ELEKTRONIKPRAXIS und auf www.elek-
tronikpraxis.de wurde heiß diskutiert.
MeineAussage, dass unser Stromnetzmit
Ökostromalleine zusammenbrechenwür-
de, wollten viele Leser so nicht stehen
lassen.
AndieserAussagehalte ichnoch immer

grundsätzlich fest. Denn nach wie vor
müssen wir einerseits bei Strommangel
Energie aus dem Ausland zukaufen und
bezahlen andererseits unsere Nachbar-
länder dafür, dass sie unserenüberschüs-
sigen Stromabnehmen. Es fehlen aktuell
einfach genügendMöglichkeiten, Energie
zwischenzuspeichern.
Allerdings ist die Energiewende noch

nicht gescheitert. DerHoffnungsträger ist
Wasserstoff. Mit überschüssiger Energie
lässt sichWasserstoff gewinnen, aus dem
bei Energiemangel wieder Strom erzeugt
werden kann. Power-to-X ist das Zauber-
wort. UndauchdieBundesregierung sieht
darin den Schlüssel zur Energiewende,
wie die im Juni vorgestellte Nationale
Wasserstoffstrategie zeigt.
DieBundesregierunghat die Forschung

zur Wasserstofftechnologie bereits mit

„Power-to-X ist die
Schlüsseltechnologie
für das Gelingen der
Energiewende.“

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

hundertenMillionenEuro gefördert, und
es werden noch viele Milliarden Euro
folgen. So sollen bis 2030 Erzeugungsan-
lagen von bis zu fünf Gigawatt Gesamt-
leistung in Deutschland entstehen, was
etwa einem Siebtel des zu erwartenden
Bedarfs entspricht.
Aberwoher soll die Energie zurWasser-

stofferzeugung kommen? Natürlich nur
aus erneuerbaren Energien, denn
Deutschland will bis 2050 treibhausgas-
neutral sein– ein ambitioniertes Ziel, das
nur mit dem weiteren Ausbau vonWind-
und Solarkraftwerken erreichbar ist.
Aber wir sind auf dem richtigen Weg,

wie Experten der Agora Energiewende
bestätigen: in den ersten sechs Monaten
dieses Jahres konnten 50,3 Prozent des
deutschenStrombedarfs durchÖkostrom
gedeckt werden – ein Rekordhoch auf
demWeg zur Energiewende!

Herzlichst, Ihr

PCB Design
in Echtzeit

Für die täglichen Herausforderungen
der Elektronikfertigung bieten OrCAD
und Allegro zuverlässige Lösungen.

Mit Hilfe der Indesign Analyse kann
der Layouter durch Simulationen und
Iterationen beim Routing etwa 80% der
kritischen Stellen in seinem Layout
selbstständig optimieren.

Effiziente Real-Time Prüfungen
vermeiden Fehler durch frühes Echtzeit-
Feedback und beschleunigen das Layout.

DFM-Prüfungen während des Layouts
reduzieren Iterationen mit der Fertigung.

FlowCAD

Mit OrCAD/Allegro Design-
Fehler frühzeitig vermeiden

OrCAD Free Trial
Download starten · Installieren

Vollversion mit neuesten Funktionen
kostenlos testen

Mehr unter: FlowCAD.de/Trial
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Im Herbst findet erstmals Deutschlands Entwicklerkonfe-
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Schaltschränke und Gehäuse
18 Brandschutzkonzepte für den Schaltschrank

Eine automatische Miniatur-Feuerlöscheinheit schützt Ge-
räte, Maschinen und Anlagen gegen Feuer. Sie erkennt und
löscht den Brand bereits in einem geschlossenen Gehäuse.

20 IoT-Sensorik braucht ein robustes Standardgehäuse
Für die Sensorik in der modernen Fabrik werden Gehäuse
aus der Mess- und Steuerungstechnik eingesetzt. Diese sind
allerdings für die raue Umgebung nur bedingt geeignet.

22 19-Zoll-Systeme kurz erklärt: Boards verbinden
Im vierten Teil unserer Serie zur 19-Zoll-Technik geht es um
die Backplane, auch oft als Rückwandplatine bezeichnet.

Automatisierung
26 Steuerung für die offene Automation auf Linux-Basis

Die Steuerung PLCnext Control AXC F 3152 hunterscheidet
sich von der bekannten SPS-Technik grundsätzlich.

Stromversorgungen
30 Den Wirkungsgrad von PFC-Schaltungen steigern

Der Wirkungsgrad eines Netzteils sollte auch bei kleiner
Last möglichst hoch sein, auch bei Netzteilen mit PFC.

Automotive & Transportation
36 Sicherer Strompfad zu Remote-Kameras

Fahrerassistenzsysteme sind ohne Kameras nicht mehr
vorstellbar. Ihre Stromversorgung ist eine Herausforderung.

40 Elektrische Taxen werden in Oslo induktiv geladen
Jaguar Land Rover unterstützt die norwegische Hauptstadt
Oslo mit der weltweit ersten Flotte kontaktlos aufladbarer
Elektrotaxen.

Medizinelektronik
42 HMI zum Einbau mit Tablet-ähnlicher Bedienung

Die Display-Serie uniTFT von Electronic Assembly arbeitet
mit grafischen Objekten. Für den Einsatz im medizinischen
Umfeld lässt es sich auch mit Handschuhen bedienen.

44 In-vitro-Diagnostik von Brustkrebs mit Bildsensor
Forscher haben den Prototyp eines optoelektronischen
Testsystems entwickelt, mit dem sich Brustkrebszellen
quantitativ diagnostizieren lassen.

INHALT Nr. 14.2020

Titelbild: ©WrightStudio - stock.adobe.com

IEDGE

Eine neue Dekade:
Die Zeit ist reif für
Intelligent Edge
Während sich klassische IT-Firmen immer mehr in
industrielle Anwendungen vorwagen, sehen sich
traditionelle Gerätehersteller mit den Möglichkei-
ten, aber auch den Herausforderungen von Cloud-
Konnektivität und Edge Computing konfrontiert.
Wie verändert das die Industrie? Unsere Redaktion
sprach mit Hans-Jürgen Hilscher von Hilscher Auto-
mation und Oliver Niedung von Microsoft Deutsch-
land. Niedung ist einer von 30 Referenten der i-edge
conference, die erstmalig im September stattfindet.

8

document5204471731197395487.indd 4 15.07.2020 13:20:21



5ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 14 23.7.2020

TIPPS & SERIEN
17 Power-Tipp

So erzeugen Sie Spannungen unter 0,5 V.
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14. Anwenderkongress Steckverbinder
7. bis 9. September 2020 in Würzburg

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

JAHRE

www.buerklin.com

UNSER
LIEFERVERSPRECHEN:

Heute bestellt,
morgen geliefert!

Unsere Leistungen:

n 1,8+ Mio. Artikel von

500+ renommierten Herstellern

n 75.000+ Artikel ab Lager München

n 500.000+ Artikel kurzfristig lieferbar ab Lager

n Online-Shop: buerklin.com

n Starke Linecards mit bekannten und zuverlässigen Marken

n eProcurement-Lösungen

(OCI, API, elektronische Kataloge, EDI)

n Große Innen- und Außendienstteams in Deutschland

n Repräsentative Vertriebsmitarbeiter in Frankreich, Italien,

Skandinavien, Großbritannien, Irland, Osteuropa, dem

Nahen Osten und Brasilien
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1970: Ein Betriebssystem in nur 8 KByte
Bis 1969 half der Bell-Labs-Angestellte Ken Thompson bei der Ent-
wicklung eines Betriebssystems namens Multics: Ein OS für die
gleichzeitige Benutzung durch mehrere Nutzer, dass eine nahtlose
Verknüpfung von Festspeicher und RAM, prozessübergreifenden
Datenzugriff und die Möglichkeit, das System im laufenden Zu-
stand zuwarten, bieten sollte. Als Bell Labsmit Verweis auf die ho-
hen Kosten aus der Entwicklung ausstieg, setzte Thompson seine
Arbeit möglichst günstig und auf eigene Initiative fort. Gemeinsam

mit Dennis Ritchie verfasste er eine Entwicklungsumgebung, die in
den gerade einmal 8 KByte großen Arbeitsspeicher ihrer alten PDP-
7-Entwicklungsmaschine passte. Um sich Arbeit bei der Portierung
auf modernere Geräte zu sparen schrieben die beiden spätere Ver-
sionen nicht in Assembler, sondern in einer Programmiersprache,
so dass Unix schnell auf verschiedensten Rechnern zum Einsatz
kam. Das OS führte unter anderem zu der Entstehung von C, Linux
und - indirekt - dem Open-Source-Gedanken. // SG
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AUFGEDREHT: Fujitsu A64FX

Der auf High Performance Computing und KI-
Anwendungen in Rechenzentren ausgelegte SoC
A64FX von Fujitsu wurde speziell für den Einsatz
im Supercomputer Fugaku (siehe Rubrik „Aufge-
zählt“) entwickelt, dem ersten Spitzen-HPC auf

ARM-Basis. Er verwendet eine ARMv8-A-Befehls-
satzarchitektur, die zusätzlich über zwei Scala-
ble Vector Extensions (SVE) verfügt. Der 64-Bit-
Prozessor ist an 32GByte HBM2-RAM angebunden
und hat eine Leistung von 2,7 Petaflops. // SG

Tofu-Controller
Ein "6D"-Interconnect
mit Mesh- und Torus-
Topologie. Er verbindet
mehrere A64FX in
derselben Node sowie
Nodes untereinander.

PCIe-Controller
Dieser I/O-Controller
sorgt für die Anbindung
von 16 PCIe-Lanes
(Generation 3.0) pro
A64FX-Prozessor.

Core Memory
Groups
Die 48 CPU-Kerne sind
auf vier CMGs zu je
12-Armv8.2-A-Kernen
verteilt, hinzu kommt je
ein Assistenzkern.

NoC
Ein Network-on-Chip
vernetzt die CMGs mitei-
nander und mit den I/O-
Einheiten. Es überträgt
mehr als 115 GByte/s in
zwei Richtungen.

HBM2-
Anbindung
Jede CMG ist direkt mit
8 GByte High Bandwidth
Memory2 verbunden,
das Daten mit bis zu
256 GByte/s überträgt.

Anzahl der
intgrierten
Transistoren
Ein A64FX-Chip ist im
7nm-FinFET-Prozess ge-
fertigt und besitzt etwa
8,7 Mrd. Transistoren.

„Wer heute Glasfaser hat, wird
morgen 5G haben. Es geht dabei
neben der Industrie auch um die
Mobilität der Zukunft sowie die
Chancen der Telemedizin. “
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Erstmals ist ein ARM-basiertes Sys-
tem zumweltweit leistungsstärksten
Supercomputer gekürt worden. Der
am japanischen Riken-Institut einge-
setzte „Fugaku“ nutzt eine Reihe von

48-Core A64FX SoCs von Fujitsu, die auf einer ARMv8-A-Prozessorarchitektur
basieren. Die LINPACK-Leistung des HPCs beträgt 415,53 Petaflops. Fugaku
berechnet unter anderem Modelle, die zur Bekämpfung von Covid-19 dienen.

415,5

Führungswechsel
beim VDE

Prof. Dr. Armin Schnettler ist neuer VDE-Präsi-
dent. Der 57-jährige CEO New Energy Business
bei Siemens Energy tritt die Nachfolge von Dr.
Gunther Kegel, CEO von Pepperl + Fuchs, an, der
als Präsident zum ZVEI wechselt. Stellvertreten-
der VDE-Präsident ist Alf HenrykWulf, Aufsichts-
ratsmitglied der Software AG. // KR

5G-Router für
die Industrie
Phoenix Contact, Quectel
und Ericsson haben den
ersten 5G-Router für lokale
industrielle Anwendungen
in einem privaten 5G-Netz-
werk entwickelt. Damit
können Maschinen, Steu-
erungen und andere Gerä-
te mit einem 5G-Netzwerk
verbunden und bei Res-
sourcennutzung, Priorität
und Verhalten koordiniert
werden. Bisherige Funklö-
sungen nutzen lizenzfreie
Funkbänder nach dem
Best-Effort-Prinzip, bei de-
nen Leistungsverluste auf-
treten, wenn das Spektrum
stark belegt ist. //KR
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Am Anfang einer neuen Dekade:
Die Zeit ist reif für Intelligent Edge

Die i-edge conference ist Deutschlands neue Entwicklerkonferenz für
Intelligent Edge, Machine Learning und Künstliche Intelligenz in der In-
dustrie. Sie findet parallel zum 2. ASE Kongress statt. Worum geht es?

Oliver Niedung von Microsoft glaubt:
„Cloud-Services, Edge-Computing
und IoT-Plattformen– all diese Tech-

nologien sind jetzt so weit, dass sie für die
Automatisierungstechnik vernünftig genutzt
werden können.“ Niedung ist einer von
knapp 30 Sprechern der i-edge conference,
die imSeptember in Sindelfingen stattfindet.
Ähnlich sieht es Geschäftsführer Hans-Jür-
gen Hilscher, und ergänzt im gemeinsamen
Gespräch mit ELEKTRONIKPRAXIS: „Wenn
wir in die Zukunft blicken, werden wir weit
mehr Funktionalitäten der Edge sehen, die
heute noch mit diskreten Devices oder Lö-
sungen realisiert werden.“ Beide Unterneh-
men arbeiten bei IoT- und Edge-Konzepten
seit 2017 eng zusammen (siehe Interview).
Die Automatisierungstechnik ist nur eine

vonvielenBranchen, die in der kommenden
Dekade grundlegendvonEdge-Cloud-Archi-
tekturen, Vernetzung und Künstlicher Intel-
ligenz geprägt sein werden. Quer durch alle
Branchen beschäftigen sich Elektronik-Ent-
wicklermit solchen innovativenTechnologi-
en. Viele Unternehmen zögern jedoch noch,
z. B. wenn es darum geht, ihre Systeme via
Cloud-Anbindungmiteinander zu vernetzen
umdie Potenziale daraus sinnvoll zunutzen.

Gründe sind u.a. mangelnde Unterstützung
für neue Technologien in den bewährten
Anlagen, fehlendeErfahrung imUmgangmit
den einhergehendenSoftware- undKonnek-
tivitätsanforderungen oder Sorgen, den ge-
steigertenSecurity- undCompliance-Ansprü-
chen nicht gerecht zu werden.

i-edge: neue Wissensplattform
für die nächste Dekade
Um den betroffenen Branchen die benö-

tigte Wissensplattform zu bieten, wurde die
i-edge conference ins Lebengerufen.An zwei
TagenbehandelnExpertenwichtigeAspekte
zu Edge Computing, Machine Learning und
KI inEmbeddedSystemen. Sie sprechenüber
Performance, Security, Connectivity, Safety,
Data Science und Cloud-Edge-Paradigmen.
Die Teilnehmer lernenMethoden,Werkzeu-
ge und Best Practices kennen.
Quang Hai Nguyen von Arrow gibt einen

Überblick über den Entwicklungsstand so-
wie zu Soft- undHardware-Aspekten bei der
Entwicklung vonKI-Anwendungauf ressour-
cenarmenSystemen.AlexanderWillner von
Fraunhofer Fokus spricht über die Potenzia-
le von 5G/TSN/Edge für die Zukunft von In-
dustrial Networking. Das Fraunhofer IMS

Intelligenz für die Industrie: Leistungsfähige Egde-Architekturen und Automatisierungssofware stehen im
Fokus der Fachkonferenzen i-edge und ASE Kongress im September in Sindelfingen.
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Zwei in Einem: ASE
Kongress & i-edge
Zeitlich und örtlich parallel zur i-edge
conference findet der 2. Automation
Software Engineering Kongress (ASE
Kongress) statt. Der Fachkongress der
beiden Fachzeitschriften ELEKTRO-
NIKPRAXIS und elektrotechnik ver-
mittelt wichtiges Grundlagenwissen
und anwendungsbezogene Spezial-
kenntnisse für die Zielgruppe Soft-
wareentwickler in Maschinenbau und
Automation. Er gibt Impulse für den
Einsatz neuer Technologien, Metho-
den und Prozesse und führt Software-
experten aus Industrie, Forschung
und Lehre mit Automatisierungsfach-
leuten aller Branchen zusammen. Für
alle Teilnehmer der beiden Kongres-
se ist das jeweils andere Konferenz-
programm im Ticket inkludiert. Alle
Informationen zum ASE Kongress fin-
den Sie unter www.ase-kongress.de.

zeigt mit AIfES eine plattformunabhängige,
wachsendeMachine-Learning-Bibliothek in
der Programmiersprache C, die Standard-
bibliotheken auf Basis von GNU GCC nutzt.
Nikolai Hlubek von Bürklin beschäftigt sich
in seinem Vortrag mit einem Workflow für
eine Datenanalyse-Pipeline. Weitere Refe-
renten kommen u.a. von Cypress, NXP,
Nvidia, Adlink, TI, ADI,Weidmüller, Dunker-
motoren, infoteam, peraMIC und der BSC.
Teilnehmer der i-edge conference (22. bis

23. Sept. in Sindelfingen) könnenalleVorträ-
ge des parallel stattfindenden Automation
Software Engineering Kongress besuchen.
Biszum15. August gelten Frühbucherpreise
(ab350€).Offizieller Partner der i-edge con-
ference 2020 ist Arrow Central Europe.//MH

www.intelligent-edge.de
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„Der Nutzen von IoT für die Industrie wird nicht mehr angezweifelt“

Wie verändern Cloud-Konnektivität und
Edge Computing die Industrie? Unsere
Redaktion sprach darüber mit Hans-Jürgen
Hilscher und Oliver Niedung von Microsoft
Deutschland.

Edge Computing gilt als zentrales Konzept,
wennesumDatenverarbeitung für die Cloud
geht. Wie definieren Sie den Begriff Edge?
O.Niedung:Früher habe ich versucht, den
Begriff für deutsche Vorträge zu überset-
zen.Mittlerweile habe ichdas aufgegeben.
Wir bei Microsoft nennen es Edge. Alles
andere passt nicht. In einer Netzwerk-
Topologie hat man oftmals irgendwo die
zentralen Einheiten. BeimodernenArchi-
tekturen ist das in der Regel die Cloud.
Edge ist im Prinzip das, was sich am Ent-
ferntesten von der zentralen Computing
Entity aufhält: am Rand des Netzwerks.
Dort,wodieDaten entstehen, da sprechen
wir über die Edge, in der Fabrik, im Kran-
kenhaus, im Einzelhandel, in der Filiale.
H.J. Hilscher:Das ist jetzt natürlichdie Per-
spektive ausder Cloud.Manblickt vondort
auf die Edge herunter und sagt, „da ent-
stehen die Daten“. Von der OT-Ebene her
betrachtet entstehen diese noch ein paar
Meter tiefer: imSensor, ander Schnittstel-
le, im Prozess. Das sind viele binären Da-
tenundFix-Graphs. KeinMenschkanndie
in ihrer Reinform verstehen oder überbli-
cken, es sei denn, er steckt ganz intensiv
drin und weiß, mit welchen Standards
gearbeitet wird.
Will ich mit meinem System in die Cloud,
muss ich erst einmal in der Lage sein, aus
diesem ganzenWust von Nullen und Ein-
sen Informationen zumachen. Das heißt,
sie zu aggregieren. Erst dann bekommen
die Daten letztendlich Werte, also Infor-
mationen, die ich auch verarbeiten kann.
Die Edge ist also dasVerbindungsglied.Die
Edge ist auch eine Plattform, auf der man
Intelligenzdaten von verschiedenen Her-
stellern miteinander kombinieren kann.
An der Stelle bekommt die intelligente
Edge hohe Bedeutung, weil sich damit in-
dividuelle Probleme lösen lassen.

WelcheVorteile bietet EdgeComputingdenn
den Unternehmen und Entwicklern?
O. Niedung:Wir sehen vier Vorteile beim
EdgeComputing.Der Erste ist Datenschutz
und Datensouveränität. Wir sind tatsäch-
lich in der Lage,Datennur lokal zuhalten.
Punkt zwei sinddieKosten.Natürlich freut
sichMicrosoft,wenn sämtlicheDaten, die

aus so einem Prozess in der Edge ankom-
men, direkt in unsere Cloud übertragen
werden. Es ist aber nicht unbedingt immer
sinnvoll, schongar nicht ökonomisch. Be-
treiber sind jetzt in der Lage, eine Kosten-
kontrolle zu haben, indem sie sagen: Wir
belassenbestimmte, beispielsweise hoch-
frequente Daten, wieder amEntstehungs-
ort, und geben nur das in unseren Augen
Nötigsteweiter. Das lässt sich auch flexibel
variieren. Wenn ich zum Beispiel eine
Anomalie erkannt habe, möchte ich viel-
leichtmehrDaten auf einmal sehenals im
normalen Betrieb.
Der dritte Vorteil ist Latenz. Gerade in der
Prozessindustrie muss ich innerhalb von
Millisekunden reagieren können. Wenn
ich erst den ganzenWeg in die Cloud und
wieder zurück gehenmuss, ist dieserWeg
viel länger, alswenn ichDaten vorOrt ver-
arbeite. Der vierte Vorteil, der in all das
eben genannte mit hineinspielt, ist die
Verfügbarkeit eines robusten und breit-
bandigen Internets – oder besser gesagt,
die Eigenschaft, mit Edge Computing da-
von nicht komplett abhängig zu sein. Wir
haben einfachnoch vieleGegenden, auch
hier in Deutschland, die nicht alle immer
robusten und breitbandigen Zugang zum
Internet haben.
H.J. Hilscher:Wennwir in die Zukunft bli-
cken, werden wir noch weit mehr Funkti-
onalitätender Edge sehen, die heute noch
mit diskreten Devices oder Lösungen rea-
lisiert werden. Wir haben zum Beispiel
Soft-PLCs, aberwarumsollte eine Soft-PLC
nicht auf einer Edge laufen? Ich denke, da
werden sich inderAutomatisierungstech-
nik noch Veränderungen oder Alternativ-
lösungen ergeben.

Wiesowird gerade jetzt die Intelligent Edge
für die Automatisierung so wichtig?
O.Niedung:Die Zeit ist reif. DerNutzen von
IoT für die Industrie wird nicht mehr an-
gezweifelt. DiemeistenUnternehmen sind
jetzt in der Situation, sich um die eigene
digitale Transformation zukümmern.Das
ist eine Folge desMarktdrucks. Technolo-
gischhat es lange Zeit gedauert, die Cloud
auf einen Reifegrad zu bringen, mit dem
Service-Level-Agreements sehr gut funkti-
onieren. Microsoft hat die Azure Cloud
2008 gelauncht, und in den vergangenen
elf Jahrenhabenwir sehr viele Erfahrungs-
werte gesammelt. Viele von den Sachen,
die sich bisher in der Cloud sehr gut be-
währt haben, bringen wir jetzt zurück auf
Gerätebene, in die Edge.
H.J. Hilscher: Die Automatisierung selbst
bringt keine großen neuen Technologien
hervor. Dafür ist die Landschaft viel zu
heterogen. Es gibt zu vieleMitspieler in der
mittleren und kleineren Größe, die nicht
in der Lage sind, so etwas zu leisten. Das
heißt, eine Technologie entstehtmeist erst
in anderen Bereichen. Erreicht sie dort
dann einen gewissen Reifegrad – meist
verbundendamit, dass sie einengewissen
Kostenfaktor unterschreitet – wird sie
auch für dieAutomatisierung interessant.
Ein gutesBeispiel ist dieKommunikations-
technik. Ethernet wurde z.B. jahrelang
ausschließlich in der IT genutzt.
Ich sehe es so, wie Oliver es beschreibt:
Diese Technologien sind jetzt soweit, dass
sie für dieAutomatisierungstechnik, gera-
de auch indieserVielfalt,mit entsprechen-
demKnowhowvernünftig genutztwerden
können. (Das komplette Interview lesen
Sie auf elektronikpraxis.de.) // MH

Die Gesprächspartner: Hans-Jürgen Hilscher von Hilscher Automation und Oliver Niedung von Microsoft mit
Redakteur Sebastian Gerstl (v.l.n.r) in Frankfurt.
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Stabiler Markt: Bis 2024 wird der Mikroelektronikmarkt ein Volumen von
532 Mrd. US-Dollar erreichen, erwartet der ZVEI.

Der Halbleitermarkt folgt weiter
demSchweinezyklus ausMangel
und Überproduktion: „Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat der welt-
weite Markt für Mikroelektronik
2019 um 12,1% nachgegeben“,
erklärt Dr. Sven Baumann,
Experte für Mikroelektronik,
Sensorik undAktorik imZentral-
verband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie (ZVEI). Nach
einem Peak von 470 Mrd. US-
Dollar 2018bedeutet das für 2019
einen Umsatz von 412 Mrd.
US-Dollar. Hauptgrund sind
abgestürzte Speicherpreise.
Auch inder aktuellen, schwie-

rigenSituation–Stichwort Coro-
nakrise unddamit einhergehen-
der weltweiter Wirtschaftsein-
bruch von über 10% – geht
Baumann davon aus, dass „der
Wachstumspfad des weltweiten
Chipmarkts im längerfristigen
Trend intakt ist“. Für die nächs-
ten Jahre rechnet er mit einem
Zuwachs von jährlich etwa 5%.
Während andere Märkte derzeit
stark unter Druck stehen, hält
sich der Chipmarktlaut ZVEI auf
gutem Niveau. Wichtigen Anteil
daran hat ausgerechnet die Co-
ronakrise: Die aktuelle Ausnah-
mesituation hätte dieNachfrage
nachHomeoffice- undUnterhal-
tungstechnik emporschnellen
lassen – und sie wird voraus-

ZVEI-ANALYSE MARKT FÜR MIKROELEKTRONIK

Weltweiter Chipmarkt ist stabil – auch wegen Corona

sichtlich in den nächstenMona-
ten ein erhöhtes Niveau halten.
Ein wichtiges Signal für die

Elektronikbranche könnte die
electronica 2020 im November
senden: Der Veranstalter Messe
München hat angekündigt, die
electronica 2020 vom 10. bis 13.
November auszurichten. „Es ist
wichtig, der Branche eine Platt-
form zum direkten und interna-
tionalen Austausch zu bieten.
Die vergangenen Monate haben
gezeigt, dass digitale Formate
zwar eine gute Ergänzung sind,
Präsenzmessen aber nicht voll-
ständig ersetzen können.“, sagt
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Christoph Stoppok, Leiter des
Bereichs Components, Mobility
and Systems im ZVEI.
Gleichwohl weisen die ZVEI-

Experten darauf hin, dass eine
belastbare Prognose für den
Mikroelektronikmarkt derzeit
kaum möglich ist – die Unge-
wissheit wegen der Coronakrise
ist einfach zu groß. „Bisher hat
es immer eine recht gute Korre-
lation zwischen dem realem,
weltweiten Bruttoinlandspro-
dukt und dem Halbleitermarkt
gegeben“, sagt Baumann.Das ist
in diesem Jahr anders:„DieWelt-
wirtschaft verzeichnet derzeit

eine reale Rezession von über
10%!“, sagt Baumann. Sorgen
bereit ihm der seit 2017 weltweit
schwächelnde Autoabsatz – in
diesem Jahr ist er vielerorts regel-
recht eingebrochen. Dies sind
keine gutenSignale für die euro-
päischen Halbleiterhersteller
wie Infineon,NXPundSTMicro-
electronics, für die die Automo-
bilindustrie bislang ein sehr
wichtiger Absatzmarkt ist. Sie
tun sicher gut daran, sich noch
stärker für aufstrebendeWachs-
tumsmärktewie (Industrial) IoT,
KI, Hardware-basierte Security,
Energietechnik, Sensorik usw.
aufzustellen.
Immerhin: Laut ZVEI wird

Europa auch in den nächsten
vier JahrenbeiAutomotive-Chips
tonangebend sein. Das höchste
Wachstum verzeichnet mittler-
weile der Insassenschutz, be-
dingt durchdie Fahrerassistenz-
systeme. Er hat den Antriebs-
strang als Hauptanwendung
abgelöst. Auch Infotainment in-
klusive Fahrzeugvernetzung (In-
ternet, V2X)werden einewichti-
geRolle einnehmen. 2019 folgten
beide Märkte – Automotive und
Industrie – aber demweltweiten
Trend: Der Umsatz ging um
knapp 7% zurück. // ME

ZVEI

Vier-in-einem: xcore.ai vereint MCU,
FPGA, KI-Beschleuniger und Applika-
tionsprozessor.

INFERENZ AM EDGE

1-Dollar-KI-Prozessor: Smarte Endgeräte mit weniger Komponenten
Bisherige KI-Prozessoren haben
einProblem: Sie sind für denEin-
satz in einfachenEndgeräten oft
zu teuer. Der jungebritischePro-
zessorspezialist XMOShat daher
–mit Unterstützung imRahmen
des Europäischen Förderpro-
gramms Horizon 2020 – den
günstigen „Crossover“-Prozessor
„xcore.ai“ entwickelt. Dieser ver-
eint vier Funktionsblöcke auf
einem Chip: einen auf KI-Infe-
renzberechnungen spezialisier-
tenKern, einendigitalen Signal-
prozessor (DSP), einen Anwen-
dungsprozessor für zeitkritische
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nen FPGA für das Bereitstellen
flexibel programmierbarer I/O-
Schnittstellen. Trotz der gebote-
nen Funktionsvielfalt soll der
Baustein nur rund 1 US-Dollar
kosten. Laut Mark Lippett, CEO
von XMOS, vereint der Chip die
Leistung einesApplikationspro-
zessors mit der Benutzerfreund-
lichkeit eines Mikrocontrollers.
Der Baustein verfügt über 16 lo-
gische Echtzeit-Kerne, die Ska-
lar-, Float- und Vektor-Befehle
verarbeiten und je nach Anwen-
dung eine höhere Flexibilität

und Skalierung ermöglichen.
xcore.ai soll in der Lage sein,
direkt am Edge Sensorsignale
aufzubereiten, Echtzeit-Inferenz-
berechnungen samt Entschei-
dungsfindung durchzuführen
und über seine Schnittstellen
sowohl Geräte anzusteuern als
auch mit einem Host-System zu
kommunizieren. Damit wäre es
Elektronikherstellern möglich,
maschinenintelligente (I)IoT-
Geräte mit weniger Komponen-
ten aufzubauen. // ME

XMOS
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In seinem Element: PLC2-Gründer
Eugen Krassin auf dem FPGA-
Kongress 2019 (fpga-conference.eu).

25 JAHRE PROGRAMMABLE LOGIC COMPETENCE CENTER

Mit PLC2 programmierbare Logik besser verstehen und anwenden
Bereits Mitte der 1980er Jahre
erkannte derASIC-Designer und
RISC-Pionier Eugen Krassin das
Potenzial der damals neuen
programmierbaren „Logic Cell
Arrays“ (LCAs), den späteren
„Field Programmable Gate Ar-
rays“ (FPGAs).Was fehlte,waren
geeigneteAusbildungsprogram-
me für die neue Technik. Also
entwickelte Krassin Schulungs-
unterlagenundTrainingseinhei-
ten kurzerhand selbst. Dies war
der Startschuss für die bis heute
enge Partnerschaft mit der 1984
gegründetenFirmaXilinx, heute
Marktführer für FPGAs und
ACAP (Adaptable Computing
Acceleration Platforms). 1991
erhielt er als einer der ersten Xi-
linx-Partner einweltweit gültiges
Trainerzertifikat. „Meine Frau
habe ichdanachoft nur nocham
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troffen“, blickt der PLC2-Gründer
zurück. Mit dem Erfolg der FP-
GAs stieg derBedarf anEntwick-
lern, die sich mit der Technik
auskannten. Krassin gründete
daraufhin das Ingenieurbüro
PLC2. Die Abkürzung steht für
„Programmable Logic Compe-
tence Center“. Von Beginn an
war PLC2 „Autorisierter Trai-
nings Partner“ (ATP) im gleich-
namigen Xilinx-Programm.
Nach entbehrungsreichen

Aufbaujahren als Zweierteam –
während Krassin Schulungen
gab, stemmte seine Frau die
gesamte Logistik, Akquisition,
Buchhaltung und mehr – ist
PLC2heute alsGmbHein führen-
des Kompetenzzentrum für pro-
grammierbare Logik und auch
als Veranstalter von Seminaren

undFachkongressen erfolgreich.
Gemeinsam mit ELEKTRONIK-
PRAXIS entstandder FPGA-Kon-
gress, der heute als FPGA confe-
rence europe die europaweit

führende Fachveranstaltung für
dieses Thema ist und in diesem
Jahr erstmals als Hybrid-Event
mit Live-Streaming stattfindet.
Die steigende Nachfrage nach

kundenspezifischer Projektent-
wicklung im Embedded-Markt
führte zur Gründung der PLC2
Design GmbH, der PLC2 Suisse
GmbH sowie des Joint Ventures
AristosGmbH. EugenKrassinhat
die administrative Verantwor-
tung für PLC2 mittlerweile wei-
tergereicht – seit 2017 führt die
zweite Krassin-Generation das
Unternehmen. Der Senior stellt
klar: „Unserewegender Corona-
krise abgesagte Jubiläumsfeier
holen wir im nächsten Jahr mit
unseren Geschäftspartnern und
Freunden nach!“ //ME

PLC2
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Leistungshalbleiter: Schlüsselbau-
steine bei der Energiewandlung und
-verteilung quer durch alle Branchen.

POWER DEVICES

Mitsubishi Electric baut Geschäft mit Leistungshalbleitern aus
Der steigenden Nachfrage nach
Leistungshalbleitern begegnet
Mitsubishi Electric mit dem
Erwerb der Liegenschaften von
Sharp Fukuyama Semiconduc-
tor. Die Gebäude und Grund-
stücke der hundertprozentigen
Tochtergesellschaft der Sharp
Corporation im japanischen
Fukuyama sollen Mitsubishi
dazu dienen, der steigenden
NachfragenachgeeignetenLeis-
tungshalbleitern zur Energieein-
sparung und Reduzierung der
CO2-Emissionen zu begegnen.
Die neuen Produktionsanlagen
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vonMitsubishi Electric zugeord-
net und sollen voraussichtlich
imNovember nächsten Jahres in
Betrieb gehen.
Laut Mitsubishi Electric steigt

die Nachfrage nach Leistungs-
halbleitern zur effizienten Steu-
erung elektrischer Leistung in
dem gleichen Maße an, wie die
Bemühungen um Energieein-
sparung und Schutz der Umwelt
durch Maßnahmen zur Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes, ein-
schließlich der laufenden Elek-
trifizierung von Automobilen.

Auf der Suche nach geeigneten
Produktionsstandorten, umdie-
ser weltweit wachsenden Nach-
frage gerecht zuwerden, hat das
Unternehmen mit der Sharp
Corporation eine Vereinbarung
zum Erwerb von Gebäuden und
Grundstücken von Sharp Fuku-
yama Semiconductor getroffen.
Die Investition wird mit rund
20Milliarden Yen (etwa 166 Mil-
lionen €) beziffert und umfasst
ein dreistöckiges Gebäude mit
46.500m2 Gesamtfläche. // KU

Mitsubishi Electric

Einblicke: Die Monitoring-IP-Blöcke
von UltraSoC zeigen, was in
den Modulen eines SoCs passiert.

INTEGRATION IN MENTOR TESSENT

Siemens übernimmt Embedded-Monitoring-Spezialist UltraSoC
Siemenswill UltraSoCTechnolo-
gies übernehmen. Das britische
Unternehmengilt als einPionier
für Embedded-Monitoring-Funk-
tionen, die sich als fertige IP-
Blöcke in komplexe System-on-
Chips (SoCs) integrieren lassen.
Entwickler können mit diesen
On-Chip-Analytics-Modulen
zumBeispiel Schnittstellen oder
kritische Bereiche auf dem Chip
auf ihre korrekte Funktion hin
überwachen. Die Monitoring-
Blöcke selber arbeiten lautUltra-
Soc-CEORupert Baines transpa-
rent und haben keinen Einfluss
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dem sollen sie nur wenig Fläche
auf dem Siliziumchip beanspru-
chen. So ausgerüstet, soll eine
einheitliche Überwachung der
SoC-Funktionen möglich sein,
selbstwennes ausKomponenten
(etwa Prozessoren, Speicher,
Schnittstellen)mehrererHerstel-
ler zusammengesetzt ist.
Siemens plant, die UltraSoC-

Lösungen indasXcelerator-Port-
folio von Mentors Tessent Soft-
ware-Portfolio zu integrieren.
Diese Kombination soll denAuf-
bau einer einheitlichen, daten-

getriebenen Infrastruktur er-
möglichen, die Produktqualität,
funktionale Sicherheit und Cy-
bersicherheit verbessern kann.
Insgesamt soll so eine Lösung
entstehen, die Kunden aus der
Halbleiterindustrie hilft, Proble-
mewie Fertigungsfehler, Schwä-
chen im Hardware- und Soft-
ware-Design, frühzeitigen Gerä-
teausfall und -verschleiß, funk-
tionale Sicherheitsmängel und
böswillige Cyberangriffe in den
Griff zu bekommen. // ME

Siemens Digital Industries Software

Schnurlose Konnektivität: Die Über-
nahme der Broadcom-Sparte soll
Synaptics stärker im Markt für vernetz-
te Consumerprodukte positionieren.

WIFI, BLUETOOTH UND GPS/GNSS

Synaptics übernimmt IoT-Konnektivitätssparte von Broadcom
Der kalifornischeHMI-Spezialist
Synaptics hat angekündigt, be-
stimmte Assets und Herstel-
lungsrechte aus dem schnurlo-
sen IoT-Geschäft von Broadcom
zu übernehmen. Gemäß den
Bedingungen der Vereinbarun-
gen wird Synaptics bestimmte
Rechte an den bestehenden Wi-
Fi-, Bluetooth- und GPS/GNSS-
Produkten und -Geschäften von
Broadcom auf dem IoT-Markt
sowie an zukünftigenRoadmap-
Geräten, die in fortschrittlichen
Prozessknotenpunkten entwi-
ckelt werden, erwerben.
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reinen Bargeldtransaktion er-
folgtenAkquise liegt bei 250Mil-
lionenUS-$. Synaptics plantmit
der Übernahme, sich stärker auf
dem schnell wachsenden IoT-
Markt platzieren zu können, vor
allem imBereich der Consumer-
Produkte.
„Die Erweiterung unseres

Angebots auf dem wachstums-
starken IoT-Markt war einer der
Hauptschwerpunkte für Synap-
tics, und die Ergänzung unseres
Portfolios um [Broadcom's] klas-
senbeste drahtloseVerbindungs-

technologie verbessert unsere
Gesamtposition erheblich", sagt
Synaptics-Geschäftsführer Mi-
chael Hurlston. Die Akquisition
ermögliche dem Unternehmen,
stärker in Endverbraucherpro-
dukten vertreten zu sein, die
zunehmend Technologien wie
Wi-Fi 6 und6E, Bluetooth 5.2 und
GPS L5 erfordern. Dies betreffe
vor allemGerätewie IP-Kameras,
intelligente Displays, Lautspre-
cher, Heimautomatisierung und
Spielkonsolen. // SG

Synaptics Inc.
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Würth Elektronik:Mit Oliver Konz
verlässt „ein Mann der ersten Stunde“
das Unternehmen.

BAUELEMENTE

Würth Elektronik: Geschäftsführer Oliver Konz geht
Nach 27 Jahren in der Würth-
Elektronik-Gruppe verlässt CEO
Oliver Konz das Unternehmen.
Anlass seien persönliche Grün-
de. Konz hat den Bereich Elek-
tronik bei Würth aufgebaut und
zum Erfolg geführt und war
zuletzt gemeinsam mit Thomas
Schrott Geschäftsbereichsleiter
der Würth-Gruppe sowie CEO
vonWürth Elektronik eiSos.
„Wir bedauern seineEntschei-

dung sehr. Das ist für uns ein
großer Verlust“, sagt Schrott.
„Oliver Konz war der Mann der
ersten Stunde und hat in außer-
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tragen, dass sichdieWürthElek-
tronik eiSos zu einemder führen-
den Hersteller von elektroni-
schenundelektromechanischen
Bauelementen entwickelt hat“,
ergänzt Geschäftsführer und
CTO Alexander Gerfer.
Der Elektroingenieur Oliver

Konz begann 1993 als Pro-
duktentwickler für Bauelemente
und übernahm schnell Verant-
wortung für weitere Aufgaben.
Ab 2002 führte er als Geschäfts-
führer die Geschicke des Unter-
nehmens und wurde 2019

zumGeschäftsbereichsleiter der
Gruppe ernannt. Schwerpunkte
bildeten passive und elektrome-
chanischeBauelemente.Musste
sich der Bereich anfangs noch
gegen eine asiatische Marktdo-
minanz durchsetzen, zählt die
Firma heute zu den Marktfüh-
rern in Europa und punktet mit
Qualität und Service.
Thomas Schrott (CEO), Alex-

ander Gerfer (CTO) und Thomas
Wild (CFO) werden das Unter-
nehmen weiterführen. // KR

Würth Elektronik eiSoS

Wago: CEO Sven Hohorst wechselt
zum 1. Januar 2021 in den Beirat der
Wago-Gruppe.

KONTAKTTECHNIK

Wago: CEO Sven Hohorst wechselt in den Beirat der Gruppe
Wago Kontakttechnik hat Dr.
Heiner Lang als neuen CEO des
Unternehmens zum 1. Januar
2021 benannt. Der bisherige ge-
schäftsführende Gesellschafter
SvenHohorst fokussiert sich auf
die gestiegenen Anforderungen
an seine Gesellschafterfunktion
und wechselt in den Beirat.
„In einer Zeit, in der nichts

stetiger ist als der Wandel, stel-
lenwir beiWagodieWeichen für
die erfolgreiche Zukunft unseres
Familienunternehmens undun-
serer Mitarbeiter“, so Familien-
unternehmer Hohorst.
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technik und Pionier der moder-
nenVerbindungstechnikhat sich
die Firma zu einem der führen-
den Unternehmen der Elektro-
technik und Automatisierungs-
technik entwickelt. In den ver-
gangenen 14 Jahren hat Hohorst
als CEO gemeinsam mit seinen
Geschäftsführungskollegen die
unternehmerische Entwicklung
vorangetrieben.
Mit demaktiv initiiertenWech-

sel an der Unternehmensspitze
positioniertmanmitHeiner Lang
einen erfahrenen Manager als

CEO, der mit ausgewiesener
Fachkenntnis und Historie im
MaschinenbauundderAutoma-
tisierungstechnik aufwartet. Der
promovierte Ingenieur war zu-
letzt als Mitglied des Vorstands
von Bosch Rexroth mit Zustän-
digkeit für die Entwicklung
sowie das Geschäftsfeld Fabrik-
automation tätig.
Hohorst: „Seine Stärken wer-

denWago inderWettbewerbsfä-
higkeit entscheidendnachvorne
bringen“. // KR

Wago

Global vernetzt:Mit Google Cloud
hat die OPC Foundation einen
wichtigen Cloudplattform-Anbieter
als Vollmitglied gewonnen.

OPC/UA

Google Cloud tritt der OPC Foundation bei
Google Cloud ist der OPC Foun-
dation als Vollmitglied beigetre-
ten und ist damit das 773. Mit-
glied der Vereinigung. Damit
wird Google Cloud im Rahmen
seiner Industrie-4.0-Aktivitäten
auf den offenen Standard OPC/
UA setzen, um Maschinendaten
in Analyse- und KI-Lösungen zu
integrieren. Google Cloud bietet
unternehmensweite Cloud-Lö-
sungen an, die Google-Techno-
logienmit Interoperabilität, Inf-
rastrukturen, Plattformunter-
stützungen und Industrielösun-
gen vereinen.
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wendung vonOPC/UA einwich-
tiger Schlüssel,Maschinendaten
in Datenanalyse- und KI-Fähig-
keiten zu integrieren, um neue
Fähigkeiten und Leistungen in-
nerhalb der Fabrik voranzutrei-
ben, resümiert Dominik Wee,
Managing Director Manufactu-
ring, Industrial and Transporta-
tion bei Google Cloud. Mit der
Verwendung von künstlicher
Intelligenz in der ganzen Wert-
schöpfungskettewollemaneine
flexible Entscheidungsfähigkeit
auf industrieller Ebene bereit-

stellen. StefanHoppe,Geschäfts-
führer der OPC Foundation, hält
es für einen wichtigen Schritt,
dass sich mit Google ein großer
Cloudplattform-Anbieter für die
Standardisierung auf OPC UA
entschieden hat.
Die OPC Foundation fördert

die EntwicklungundEinführung
des OPC-Standards. OPC/UA
dient als industrielles, protokoll-
unabhängiges Framework für
das Industrial Internet of Things
und Industrie 4.0. // SG

Google
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Inhomogenitäten in der äußeren SEI-
Schicht (rot): sie führen beim Laden
zu Rissen und anderen Defekten.

AKKUTECHNOLOGIEN

Siliziumelektroden könnten Akkukapazitäten vervielfachen
Anoden auf Siliziumbasis könn-
ten in Lithium-Ionen-Akkus
neunmal so viel Ladung spei-
chernwie der üblicherweise ver-
wendete Graphit – bei gleichem
Gewicht undgleicherGröße.Das
Problem: Schon nach kurzem
Batterie-Gebrauchbilden sich in
der Silizium-Anode Risse oder
Teile desMaterialswandeln sich
gar in ein Pulver um.
Ein internationales Team um

die Forscher Dr. Chunguang
Chen und Prof. Peter Notten des
Jülicher Instituts für Energie-
und Klimaforschung hat nun
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0 Vorschlägeunterbreitet,wie sich

die Stabilität der Silizium-Ano-
den möglicherweise verbessern
lässt – ein Ergebnis vielfältiger
Untersuchungenmit einer Kom-
bination aus vier Methoden.
DieUntersuchungen zeichnen

eindetailreichesBild vomAblauf
beim Ladevorgang. Lithium-
ionenausdem flüssigenElektro-
lyten wandern zur atomar
glatten Oberfläche des Silizium-
Kristalls. Dort entstehen nach-
einander zwei Schichten einer
sogenanntenFestkörper-Elektro-
lyt-Grenzfläche (SEI).

Um die Defektbildung an der
Grenze zwischenSiliziumkristall
undLithium-Silizium-Legierung
zu beobachten, setzen die For-
scher die Vollfeld-Röntgenbeu-
gungs-Mikroskopie. Die innere
undäußere SEI untersuchten sie
dagegen imForschungszentrum
Jülich mit der in-operando-
Rasterkraftmikroskopie (AFM),
der Röntgenphotoelektronen-
spektroskopie (XPS) und der
elektrochemischen Dehnungs-
mikroskopie (ESM). // TK

Forschungszentrum Jülich

Push-Pull-Verriegelung: Der Standard
IEC 61076-2-010 beschreibt sowohl
die Außen- als auch die Innen-
verriegelung mittels der Push-Pull-
Verriegelung.

RUNDSTECKVERBINDER

Herstellerübergreifender Push-Pull-Standard für M12-Steckverbinder
ZurHannoverMesse 2017 haben
sich Molex, Phoenix Contact,
Murrelektronik und Binder zu
einer herstellerübergreifenden
Kooperation entschlossen. Ziel
war eine Schnellanschlusstech-
nik, die das aufwändige Schrau-
ben ersetzt.
Herausgekommen ist die

Push-Pull-Verriegelung, die
durch einfaches Stecken erfolgt
und besonders bei beengten
Platzverhältnissen punktet. Das
Schnellverriegelungssystem ba-
siert auf dem „Ultra-Lock“-An-
schluss von Brad.
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on auf acht namhafte und am
Markt für M12-Steckverbinder
etablierte Hersteller angewach-
sen: Phoenix Contact, Harting,
Molex, Murrelektronik, Binder,
Conec, Escha undWeidmüller.
Das gemeinsame Vorgehen

mündet in der IEC 61076-2-010,
einem Standard, der sowohl die
Außen- als auchdie Innenverrie-
gelung mittels der Push-Pull-
Verriegelung beschreibt. Die
Abstimmung über das Commit-
teeDraft forVoting (derKomitee-
Entwurf, der zur Abstimmung

gestellt wird) ist mit 92,9%
positiv beschieden worden.
Eine finale Formder IEC61076-

2-010 kann voraussichtlich im
Dezember 2020 erwartetwerden.
Mit dieser Norm ist ein Meilen-
stein für die Automatisierungs-
technik gelungen: Installations-
zeiten können verkürzt – und
damit Kosten gespart werden.
Zudem lässt sich eine sichere,
robuste und breit am Markt
verfügbare Verriegelung rea-
lisieren. // KR

Phoenix Contact

Offset: Ein zusätzliches Magnetfeld
macht das sonst bei MRAM
nötige Auslesen vor dem Schreiben
überflüssig.

FLASH-ALTERNATIVE

Magnetisches RAM: Daten in Nanosekunden schreiben
Mit einemneuen Schreibverfah-
ren für spannungsgesteuerte
magnetische anisotrope (VCMA)
Magnetspeicher mit wahlfreiem
Zugriff (MRAM) will imec die Ei-
genschaftender Speicher erheb-
lich verbessert haben. Demnach
macht das neue Verfahren ein
sonst vor demSchreibennötiges
Auslesendes Speichers überflüs-
sig. Dadurch soll sich der
Schreibzyklus des Speichers
deutlich verkürzen,was sich laut
imec in rasanten Schreibge-
schwindigkeiten im ns-Bereich
niederschlägt. Darüber hinaus
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ckelt, die ohne externes Feld für
den VCMA-Schaltbetrieb aus-
kommt. Beide Innovationen
lösen grundlegende Probleme
des Schreibbetriebs von VCMA-
MRAMs – und sollen sie zu Kan-
didaten für zukünftigeHochleis-
tungsspeicheranwendungenmit
geringem Stromverbrauch ma-
chen. Der spannungsgesteuerte
MRAM-Betrieb ist eine noch
recht junge Entwicklung. Die
Technik soll helfen, den Strom-
verbrauch von Spin-Transfer-
Torque-MRAM (STT-MRAM) zu

senken. STT-MRAM sind nicht-
flüchtigeHochgeschwindigkeits-
speicher mit hoher Speicherzel-
lendichte. Während das Schrei-
ben vonSTT-MRAM-Speicherzel-
len mittels eines Stromstoßes
erfolgt, der senkrecht in einen
magnetischen Tunnelknoten
injiziert wird, verwendet VCMA-
MRAM für seinen Schreibvor-
gang einper Spannung erzeugtes
elektrisches Feld.
Vorteil: Diese Variante benö-

tigt weit weniger Energie. // ME

imec
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Lithium aus Deutschland: Des KIT patentiert eine minimalinvasive Technologie
zur Gewinnung von Lithium in Geothermieanlagen.

Lithium ist ein heiß begehrter
Rohstoff, etwa für die Akkupro-
duktion.Obgleich imOberrhein-
graben beträchtliche Lithium-
vorkommen schlummern, ist
Deutschland Nettoimporteur.
Denn diesen mineralischen
Schatz zu bergen, war in
Deutschlandbislangunrentabel.
Eine ErfindungausdemKarlsru-
her Institut für Technologie (KIT)
könnte nun auch hierzulande
einen wirtschaftlichen Abbau
ermöglichen. Lithium soll dabei
minimalinvasiv in Geothermie-
anlagen aus den Tiefenge-
wässern des Oberrheingrabens
gefördert werden. Mit seiner
Forscherkollegin Dr. Florencia
Saravia von der Forschungsstel-
le des Deutschen Vereins des
Gas- und Wasserfaches (DVGW)
am Engler-Bunte-Institut (EBI)
des KIT hat Geowissenschaftler
Dr. JensGrimmer vom Institut für
AngewandteGeowissenschaften
(AGW) des KIT ein solches Ver-
fahren entwickelt, das vom KIT
zum Patent angemeldet wurde.
„Dabei werden zunächst die Li-
thiumionen aus dem Thermal-
wasser herausgefiltert unddann
konzentriert, bis Lithiumals Salz
ausgefällt werden kann“, so
Grimmer. Gegenüber den traditi-
onellen Methoden der Lithium-
produktion etwa aus den süd-

LITHIUMGEWINNUNG

Neues Verfahren ermöglicht Lithiumabbau in Deutschland

amerikanischen Salzseen bietet
das Grimmer-Saravia-Verfahren
entscheidendeVorteile: Genutzt
wird die bestehende Infrastruk-
tur von Geothermieanlagen,
durch die pro Jahr bis zu zwei
Mrd. Liter Thermalwasser strö-
men. Im Gegensatz zum klassi-
schen Bergbau fällt deshalb
kaum Abraum an, und der Flä-
chenverbrauch istminimal.Weil
das Thermalwasser nach Ge-
brauch wieder in den Unter-
grund zurückgeleitet wird, wer-
den keine schädlichen Stoffe
freigesetzt undauchdie geother-
mische Strom- und Wärmepro-
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duktionwirdnicht gestört. Lithi-
um kann im Thermalwasserzyk-
lus derGeothermieanlage konti-
nuierlich innerhalb vonStunden
extrahiert werden, wohingegen
die Anreicherung in den Salzse-
en mehrere Monate dauert und
wetterabhängig ist. Darüber hi-
naus ermöglicht dieses Verfah-
ren, weitere seltene Elemente
wie Rubidium oder Cäsium aus
demThermalwasser zu extrahie-
ren, die etwa in der Laser- und
Vakuumtechnologie benötigt
werden.
Da die technisch-energeti-

schen Möglichkeiten einer Geo-

thermieanlage genutzt werden,
hebt sich dieses Verfahren auch
inder CO2-Bilanz positiv vonden
tradiertenVerfahrenab. „Mit die-
semVerfahrenkönnenwirwich-
tigeRohstoffe fürmoderneTech-
nologien umweltverträglich vor
der eigenen Haustür gewinnen,
regionaleWertschöpfungsketten
aufbauen, Arbeitsplätze schaf-
fen und gleichzeitig geopoliti-
sche Abhängigkeiten reduzie-
ren“, betont Saravia.
Mit Industriepartnern entwi-

ckeln die Wissenschaftler nun
eine Testanlage zur Lithium-
Gewinnung. Im ersten Prototy-
pen, der in einer Geothermiean-
lage im Oberrheingraben aufge-
baut werden soll, werden zu-
nächst einige Kilogramm Li-
thiumkarbonat beziehungsweise
Lithiumhydroxid gewonnen.
Wenn die Versuche erfolgreich
sind, ist der Bau einerGroßanla-
ge geplant. Möglich wäre dann
eine Produktion von mehreren
hundert Tonnen Lithiumhydro-
xid pro Jahr pro Geothermiean-
lage. Nach aktueller Datenlage
belaufen sich die Potenziale im
Oberrheingraben auf deutscher
und französischer Seite aufmeh-
rere tausend Tonnen an förder-
barem Lithium pro Jahr. //MK

KIT

REACH

Verbot für gesundheitsschädliche PFOA-Chemikalie
Zum 4. Juli 2020 sind PFOA
(Perfluoroctansäure), ihre Salze
und ihreVorläuferverbindungen
in die POP-Verordnung (Persis-
tente Organische Schadstoffe)
EU 2019/1021 aufgenommenwor-
den und in der REACh-Verord-
nung (AnnexXVII, Eintrag 68) in
Kraft getreten.
Der Fachverband der Bauele-

mente Distribution (FBDi) ver-
weist darauf, dass damit für
PFOA ab sofort beide Regelun-
gen, alsoPOPundREAChgelten.
Allerdings gilt für betroffene, in
beiden Verordnungen genannte

reichert. Die Verordnung zielt
darauf ab, einen als POP identi-
fiziertenStoff perVerbot ausdem
Stoffkreislauf komplett zu ent-
fernen. Dies betrifft auch Rege-
lungen zur Lagerhaltung.
Die Löschungdes Eintrages 68

in Anhang XVII der REACh ist
derzeit in Diskussion, aber noch
nicht im Amtsblatt veröffent-
licht. Das europaweite Verbot
regelt die Herstellung, Vermark-
tung, Verwendung, das Inver-
kehrbringenundden Import von
PFOA als solches, aber auch in
Produkten.

Ab sofort gelten Grenzwerte
von 0,025 mg/kg für PFOA und
1 mg/kg für PFOA-Vorläufersub-
stanzennachPOP. Es gibt länge-
re Übergangsfristen, davon sind
für die Distribution nachfolgen-
de Ausnahmen relevant:
Bis 3. Dezember 2020:Die unter
Ausnahme 9 benannten Anwen-
dungen / Verwendungen / Pro-
dukte
Bis 4. Juli 2025: Die Anwendun-
gen / Verwendungen / Produkte
unter Ausnahme 5. //MK

FBDi

Anwendungen, die strengere
POP-Verordnung. Die Substanz
ist für den Menschen leberto-
xisch – die Aufnahme erfolgt
durch die Luft, Staub, Nahrung
oder verunreinigtes Trinkwasser
– und schädigt die Fortpflan-
zung. Weil PFOA und ihre Vor-
läufersubstanzen den Oberflä-
chen wasser-, öl- und schmutz-
abweisende Eigenschaften ver-
leihen, haben sie sich in alle
Umweltbereiche verteilt. Zudem
ist PFOA extrem stabil und wird
in der Umwelt nicht abgebaut,
sodass es sich in Lebewesen an-
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Zukunftssichere Systeme dank
softwarekonfigurierbarer I/Os
Softwarekonfigurierbare Systeme ermöglichen industriellen
OEMs ein beispielloses Maß an Flexibilität bei gleichzeitiger

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Reduzierung der Produktkomplexität. Neue, verbesserte
Eigenschaften ermöglichen den Zugriff auf jede industrielle
I/O- bzw. E/A-Funktion an jedem Pin, so dass Kanäle jeder-
zeit konfiguriert werden können.

Individuelle Anpassungen können so direkt zum Zeitpunkt
der Installation erfolgen. Dies führt zu einer schnelleren
Markteinführung, weniger Designressourcen und universel-
len Produkten, die projekt- und kundenübergreifend imple-
mentiert werden können.

DasWebinar informiert über folgende Inhalte:
� Entwicklung von Kontrollnetzwerken,
� Anwendungsfall in Industrie 4.0 und Gebäudetechnik,
� SWIO-Lösungen von Semitron und Analog Devices,
� Ressourcen und Werkzeuge für den Einstieg.

Referent: Joachim Baumm, SemitronW. Röck GmbH

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

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

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

5G Conference
08. September 2020, München
www.5g-conference.de

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

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

FPGA Conference Europe
29. - 30. September 2020, München-Dornach
www.fpga-conference.eu

Embedded Programmierungmit modernem C++
28. - 30. Juli 2020, München, Live-Webinar
www.b2bseminare.de/116

Diagnose von Linux
24. - 25. September 2020, München, Live-Webinar
www.b2bseminare.de/1126

RichtigesMessen an der realen Stromversorgung
15. Oktober 2020, Würzburg
www.b2bseminare.de/1082

22. Embedded-Linux-Woche
12. - 16. Oktober 2020, Würzburg
www.linux4embedded.de

Synchroner Abwärtsregler mit hoher Effizienz
www.elektronikpraxis.de/adi590

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

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

HF-Frontends ermöglichenM-MIMO-Lösungen für 5G
www.elektronikpraxis.de/adi587

SEMINARE
www.b2bseminare.de
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So erzeugen Sie
Spannungen unter 0,5 V

FREDERIK DOSTAL *

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

Inden letzten Jahren sinddieVersorgungs-
spannungen von elektronischen Bautei-
len immerweiter gesunken.Ursache sind

die immer kleineren geometrischenStruktu-
ren von digitalen Schaltkreisen, wie bei-
spielsweise Mikrocontrollern, CPUs, DSPs
usw. Darüber hinaus werden auch in der
Messtechnik kleineVersorgungsspannungen
benötigt. Linearregler und Schaltregler hat-
ten für viele Jahre eine Feedback-Spannung
von ca. 1,2 V. Diese Spannung wurde mit ei-
ner Bandgap-Schaltung imDC/DC-Wandler-
IC erzeugt und bestimmte die niedrigste
Spannung, welche mit einem externen Wi-
derstandsteiler eingestellt werden konnte.
Mittlerweile erzeugen die meisten Span-

nungsregler-ICs Ausgangsspannungen von
0,8, 0,6 oder 0,5 V. Hierfür ist die interne
Spannungsreferenz so konstruiert, dass klei-
nere Spannungen entstehen. Bild 1 zeigt ei-
nen solchen Schaltregler, wie den LTC3822,
der mit einer 0,5-V-Spannungsreferenz eine
Feedback-Spannung von 0,5 V erzeugt.
Wird jedoch eine Versorgungsspannung

weniger als 0,5 V benötigt, lässt sich die
Schaltung in Bild 1 nicht so ohne Weiteres
nutzen. Durch einen Trick können Sie einen
Schaltregler oder Linearregler dazubringen,
auch geringere Spannungen als die Feed-
back-Spannung zu erzeugen.
Dies erreichenSiemit einer Schaltungwie

sie in Bild 2 dargestellt ist. Es ist eine zusätz-
liche positive Versorgungsspannung nötig,
an welche der Widerstandsteiler, über den
die Ausgangsspannung einstellt, ange-
schlossen wird. Diese Spannung kann von
einem kleinen Linearregler oder von einer
Spannungsreferenz kommen. Somit bildet
der Widerstandsteiler einen Spannungstei-
ler, inwelchemder Strom Ifbumgekehrt zum
üblichen Fall in Bild 1 fließt. In Bild 2 fließt
der Strom von der externen Referenzspan-
nung über den Widerstandsteiler zur Aus-
gangsspannung.

Dieses Konzept funktioniert im Allgemei-
nengut, umSpannungenunterhalb der fest-
gelegtenMinimalspannung eines Schaltreg-
lers oder Linearreglers zu erzeugen.Dennoch
gibt es einiges zu beachten. Die zusätzliche
Spannungsreferenz sollte vor demEinschal-
ten des DC/DC-Wandlers zur Verfügung
stehen. Wenn diese Hilfsspannung bei 0 V
liegt oder eine hohe Impedanz hat, würde
der DC/DC-Wandler möglicherweise eine zu
hoheSpannung erzeugenunddie Schaltung
der Last beschädigen.
Im ungünstigen Fall, bei welchem der

Schaltregler nochnicht eingeschaltet ist, die
Hilfsspannung jedochbereits anliegt, könn-
te der Strom Ifb durch denWiderstandsteiler
denAusgangskondensator auf Spannungen
oberhalbder eingestellten Spannunganstei-
gen. Dies passiert, wenn die Last eine sehr
hohe Impedanzhat. Eventuellmusshier eine
Minimallast installiert werden.
Die Genauigkeit der Hilfsspannung am

Widerstandsteiler (1 V in Bild 2) geht direkt
in die Genauigkeit der erzeugten Versor-
gungsspannung ein. Somit ist es hilfreich,

eine besonders saubere Spannung mit nur
wenigWelligkeit zu nutzen.
Es eignet sichnicht jeder Spannungswand-

ler für einen solchen Betrieb. Wenn z.B. der
Ausgangsstrom gemessen wird, könnte es
sein, dass der Messbereich des Strommess-
verstärkers im DC/DC-Wandler nur einen
Betriebsbereich bei höheren Spannungen
vorsieht. Auch ist darauf zu achten, dass zum
Erzeugen von sehr kleinen Spannungen bei
recht hohen Eingangsspannungen, ein klei-
ner Duty-Cycle benötigt wird. Hier ist ein
Schaltregler-IC mit einer kurzen minimalen
on-time und auch das Betreiben bei einer
niedrigen Schaltfrequenz hilfreich sein.
Um den Betrieb eines Linearreglers oder

Schaltreglersmit niedrigerenAusgangsspan-
nungen als vorgesehen zu betreiben, eignet
sich eine erste Überprüfung mithilfe eines
Simulationswerkzeuges, beispielsweise LT-
spice. Bild 3 zeigt die Schaltung eines
LTC3822 mit einer zusätzlichen Spannungs-
quelle als Bias für denFeedbackpfad. In die-
ser Schaltungwird eineAusgangsspannung
von 200 mV erzeugt. Der LTC3822 ist laut
Datenblatt für die Erzeugungvonminimalen
Ausgangsspannungenvon0,5Vgeeignet. In
einer Schaltung könnte man die Hilfsspan-
nung (Spannungsquelle V2 in Bild 3) durch
einen kleinen Linearregler oder mit einer
Spannungsreferenz implementieren. Mit
dem hier beschriebenen Trick und einer
gründlichenÜberprüfungder Schaltung las-
sen sich auchkleinereAusgangsspannungen
erzeugen. // KR

Analog Devices

Bild 1: Der DC/DC-Wandler LTC3822 erzeugt
kleine Ausgangsspannungen von 0,5 V oder
höher.
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Bild 2: Die Schaltung aus Bild 1 so abgewandelt,
dass sich Ausgangsspannungen kleiner als 0,5 V
erzeugen lassen. Das sollten Sie beachten
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Bild 3: Zur ersten Überprüfung der Schaltung eignet
sich ein Simulationswerkzeug wie LTspice.

Bi
ld
:A

na
lo
g
De

vi
ce
s

document12443713729798846496.indd 17 14.07.2020 13:18:57



18

SCHALTSCHRANK // BRANDSCHUTZ

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 14 23.7.2020

Integrierte Brandschutzkonzepte
für den Schaltschrank

Eine automatische Miniatur-Feuerlöscheinheit schützt wirkungsvoll
Geräte, Maschinen und Anlagen gegen Feuer. Sie erkennt und löscht

den Brand bereits in einem geschlossenen Gehäuse.

MICHAEL OLEYNIK *

* Michael Oleynik
... ist Geschäftsführer bei Deiring in
Wertheim.

In der Bundesrepublik Deutschland wird
laut Untersuchungen des Instituts für
Schadensforschung IFS in Kiel alle 2 bis

3 min ein Brand gemeldet, über 30% aller

Brände werden durch elektrische Systeme
verursacht. Versicherungen zahlen jedes
Jahr in Deutschland über 2 Milliarden Euro
für Brandschäden aus. Trotzdem müssen
nach einem Brandfall 74% der betroffenen
Unternehmen Insolvenz beantragen, da bei
langen Betriebsausfällen selbst die besten
Kunden oft abwandern.
GeradeKlein- undmittelständischeUnter-

nehmenbehandelndas ThemaBrandschutz

oft nur oberflächlichund setzennur das vom
Gesetzgeber vorgeschriebeneMinimumum.
So sind aktuelle Brandschutzkonzepte in

der Industrie und imMaschinenbau oft rein
passiverNatur. DieKonzepte setzen eher auf
das Minimieren von Brandschäden durch
Brandschutzwände oder Alarme durch
Brandmelder, anstatt proaktiv direkt amEnt-
stehungsort zu löschen. Sprinkleranlagen in
Gebäuden sind bisher das effektivsteMittel,
um die Großbrände gar nicht erst entstehen
zu lassen und somit viele Leben und Sach-
werte zu retten.
Das „großflächige LöschennachdemGieß-

kannenprinzip“ bei Sprinkleranlagen hat
allerdingsNachteile. Bei dengroßenWasser-
mengen, die zumLöschen vonoffenenBrän-
den verwendet werden, entstehen auch bei
nur kleinen Bränden erhebliche Folgeschä-
den. So sind beispielsweise alle durch das
Brackwasser benetzte Waren unbrauchbar
oder Elektrogeräte an Arbeitsplätzen meis-
tens durchdenWassereintritt defekt. Dieses
Problem betrifft alle produzierenden Bran-
chen, insbesondere die Lebensmittelbranche
und Logistikzentren.
An dieser Stelle setzt ein Konzept von

Deiring an,mit demderBrand frühzeitig am
Entstehungsort detektiert und zuverlässig
gelöscht wird. Eine Erweiterung und Opti-
mierung von bereits bestehenden Brand-
schutzanlagen ist dabei laut Hersteller
einfach möglich.
Für die beschriebene Lösung haben die

Ingenieure in Wertheim die automatische
Mini-Feuerlöscheinheit AMFE (automatische
Miniatur-Feuerlöscheinheit) entwickelt (Bild
1). Anwendungsgebiete des laut Hersteller
„kleinsten integrierten Feuerlöschers der
Welt“ finden sich in der Steuerungstechnik,
in Schaltschränken für den Maschinenbau
aber auch in Serverfarmen.
Die teuren und betriebswichtigen Investi-

tionsgüter können hiermit erstmals zielge-
richtet und ohne Einsatz von CO2 als
Löschmediumgeschütztwerden. Die Instal-Brandschutzlösung: Die Mini-Feuerlöscheinheit AMFE arbeitet mit dem Löschmittel Novec der Firma 3M.
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lation lässt sich auch von ungeschultenMit-
arbeitenden anhand der Installationsanlei-
tung einfach durchführen, so derHersteller.

Zertifizierte Funktion und
Nachrüstung
Die Branderkennung und Auslösung der

Löscheinheit erfolgen durch eine thermody-
namische Aktivierung mithilfe einer vom
VdS (Verband deutscher Sachversicherer)
anerkannten Thermo-Glasampulle. Durch
die steigende Wärme z.B. in einem
Schaltschrank zerplatzt im Brandfall die
Thermo-Glasampulle undöffnet stromunab-
hängig die angeschlossene Löschmittelkar-
tusche und setzt das Löschmittel Novec der
Firma 3M frei (Bild 2).
In allen Schaltschrank- undElektrovertei-

lern lässt sich die Feuerlöscheinheit
einfach und kostengünstig nachrüsten.
Die Feuerlöscheinheit ist CE und UL kon-

form und laut Hersteller vom TÜV-Nord
sowie vom Materialprüfungsamt getestet.
Brandversicherer sollen Kunden spezielle
Rabatte und Nachlässe geben.
Anwendungsgebiete finden sich in Schalt-

schränken, in der Steuerungstechnik, in
ElektroverteilernundAntriebstechnik sowie
in Produktionsstraßen in der Lebensmittel-
industrie in im Bereich Automotive.
Elektrisch betriebene Orientierungs- und

Leitsysteme in Flughäfen und Krankenhäu-
sern sowie Terminals und Stelen in öffentli-
chen Gebäuden oder medizinische Geräte
und Prüfstände bzw. Solar-Wechselrichter
sindweitereAnwendungsmöglichkeitendes
Löschsystems.

Die Vorteile des Löschmittels
Novec
Das System arbeitet mit dem Löschmittel

Novec von 3M statt mit CO2-Gas, da Novec
eine siebenmal höhere Löschfähigkeit (d.h.
7MalwenigerMenge benötigt), eine schnel-
lere Inkubationszeit bietet, durchSauerstoff
nicht wiederentflammbar ist (kein Flash-
Over) und der Flamme direkt Wärme ent-
zieht.
Das Löschmittel ist unschädlich für den

Menschen (keine Erstickungsgefahr), es tre-
ten keine Beschädigung von elektrischen
Komponenten auf. Das Löschmittel verduns-
tet rückstandsfrei undbesitzt ein sehr gerin-
ges Treibhauspotential.
In der FertigungvonElektronikkomponen-

ten fallen von 1 Million hergestellten Bau-
gruppen ca. 5 bis 6 Stück aus. Kalte Lötstel-
len, fehlerhafteKomponentenoder Steckver-
bindungen können zu einem Brand führen.
Dass alle Hersteller von elektrischen und
elektronischenKomponentenhiervonbetrof-

fen sein können, zeigen diverse Rückrufak-
tionen bei Consumer-Produkten wegen
Brandgefahr in den letzten Jahren. Die Dun-
kelziffer dürfte, vor allem in der Industrie,
noch viel höher liegen, danicht jeder Entste-
hungsbrand der Meldepflicht unterliegt.
Durch die Installation eines AMFE-Feuer-

löschers pro Schaltschrank lassen sich Mit-
arbeiter schützen und längere Betriebsaus-
fälle vermeiden.
Ein Brand wird in der Frühphase erkannt

undkann so effizient bekämpftwerden. Tra-
gische Situationen wie Orientierungslosig-
keit aufgrund starker Rauchentwicklungund
Verlust vonMenschenlebenundSachwerten
lassen sichdadurch zuverlässig und effektiv
minimieren. // KR

Deiring
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19“ Komponenten
• verschiedenartige Aufbausysteme
• modulare Bauweise
• interne Leiterkartenführungen und T-Nuten
• EMV geschirmte Ausführungen
• umfangreiches Zubehör, Ausbausätze
• Sonderhöhen, -tiefen und Teileinheiten

kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754
E-mail info@fischerelektronik.de

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Bild 1: Das Mini-Feuerlöschsystem AMFE.
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Bild 2: Funktion des Löschsystems. Bei einem Brand
(oben) zerplatzt eine Thermo-Glasampulle und
öffnet die angeschlossene Löschmittelkartusche
(unten).
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IoT-Sensorik braucht ein robustes
Standardgehäuse für die Ecke

Für die Sensorik in der modernen Fabrik werden Gehäuse aus der
Mess- und Steuerungstechnik eingesetzt. Diese sind allerdings für die

raue Umgebung nur bedingt geeignet.

EGON WEINLEIN *

* Egon Weinlein
... leitet den Bereich
Research & Development bei OKW
Gehäusesysteme in Buchen.

Das Internet of Things (IoT) sowie In-
dustrial Internet of Things (IIoT) sind
stark wachsende Technologien in

vielfältigen Branchen. Sie verändern zum
einen die Abläufe am Arbeitsplatz und zum
anderen die Organisation zu Hause. Für

diese Anwendungszwecke werden spezielle
Sensorgehäuse benötigt.
Im Bereich der Sicherheitsüberwachung

sind Geräte mit Bewegungssensoren und
weitem Blickwinkel gefragt. Passende Ge-
häusedazugibt es, allerdings sind viele eher
für dieMess- und Steuerungstechnik ausge-
legt. In vielen Fabriken und technischen
Einrichtungen werden solche Geräte instal-
liert, obwohl sich diese nur bedingt in das
Umfeld einfügen. Oftmals sind die Endgerä-
te dadurch nicht ausreichend vor Beschädi-
gungen geschützt, sind störend oder lassen
sich nicht am richtigen Ort platzieren.
OKW hat mit dem Standard-Produkt für

die Ecke SMART-CONTROL ein IoT-Gehäuse
entwickelt, das sich inVerbindungmit einem
Sensorgehäuse des Typs MINITEC oder EA-
SYTEC als Hülle für Sender und Empfänger
von Daten eignet.
Das robuste Eckgehäuse ist durch seine

Werkstoffkombination ausdemschlagzähen
und witterungsstabilen Acrylnitril-Styrol-
Acrylester-Copolymer (ASA) und flammhem-
menden Polycarbonat (PC-FR) gut für raue
Umgebungen geeignet.
ImGegensatz zuGehäusen ausdemstoß-,

kratz- undhitzebeständigenMaterial ABS ist
ASA ist ein besonders starker, UV-beständi-
ger, flammwidriger Kunststoff. Er eignet sich
auch für eineHochglanzoptik. BeiOKWwer-
den die aktuellen Gehäusereihen EASYTEC,
SMART-CONTROL und PROTEC aus diesem
Kunststoff gefertigt.
Die Montage in der Ecke und möglichst

weit oben bietet einen guten Schutz vor Be-
schädigungen. Um das Gehäuse für raue
Arbeitsumgebungen zu optimieren, ist eine
Dichtung im Zubehörprogramm erhältlich,
mit der die Schutzart auf IP55 gesteigertwer-
den kann.
Neben dem IoT/IIoT finden sich weitere

Anwendungsfelder im therapeutischen Be-
reich.Das Eckgehäuse lässt sichnicht nur an
der Wand, sondern auch als Tischanwen-
dungnutzen.Dafür kann ein Tischhalter-Set

IoT-Gehäuse:
Standardgehäuse für
die Ecke bieten sich in
vielen Anwendungen
in Industrie, Haus-
automatisierung und
Medizintechnik an.
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an das Unterteil angebracht werden. Dies
ermöglicht einen sicherenStand inQueraus-
richtung mit einem ergonomischen Ablese-
winkel von 45° auf demTisch. Diese Version
lässt sich ebenfalls als Zugangskontrolle an
derWandmontieren. Für diese Anwendung
gibt es einen speziellerWandhalter, zurMon-
tagederGehäuse in 90°-Inneneckenoder an
planen Flächen.

Das Design: Ergonomisch und
ansprechend
Bei der Konstruktion vonneuenGehäusen

gehört das ansprechende Design zu einem
typischenMerkmal.Möglichst entsprechend
soll die Ergonomie bei jedemGehäuse gege-
ben sein, auch beim Eckgehäuse. Zwar plat-
ziert man das Endgerät vorzugsweise in der
Höhe, durch das Aufstell-Set lassen sich die
Daten aber auch in einem ergonomischen
Winkel ablesen. Zusätzlich besitzen die Ge-
häuse weiche Konturen und abgerundete
Kanten.
Zugleich ist die Ästhetik entscheidend.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es in einer
Fabrik oder als Teil eines Hausautomations-
systems verwendetwird.DieVerschraubung
mit TORX-Edelstahlschrauben wurde daher
außerhalbdes Sichtbereichs angebracht. Die
Montage erfolgt auf der Gehäuse-Rückseite.
Das Design eines Standardgehäuses ist in

der Regel eher schlicht. Bei aufwändigen
bzw. auffallenden Gehäusemerkmalen mit
geringem individuellem Spielraumkönnten
verschiedene Hersteller ein optisch nahezu
gleiches Endgerät produzieren. Das ist ein
entscheidender Punkt, dennniemandmöch-
te ein ähnliches Produkt der Wettbewerber
im selben Gehäuse sehen.
Die Auswahl an Zubehörteilen, Montage-

möglichkeiten und Anpassungsoptionen

(z.B. in der Farbe) machen es sehr einfach,
die Produkte zu individualisieren. Nachden
Bearbeitungen und Veredelungen besitzen
die Gehäuse ein eigenes Design, ganz
speziell auf das Unternehmen und dessen
Anforderungen ausgelegt.
Das Eckgehäuse ist in der Farbe grauweiß

(RAL 9002) in zwei Größen ab Lager erhält-
lich: GrößeSmit 142 x 81 x 46mmundGröße
Mmit 173 x 101 x 59mm, jeweils in einer kon-
vexen Version und einer mit vertieft-liegen-

der Bedienfläche. Eine passende Dekorfolie
oder Folientastatur kann somit in einem
geschützten Bereich angebracht werden.
DieGehäuse lassen sichmit allenüblichen

Bearbeitungs- und Veredelungsmöglichkei-
ten anpassen: Mechanische Bearbeitung,
Lackierung, Bedruckung, EMV-Bedampfung,
Laserbeschriftung,Dekorfolien/Folientasta-
turen und der Konfektion/Montage. // KR

OKW

Bild 1:
Varianten des Eckgehäuses
aus ASA. Die Verschraubung
mit TORX-Edelstahlschrauben
erfolgt auf der Gehäuse-
Rückseite.
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eug

www.hammondmfg.com

Bild 2: Das Eckgehäuse ist in der Farbe grauweiß
(RAL 9002) in zwei Größen ab Lager erhältlich,
jeweils in einer konvexen Version und einer mit
vertieft-liegender Bedienfläche.

Bi
ld
:O

KW

Bild 3: Das Eckgehäuse lässt sich nicht nur an der
Wand, sondern auch als Tischanwendung oder als
Zugangskontrolle in Querausrichtung an der Wand
mit einem ergonomischen Ablesewinkel von 45°
nutzen.
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19-Zoll-Systeme kurz erklärt:
Wie werden Boards verbunden?

In vierten Teil unserer Serie zur 19-Zoll-Technik geht es um die
Backplane, auch oft als Rückwandplatine bezeichnet. Der Beitrag gibt
einen Überblick zum Stand der Technik und geht auf die Historie ein.

ALEXANDER JÄGER *

* Alexander Jäger
... arbeitet im Produktmanagement im
Geschäftsgebiet Elektronik bei Heitec
in Eckental.

Bestimmt haben Sie bereits die vorher-
gegangenen Teile unserer Serie gele-
sen und freuen sichwiewir aufweite-

re spannende Aspekte rund um das Thema
19-Zoll-Technik!Wir beschäftigen uns heute
mit der Backplane oder auch Rückwandpla-
tine. Dabei handelt es sichumeinewichtige,
aber oftmals unterschätzteKomponente des
19-Zoll-Systems.
Nun, was ist eine Backplane? Oberfläch-

lich lässt sichdiese Frage sehr schnell beant-
worten: Backplanes dienen vorhandenen
und eingeschobenen Baugruppen als Ver-
bund. In den meisten 19-Zoll-Systemen gibt
es zahlreiche verschiedene Baugruppen.
Diese besitzen mehr oder weniger unter-
schiedliche Schnittstellen (beispielsweise
Ports, Busse usw.), mit deren Hilfe die ein-
zelnen Komponenten untereinander kom-
munizieren können. Das ist notwendig, um
die einzelnen Bestandteile überhaupt im

Verbund betreiben zu können. Diesewichti-
ge Aufgabe übernimmt die Backplane.

19-Zoll-Systeme vor den Zeiten
der Backplane
Früher kam die sogenannte Wire-Wrap-

Technik (engl. fürWickeltechnik) zurAnwen-
dung, umdie einzelnenKomponenten inner-
halb eines Systems zu verbinden.Die zuden
Baugruppen passenden Gegenstecker wur-
den einzeln im 19-Zoll-Rackpositioniert und

eingeschraubt. Die Steckverbinder selbst
weisen auf den Anschlussseiten deutlich
längere Pins auf.
Das Profil der Pins ist rechteckig und be-

sitzt scharfe Kanten. Für die notwendige
Verbindung wird jeweils ein Drahtende um
den ersten Kontakt gewickelt, die Leitung
anschließend zwischendenSteckverbindern
verlegt und das andere Drahtende um den
zweiten Kontakt gewickelt.
Die scharfenKanten sichern einen verlust-

armenKontakt, der dauerhaft gewährleistet
werden kann. Es können sehr schnell Hun-
derte oder sogar Tausende einzelnerVerbin-
dungen zusammenkommen, abhängig da-
von, welches 19-Zoll-System genutzt wird.
Auf der einen Seite ist diese Technik sehr
flexibel und kann je nach Bedarf und Situa-
tion sehr schnell und einfach angepasst und
verändert werden.
Aber natürlich ist dies durch die gerade

beschriebeneArt undWeise der Installation
sehr aufwändig und nur in beschränktem
Maße reproduzierbar. Der Aufbau ist auf-
grundderKomplexität fehleranfällig und ist
aus diesem Grund in den meisten Anwen-
dungsgebieten seit Jahren veraltet.

19-Zoll-Technik:
In unserer Serie zu 19-Zoll-Systemen erläuern wir wichtige
Grundbegriffe. In diesem Teil geht es um die Backplane.
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Bild 1: Beim Vorläufer einer Backplane wurden
notwendige Verbindungen mit der sogenannten
Wire-Wrap-Technik hergestellt.
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ZudemkönnenHighspeed-Leitungen,wie
sie beispielsweise beiNetzwerkenoder SATA-
Verbindungennötig sind,mit dieser Technik
nicht umgesetzt werden. Eine Ausnahme
bilden die Verdrahtung von In-Circuit-
Prüfadaptern undweiteren Prototypen oder
aber Projektemit sehr kleiner Stückzahl.Hier
kommt die Wire-Wrap-Technik auch heute
noch zum Tragen.

Überblick zum Stand der
Technik bei Backplanes
Generellwird die Schnittstelle einer Back-

plane zum Baugruppenträger durch die
Norm IEC-60297-3-104 beschrieben. Diese
NormbeschreibtAbmessungen,Anschraub-
punkte und weitere relevante Eckdaten der
Backplane, die für dasmechanische Zusam-
menspielmit demBaugruppenträgerwichtig
sind.DieseNormhält zwar jedeMengeDaten
bereit,weitereAussagenüber die Backplane
selbstwieAufbauoderVerdrahtungwerden
jedoch nicht getroffen.
Um eine Standardisierung bzw. eine ein-

heitliche Festlegung zu erreichen, schlossen
sich hunderte Firmen in Komitees zusam-
men. Die beiden für die 19-Zoll-Technik
erwähnenswertestenKomitees sindwohl die
PICMG (PCI Industrial Computer Manufac-
turersGroup) sowie dieVITA (VMEbus Inter-
national Trade Association). Diese beiden
erarbeiteten unzählige Standards, von eini-
gen haben Sie womöglich schon einmal
gehört. CompactPCI, CompactPCI-Serial,
AdvancedTCA und VME bis hin zu VPX sind
nur einige unter vielen dieser Standards.
Jeder dieser Standards regelt ganz klar,

welcher Steckverbinder wie zu verwenden
ist. DesWeiteren ist z.B. das Pinout (d.h.wel-
ches Signal liegt amSteckverbinder aufwel-
chem Kontakt und muss wohin verbunden
werden) undviele andere Themen (Breite für
eine Einschubkarte, Stromaufnahme etc.)
festgelegt. Diesen Standards ist es auch zu
verdanken, dassHersteller Baugruppen ent-
wickeln können, die mit annähernd jeder
anderen 19-Zoll-Technik imVerbundaufAn-
hieb funktionieren.
Dies ist am Ende auch der größte Vorteil

undKundennutzen.DerKundekauft passen-
deKomponentenunterschiedlicherHerstel-
ler und kombiniert diese zu einem lauffähi-
gen System. Auf der anderen Seite profitiert
die Entwicklungsfirma davon, dass nicht
mehr für jedesKundenprojekt komplett neue
Komponenten entwickelt werden müssen.
Hierfür kann aufgrund der Kompatibilität
unter den Baugruppen der 19-Zoll-Technik
auf bereits bestehende Hardware zurückge-
griffen werden, was Kosten und Entwick-
lungszeiten deutlich reduziert.

Die Anforderungen an die Übertragungs-
raten zwischen den Komponenten steigen
stetig an. Dies liegt nicht zuletzt an der
Entwicklung immer leistungsfähigerer Kom-
ponenten, Baugruppen, Bussysteme und
Schnittstellen (z.B. USB 3.1, SATA III, PCIe,
10Gbit Netzwerk etc.) Dies beeinflusst in
direkter Art und Weise die benötigten
Bandbreiten und damit natürlich auch die
Technologien innerhalb der Backplane.
Übertragungsraten von bis zu 100Gbit/s
haben in Telekommunikationssystemen
heutzutage keinen Seltenheitswert mehr.

Wie wird die Backplane
montiert?
Den hochpoligeren Steckverbindern und

den damit verbundenen immer größeren
Steck- undZiehkräften ist es geschuldet, dass
eine äußerst stabile Befestigung der Back-
plane im Baugruppenträger notwendig ge-
worden ist. Daherwird dieBackplane auf der

Bild 3: Beispiele von Backplanes – CPCI-Serial.
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Bild 4: Backplane von der Rückseite in einen 19-Zoll-
Baugruppenträger eingeschraubt.
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Bild 2: Beispiele von Backplanes – im Bild CPCI.
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quer verlaufenden Verbindungsschienen
festgeschraubt.
Werden 19-Zoll-Systeme heute nichtmehr

verdrahtet? Doch! Auch wenn die Backpla-
nes (Standardausführung oder kundenspe-
zifischeVariante) einenGroßteil derVerdrah-
tung verdrängt haben, besteht immer noch
die Notwendigkeit einer Verdrahtung der
zusätzlich benötigen Komponenten, die zur
Stromversorgung bzw. der Lüftung dienen.
Dazuwerden beispielsweise Powerbackpla-
nes passend zu den geplantenNetzteilen im
Gehäuse installiert. Umdiesemit Spannung
zu versorgen, werden sie durch Leitungen
oder Kabel mit der Backplane verbunden.
Aber auch diese Verbindungen werden

nichtmehrmit der altenWire-Wrap-Technik,
sondern über bereits vorhandene An-
schraubpunkte oder Steckverbinder reali-
siert. Dies ist zum einen kostengünstiger,
zum anderen kann man somit zusätzliche
Funktionenoder ebenauch eine Spannungs-
versorgung ins System integrieren, ohne
direkt eine neue Backplane entwickeln zu
müssen.
Heitec decktmit seinemPortfolio anStan-

dard-Backplanes ein weites Anwendungs-
spektrum ab. Für jede Anforderung kann
einepassendeBackplane entweder ausdem
Standard-Produktportfolio ausgewählt oder
bei Bedarf vonGrundauf neu entwickeltwer-
den.
Inunserer nächstenEpisodebeschäftigen

wir uns mit dem Innenleben der Racks. Es
werden die Fragen beantwortet, wie das
Board in das System kommt, welche Füh-
rungsleisten es gibt, wie das mit den Steck-
verbindern funktioniert und noch einige
interessante Themenmehr. // KR

Heitec

Serie 19-Zoll-Technik
kurz erklärt
In unserer Serie zur 19-Zoll-Technik
erklären wir die Basics von Aufbau-
systemen, skizzieren die Norm IEC
60297-3 und erläutern den Aufbau
von 19-Zoll-Systemen. Wir gehen der
Frage nach, wie kompatibel die Bau-
teile eigentlich sind und welche Zu-
satzkomponenten es gibt. Unter der
ID 46283945 finden sie die bisheri-
gen Teile auf der Homepage der Elek-
tronikpraxis (elektronikpraxis.de).
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Flexibler und hoch stabiler 19-Zoll-Universaleinschub

Der 19-Zoll-Universaleinschub
von apra-norm dient der flexib-
lenAufnahmevonKomponenten
ohne eigene 19-Zoll-Eignung.
Unter anderem ermöglicht ein
definiertes Lochraster in denSei-
tenwänden einen variablen Sys-

ermöglicht eine individuelle
Bearbeitung aller Verkleidungs-
teile, dadiese einzelndemontiert
werden können. Dabei kann die
individuelle Bearbeitung auch
schon im Vorfeld durch das Un-
ternehmen aus Mehren geplant
und eingebracht werden. So
entsteht aus einem Standard-
Katalogprodukt eine kundenspe-
zifische Sonderlösung.
Für die perfekteAnpassungan

hauseigene Produktlinien, kön-
nen die Gehäuse auf Wunsch in
einer anderen Farbe lackiert,
sowie mit Beschriftungen und

Firmenlogos bedruckt werden.
Neben den Standard-Bauteilen
bieten verfügbareKatalogartikel
in der individuellen Konfigura-
tion weitere vielfältige Kombi-
nationsmöglichkeiten. ZumBei-
spiel eine klappbare Frontplatte
zum Erreichen innenliegender
Geräte oderAnzeigen.Verfügbar
sind zudem Ausbausätze zur
Montage von Hutschienen-
gehäusen, Sicherungen sowie
eines Baugruppenträgers in die
Frontplatte.

apra-norm

temausbau. Neben der hohen
Flexibilität zeichnet sich der
Universaleinschub insbesondere
durch seine große Stabilität und
durch vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten aus. In der Basisversi-
on kann ermit statischen Belas-
tungen bis zu 50 kg (auf Gleit-
schienen) als Träger für schwere
Bauteile eingesetzt werden, bei-
spielsweise für Spulen oder Bat-
terien. Er eignet sich aber ebenso
für die Aufnahme von empfind-
licher Elektronik oder mechani-
schen Komponenten. Der
Aufbau des 19-Zoll-Einschubs
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HUTSCHIENENGEHÄUSE

Gehäuserückwand „RKL“ mit Tragschienenbefestigung
Für eine schnelle und einfache
Montage eines Gehäuses an
einer Tragschiene nach DIN EN
60715 TH 35, der sogenannten
Hutschiene, hat Fischer Elektro-
nik eine Gehäuserückwand mit
integrierterHutschienenbefesti-
gung entwickelt.
Mit der aktuellen Gehäuse-

rückwand des Unternehmens
vom Typ RKL … gibt es nun eine
Möglichkeit, unterschiedliche
Gehäusevarianten des Herstel-
lers aus Lüdenscheid an einer
Hutschiene zu befestigen. Die
robuste Gehäuserückwand, die

DasAufschnappendesGehäu-
ses auf die Hutschiene wird
durch die eingepresste Edel-
stahl-Drahtformfeder ermöglicht
undgarantiert somit einen siche-
ren und festen Sitz. Die Position
der Klammer auf der Gehäuse-
rückwand wurde so gewählt,
dass sichdasGehäusemittig zur
Hutschiene positioniert.
DieGehäuserückwandwird im

Standardportfolio für 22 unter-
schiedlicheGehäuse angeboten.
Sie wird frästechnisch auf die
jeweilige Gehäusekontur und
-größe angepasst und ersetzt

die rückwärtige Gehäusedeckel-
platte.
Der Kunde kann bei der Ge-

häuserückwand zwischen drei
unterschiedlichen Oberflächen
wählen: naturfarben eloxiert
(anodisiert) (ME), schwarz elo-
xiert (SA) oder elektrisch leitend
transparent passiviert (TP).
Andere Größen, andere Ober-
flächenbehandlungen oder zu-
sätzliche mechanische Bearbei-
tungenwerdennachKundenvor-
gaben realisiert.

Fischer Elektronik

aus einem stranggepresstem
Aluminiumprofil gefertigt ist,
besitzt eine speziell entwickelte
Kontur, welche sich für die un-
terschiedlichen Dicken der Hut-
schiene nach DIN EN 60715 TH
35 (1 mm bis 2,3 mm) eignet.
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DIN-SCHIENEN-GEHÄUSE

Serie Kunststoffgehäuse für 35-mm-DIN-Schienen

Hammond Electronics hat mit
1597 DIN eine Reihe von Gehäu-
sen aus flammenhemmenden
Kunststoff (UL94-V0) zurMonta-
ge auf DIN-Schienen vorgestellt.
DieGehäuse aushellgrauemPo-
lycarbonat (RAL 7035) sind für

zwei horizontalenPCB-Montage-
schlitzen im Gehäuse und zwei
Abstandshaltern imBodenstück
für die Komponenten- oder Lei-
terplattenmontage ausgestattet.
Glatte, belüftete, ausbrechba-

re und geschlitzte Klemmenab-
deckungenwerden separat gelie-
fert und können individuell mit
den Gehäusen kombiniert wer-
den. Ein 22,5mmbreiter, 118mm
tiefer und 90 mm hoher Schalt-
kasten aus Polycarbonat mit be-
lüftetenSeitenundeiner geform-
ten Frontplatte ist primär für die
Aufnahme von Leiterplatten

konzipiert. Alle Einheiten kön-
nen ohne Werkzeug eingeklickt
und entfernt werden.
DieGehäuse sind anderOber-

und Unterseite belüftet und ha-
ben eine Aussparung in der
Frontplatte zur Anbringung von
Typenschildern oder anderen
Kennzeichnungen. Die Boden-
stücke sind aus dunkelgrauem
PPO (Polyphenylenoxid) ausge-
führt undmit einer Befestigungs-
klammer für dieDIN-Schiene aus
Polystyrol versehen.

Hammond

Schienen von 35 mm ausgelegt
und nach IEC/EN 60715 für An-
wendungen in industriellen
Steuergeräten,Automatisierung,
Geräteverwaltung und -überwa-
chung, HVAC-Controllern und
dezentralisierten IoT-Geräten
geeignet. Das Sortiment besteht
aus 2, 4, 6 und 9 Standard-Mo-
dulbreiten von 17,5mm.AlleGrö-
ßen verfügen über zwei Monta-
gepositionenauf derKlemmleis-
te,wodurchdieE/A-Verfügbarkeit
maximiert und Platz für zukünf-
tige bedarfsgerechte Erweiterun-
gengeschaffenwird. Sie sindmit
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Schaltschrank-Heizungen beu-
gen dem Ausfall kälteempfind-
licher Elektronik vor und mini-
mieren das Risiko der Feuchte-
bildung bei Kälte und Tempe-
raturschwankungen. Elmeko
erweitert sein Portfolio um die
sehr kompakte Heizung ML 150
mit integriertem Lüfter.
Die Heizung bietet eine Heiz-

leistung von 150 W. Die Abmes-
sungenbetragen66mmx86mm
x 97 mm (B x H xT). Ein Lüfter
verbessert die Luftzirkulation im
Gehäuse und erreicht eine opti-
malere Wärmeverteilung im

SCHALTSCHRANK-HEIZUNG

Kompakte Lösung mit Lüfter für bessere Wärmeverteilung im Gehäuse
Schaltschrank. Gleichzeitigwird
die Oberflächentemperatur der
Heizung selbst verringert.
Die Heizung wiegt 360 g und

wirdperHalteklammer auf Trag-
schienen montiert und über
Zugfederklemmeneinfach ange-
schlossen.DasGehäuse aus tem-
peraturbeständigem Kunststoff
erreicht die Schutzart IP20
und die Schutzklasse II. Die
Einsatztemperatur beträgt –40
bis 70°C.
VerschiedeneReglerwie Ther-

mostate und Hygrostate sowie
kombinierte Regler für Tempera-

tur undFeuchte gibt es als Zube-
hör. Als Lebensdauer werden
50.000 h bei 25°C ausgewiesen.
Der Hersteller aus Lieben-

scheid bietet Schaltschrank-

Heizungen in verschiedenen
Bauformen mit und ohne Lüfter
mit Heizleistungen von 10 bis
1500 W an. Die Heizungen sind
mit selbstregelnden PTC-Heiz-
elementen ausgerüstet, wobei
dieHeizleistungbei höhererUm-
gebungstemperatur absinkt. Ein-
satzbereiche finden sich neben
MaschinenbeispielsweiseWind-
kraftanlagen, Ampelsteuerun-
gen,Verkehrsüberwachungssys-
teme sowie Maschinen für die
Lebensmittelindustrie.

Elmeko
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Mit dem VX IT von Rittal geht
eine neue Generation von IT-
Racks an den Start, so der Her-
steller. Konzipiert als ein univer-
seller Variantenbaukasten, be-
dient der VX IT alle gängigen
Anwendungsszenarien. Die Lö-
sung ist als Netzwerk- und Ser-
verschrank vielfältig einsetzbar.
Die große Auswahl reicht von
15 bis 52 Höheneinheiten (HE).
Anwender realisieren damit
Edge-Installationen, Unterneh-
mens-Rechenzentren mit Rei-
henkühlung,modular aufgebau-
te IT-Container, energieeffiziente

IT-SCHRANK

Neue IT-Infrastrukturen noch schneller aufbauen
Colocation-Datacenter sowie
größte Hyperscale-Datacenter.
Der gesamte Prozess von Aus-
wahl, Konfiguration, Bestellung
bis hin zur Lieferung ist digital
gestützt und transparent. Wäh-
rendderKonfigurationbaut sich
das 3D-Modell inklusive Zubehör
Stück für Stück auf. Das fertige
3D-Modell steht dem Anwender
zur Weiterverwendung zur Ver-
fügung. Die individuell erstellte
Variante des IT-Schrankswird in
einer hochmodernen Fertigung
in höchster Qualität produziert
und über eine optimierte Logis-

tik schnell und termingetreu
geliefert.
Sämtlichemit demKonfigura-

tor entstandenen VX IT-Varian-
ten sind mit allen Bestandteilen
bereits nach internationalen
Standards wie UL 2416, IEC
60950und IEC62368geprüft und
zertifiziert. Daher ist keine zu-
sätzliche Zertifizierungdes fertig
konfigurierten Systems erforder-
lich. Das Rack ist kompatibel zu
bereits vorhandenen RiMatrix-
Systemen und anderen IT-Infra-
strukturen, die mit Komponen-
ten des Herstellers realisiert

wurden. Die Montage des
Schranks erfolgt werkzeuglos
über Snap-In-Technologie.

Rittal
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nVent SCHROFF arbeitet an der
Realisierung eines Standard
PXIe Chassis für PCIe Gen 4, das
noch in diesem Jahr auf den
Markt kommen soll.Mit der Frei-
gabe der entsprechenden Spezi-
fikation durch die PCISIG im
letzten Jahr inklusive allerwich-
tigenNutzer-Informationenund
Design-Vorgaben sind nun die
Voraussetzungen für Neuent-
wicklungengegeben. PCIeGen4
bedeutet eine Verdopplung der
Übertragungsrate auf 16 GBit/s
pro Differentialpaar und damit
auch eine Verdopplung der

PXIE CHASSIS

Datenübertragungsraten mit PCIe Gen 4 verdoppeln

Nettodatenrate pro Lane von
1 GByte/s auf 2 GByte/s. Außer-
dem wird durch die neue Spezi-
fikation unter anderem die Sys-
temlatenz reduziert sowie die

Skalierbarkeit für zusätzliche
LanesunddieI/O-Virtualisierung
und Plattform-Integration ver-
bessert. Die Spezifikation für
PCIe Gen 4 gewährleistet auch
die vollständigeAbwärtskompa-
tibilität, so dass Geräte, die für
frühere Spezifikationen entwi-
ckelt wurden, auch mit der neu-
en Technologie weiterhin funk-
tionieren.Aktuell gibt es auf dem
Markt erste Hardware-Kompo-
nenten, die die Vorgaben der
PCIe Gen 4 erfüllen.
Das Entwicklerteam in Strau-

benhardt befasst sich zurzeitmit

der Auswahl geeigneter Chips
und den Design-Richtlinien für
die Backplane. Simulationen
undModellierungen, um zu klä-
ren, wie eine PXIe Backplane
für PCIe Gen 4 aussehen muss,
laufen bereits. Damit die Signal-
qualität für diese höhere
Geschwindigkeit gewährleistet
wird, wird die gesamte Übertra-
gungsstrecke mit Leiterplatten-
und Kontaktmaterial, Leitungs-
bahnen, Steckverbinder etc. neu
konzipiert.

nVent SCHROFF
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Eine Steuerung für die offene
Automation auf Linux-Basis

PLCnext Control AXC F 3152 heißt diese Steuerung für Automation,
IoT und Cloud-Kommunikation, die sich von der bekannten SPS-Tech-
nik grundsätzlich unterscheidet. Funktion und Nutzen zeigt der Artikel.

DENNIS KOCH *

* B.Eng. Dennis Koch
... arbeitet im Produktmanagement
Control Systems, Phoenix Contact
Electronics, Bad Pyrmont.

Um die Flexibilität der PLCnext Tech-
nology zu erkennen, muss man
wissen, dass konventionelle SPS-

Systeme durch proprietäre Laufzeitsysteme
geprägt sind. Aufgesetzt auf unterschiedli-
che Betriebssysteme übernehmen sie die
Programmausführung in Echtzeit und den
konsistenten Prozessdatenaustausch.
Dieser Nutzen der althergebrachten SPS-

Systeme bringt in der modernen Automati-
sierungstechnik jedoch vermehrt Nachteile.
Es lassen sichAnforderungen an zukünftige
Applikationen nicht oder nur mit großem
Aufwand erfüllen. Beispiele sind die Inte-
gration eines neuen Protokoll-Stacks (wie
MQTT), dieAnbindung einerDatenbankoder
der Betrieb der Plattform Node.js auf der
Steuerung. Sie benötigenoftmals denZugriff
auf Funktionen aus der Betriebssystem-API,

die allerdings durch die Laufzeitumgebung
gekapselt werden.
DieNachteile dieser proprietärenLaufzeit-

systemehat PhoenixContactmit der Struktur
„PLCnext Technology“ beseitigt und eine
herstelleroffeneAutomatisierungsplattform
geschaffen, die besonders den IoT-Anforde-
rungen entspricht. Quasi als ein Ecosystem
kombiniert sie Steuerungs-Hardware,modu-
lare Engineering-Software sowie die Cloud-
Anbindung und ermöglicht damit eine ein-
fache Adaption an sich verändernde Auto-
matisierungsaufgaben. Auf diese Weise ist
eine clevere Kombination von Automatisie-
rungs- und IoT-Ansprüchen in einem einzi-
genGerät realisierbar.Nebender Steuerungs-
Hardware selbst gehören zur PLCnext Tech-
nology: die modulare Software-Plattform
PLCnext Engineer, der digitale Marktplatz
PLCnext Store, die PLCnext Community so-
wie die Option einer systemischen Cloud-
Integration.
Mit der Firmware-Architektur setzt

Phoenix Contact auf eine Linux-Plattform,
die sowohl die Nutzung von IEC61131-Code

als auch zahlreicherHochsprachen (etwa C,
C++, Pythonoder C#) undRegelalgorithmus-
Modellen in Matlab Simulink zulässt. Ein
Steuerungsprogramm kann aus lediglich
einer oder aber einembeliebigenZusammen-
spiel der aufgelistetenProgrammiersprachen
bestehen. Die Anwender können also in der
von ihnen präferierten Umgebung arbeiten,
was die Codeerstellung deutlich beschleu-
nigt (Bild 1).

Flexible
Systemarchitektur
Neben der beschriebenen Kombination

lassen sich Linux-Programme ohne die Ver-
wendungder PLCnext Runtimedirekt durch
das Betriebssystem verwalten. Die freilau-
fende, durch Events gesteuerte Linux-An-
wendung kann ebenfalls auf die Prozessda-
tender in Echtzeit ausgeführtenProgramme
zugreifen.
Als besonders komfortabel erweist sich,

dass Hochsprachenprogramme nicht mehr
in eine IEC61131-Task eingebunden werden
müssen.Der Execution andSynchronisation
Manager (ESM) der PLCnext Runtime sorgt
durch ein patentiertes Task Handling dafür,
dassHochsprachen-Code,Matlab Simulink-
Modelle und IEC61131-Applikationen in einer
definierten und zeitlich deterministischen
Reihenfolge ausgeführt werden. Für jeden
Kern des Prozessors Atom E3930 Dual Core
mit einer Taktfrequenz von 1,3 GHz steht ein
separater ESMbereit. So lassen sich die Pro-
grammevomAnwender bewusst auf die bei-
den CPU-Kerne aufteilen, um Aufgaben zu
entkoppeln oder Performance-Reserven für
einzelne Programme sicherzustellen.

Zykluskonsistenter
Datentransfer
ZumDatenaustausch zwischenden in ver-

schiedenen Sprachen generierten Program-
men und der IEC-Programmierung umfasst
die PLCnext RuntimedenGlobal Data Space
(GDS). Dabei handelt es sich um ein Shared

Bild 1: Das PLCnext-Ecosystem besteht aus den vier Elementen PLCnext Control, PLCnext Engineer, PLCnext
Store und der PLCnext Community.
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Memory, der einen zykluskonsistenten
Datentransfer zwischen den einzelnen
Programmelementen und der I/O-Ebene
garantiert. In diesem Zusammenhang ist es
unerheblich, welche Priorität einer Task zu-
geordnet wurde oder welche Programmele-
mente sie enthält. Über den gesamten Task-
Zyklus liegt somit ein konsistentes
Prozessabbild vor (Bild 2).
Die PLCnext Technology ist thematisch in

zwei Bereiche geteilt: in die überlagerte Be-
dienebeneunddie darunter liegendenKom-
munikationsnetzwerke. Zumeinenkannder
Anwender im Programmier-Tool PLCnext
Engineer eine HTML5-basierte Visualisie-
rung erstellen, die auf dem in die Steuerung
eingebauten Web-Server abläuft und über
einenBrowser auf dem jeweiligenBedienter-
minal angezeigt wird. Zum anderen besitzt
die neue Steuerung AXC F 3152 einen OPC-
UA-Server, sodass über den Kommunikati-
onsstandard OPC UA aus allen Richtungen
auf die PLCnext Control zugegriffen werden
kann. Der OPC-UA-Server bildet sämtliche
Informationen ab, die im Global Data Space
(GDS) ausgetauscht werden. Der Zugang ge-
staltet sichhierbei vollkommen transparent.

Sowohl derOPC-UA-Server als auchderWeb-
Server arbeiten außerhalb des Echtzeitkon-
textes desAXCF3152 und sinddeshalbnicht
zykluskonsistent.

PLCnext Store : App-basierte
Applikationserstellung
Als digitaler Software-Marktplatz stellt der

PLCnext Store unterschiedliche Apps zur
Verfügung.Darunter fallen ausprogrammier-
te Anwendungen, Software-Bibliotheken

Bild 2:
Mit dem Scheduler „Execu-
tion and Synchronisation
Manager“ lassen sich
Hochsprachen- und IEC61131-
Programme zyklisch und
deterministisch abarbeiten.
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oder eine alternative Laufzeitumgebung.Das
stetig wachsende Angebot umfasst sowohl
Apps vonPhoenix Contact als auch vonDritt-
Anbietern. Auf dieseWeise kannderAnwen-
der vollständig erstellte Applikationen auf
den AXC F 3152 laden, die keineweitere Pro-
grammierung erfordern, sondern nur eine
Konfiguration über das Web-Interface. Dar-
über hinaus lässt sich Software und Know-
howausder immer größerwerdendenOpen-
Source-Community nutzen, um den Funkti-
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onsumfangder Steuerung zu erweitern (Bild
3). Als Zugang zum IoT bietet die PLCnext
Technology die Möglichkeit der systemi-
schen Cloud-Integration. Die Anbindung
kann einerseits über die im PLCnext Store
erhältlichenAppswieAWS IOTClient, IXON
CloudConnector oderMQTTClient erfolgen.
Mit der Proficloud steht außerdemeine eige-
ne Lösung vonPhoenix Contact bereit. Über
die Proficloud lassen sich die global verteil-
ten Teilnehmer eines Profinet-Netzwerks
miteinander koppeln.Neben seiner Echtzeit-
fähigkeit für die Feldebene ermöglicht der
Kommunikationsstandard den Anschluss
von Geräten über das TCP/IP-Protokoll an
Cloud-Systeme.Die Profinet-Telegrammeder
AnwenderschichtwerdenmitHilfe des TCP/
IP-Protokolls über das Internet weitergelei-
tet. So könnendie in verschiedenenAnlagen
installierten PLCnext Controls ihre Daten
über das Internet in die Proficloud senden.
Abgesehen von einem zukunftssicheren

Konzept, bestehendausHardware, Software
undCloud-Lösungen, profitierenNutzer des
Ecosystems PLCnext Technology von einer
wachsendenCommunity. Sie stellt alle Infor-
mationen rund um die PLCnext Technology
gebündelt zurVerfügung, etwaAnwendungs-
beispiele, Handbücher, Anleitungen, Tuto-
rials und Lernvideos sowie FAQs oder Soft-
ware-Downloads.
Im PLCnext-Steuerungsportfolio von

Phoenix Contact ist der ControllerAXCF3152
(Bild 4) zwischendenbereits etabliertenCon-
trollern AXC F 2152 und RFC 4072S positio-
niert. Diese neue SPS eignet sich somit zur
Realisierung anspruchsvollerApplikationen
ohneSafety-Anforderungen.Nebender Soft-
ware-seitigen Erweiterbarkeit lässt sich der
Controller AXC F 3152 funktional um bis zu
zwei PLCnext Extention Modules ergänzen.

Zu diesem Zweck werden die Module links
andie Steuerungangereiht. Aktuell sind eine
Ethernet- und eine Interbus-Extention erhält-
lich. Mit dem Ethernet-Extention-Modul be-
kommt der Controller ein zusätzliches Giga-
bit-fähiges Netzwerk-Interface, sodass er
gleichzeitig mit bis zu vier getrennten Netz-
werkenkommunizieren kann.Das Interbus-
Extention-Modul umfasst einen vollwertigen
Interbus-Master und erlaubt denBetrieb von
maximal 512 Interbus-Fernbusteilnehmern
am Controller AXC F 3152. In Zukunft wird
dasPLCnext-Portfolio umweitere Extention-
Module ausgebaut, beispielsweise umeinen
Profibus-Master. Die Projektierung sämtli-
cher Erweiterungsmodule erfolgt über die
Software PLCnext Engineer.
Wie alle SteuerungenvonPhoenix Contact

wird auch der Controller AXC F 3152 mit der

modularenEngineering-UmgebungPLCnext
Engineer projektiert. Das intuitive User In-
terface sorgt für einen schnellen Einstieg in
die Code-Erstellung.DurchdieVerwendung
von Automatisierungsmodulen und einer
objektorientiertenProgrammierunggestaltet
das Tool den Engineering-Prozess effizient.
Die lizenzfreie Grundversion lässt sich um
Add-ons ergänzen, etwaumdasEngineering
Tool für funktionale Sicherheit. Von der
Code-Generierung gemäß IEC61131 über die
Programmierung von Safety-Komponenten
bis zurHTML5-basiertenWeb-Visualisierung
lässt sich die gesamte Projektierung in einer
einzigen Engineering-Umgebungumsetzen.

Integrierte
Zugriffssicherheit
Ein umfassendes, tiefgreifendes Security-

Konzept bildet dieGrundlage, umMaschinen
und Anlagen vor unbefugten Zugriffen und
Gefährdungen zu schützen. Zukünftig müs-
sen die branchenspezifischen Anforderun-
gen an die IT-Security noch stärker beachtet
werden. Von heutigen Systemen wird die
Integrität, Verfügbarkeit und vor allem Ver-
traulichkeit sämtlicher Daten verlangt. Zur
ErfüllungdiesesAnwenderanspruchs bietet
die PLCnext Technology ein Security-by-
Design. Die Hard- und Software wird dem-
entsprechend vorab so entwickelt, dass sie
möglichst robust und unempfindlich gegen
Cyber-Attacken ist. Hierzuwerdendie Sicher-
heitsaspekte gemäßderweltweit führenden
Security-Norm IEC 62443 realisiert. Schon
derzeit beinhaltet die PLCnext Technology
weitreichende Security-Eigenschaften wie
ein rollenbasiertes User Management, die
Unterstützung von VPN-Funktionalität und
eine Zertifikatshandhabung. Zu diesem
Zweck besitzt der Controller AXC F 3152 ein
Trusted-Platform-Modul, kurz TPM. Das ist
einChip, der grundlegendeSicherheitsfunk-
tionen auf Hardware-Basis bereitstellt.
Mit diesem TPM lassen sich Kryptografie-
Schlüssel sicher erzeugen und derart spei-
chern, dass sie nicht durch Dritte verändert
werden können.
Neben einem SD-Karten-Steckplatz zur

Erweiterung des internen Flash-Speichers
hat die Steuerung drei Gigabit-fähige Ether-
net-Schnittstellen.DurchdieNetzwerk-Inter-
faces Intel I210 sind zwei davon zusätzlich
für die TSN-Kommunikation (TimeSensitive
Networking) vorbereitet. Aufgrund von ge-
trenntenSchnittstellen für die Profinet-Con-
troller- und Profinet-Device-Funktionalität
lassen sich große Profinet-Netze einfach
segmentieren. // KU

Phoenix Contact Electronics

Bild 3:
Der PLCnext Store
stellt Software-
Applikationen bereit,
mit denen eine auf der
PLCnext Technology
basierende Steuerung
funktional erweitert
oder der Engineering-
Prozess beschleunigt
werden kann.
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Bild 4: Beim AXC F 3152 handelt es sich um die per-
formanteste PLCnext-Steuerung im Axioline-System.
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Mit den universellen Ethernet-
E/A-Modul der Serie ET-7000 Se-
rie ist eine schnelle und direkte
Ansicht von Sensor-Messdaten
möglich. Es wird dazu an einen
Panel-PCoder einNotebooküber
Ethernet angeschlossen, sodass
im Browser mit nur einem Klick
auf die interne Modul-Webseite
dieDatender analogenunddigi-
talen Sensoren visualisiert wer-
den. Mit einem weiteren Klick
lassen sich ausgangsseitige digi-
tale Steuersignale oder analoge
Vorgabewerte setzen. Das E/A-
Modul ET-7026 hat eine Kanal-

UNIVERSELLE ETHERNET E/A-MODULE

Integrierter Web-Server visualisiert Sensorwerte per Mausklick
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eingängen (0-10 V, 0/4-20 mA),
zwei Analogausgängen (0-10 V,
0/4-20 mA), zwei Digitaleingän-
ge/Zähler (0/24 V, bis 100 Hz)
und zweiDigitalausgänge (Open
Collector) und ist für diemeisten
gängigendigitalenundanalogen
Sensoren undAktoren geeignet.
Bevorzugt in dezentralen Instal-
lationenkommtdieVariantemit
Dual-LAN zum Einsatz. Die
Module ET-7200 lassen sich per
Daisy Chaining verketten.

Spectra

XMR & HALL

Doppelsensor Demo-Board für magnetischen On-Axis-Absolutgeber
Das neue Entwicklungsboard
PVL3Mbietet einenXMR-Sensor
(AMR-Winkelsensor AA746C der
Firma Sensitec) in Kombination
mit dem Multiturn-Hall-Sensor
iC-PVL von iC-Haus zur absolu-
tenOn-Axis-Winkelmessungund
Umdrehungszählung. Die Aus-
wertung der beiden Sensoren
übernimmt der neue 26-Bit-
Encoder-Signalprozessor iC-
TW29mit integriertemEEPROM.
Die Sinus-/Cosinus-Signale des
XMR-Sensors werden im Chip
aufbereitet, interpoliert undmit
einer frei wählbaren Singleturn-

TW29die Sinus-/Cosinus-Signal-
fehler, umeinehoheMessgenau-
igkeit über Temperatur oder bei
axialemSpiel derMotorachse zu
garantieren. Ebenfalls möglich
ist eine Positionsausgabe über
SPI, oder die Ausgabe als inkre-
mentelles Quadratursignal mit
Index in einer beliebigen Flex-
Count-Auflösung von 1 bis 32.768
Impulsen. Bei einseitiger Span-
nungsversorgung von +3,3 V ar-
beiten sowohl die Sensoren als
auchder iCTW29 in einem indus-
triellen Betriebstemperaturbe-
reich von -40 bis +125 °C. Als

externe Beschaltung genügen
bereits wenige Komponenten
(üblicherweise Spannungsregler
und Transceiver-Baustein).

iC-Haus

Auflösungausgegeben.Über das
Absolute Data Interface (ADI)
liefert der batteriegepufferte iC-
PVLMultiturn-Positionsdaten an
den iC-TW29.DieseKombination
ermöglicht dieHerstellung eines
magnetischen seriellen Multi-
turn-Absolut-Drehgebers. Bei-
spielsweise ist ein BiSS-Encoder
mit einer Winkelauflösung von
17Bit und einerUmdrehungszahl
von 24 Bit möglich. Die Signal-
durchlaufzeit beträgt nur 5 μs,
was optischen Gebern sehr na-
hekommt.Gleichzeitig korrigiert
die Auto-Kalibrierung des iC-
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Auf die Entwicklung und Her-
stellung vonMotionControl und
intelligenten Motoren hat sich
die Technosoft spezialisiert. Der
DSP-Motion-Control-Spezialist
offeriert auch Entwicklungs-
Tools, grafischeEvaluierungsin-
strumente sowie maßgeschnei-
derte Integrationskonzepte für
zahlreiche Anwendungsberei-
che. Die herstellereigene Pro-
grammiersprache TML (Tech-
nosoftMotionLanguage) erlaubt
es, verschiedene Motorarten
miteinander zu betreiben. Mit
der iPOS-Reihe gibt es Servo-

INTEGRIERTE ANTRIEBSLÖSUNGEN

Servoregler, Motor und Motion Controller in einer kompakten Einheit

und Schrittregler-Lösungen zur
Positions-, Geschwindigkeits-
und Drehmomentregelung von
bürstenlosen EC-Motoren, bürs-
tenbehafteten DC-Motoren, Li-

near- und Schrittmotoren. Alle
grundlegendenMotorregelungs-
undBewegungssteuerungsfunk-
tionen sind in einem einzigen
Modul integriert. Die Antriebs-
regler gibt es als Einsteck-, Open-
Frame- und Schalttafelmodule
mit Nennwerten bis 80 V und
verschiedenen Stromkonfigura-
tionenvon 1Abis 50A. Sie lassen
sichmit EasyMotionStudio kon-
figurieren und programmiert,
während verschiedene Motion-
Control-Bibliotheken für PC, SPS
und µC zur Verfügung stehen,
umdie Integration indieAnwen-

dung zu erleichtern. Die Mehr-
achs-Motion-Systemebieten eine
kompakte, betriebsbereite Lö-
sung für Mehrachsanwendun-
gen, die die Standardprotokolle
CANopen und EtherCAT (CoE)
sowie den TML-Befehlssatz un-
terstützen. Aufgrund des in den
Servoregler integriertenMotion-
Controllers sind eigenständige
komplexe Bewegungsprogram-
me ausführbar, etwa als Lösung
für dezentralisierte Motion-An-
wendungen.

Technosoft
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Wie sich der Wirkungsgrad von
PFC-Schaltungen steigern lässt

Der Wirkungsgrad eines Netzteils sollte auch bei kleiner Last
möglichst hoch sein. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie das bei

Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur-Schaltung geht.

BOSHENG SUN *

* Bosheng Sun
... ist Applications Engineer bei Texas Instruments in
Dallas, Texas.

Obwohl derWirkungsgrad vonNetztei-
len mittlerweile deutlich verbessert
wurde, konzentrieren sich die meis-

ten Bemühungen darauf, die Effizienz bei
mittlerer bis hoher Last zu steigern, obwohl
gerade der Wirkungsgrad bei geringer Last
mehr undmehr anBedeutunggewinnt. Zum
Beispiel verlangen die 80-Plus-Titanium-
Effizienzstandardsnicht nur 96%Wirkungs-
grad bei 50% Last, sondern auch 94% Wir-
kungsgradbei 20%Last und90%Wirkungs-
grad bei 10% Last.
DieWahrung eineshohenEffizienzniveaus

bei geringer Last ist bei denmeisten elektro-

nischen und elektrischen Geräten äußerst
wichtig, da die digitalen Verbraucher den
Großteil der Zeit im Leerlaufmodus verbrin-
gen. Server oder andere Anwendungen, die
auf hochzuverlässige Stromversorgungen
angewiesen sind, werden mit redundanten
Stromversorgungen bestückt, die aus zwei
(oder auchmehr) Einzelnetzteilen bestehen.
Jedes Netzteil arbeitet deshalb während des
Großteils der Zeitmit geringerAusgangsleis-
tung, weshalb derWirkungsgrad bei niedri-
ger Last sogarwichtiger ist als jener bei hoher
Leistung.
In diesem Beitrag geht es um die Steige-

rung des Light-Load-Wirkungsgrads bei ei-
nemNetzteilmit PFC-Frontend (Power Factor
Correction; Leistungsfaktorkorrektur). Die-
ses nachfolgend als PFC-Stufe bezeichnete

Frontend zwingt den Eingangsstrom, dem
Verlauf der Eingangsspannung zu folgen,
damit sich das elektronische System für das
Netz wie eine rein ohmsche Last darstellt.
Eine Leistungsfaktorkorrektur ist bei Netz-
teilen mit Leistungen von 75 W und mehr
erforderlich.

Niedrigere Schaltfrequenz und
Bulk-Spannung bei kleiner Last
DieVerluste in einer PFC-Stufe setzen sich

ausdenSchaltverlusten, denGatetreiberver-
lusten, denLeitungsverlusten, denVerlusten
imMagnetkernunddenSperrverzögerungs-
verlusten der Diode zusammen.
Die drei zuletzt genannten Komponenten

hängen von denWerkstoffen der Leistungs-
stufe ab, während die Schalt- und Gatetrei-
berverluste proportional zur Schaltfrequenz
sind, wie den Gleichungen (1) und (2) zu
entnehmen ist:
PSW_LOSS = 0,5 . VOUT

. IL . (tR+tF) . fS (1)
PGATE_LOSS = QGATE

. VGATE
.fS (2)

Dabei steht fS für die Schaltfrequenz, tR für
die Anstiegszeit und tF für die Abfallzeit.
DurchHerabsetzender Schaltfrequenzbei

geringer Last lassen sich also die Schalt- und
Gatetreiberverluste verringern, umdenWir-
kungsgrad zu verbessern.
Gleichung (1) zeigt ebenfalls, dass die

Schaltverluste proportional zur Ausgangs-
spannung der PFC-Stufe sind. DurchHerab-
setzen dieser Spannung lässt sich der Wir-
kungsgrad also ebenfalls steigern–auchder
des sich anschließenden Gleichspannungs-
wandlers. In einigen Fällen ist es möglich,
die PFC-Stufe als Spannungsfolger zu konfi-
gurieren, bei demderAusgangdemEingang
folgt. VOUT ist also bei hoher Netzspannung
hoch und geht bei niedriger Netzspannung
zurück. Sie muss nur höher sein als der
Scheitelwert der Eingangsspannung und
muss innerhalb des zulässigen Bereichs des
nachfolgenden DC/DC-Wandlers bleiben.
In Anwendungen, die eine bestimmte

Netzausfall-Überbrückungszeit bieten müs-
Bosheng Sun: „Das Reduzieren der Schaltfrequenz bei geringer Last ist eine ebenso einfache wie effektive
Möglichkeit, den Wirkungsgrad zu verbessern.“

Bi
ld
:T
ex
as

In
st
ru
m
en
ts

document12130812570751549784.indd 30 14.07.2020 10:53:45



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 14 23.7.2020

sen, ist die imBulk-Kondensator gespeicher-
te Energie proportional zur Bulk-Spannung.
Da ein Herabsetzen der Bulk-Spannung
somit die Netzausfall-Überbrückungszeit
verringert, kommt diese Maßnahme hier
nicht in Frage.

Variieren der Schaltfrequenz
bei geringer Last
Das Reduzieren der Schaltfrequenz bei

geringer Last ist eine ebenso einfache wie
effektive Möglichkeit, denWirkungsgrad zu
verbessern. Diese Maßnahme kann aller-
dings dazu führen, dass die PFC-Stufe in die
lückende Betriebsart (Discontinuous Con-
ductionMode,DCM) gerät. In diesemModus
bricht die Bandbreite der Stromregelung
drastisch ein, undder Spulenstrom folgt dem
Referenzstromnichtmehr besonders gut. Da
der Strom diskontinuierlich ist, gibt eine
Signalprobe–ganz gleich, anwelcher Stelle
der Schaltperiode sie genommenwird–nicht
mehr den durchschnittlichen Stromwieder.
Wird sie als Stromrückmeldesignal in einer
durchschnittsstromgeregeltenPFC-Stufe ver-
wendet, hat der Eingangsstrom der PFC-
Stufe die Form einer verzerrten Sinuswelle.
Überdies kann der lückende Betrieb zu
Stromspitzen führen [1] unddenOberschwin-
gungsgehalt (Total Harmonic Distortion,
THD) beeinflussen.
Um den Wirkungsgrad ohne Übergang in

den lückendenBetrieb zu verbessern, kommt
ein Frequenz-Dithering-Verfahren in Be-
tracht. Beim Reduzieren der Schaltfrequenz
wird zuerst im Bereich um den Nulldurch-
gang der Wechselspannung in den lücken-
den Betrieb gewechselt, während dies im
Bereich um die Scheitel der Wechselspan-
nung zuletzt erfolgt.Man lässt die PFC-Stufe
deshalb bei den Nulldurchgängen mit ihrer
nominellen Schaltfrequenz arbeiten und
senkt die Schaltfrequenz anschließend lang-
sam ab, bis die Netzspannung ihren Schei-
telwert erreicht, um sie danach wieder zu
erhöhen, bis sie beim Nulldurchgang der
Netzfrequenz wieder ihren Nennwert er-
reicht. In Bild 1 ist der Verlauf der Schaltfre-
quenzüber eineHalbwelle derNetzfrequenz
zu erkennen. Die Mindestschaltfrequenz
wird so gewählt, dass die PFC-Stufe den
nicht-lückenden Betrieb (Continuous
Conduction Mode, CCM) nicht verlässt.
Die niedrigere Schaltfrequenz mindert die
Schalt- und Gatetreiberverluste und verbes-
sert damit den Wirkungsgrad. Da die
PFC-Stufe stets im nicht-lückenden Betrieb
arbeitet, bleiben die DCM-bedingten Ober-
schwingungs-Probleme aus.
Dashier beschriebeneFrequenz-Dithering

darf nicht mit dem weithin angewandten

Spread-Spectrum-Verfahren zum Eindäm-
men der elektromagnetischen Störaussen-
dungen verwechselt werden, bei dem die
Schaltfrequenz um einen Nennwert herum
schwankt. Da die durchschnittliche Schalt-
frequenz hier unverändert bleibt, stellt sich
keineAnhebungdesdurchschnittlichenWir-
kungsgrads ein.

Multimode-Regelung mit
Schalten im Nulldurchgang
Bei geringer Last kann eine eigentlich im

CCM-Betrieb arbeitende PFC-Schaltung in
den DCM-Betrieb wechseln.Wenn der MOS-
FET imDCM-Betrieb abschaltet, beginnt der
Strom in der Boost-Induktivität abzufallen.
Wird dieser Strom null, bildet die Boost-In-
duktivität einen Schwingkreis mit der para-
sitären Kapazität des PFC-MOSFETs. Ist die
momentaneNetzwechselspannunggeringer
als die Hälfte der PFC-Ausgangsspannung,
kann die Drain-Source-Spannung des MOS-
FETs resonanzbedingt auf 0 V zurückgehen
und von der Body-Diode des MOSFETs ge-
klemmtwerden.DurchEinschaltendesMOS-
FETs in diesemAugenblick erreichtman ein
Schalten im Spannungs-Nulldurchgang
(Zero-Voltage Switching, ZVS),wie es inBild 2
gezeigt ist.
Da der MOSFET einschaltet, wenn der

Strom in der Induktivität auf null zurück-
geht, arbeitet die PFC-Stufe so, als befände
sie sich im„Critical ConductionMode“ (CrM).
Die Schaltfrequenz ist hierbei nicht mehr
konstant, sondern steigt an.Der ZVS-Betrieb
senkt die Schaltverluste erheblich und ver-
bessert denWirkungsgrad.
Der ZVS-Betrieb ist bei geringerNetzspan-

nung möglich. Wenn dagegen bei hoher
Netzspannung die momentane Wechsel-
spannung höher als die Hälfte der PFC-Aus-
gangsspannung ist, kann der VDS-Wert des
MOSFETs niemals resonanzbedingt auf 0 V
fallen, sodass kein ZVS-Betrieb möglich ist.
In diesem Fall kann der MOSFET jedoch so
gesteuert werden, dass er zumindest im
Minimum von VDS einschaltet (Valley
Switching). Dieses Valley Switching erzeugt

Bild 1: Variieren der Schaltfrequenz innerhalb einer
Netzspannungs-Halbwelle.
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geringere Schaltverluste als dasharte Schal-
ten und leistet somit ebenfalls einenBeitrag
zur Effizienzsteigerung. Steigt die Last an-
schließendwieder auf einmittleres bis hohes
Niveau an, geht die PFC-Stufe in den CCM-
Betriebmit konstanter Schaltfrequenz über.
Diese Regelungsmethode wird als Multimo-
de-Regelung bezeichnet [1].

Wann sich die ZVS-CrM-
Regelung ausweiten lässt
Wenndie PFC-Stufe nachdemTotem-Pole-

Prinzip aufgebaut ist, kann die ZVS-CrM-
Regelung auf den gesamten Eingangsspan-
nungsbereich ausgeweitet werden. Ist die
momentane Netzwechselspannung kleiner
als die Hälfte der PFC-Ausgangsspannung,
wird, wie gerade beschrieben, von selbst im
Spannungs-Nulldurchganggeschaltet.Wenn
aber die momentane AC-Spannung größer
als die halbe PFC-Ausgangsspannung ist,
wird die Einschaltzeit des synchronenSchal-
ters um eine kurze Zeitspanne hinausgezö-
gert, nachdem der Strom in der Induktivität
auf null zurückgegangen ist, sodass in der
Induktivität ein geringer negativer Strom
entsteht. Wenn der synchrone Schalter nun
abschaltet, geht die Spannung am Schalt-
knoten wegen dieses negativen Stroms auf
null zurück, und durch Einschalten des

Hauptschalters in diesem Moment wird im
Spannungs-Nulldurchgang geschaltet [2].

Abschalten der PFC-Stufe im
Nulldurchgangs-Bereich
Der Strom einer gut geregelten PFC-Stufe

hat einen sinusförmigenVerlauf. DieAmpli-
tude dieses Stroms ist im Bereich des AC-
Nulldurchgangs sehr gering, weshalb in
diesem Bereich nur sehr wenig Leistung an
die Last abgegeben wird. Ein Deaktivieren
der PFC-Funktion indieser Regionwirkt sich
nur sehr geringfügig auf die Leistungsabgabe
der PFC-Stufe aus, sodass sichdieWelligkeit
der Bulk-Spannung kaum verändert. Trotz
der geringen Leistungsabgabe in diesem
Bereich bleiben die Schalt- und Gatetreiber-
verluste aber bestehen, sodass sich ein
Einschalten der PFC-Stufe nicht lohnt.
Zur Anhebung des Wirkungsgrads bei

niedriger Last sollte die PFC-Stufe also im
Bereich der Nulldurchgänge der AC-Netz-
spannungdeaktiviertwerden.Der Stromhat
dann den in Bild 3 gezeigten Verlauf. Je grö-
ßer der AC-Nulldurchgangsbereich ist, in
demdie PFC-Stufe abgeschaltet wird, um so
größer ist der erreichbareWirkungsgrad.
Bild 3 lässt den flachenVerlauf imBereich

der AC-Nulldurchgänge erkennen, der sich
auf den Oberschwingungsgehalt auswirkt.

Da aber der Großteil der Welle nach wie vor
sinusförmig ist, ergibt sich kein allzu un-
günstiger Oberschwingungsgehalt. Effektiv
ist diese Methode daher für Anwendungen,
in denendieOberschwingungenbei geringer
Last eher unkritisch sind oder in denen gro-
ße Spielräume bestehen. Je größer diese
Spielräume hinsichtlich des Oberschwin-
gungsgehalts sind, umso länger ist die Zeit-
spanne, in der die PFC-Stufe abgeschaltet
werden kann, und umso höher ist der er-
reichbareWirkungsgrad.

Phase Shedding bei PFC-
Systemen mit mehreren Phasen
Eine sehr bekannteMethode zur Senkung

des Stromverbrauchs mehrphasiger PFC-
Systeme ist das so genanntePhase Shedding.
Der Hintergrund ist, dass bei geringer Last
nicht alle Phasen in Betrieb sein müssen,
sondern dass der Verbraucher auch nach
Abschaltung einer Phase mit genügend
Leistung versorgt werden kann. Da in der
deaktivierten Phase somit keine Schalt- und
Treiberverluste anfallen, arbeitet das System
insgesamt effizienter.

Alternative Betriebsart für
redundante Systeme
In einem redundantenStromversorgungs-

systemarbeitenmehrere Einheiten parallel,
umdenVerbrauchermit Stromzuversorgen.
Dabei übernimmt jedeEinheit einenTeil der
Gesamtlast. Bild 4 zeigt ein 1+1-redundantes
System, in dem jede Stromversorgung den
Verbraucher auch allein versorgen kann.
BeimAusfall einer Einheitmuss also die an-
dere die gesamte Leistung liefern. Das Um-
schalten sollte zudemübergangslos erfolgen,
damit die normale Funktion des Verbrau-
chers nicht beeinträchtigt wird. Da somit
stets beide Einheiten aktiv sein müssen,
kommtdasPhase Sheddinghier nicht in Fra-
ge. Das Konzept, beide Einheiten ständig
eingeschaltet zu lassen, lässt sich jedoch
auch anders umsetzen. Jede Stromversor-
gungseinheit besteht aus einer PFC-Stufe
und einemGleichspannungswandler.Wenn
beide Einheiten stets eingeschaltet bleiben
sollen, müssen zwar die Gleichspannungs-
wandler ununterbrochen aktiv sein, nicht
aber die PFC-Stufen.Die PFC-Abschnitte kön-
nenvielmehr zeitweilig abgeschaltetwerden,
solangedieBulk-Spannungnicht denBrown-
out-Schutz des Gleichspannungswandlers
auslöst. Für redundante Stromversorgungs-
systeme bietet sich somit bei geringer Last
eine alternative Betriebsart an.
Unter der Annahme, dass die redundante

Stromversorgung nach dem 1+1-Prinzip auf-
gebaut ist, wird bei geringer Last die PFC-

Bild 2:
ZVS-Regelung bei geringer
Last.
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Bild 3:
Abschalten der PFC-Stufe im
Nulldurchgangs-Bereich der
Netzwechselspannung.
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Stufe der ersten Stromversorgungseinheit
nur während der positiven Netzhalbwellen
eingeschaltet, während die der zweiten Ein-
heit nur bei den negativen Halbwellen aktiv
ist (siehe Bild 5). Unabhängig von der Höhe
der Last sindbeideGleichspannungswandler
stets eingeschaltet. Da aber die PFC-Stufen
nur bei einer der beidenAC-Halbwellen aktiv
sind, halbieren sich deren Schalt- und Trei-
berverluste, sodass sich der Wirkungsgrad
verbessert. Obwohl der Eingangsstromeiner
jeden Einheit nur eine halbe Sinuswelle ist,
bleibt der Gesamteingangsstrom sinus-
förmig, sodass der Oberschwingungsgehalt
nicht beeinträchtigt wird.
Diese Methode lässt sich auf n+n-redun-

dante Stromversorgungssystemeausweiten.
Man schaltet dabei die PFC-Stufen von N
Einheiten nur während der positiven Netz-
halbwellen ein, die PFC-Stufen der übrigen
N Stufen dagegen während der negativen
Halbwellen,währenddieGleichspannungs-
wandler aller Einheit dauerhaft aktiv sind.
Der Eingangsstrom insgesamt hat nach wie
vor einen sinusförmigenVerlaufmit betrags-
mäßig identischenAmplitudenwährendder
positiven und negativen Halbwellen.

Burst-Modus kann
Wirkungsgrad steigern
Arbeitet eine PFC-Stufe mit extrem gerin-

ger Last oder befindet sie sich im Standby-
Modus, ist ein geringerOberschwingungsge-
halt normalerweise nicht gefordert. Zum
Anheben des Wirkungsgrads kann die PFC-
Stufe hier also imBurst-Modus arbeitenund
immer nur für kurze Zeitspannen aktiv sein.
Wegen der sehr geringen Last wird die
Welligkeit der Bulk-Spannungdurchdas ab-
wechselnde Ein- und Ausschalten nicht we-
sentlich erhöht, sodass der Betriebdesnach-
folgenden Gleichspannungswandlers nicht
beeinträchtigt wird. Unter den verschiede-
nenBurst-Methoden sorgt dasÜberspringen
von AC-Zyklen (AC Cycle Skipping) [3] nicht
nur fürmehr Effizienz, sondernhältwährend

derBursts auch einengeringenOberschwin-
gungsgehalt und einengünstigenLeistungs-
faktor aufrecht.

Wirkungsgradgewinn mit einem
digitalen Controller
DerWirkungsgrad von PFC-Stufen bei ge-

ringer Last lässt sichmit den beschriebenen
Methoden verbessern. Diese können auch
kombiniertwerden. Einfach implementieren
lassen sichdieVerfahrenmit einemdigitalen
Controller wie dem UCD3138 von Texas
Instruments. Aber viele sind auch in analoge
PFC-Controller integrierbar. // TK

Texas Instruments

Schulz-Electronic GmbH

Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 2 . D-76534 Baden-Baden
Tel.: +49 7223 96 36 0
E-Mail: vertrieb@schulz-electronic.de
Web: www.schulz-electronic.de
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Bild 4: 1+1-redundantes Stromversorgungssystem.
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Bild 5: Stromverläufe eines 1+1-redundanten
Stromversorgungssystems bei geringer Last.
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Die DC-Quellen der Serien LAP
HPundLAB/HP/E vonETSystem
electronic bieten eine Leistung
von bis zu 21 kW, das sind 6 kW
mehr als das Vorgängermodell
mit denselbenMaßen (19“ x 3HE
x 620mm).
Die wichtigsten Kenndaten

sind:AutomatischeAbläufe über
Skriptsteuerung, integrierte
Master/Slave-Funktion zur Leis-
tungserweiterung, erweiterte
Bediensoftware kostenlos, alle
gängigen Schnittstellen sind
optional verfügbar, Komplett-
lösungen einschließlich System-

DC-QUELLEN

Bis zu 21 Kilowatt Leistung in einem kompakten Gehäuse
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werden, maßgeschneiderte DC-
Quellen ohneMehrkosten ab ein
Stück, bis 2000 VDC Ausgangs-
spannung und eine Gesamt-
leistung von bis zu 1,4 MW. Wei-
tere kundenspezifische Modifi-
kationen sind möglich, ob ein
zusätzlicher zentraler Haupt-
schalter, Isolationswächter und
Not-Aus-Funktion, Interlock,
spezielle Schnittstellen, grünes
oder rotes Kontrolllämpchen –
alles ist integrierbar.

ET System electronic

NETZTEILE

Senken Kosten für Kühlung und Strom
Keysight hat seineRP7900-Serie
um zwei bidirektionale, regene-
rativeDC-Netzteilemit integrier-
ten Sicherheitsfunktionen erwei-
tert, die sowohl Menschen als
auch die Prüflinge schützen.
Die RP7900-Serie ist Bestand-

teil derHEV/EVPowerConverter
Test Solutions, die es den Kun-
den ermöglichen, Lösungen mit
hoher LeistungdurchHochspan-
nung zu realisieren, die den
schnell fortschreitenden und
wachstumsstarken Anforderun-
gendesMarktes fürHybrid-Elek-
trofahrzeuge (HEV/EV) gerecht

schen Quellen- und Senken-
strom, ohne die Ausgangscha-
rakteristik der Stromversorgung
zu verändern oder irgendwelche
sonstigenStörungen zu verursa-
chen. Die Autorange-Ausgangs-
kennlinie verbessert die Flexibi-
lität bei Stromversorgungen mit
rechteckigen oder herkömmli-
chen Ausgangskennlinien auf-
grund einer höheren Leistungs-
kurve, diemehr Spannungs- und
Stromkombinationen innerhalb
einer Stromversorgung ermög-
licht. Die Serie bietet eine hohe
Geschwindigkeit am Ausgang,

eine Befehlsverarbeitungszeit
unter 1 ms und eine Ausgabe-
liste, die dazu beiträgt, einen
erheblich höheren Durchsatz
beim Testen zu erzielen.
Die regenerativenDC-Netzteile

bietenFunktionen für die simul-
tane Spannungs- undStrommes-
sungmit hoherGenauigkeit und
Auflösung. Sie reduzieren den
Platzbedarf im Rack aufgrund
einer hohen Leistungsdichte bis
20 kW in 3U-Gehäuseabmessun-
gen.

Keysight Technologies

werden.Die Stromversorgungen
sind in zwei Modellvarianten
(20 kW und bis zu 2000 V) ver-
fügbar. Die bidirektionale 2-Qua-
drantenfähigkeit bei Ladungund
Entladungbietet nahtlose, nicht
unterbrochene Übergänge zwi-
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Die Stromversorgungen der G-
Pack-Familie vonGaia Converter
für den Einsatz in der Luftfahrt,
Marine- und Militärtechnik
haben Eingangsbereiche von 9
bis 45 und 16 VDCbis 80 VDC. Mit
integriertem Eingangsfilter und
Transientenschutz, Einschalt-
strombegrenzung und Verpol-
schutz erfüllen sie die Anforde-
rungen nach der DO 160, MIL-
STD-704 und dMIL-STD-461.
In einem Bauvolumen von

180 mm x 120 mm x 60mmwer-
denbis zu800Wübertragen. Zur
Kühlung der Wandler ist weder

DC/DC-WANDLER

800 W für den Einsatz in der Luftfahrt und Marinetechnik
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Lüfter erforderlich. Die Arbeits-
temperatur beträgt –55 bis
105 °C. Die Stromversorgungen
könnenmit vier Steckplätzenmit
jeweils 200 W frei konfiguriert
werden. Die einzelnen Leis-
tungsmodule sind voneinander
potenzialgetrennt und lassen
sich flexibel miteinander ver-
schalten. Parallel- und Reihen-
schaltung sowie getrennte Ver-
wendungen der Ausgangsspan-
nungen sindmöglich.

Gaia Converter
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We Energize the Heart of Things

VARTAMicrobattery GmbH is a company of VARTAAG

Visit our virtual booth!
https://exhibition.varta-microbattery.com

DC/DC-WANDLER

Ultraflach und isoliert im 7-poligen DFN-Gehäuse
Der isolierte DC/DC-Wandler
B0505MT-1WR4vonMornsun ist
das erste Produkt der neuen
Technologieplattform R4 und
bietet exzellente elektrische Pa-
rameter sowie ein kompaktes
SMD-Gehäuse.
Ein R4-Erzeugnis besteht aus

Halbleiter-IC, passiven Bauele-
mentenundTransformator ohne
eigeneGehäuse, aus denenweit-
gehend automatisiert ein dicht
gepackter SMD-Baustein mon-
tiert wird. Mit dieser SiP-Archi-
tektur (System in Package) kann
der Hersteller sein Angebot in

Baustein für eine feste Eingangs-
spannung von 5 V, eine ungere-
gelte Ausgangsspannung von
ebenfalls 5 V und Ausgangsleis-
tungen bis 1 W. Hervorzuheben
ist die geringeBaugrößedes 7-po-
ligen DFN-Gehäuses (Dual Flat
No-Lead). Mit Maßen von nur
9,0mm x 7,0 mm x 3,1 mm liegen
seine Montagefläche um etwa
50% und sein Bauvolumen um
etwa 80% unter den entspre-
chenden Werten vergleichbarer
herkömmlicher Produkte.
DerDC/DC-Wandler B0505MT-

1WR4hatmit 7.500.000Stunden

eine besonders hohe MTBF und
erfüllt darüber hinausdie Zuver-
lässigkeitsanforderungen der
Norm AEC-Q100. Er kann bei
Temperaturen von–40bis 125 °C
eingesetztwerden,wobei erst ab
105 °C ein geringes Derating zu
beachten ist. Mit ±8 kV ist die
Festigkeit gegenüber ESD-Kon-
taktstörungennachEN61000-4-
2 besonders hoch. Die Isolation
zwischen Eingang und Ausgang
ist ausgelegt für Belastungenbis
3,0 kVDC.

Mornsun

verschiedenenArtikelkategorien
um besonders kompakte, zuver-
lässige und preisgünstige Pro-
dukte erweitern.
Das erste R4-Produkt ist der

DC/DC-Wandler B0505MT-1WR4.
Dabei handelt es sich um einen
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Die AC/DC-Netzteile CUS400M
von TDK-Lambda sind für Medi-
zin und Industrie zertifiziert.
Erhältlich sind die Geräte in ei-
nem Gehäuse mit den Maßen
3" x 5“ nach Industriestandard.
Mit forcierter Luft kanndie Serie
eine Dauerleistung von 400 W
liefern, 250 W können konvek-
tions- und kontaktgekühlt mit
einer Spitzenleistung von bis zu
400W erreicht werden.
Die Dauer dieser Spitzenleis-

tung beträgt bis zu 30 Minuten
(40 °C Umgebungstemperatur,
230VAC-Eingang)mit einermaxi-
malen Einschaltdauer von 50%
und ist damit wesentlich länger
als bei denmeisten anderenPro-

NETZTEILE

400-Watt-Stromversorgungen für Medizin und Industrie

sind bereits erhältlich, eine Ver-
sion mit Lüfter wird es im Laufe
des Jahres noch geben. Um die
Kühlung zu optimieren, ist die
Unterseite der CUS400M-Leiter-
platte in einenwärmeleitenden,
isolierten Kunststoffsockel ein-
gebaut. Dadurch kann die Wär-
mevondenoberflächenmontier-

ten Leistungskomponenten in
eineKühlplatte oder das System-
gehäuse abgeleitet werden.
Die Sicherheitszertifizierun-

genumfassen IEC/EN/ES60601-
1, IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/
EN/UL 60950-1 mit CE-Kenn-
zeichnung für die Niederspan-
nungs-, EMV- undRoHS-Richtli-
nien. Die Geräte entsprechen
auch EN 55011-B und EN 55032 B
für leitungsgeführte und ab-
gestrahlte Störaussendungen
(Schutzklasse I und II) und er-
füllen die Normen EN 61000 3 2,
IEC 60601 1 2 Ausgabe 4 und IEC
61000 4 für Störfestigkeit.

TDK-Lambda

dukten auf demMarkt. DieGerä-
temit 12 und 24VAusgangsspan-
nung sind bereits verfügbar,
später kommen noch die 15-,
19-, 28-, 36- und 48-V-Modelle
dazu. Alle Modelle arbeiten bei
Eingangsspannungenvon85bis
264VACundhabenbei abgeschal-
teter Ausgangsspannung eine
Leistungsaufnahmevonweniger
als 1,3 W im Leerlauf. Optional
werden Standby-Ausgänge mit
5V/2Aoder 12V/1A, RemoteOn/
Off, Remote Sense, AC Fail und
Output-Good-Signal angeboten.
Die Serie ist in verschiedenen

Ausführungen verfügbar: Open
Frame, Basisplatte, U-Winkel
und geschlossene Versionen
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Sicherer Strompfad von der
Autobatterie zu Remote-Kameras

Moderne Fahrerassistenzsysteme sind ohne Kameras nicht
mehr vorstellbar. Aber sie müssen auch mit Strom versorgt
werden. Wir verraten Ihnen, was dabei zu beachten ist.

BRYAN DICK, CHIKARA KAKIZAWA, CHINTAN PARIKH, DR. NAZZARENO (RENO) ROSSETTI *

* Bryan Dick
... ist Senior Applications Engineer bei
Maxim Integrated. Das moderne Auto verfügt über eine

Vielzahl von Sensoren, die das Fahr-
erlebnis sicher undunfallfreimachen

sollen. ZudenvielenADAS (AdvancedDriver
Assistance System)-Komponenten gehören
auch Kameras, die dem Fahrer bisher nicht
zugängliche Ansichten des toten Winkels,
eine Verkehrszeichenerkennung, eine Fuß-
gängererkennung sowie eine Einparkhilfe
bieten. All diese Sensoren, die strategisch an
der Fahrzeugperipherie platziert sind, be-

nötigen für ihren Betrieb eine Spannungs-
versorgung. Entlang des Strompfades von
der Autobatterie zu den Remote-Kameras
stellen sich vieleHerausforderungen.Dermit
derAutobatterie verbundeneFront-End-Reg-
ler muss einen Kaltstart sowie die Start-/
Stopp-Funktion unterstützen, gleichzeitig
einen „Load Dump“ auffangen und die Si-
cherheitsanforderungen ASIL B/D erfüllen.
Die Kameramodule werden über Koaxialka-
belmit StromundSpannungversorgt. Diese

Das intelligente Autobahnumfeld: Eine Vielzahl von Sensoren sollen das Fahren sicherer machen. Dazu gehören auch Kameras.
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Chikara Kakizawa
... ist Applications Engineer bei Maxim Integrated.

Chintan Parikh
... ist Executive Business Manager bei
Maxim Integrated.

Dr. Nazzareno (Reno) Rossetti
... ist Experte für Analogtechnik und Power-
Management bei Maxim Integrated.
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müssen überwacht und hinsichtlich ver-
schiedener Fehlerarten kontrolliert werden.
Die entfernt angebrachten Kameramodule
mit ihrem On-Board-Power-Management-
System müssen klein, effizient und kosten-
günstig sein.
In diesem Beitrag wird der gesamte

Power-Management-Pfad vonderBatterie bis
zudenRemote-Kamerasuntersucht undeine
Systemlösung vorgestellt, die die Heraus-
forderungen des Strompfads hinsichtlich
Größe, Effizienz und Sicherheit erfüllt.

Versorgung eines Remote-
Kamerasystems
Ein Beispiel für ein Surroundsicht-Kame-

rasystem zeigt Bild 1. Hierwird einAbwärts/
Aufwärtswandler (Buck-Boost) mit der Bat-
terie verbunden und versorgt die Remote-
Kameras über einenVierfachschutz-IC, eine
Reihe von AC-Sperrspulen (L) und vier Ko-
axialkabel mit Gleichspannung. Ein Vier-
fach-Deserialisierer verbindet denMikropro-
zessor mit den Remote-Kameras über die
AC-Koppelkondensatoren (C) auf denselben
Koaxialkabeln.

Power-Management mit nur
einem Kanal
Bild 2 zeigt das Power-Management mit

nur einem Kanal. Der Abwärts/Aufwärts-
wandler ist an die Batterie angeschlossen,
während der Protector-IC Schutz vor ver-
schiedenenFehlerzuständengewährleistet,
die entlangdesKoaxialkabels auftreten kön-

nen.Auf demRemote-Kameramodul versor-
gen zwei Zweikanal-Abwärtswandler den
Bildsensor und den Serializer mit Strom.

Buck-Boost für Start-/Stopp
und Kaltstart
Autosmit Verbrennungsmotor könnenbis

zu 10% des Kraftstoffverbrauchs einsparen,
wenn der Motor im Leerlauf abgeschaltet
wird. Typischerweise liefert dieAutobatterie
eine Spannung von 13,5 V, die aber bei einer
voll geladenen Batterie bis zu 16 V betragen

Bild 1: Ein Surroundsicht-Kamerasystem.
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Arm’s functional safety
run-time system for
Cortex-M applications
with our certified
RTX5 RTOS and C/C++
toolchain – optimized
for MDK-Professional.

arm.com/fusa-rts

Safety Ready
for Cortex-M

Bild 2:
Remote-Kamera, das
Power-Management
mit nur einem Kanal.
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kann. Fahrzeuge, welche die Start-/
Stopp-Technik verwenden, leidenunter gro-
ßenSpannungseinbrüchenbeimStartendes
Motors, sodass die Spannungder Batterie bis
auf 6 V oder weniger einbrechen kann.
Noch schwieriger ist der Kaltstart vonVer-

brennungsmotoren. Bei kalter Witterung
kann die Spannung der Autobatterie beim
Start des Motors bis auf 5 V oder weniger
absinken. Bemerkenswerterweise haben

Elektroautos mit keinem der beiden Proble-
me zu kämpfen.
Ein Buck-Boost-Wandler regelt bei weiten

Eingangsspannungsschwankungen nach
oben und unten seine Ausgangsspannung.
Bild 3 zeigt dieAbwärts-/Aufwärts-Power-Ar-
chitektur. Bei VIN>VOUT regelt das IC imBuck-
(Step-down)-Modus,während es bei VIN<VOUT

nahtlos in denBoost-(Step-up)-Betriebüber-
geht. Dadurch wird sichergestellt, dass die

Ausgangsspannung VOUT reguliert bleibt und
störungsfrei ist. So wird der gesamte Span-
nungsbereichder Batterie abgedeckt unddie
Ausgangsspannung in jedem Modus hoch-
effizient erzeugt.

Schutz vor Masse- und
Batterieschluss
Die häufigsten Probleme mit den Kabeln

und Leitungen, die sich durch das ganze
Fahrzeug ziehen, resultieren ausder Beschä-
digung der Leitungen selbst oder dem ver-
sehentlichenAnschluss andie Fahrzeugmas-
se oder die Hauptbatterieversorgung. Eine
Verbindung mit der Masse ist potenziell ge-
fährlich, da die Geräte auf dem Kabel einen
hohen Stromfluss verursachen können, der
in die Fahrzeugmasse abgeleitet wird. Dies
kann zu einer Überhitzung und Beschädi-
gung führen, wenn sie nicht über einen ein-
gebauten Schutz verfügen.
AuchderAnschluss andieBatterieversor-

gungsleitung birgt Gefahren: Ein elektri-
sches Gerät, das nur mit 5 V betrieben wer-
den soll, wird plötzlich an eine Quelle mit
einer höheren als der zulässigen Spannung
angeschlossen.Das kann imExtremfall dazu
führen, dass das Gerät durch die Autobatte-
rie beschädigt wird und dann viel Strom
zieht, dadieBatterienHunderte vonAmpere
erzeugen können. Es wäre sogar denkbar,
dass es dabei zu einer Explosion kommt.
Im Automobilbereich wird eine unbeab-

sichtigte Verbindung zur Masse oder zur
Batterie als „Short to Ground“ (STG; Masse-
schluss) bzw. „Short to Battery“ (STB; Batte-
rieschluss) bezeichnet. Ein STB-Schutz ver-
hindert eineÜberspannung an denAusgän-
gen. Ein STG-Schutz begrenzt den aus dem
Kurzschluss resultierendenGeräte-Senken-/
Quellenstrom.
Ein Schutz vorMasseschluss oderBatterie-

schluss direkt amBatterie-Front-End ist von
großerBedeutung. Sicherheitsfunktionen im
Protector helfen, alle nachgeschalteten
Schaltkreise vor Schäden zu schützen.

Integrierter Buck-Boost-
Wandler
Mit einemgeeignetenBuck-Boost-Wandler

lassen sichSteuer- undvierDMOS-Leistungs-
transistorenmit niedrigemRDS(ON)undhohem
Wirkungsgrad in einem kleinen Gehäuse
integrieren.Das ICmuss die strengstenQua-
litäts- undZuverlässigkeitsanforderungen im
Automobilbereich erfüllen. Störungen am
AusgangaufgrundvonEingangsspannungs-
schwankungen können durch das schnelle
Leitungstransientenverhalten des Reglers
minimiert werden. Bild 4 zeigt ein Beispiel:
Eine positive Eingangstransiente von 3,5 bis

Bild 3: Die Abwärts/Aufwärts-Power-Architektur.
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Bild 4: Beispiel für eine positive Leitungstransienten-Reaktion.
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13,5 V verursacht eine Abweichung von nur
+50 mV an einem 5-V-Ausgang, wobei nur
eineAusgangskapazität von 22μF verwendet
wird. Umgekehrt bewirkt eine negative Ein-
gangsspannungstransiente in Bild 5 eben-
falls eine Abweichung von nur –50 mV am
Ausgang. Eine schnelle Lasttransientenreak-
tion hilft, die Größe der Ausgangspassiven
zuminimieren.Dabei sollte das IC auchüber
eine Load-Dump-Toleranz für 40-V-Anwen-
dungen verfügen.

Hoher Integrationsgrad
ermöglicht kleine Leiterplatte
Die gesamte Buck-Boost-Funktion bean-

sprucht dankhohen Integrationsgrades und
eines kleinen TQFN-20-Gehäuses (4 mm x
4mm) nur eine Fläche von 277 mm2 .

Vierfach-Kameraschutz-IC
begrenzt den Laststrom
Der Vierfach-Power-Kameraschutz-IC in

Bild 6 begrenzt den Laststrom auf jedemder
vierAusgangskanäle. JederAusgang ist indi-
viduell vor Masseschluss, Batterieschluss
und Überstrombedingungen geschützt. Der
niedrige RDS(ON) der beiden Back-to-Back-
DMOS-Transistoren gewährleistet eine gerin-
ge Verlustleistung, während ein kleines Ge-
häuse die Größe der Leiterplatte minimiert.
Der IC sollte mit einem Enable-Eingang und
einer I2C-Schnittstelle zum Auslesen des
Diagnosestatus des Bausteins ausgestattet
sein. EinOn-Board-A/D-Wandler ermöglicht
dasAuslesendes Stromsüber jedenSchalter.
Die ASIL-B/D-konformen Versionen unter-
stützendasAuslesen zusätzlicherDiagnose-
messungen durch den A/D-Wandler, wo-
durch einehöhere Fehlerabdeckunggewähr-
leistet wird.

Stromversorgung der
Remote-Kamera
Die Remote-Kameramodule mit ihrem

On-Board-Power-Management-Systemmüs-
sen klein, effizient und kostengünstig sein.
Die Integration von zwei Abwärtswandlern
für den kaskadierten Betrieb, die beide bei
oder nahe der Volllast arbeiten, und ein ho-
hes Tastverhältnis sind für dieseAnwendung
ideal. Die Abdeckung der vier abgesetzten
Kameraschienenmit zwei kaskadiertenDual-
Buck-Wandler-ICs spart Platz und sichert die
Effizienz.

Technische Herausforderungen
meistern
Entlang des Strompfades von der Auto-

batterie zur Remote-Kamera stellen sich
zahlreiche technische Herausforderungen.
An der Schnittstelle zur Batterie gibt es star-

ke Leitungstransienten, die durch Load
Dump-, Start-/Stopp- und Kaltstart-Betrieb
induziert werden. Die Übertragung von
Strom und Daten auf langen Koaxialkabel-
bündeln erfordert den Schutz vor verschie-
denen Kurzschlussmodi (Masseschluss,
Batterieschluss). Remote-Kameras sindklein
und erfordernplatz- und stromsparende Lö-
sungen. Der Beitrag stellt für jede Heraus-
forderung Lösungen vor, die die strengen
Anforderungen hinsichtlich Qualität und
Zuverlässigkeit im Automobilbereich erfül-
len, stromsparend sind und nur eine kleine

Leiterplattenflächebeanspruchen.DerBuck-
Boost-WandlerMAX20039 vonMaximbietet
eine effektive Stromversorgung per
Power-over-Coax. Der Vierfach-Kamera-
Power-Schutz-ICMAX20087 ist ein kompak-
tes, effizientes Schutz-IC. Der Zweikanal-
Abwärtswandler MAX20019 liefert hohe Ef-
fizienz auf kleinem Raum. Dieses Trio von
ADAS-ICs versorgt denPfad vonder Batterie
zu den Remote-Kameras effektiv mit Span-
nung und Strom und schützt ihn. // TK

Maxim Integrated

Bild 5: Negative Leitungstransienten-Reaktion.
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Bild 6:
Eingangsstrom- und
Spannungsschutz.
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Vollelektrische Taxen werden in
Oslo induktiv geladen

Jaguar Land Rover unterstützt die norwegische Hauptstadt Oslo mit
der weltweit ersten Flotte kontaktlos aufladbarer Elektro-Taxen. Ziel ist
der Aufbau einer Infrastruktur zum kontaktlosen Hochleistungsladen.

Jaguar LandRover liefert für die erste Pha-
se des Großversuchs 25 Exemplare des
aktuellen Jaguar I-PACE (Modelljahr

2021). Das vollelektrischePerformance-SUV
ist auf die Kompatibilität mit der kontakt-
losen Ladetechnologie von Momentum
Dynamics ausgelegt und damit das ideale
Fahrzeug für die weltweit erste Initiative für
einen besonders umweltfreundlichen und
kosteneffizienten Taxibetrieb. Weitere Part-
ner im Projekt „ElectriCity“ sind der skandi-
navische Taxibetreiber Cabonline (Norges-
TaxiAS), der größte Ladesäulenbetreiber der
Region, FortumRecharge, dasUS-Technolo-
gie-UnternehmenMomentumDynamics und
die Stadt Oslo.
Der Anstoß zu diesem bislang einmaligen

Projekt kam von Fortum Recharge, wo die
Notwendigkeit für ein effizienteres und
schnelleres Ladender inOslo verkehrenden
Taxifahrer erkannt wurde. Mit Momentum
Dynamics war der Wunschpartner für den
Aufbau einer kontaktlosenLadeinfrastruktur
gefunden. ImnächstenSchritt testeten Inge-
nieure und Techniker von Momentum und
Jaguar Land Rover die Funktionsfähigkeit
des Systems, ehe mit Cabonline der Partner
für den Betrieb der Jaguar-Taxen ins Boot
geholt wurde.

Für einen effizienten Einsatz benötigen
Taxifahrer ein Ladesystem, das siewährend
ihrer Arbeitszeiten nicht zu Stillzeiten
zwingt. BeimAufladen der Batterie an einer
konventionellen Ladesäule ist dies der Fall,
zudem ist die Säule häufig von anderenNut-
zern belegt. Im neuen System sind an zen-
tralenHaltebuchten zahlreiche Ladeplatten
mit Ladeleistungen von je 50 bis 75 kW im
Boden eingelassen. So ist es möglich, dass
die amTaxistandaufKundschaftwartenden
Taxen beim Vorrücken automatisch und
kontaktlos Strom „nachtanken“ können.
ImSchnittmit 50 kWLadeleistungbei sechs
bis acht Minuten Standzeit. Der Effekt: Die
Lithium-Ionen-Batterie einesOslo-Taxis vom
Typ Jaguar I-PACE erhält bei jeder Rückkehr
zum Standplatz eine neue Ladung; so kann
das Fahrzeug ohne große Standzeiten im
24/7-Service laufen.
Das Engagement in der Oslo „ElectriCity“

ist ein Baustein für Jaguar Land Rovers Visi-
onder „Destination Zero“–null Emissionen,
null Unfälle und null Staus – mit dem Ziel,
unsere Umwelt gesünder und die Gesell-
schaft sicherer zu machen. Durch hohe
Innovationsfreudewerdendie Produkte und
Dienstleistungen an eine sich rasant verän-
derndeWelt angepasst.

Oslo wird der weltweit erste Großraum
sein, der kontaktlose Hochleistungs-Lade-
punkte auf induktiver Basis für Elektroautos
implementiert. Das Projekt ist Teil des Plans,
bis 2024 alle Transport- und Taxisysteme im
RaumOslo emissionsfrei zumachen.Norwe-
gen als Landgeht sogar nochweiter undwird
ab 2025 nur noch Pkw-Neuzulassungen mit
Zero Emission-Antrieben zulassen.
„Wir sind sehr stolz auf unsere Erfolgsbi-

lanz auf dem Sektor Elektromobilität und
haben uns zum Ziel gesetzt, den Besitz und
denEinsatz vonElektroautos zu erleichtern.
Die Taxiindustrie ist das ideale Prüffeld für
kontaktloses Laden und für eine elektrische
Mobilität mit hohen Laufleistungen. Die si-
chere, energieeffiziente, leistungsstarkeund
kontaktlose Ladeplattformwird sich als ent-
scheidend für elektrisch betriebene Fahr-
zeugflotten erweisen– so ist die Infrastruktur
doch effizienter als das Nachtanken eines
konventionell angetriebenenFahrzeugs.Wir
freuen uns, Teil von ElectriCity zu sein und
weiterhin an vorderster Front der Elektro-
fahrzeugtechnologie zuoperieren.Das ist ein
großer Schritt nach vorn auf dem Weg zu
unserer Vision Destination Zero“, erklärt
Prof. Sir Ralf Speth, CEO Jaguar Land Rover.
„Wir freuen uns, private Unternehmen

willkommen zuheißen, die unsdabei helfen,
unsere Vision in die Wirklichkeit umzuset-
zen.Als Teil unsererVerpflichtung, vor 2030
die Emissionenum95Prozent zu reduzieren,
haben wir viele Maßnahmen auf den Weg
gebracht, wobei das Transportwesen eine
Hauptherausforderung darstellt. Durch die
Verbesserung der Infrastruktur und bessere
Lademöglichkeiten für die Taxibranche sind
wir zuversichtlich, dass bis 2024 alle Taxis in
Oslo emissionsfrei unterwegs sind.Umunser
Ziel zu erreichen, müssen der öffentliche
Sektor, Politiker und Privatunternehmen an
einemStrang ziehen–wie indiesemProjekt
geschehen“, so Arild Hermstad, Vizebürger-
meister vonOslo und verantwortlich für das
Ressort Umwelt und Verkehr. //TK

Jaguar Land Rover

Wird in Oslo induktiv geladen: ein Jaguar I-Pace. Jaguar Land Rover liefert für die erste Phase eines
Großversuchs 25 Exemplare des aktuellen Jaguar I-PACE
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Die isolierten CAN-Transceiver
CTD331SCANH und CTD531S
CANH des chinesischen Her-
stellers Mornsun sind nach
AEC-Q100 qualifiziert und eig-
nen sich somit für denEinsatz in
Automotive-Anwendungen.
Mornsun unterstützt CAN-

Bus-Anwendungenab sofortmit
isoliertenCAN-Transceivern, die
nach den Vorgaben des Quali-
tätssystems IATF 16949 gefertigt

ISOLIERTE CAN-TRANSCEIVER

Mit Automotive-Qualifizierung
und nach AEC-Q100 qualifiziert
sind. Die ersten Transceiver die-
ser Art sind die für 3,3 bzw. 5 V
ausgelegten Module CTD331
SCANH und CTD531SCANH.
Die Bausteine verfügen über

einenTransceivermit einem iso-
liertenSignalpfad, dessenpoten-
zialgetrennteKomponenten von
einem DC/DC-Konverter mit ei-
nem isolierten Versorgungspfad
gespeist werden. Beide Isolie-
rungen haben eine Spannungs-
festigkeit von 2,5 kVDC.
Die CAN-Anschlüsse wider-

stehen ESD-Belastungen nach
EN 61000-4-2 von bis zu ±4 kV
(Kontakt) bzw. ±8 kV (Luft). Die
Transceiver unterstützen Bau-
draten bis 1Mb/s und dürfen bei
Temperaturen von–40bis 105 °C
eingesetztwerden.Das kompak-
te SMD-Gehäuse hat die Maße
17,0 mm x 12,14 mm x 9,45 mm.

Mornsun
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Infineonhat das EasyPACKCool-
SiC-Automotive-MOSFET-Modul
FF08MR12W1MA1_B11A vorge-
stellt, ein AQG324-qualifiziertes
1200-V-Halbbrückenmodul mit
einem Nennstrom von 150 A bei
8 mΩ.
Mit Einführung der CoolSiC-

Automotive-MOSFET-Technolo-
gie in das EasyPACK und einer
vollständigen Automotive-Qua-
lifizierung erweitert Infineon
nun den Einsatzbereich für die
Modulfamilie um Hochvoltan-
wendungen im Elektroauto mit
hohen Anforderungen an Wir-
kungsgrad und Schaltfrequenz.
DasneueModul basiert auf der

Siliziumkarbid-Trench-MOSFET-
Struktur von Infineon. Im
Vergleich zu planaren Struktu-
ren ermöglicht die Trench-Struk-
tur eine höhere Zelldichte, was
zu einer wettbewerbsüberlege-
nen Leistungskennzahl führt.
Daher können Trench-MOSFETs
bei niedrigeren Gate-Oxid-Feld-

LEISTUNGSMODUL

Siliziumkarbid für E-Fahrzeuge

stärken betrieben werden und
erreichen so eine höhere Zuver-
lässigkeit.
Die CoolSiC-Automotive-MOS-

FET-Technologie der ersten Ge-
neration ist für den Einsatz in
Traktionsumrichtern optimiert,
wobei der Schwerpunkt auf dem
Erzielen geringstmöglicher Lei-
tungsverluste liegt, insbesonde-
re unter Teillastbedingungen.

Infineon
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HMI zum Einbau mit Tablet-
ähnlichen Bedienfunktionen

Die Display-Serie uniTFT von Electronic Assembly arbeitet mit
grafischen Objekten. Für den Einsatz im medizinischen Umfeld lässt es

sich auch mit Handschuhen bedienen.

RALPH TISCHER *

* Ralph Tischer
... ist Entwicklungsleiter bei Electronic
Assembly in Gilching bei München.

Bei den TFT-Bildschirmen der Familie
uniTFT des Herstellers Electronic
Assemblyhandelt es sichumhochwer-

tige Bedieneinheiten zum Einbau inkl.
Touchpanel. Der Hersteller verwendet nur
hochwertige Bauelemente, zu erkennen an
der brillanten Darstellung, der extremen
Helligkeit von über 1000 cd/m² und einem
Blickwinkel von knapp 170°. Mithilfe des
kostenfreien WYSIWYG-Editors werden un-
terschiedlichste Bildschirmseiten mit Ani-
mationen erstellt. Abgerundet wird diese
High-End Lösung durch einen deutschspra-
chigen Support, der direkt vondenEntwick-
lern betrieben wird.
Doch was unterscheidet das TFT-Display

von seinenMitbewerbern?Dank einer einge-

bauten Intelligenz arbeiten die Displays mit
grafischenObjekten, anstatt üblich, einzelne
Pixel zu adressieren. Erst dasmacht esmög-
lich, Bildschirmobjekte zu einem späteren
Zeitpunkt zu verschiebenoderAnimationen
anzulegen. Die Basis hierfür bildet ein eige-
nes schnelles Betriebssystem, in welchem
der Bildschirm inklusive aller Objekte etwa
50mal pro Sekundekomplett neu aufgebaut
wird. Integriert sind hierfür eine Vielzahl
vorgefertigter, grafisch anspruchsvoller Ob-
jekte, die sich schnell anpassen lassen. Eben-
so kann der Entwickler Aktionen definieren
– beispielsweise kann er festlegen, was
durch das Berühren einer Touchtaste oder
durch das Betätigen eines virtuellen Schie-
bereglers veranlasst werden soll.

Display passt sich flexibel
den Ansprüchen an
Alle Schriftarten wie auch SVG-Grafiken

lassen sich verlustfrei skalierenunddrehen.
Von Seiten des Anwenders können ausge-

wählte Windows-Zeichensätze direkt in der
Bildschirmeinheit abgelegt werden. Zudem
erkennt das System automatisch, ob es sich
bei alphanumerischen Zeichen um eine
ASCII- oderUnicode-Codierunghandelt und
passt die Darstellung entsprechend an. Da-
mit sind die Bildschirme weltweit in jedem
SprachraumeinschließlichChina einsetzbar.
Elegante Bildschirmeffekte wie softes Ein-
und Ausblenden von Tasten oder das „Ein-
fliegen“ vonTextenundObjektenbeherrscht
das System ohne externe Rechnerunterstüt-
zung. Stylesheets stellen sicher, dass alle
Textelemente ein einheitliches Aussehen
haben. Die uniTFT-Displays stellen Bilder
oder Grafiken im JPEG-, PNG- oder SVG-Da-
tenformat dar und beherrschen dabei sogar
eine transparente Darstellung. MP3-Audio-
dateien werden direkt abgespielt.
Die uniTFT-Bedieneinheiten des Herstel-

lers sindmit einerAuswahl anSchnittstellen
für die Kommunikation mit der Außenwelt
bestückt. So bietet ein USB-Anschluss die

Displays in der Medizin: Bei hohen hygienischen Ansprüchen müssen Ärzte und Klinikpersonal Eingaben mit Handschuhen oder Stiften vornehmen.
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Möglichkeit, den internen Speicher und für
das Debugging zu flashen. Über den USB-
Anschluss lassen sich zudemDaten austau-
schen. ZumAnsteuern des Bildschirms sind
darüber hinaus eine Reihe weiterer indus-
triegängiger Interfaces integriert: SPI, RS-232
und I²C. Sollen externePeripheriegerätewie
Tastaturen, SensorenoderAktuatoren ange-
steuert werden, so lassen sich die drei
Schnittstellen SPI, RS-232 und I²C für diesen
Zwecknutzen, die dannalsMaster fungieren.
Vier analoge Eingänge sowie ein PWM-

(Pulsweitenmodulation)-Ausgang ermögli-
chen die Verarbeitung analoger Signale.
Zudemstehen inder Standardausstattung 16
digitale I/O-Leitungen zur Verfügung, mit
deren Hilfe sich eine große Bandbreite von
Steuerungsanwendungen realisieren lässt.
Falls erforderlich, kann die Anzahl dieser
Ein- und Ausgänge auf bis zu 125 Leitungen
ausgebaut werden. Über einen dedizierten
Videoeingang lassen sich Bildsignale
einspeisen und direkt auf dem Bildschirm
darstellen. EinemicroSD-Speicherkarte spei-
chert Bildmaterial und andere Daten bis
maximal 32 GByte. Die integrierte, batterie-

gepufferte Zeitbasis ermöglicht es, definier-
te Ereignisse mit einem Zeitstempel zu ver-
sehen. Auch für die automatisierte Prozess-
kontrolle stellt diese Zeitbasis die nötige
Grundfunktionalität bereit.

Bedienung des Displays
mit Stift oder Handschuh
Die hohe Integrationsdichte von Hard-

ware, fertigen Grafikfunktionen und Tools
erleichtert es, beispielsweise für medizini-

scheAnwendungendie entsprechendenBe-
nutzerschnittstellen mit Gestensteuerung,
virtuellen Tasten und Schiebereglern zu im-
plementieren. Gleichzeitig sinddiese Touch-
displays kompakt aufgebaut, sodass sie we-
nig Bauraum erfordern. Bei Ausstattungmit
einem resistivenTouch-Panel lassen sie sich
mit einem Stift oder Handschuh bedienen,
was gerade imklinischenUmfeldmit hohen
Hygieneauflagen wichtig ist. Die PCAP-Aus-
führung arbeitet hinter einer vierMillimeter
starken Glasscheibe oder wenn die Bedien-
person einen leichten Handschuh trägt. Sie
ist in der Lage,Mehrfinger-Gesten auszuwer-
ten,wie sie vonvielenHandys bekannt sind,
etwa zum Heranzoomen des Bildschirmin-
halts durch Spreizender Finger. DasDisplay
lässt sichbei allenUmgebungsbedingungen
ablesen. Dafür sorgen Helligkeit, Brillanz
undFarbdarstellung.UnterschiedlicheBlick-
winkel auf das Display sind ebenfalls mög-
lich. Eine per Software steuerbareHelligkeit
über 1000Candela proQuadratmeter erlaubt
verschiedene Anwendungen. // HEH

Electronic Assembly

Resistives Touch-Panel: Das EA uniTFT-ATP des
Herstellers Electronic Assembly lässt sich mit Stift
oder Handschuh bedienen. Damit kommt ein
Einsatz im klinischen Umfeld in Frage.
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In-vitro-Diagnostik von Brustkrebs
mit einem Kontakt-Bildsensor

Mit einem Kontakt-Bildsensor-IC für kompakte optische Diagnostik-
systeme können Forscher schnell und zuverlässig die Menge von

HER2-Proteinen an Brustzellen bestimmen.

VALENTIN NAKOV *

* Dr.-Ing. Valentin Nakov
... arbeitet am IMMS Institut für Mikroelektronik-
und Mechatronik-Systeme gemeinnützige GmbH.

Brustkrebs gehört bei Frauen zu den
Tumorarten mit den meisten Neuer-
krankungenundder höchstenSterbe-

rateweltweit [1]. Je genauermandie verschie-
denen Typen und Stadien von Brustkrebs
differenzieren kann, desto besser lassen sich
wirksame Therapien einleiten und Behand-
lungsrisiken minimieren. Unter anderem
werdenWirkstoffe verordnet, die zielgerich-
tet dasWachstumvonKrebszellenblockieren
[2], indemsie denWachstumsfaktorrezeptor
HER2 [3] hemmen. Dieses Protein ist an der

Zellmembran jeder gesunden Brustzelle
vorhanden. Bei etwa 20 bis 30 Prozent der
Karzinome [4] kommt es jedoch um ein
Vielfaches vor und regt die Krebszellen zu
verstärktem Wachstum an. Je mehr HER2-
Proteine vorhanden sind, desto effizienter ist
der Wirkstoff. Ineffizient ist er bei Karzino-
men mit wenigen HER2-Proteinen, aber die
Nebenwirkungenbleiben.Daher ist eswich-
tig, die HER2-Ausprägung individuell für je-
denPatienten vor der Therapieentscheidung
zu bestimmen.
Um zu untersuchen, wie stark das Protein

vorhanden ist, werden Gewebeproben in
einem ersten Schritt mit einem relativ kos-
tengünstigen und schnellen Verfahren ana-

lysiert, der Immunhistochemie (IHC). Die
HER2-Proteinewerdendabei eingefärbt und
unter demMikroskop beurteilt. Je nachAus-
maß und Farbintensität werden die Proben
häufig in vier Klassen eingestuft. Für mäßig
starke und schwache Färbungen wird über
eine Therapiemeist erst nach einerweiteren
Analyse entschieden. Bei der dann vorge-
nommenen Fluoreszenz-in-situ-Hybridisie-
rung (FISH) handelt es sich um ein wesent-
lich aufwändigeres, aber auch genaueres,
Gen-basiertesNachweisverfahren, das ander
Ursache der vermehrten Produktion des
HER2-Proteins ansetzt [5].
Nachteil der klassischenHER2-Nachweise

inder Brustkrebsdiagnostik ist nicht nur das

Optoelektronisches Testsystem: Der Projektpartner Oncompass Medicine Hungary Ltd. erforscht mit dem Prototyp ein quantitatives Verfahren zur schnellen und
zuverlässigen Diagnostik von Brustkrebs.

Bi
ld
:I
M
M
S

document7568302211822104510.indd 44 14.07.2020 13:57:26



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 14 23.7.2020 45

MEDIZINELEKTRONIK // APPLIKATIONEN

im Zweifelsfall mehrstufige und dann zeit-
sowie kostenaufwändige Vorgehenmit zwei
Analysemethoden, sondern vor allem die
subjektive, bis dato nicht quantifizierbare
visuelle Klassifizierung, die imersten Schritt
für alle Gewebeproben vorgenommen wird.

HER2-Proteine kostengünstig
optoelektronisch bestimmen
Das Forschungsprojekt ADMONT hatte

zumZiel, schnell, eindeutig und zuverlässig
die Menge von HER2-Proteinen mit kosten-
günstigen optoelektronischen Messverfah-
ren zu bestimmen. Das IMMS hat ein Mikro-
elektronik-basiertes Testsystem für die
In-vitro-Diagnostik im Labor entwickelt. Es
bildet u.a. alle für die Therapie relevanten
Reaktionsklassen des immunhistochemi-
schenVerfahrens abundkannhierbei Licht-
unterschiede erkennen, die vonunterschied-
lichen Mengen von eingefärbten HER2-Pro-
teinen je Brustkrebszelle in einer Probenflüs-
sigkeit hervorgerufen werden. Die Anzahl
kann von einigenwenigenbis hin zumehre-
ren Millionen HER2-Proteinen schwanken.
Der entwickelte Prototyp (Bild 1) lässt sich

sowohl für fluoreszenzbasierte als auch für
Absorptionsmessungen einsetzen. Die Zell-
probe und entsprechende Marker-Substan-
zen für dasHER2-Proteinwerdenper Contact
Imaging analysiert und direkt auf die Ober-
fläche des Imager-Chips in ein Flüssigkeits-
reservoir gegeben. Ein zusätzliches optisches
System ist nicht notwendig. Der vom IMMS
für schwächste Lichtsignale ausgelegte Chip
sitzt auf einemSteckmodul, dasmit der Pro-
be in eine Platine geschoben wird, die in ei-
ner lichtdichten Box mit einer LED verbaut
ist. Diese Box lässt sich per USB-Schnittstel-
le an einen PC anschließen und über eine
grafische Nutzeroberfläche ansteuern, über
die auch die Daten ausgewertet oder an
andere Auswerte-Software weitergegeben
werden können.

Der biochemische Nachweis
von Krebszellen im Detail
Ummit einemoptoelektronischenSystem

nachzuweisen, obHER2 anBrustkrebszellen
verstärkt auftritt, wurde bei der Auslegung
des Systems vonden etabliertenAnalyseme-
thodenausgegangen. Bei der Immunfluores-
zenz, einer Variante der IHC, wird HER2 mit
spezifischen Antikörpern erkannt und mit
passenden Fluorophoren sichtbar gemacht.
Dabei werden die fluoreszierenden Marker
mit Licht bestimmterWellenlängenangeregt,
emittieren Licht anderer Wellenlängen und
erzeugen damit das Bild. Farbfilter im Mik-
roskop verhindern, dassAnregungslicht auf
das Bild gelangt. Darüber hinaus basieren

etablierteHER2-Nachweise auf enzymatisch
gesteuerten Reaktionen, die ein Substrat zu
einem farbigenProdukt umsetzen.Die Farb-
moleküle verändern die Absorptionseigen-
schaften der Probe und werden unter dem
Mikroskop beurteilt.
Der am IMMS entwickelte Prototypwurde

für die umfangreicherenAnforderungenvon
Fluoreszenz-Messungen ausgelegt, die der
Partner Oncompass Medicine Hungary Ltd.
wie folgt plant: Probenmit einzelnen Brust-
krebszellen werden mit Fluorophoren oder
Enzymenvorbereitet unduntersucht. Anstel-
le des (Fluoreszenz-) Mikroskops tritt das
kostengünstigere optoelektronische Mess-
kammer (Bild 2), um HER2-Proteine quanti-
tativ nachzuweisen. Für die fluoreszenzba-
sierten Messungen wird der Fluorophor PE-
Cy5 genutzt. Dieser Stoffwird vonder LED in
derMesskammermit einemLichtmit 488nm
angeregt und emittiert das zumessendeLicht
bei 670 nm. Um das Anregungslicht zu blo-
ckieren und vom zu messenden emittierten
Licht zu trennen, ist ein optischer Dünn-
schichtfilter direkt auf der Chip-Oberfläche
vorgesehen. Dieser Filter wird von einem
Dienstleister realisiert. Das von den Fluoro-
phoren emittierte Licht wird von den Photo-
dioden auf demChip detektiert. Die Lichtin-
tensität gibt Aufschluss über die Konzentra-
tion der Fluoreszenzmarker.
Der Prototyp wurde gleichermaßen so re-

alisiert, dass er sich für HER2-Nachweise
sowie fürweitereAnwendungenmitAbsorp-
tionsmessungen nutzen lässt, bei denen
schwache Helligkeitsunterschiede zum
Nachweis anderer Analyten bzw. Biomarker
untersuchtwerden. Für dieAbsorptionsmes-
sungen hat Oncompass das Enzym alkali-
sche Phosphatase (AP) für seine Untersu-
chungen ausgewählt. Die mit AP gelabelten
HER2 rufen nach der Zugabe des Substrates
eine Farbreaktion hervor, die die Chipober-
fläche durch einen violetten Niederschlag
abdunkelt. Die Proben werden in das Flüs-

Bild 1: Systemaufbau mit einer Kantenlänge von
etwa zwölf Zentimetern des in ADMONT entwickelten
Detektionssystems für die quantitative Diagnostik
von Brustkrebs. Steckmodul, das mit der Probe in
die Platine geschoben wird, und Imager-Chip.
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sigkeitsreservoir des Messsystems gegeben
und von der LED beleuchtet. Findet eine
entsprechendeNachweisreaktion inder Pro-
be statt, lassen sich die Farbstoffe als Trü-
bung auf dem Chip messen. Das Ergebnis
wirdmit Referenzmessungen an Proben oh-
ne Zellen sowie mit nicht markierten Zellen
verglichenundgibtAufschluss über vorhan-
dene Verfärbungen und damit für die Kon-
zentration der zu untersuchendenAnalyten
bzw. Biomarker.

Ein CMOS-Bildsensor als
Kernstück des Systems
Das Kernstück des Systems ist ein CMOS-

Bildsensor, der speziell auf die Erfordernisse
für Contact-Imaging in Bioanalytik-Anwen-
dungen optimiert ist. Der Schaltkreis hat
eine Auflösung von 64 x 64 Pixeln bei einer
Pixelgröße von 25 µm, was dem mittleren
Durchmesser der Tumorzellen entspricht.
AlsHalbleitertechnologiewurdeder 350-nm-
Prozess XH035 der X-FAB verwendet. Der
Chip liefert mit mehr als 4000 Pixeln statis-
tisch relevante Aussagen für Signale von
mehr als 4000 Tumorzellen. Er ist auf hohe
Sensitivität bei sehr geringen Lichtmengen
undniedrigesRauschenbei der Bildaufnah-
me optimiert.
Das optische Signal der Zellen wird von

denPhotodiodender Pixel aufgesammelt, in
elektrische Ladung gewandelt, integriert,
verstärkt und anschließend digital gewan-
delt. Im Bildsensor-Chip sind neben dem
eigentlichenBildfeld samt Treiberschaltung
die Sampling-Stufen zur Zwischenspeiche-
rung des Ausgangssignals der Pixel, ein
einstellbarer Signalverstärker (PGA) zur
rauscharmen Vorverstärkung und schließ-
lich ein integrierter 12-Bit-SAR-Analog-zu-
Digital-Wandler (ADC) enthalten. Zudem

verfügt der Chip über ein I²C-Interface zur
Konfiguration.
Eine der Besonderheiten der Schaltungs-

architektur liegt in den verteilten Pixel-Ver-
stärkern, welche die für Bioanalytik-Appli-
kationen essentielle hohe Sensitivität und
feingranulare Unterscheidung bei geringen
Lichtintensitäten erzielen bei einem gleich-
zeitig geringen Bildrauschen. Um das zu er-
reichen, wurden die Pixel der herkömmli-
chen, ohne Feedback arbeitenden 3T-Pixel-
Topologie umeinenkompletten rückgekop-
pelten Verstärker erweitert. Dieser ist in ein
pixelweises Differenzpaar und einen spal-
tenweisen Folded-Cascode-Verstärkerteil
aufgeteilt.

Wenig störende Aktivitäten
während der Aufnahme
Um eine hohe Signalqualität zu gewähr-

leisten, hat der Chip eine minimale digitale
Steuereinheit, damit während des Bildauf-
nahmevorgangs möglichst wenig störende
Aktivität auf demChip selbst stattfindet, die
das Ausgangssignal negativ beeinflussen
könnte. Die Ablaufsteuerung des Bildauf-
nahmeprozesses erfolgt daher über externe
Signale, die von einem FPGA generiert wer-
den. Die Bilder werden nach dem Rolling-
Shutter-Prinzip aufgenommen: Die einzel-
nenZeilen, aus denendasBild aufgebaut ist,
weisen einen leichten zeitlichen Versatz
untereinander auf. DieseAufnahmemethode
folgt aus der verwendeten 3T-Pixel-Architek-
tur undkann theoretisch zu einer Bildverzer-
rungbei schnell veränderlichenBildinhalten
führen.Allerdings spielt dieser Effekt für das
Applikationsszenario keine Rolle.
Der Anwender kann die Messkammer mit

einem Programm bedienen, das am IMMS
entwickeltwurde. Es lassen sichdie verschie-

denen Bildsensoreinstellungen konfigurie-
renunddieAblaufsteuerung zeitlich koordi-
nieren. Bilder lassen sich einzeln oder als
Intervallserien aufnehmen. Zudem ist es
möglich, über eine REST API, eine logische
Standardschnittstelle fürWebanwendungen,
die Messkammer per Ethernet zu bedienen
sowieMess- undAuswertevorgänge zu auto-
matisieren. Die Nachbearbeitung kann mit
jeder Software erfolgen, die das Anwen-
dungsschichtprotokollHTTPals Schnittstel-
le unterstützt.
Den Projektpartnern, die im biologischen

Labor lebende Zellen untersuchen, konnte
damit in einer vertrautenPC-Umgebung eine
Schnittstelle geschaffen werden. In Excel
wurde mit Makros für den REST-API-Zugriff
eine Grundlage für die Extraktion und Visu-
alisierung der biomedizinisch relevanten
Datengeschaffen, die vomPartner ohnePro-
grammiererfahrungweiterentwickeltwerden
kann.
Die Arbeiten im Verbundprojekt ADMONT

wurden als industrielle Forschung (Inno-
vation Action) im ECSEL-Programm als Teil
des ForschungsrahmenprogrammsHorizont
2020 durch die Europäische Union und das
Bundesministerium für Bildung und For-
schung unter dem Kennzeichen 661796 ge-
fördert, das Teilvorhabendes IMMS„Entwurf
intelligenter in-vitro-diagnostischer und
bioanalytischer Sensor- und Aktorsysteme“
unter dem Kennzeichen 16ESE0057. // HEH

IMMS

Bild 2: Nachweis des verstärkten Auftretens von HER2-Proteinen an Brustkrebszellen mithilfe von Fluores-
zenzmarkern (in diesem Fall PE-Cy5).
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Referenzen
[1] https://doi.org/10.3322/caac.21492 (Figure 7)
[2] www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/

brustkrebs/moderne-verfahren.php.
[3] HER2: human epidermal growth factor receptor,

https://www.krebsinformationsdienst.de/
tumorarten/brustkrebs/diagnostik.
php#inhalt25.

[4] DOI: 10.1056/NEJMp058197.
[5] https://www.breastcancer.org/symptoms/

testing/types/ihc
[6] „Untersuchung der Expression des Onkogens

HER2 beimMammakarzinom“ J.-P. Rey, S.
Fournier, C. Duc, C. Girardet, ZIWS; M. Stalder,
CONSILIA, Sitten
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BETRIEBSSYSTEM

Digitalplattform soll die Chirurgie verändern

Mit rund 65 Mitarbeitern ging
Snke OS Ende Juni in München-
Bogenhausen an den Start. Und
das ist nur derAnfang:Das Toch-
terunternehmen von Brainlab
schafft 100weitere Stellen. Basis
der Snke-OS-Digitalplattform ist
das Software-Framework, das
Brainlab in den vergangenen
30 Jahren mit einem Gesamt-
aufwand von mehr als 500 Mio.
Euro entwickelt hat. Das neue
Unternehmen entwickelt das
Framework weiter und bietet es
einemerweitertenGeschäftskun-
denkreis an.Damit steht es nicht

nur Partnern vonBrainlab offen,
sondern über entsprechende
Schnittstellen auch Mitbewer-
bern, Start-ups sowieGroßunter-
nehmen der Pharma- undMedi-
zintechnikindustrie.
„Chirurgische Eingriffe sind

immernoch sehr analog“, erklärt
Stefan Vilsmeier, Vorstandsvor-
sitzender vonBrainlab. „Mit aus
tiefer Digitalisierung gewonne-
nen Daten lassen sich Effizienz-
defizite analysieren und die Be-
handlung individuell für jeden
Patientenoptimieren.“ Chirurgi-
sche Interventionen gelten in

Krankenhäusern als wesentli-
cherWerttreibermit erheblichem
Digitalisierungspotenzial. Die
aktuelle Corona-Pandemie hat
die Digitalisierung im Gesund-
heitsbereich noch deutlich be-
schleunigt.
„Je mehr Unternehmen und

Einrichtungen sich beteiligen,
desto besser werden die Er-
gebnisse der Datenauswertung
für Ärzte und Patienten“, sagt
Andreas Giese, Geschäftsführer
der Snke OS.

Snke OS

Snke OS: Stefan Vilsmeier, Vorstandsvorsitzender der Brainlab AG, will mit der Plattform einen digitalen Repräsentanten
des Patienten erstellen. Rechts die Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach.
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Ein betriebsfertiges Bestrah-
lungsgerät zur Behandlung von
Oberflächen hat das Ferdinand-
Braun-Institut, Leibniz-Institut
für Höchstfrequenztechnik
(FBH), und seine Ausgründung
UVphotonics NT konzipiert und
entwickelt. Das modulare Sys-
tem lässt sich sowohlmit selbst-
entwickelten UV-LEDs als auch
mit kommerziell erhältlichen
Leuchtdioden bestücken, die im
ultravioletten (UV), sichtbaren
oder infraroten Spektrum ab-
strahlen. Es lässt sich flexibel an
das gewünschte Emissionsspek-

DESINFEKTION MIT UV-LICHT

Modulares LED-Bestrahlungssystem passt sich an
trumanpassen. ZurDesinfektion
kann es mit selbst entwickelten
LEDs, die bei 265 nm emittieren,
ausgestattet werden. Das inte-
grierte Beleuchtungsmodul ent-
hält 16 UV-LEDs, die auf einer
Fläche von 80mmx 80mm ver-
teilt sind. Die LEDs liefern eine
Intensität >5 mW/cm². Damit er-
reicht das Bestrahlungssystem
eine minimale UV-Dosis von
500 mJ/cm² in weniger als zwei
Minuten. Ein integrierter Timer
sorgt für die korrekteDosierung.

UVphotonics NT
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UVC-LED: Die Serie UVC3535 bietet
eine maximale Leistung bis 1,57 W bei
einem Strahlenfluss von 45 mW.

UVC-LEDS

Gegen Krankheitserreger in medizinischen Applikationen
DieUVC-LEDsder SerieUVC3535
vonSmart EcoLighting (Vertrieb:
euroLighting) gibt es in drei un-
terschiedlichenLeistungsstufen
und Wellenlängen. Je nach An-
forderung stehen die patentier-
ten UVC-LEDs mit einem Strah-
lungsfluss von 4 mW bei einer
Leistung von 0,12 W, 10 mW bei
0,63 W oder als besonders leis-
tungsstarke Variante mit 45 mW
bei 1,57WzurAuswahl. Die Serie
bietetWellenlängenvon 255, 265
und 280 nm. Eine patentierte
LED-Verpackungstechnik, bei
der das Quarzglas der UV-LED
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nisch) aufgeschweißt statt (orga-
nisch) verklebtwird, steigert die
Lebensdauer der LED. Die anor-
ganische Methode bei der Her-
stellung verhindert, dass der
Kleber durch das UV-Licht be-
schädigt, der Chip nach kurzer
Zeit aufgrund von eindringen-
dem Sauerstoff oxidiert und die
Lebensdauer auf auf unter 200
Stunden sinkt. DieUV-LEDs bie-
ten eine Lebensdauer von bis zu
50.000 Stunden. Mit der kom-
pakten Bauweise von 3,5 mm x
3,5 mm x 1,5 mm und einem Ab-

strahlwinkel von 120° lassen sich
die LEDs in kompakten bis gro-
ßenSystemen flexibel einsetzen.
UVC-LEDs werden im Kampf

gegen Krankheitserreger in me-
dizinischenundbiotechnischen
Applikationen eingesetzt. Auf-
grund ihrer zell- und DNA-schä-
digenden Eigenschaften dürfen
sie nur dort verwendet werden,
wo weder Menschen noch Tiere
sowiePflanzen sindoder ein ent-
sprechender Schutz sicherge-
stellt wird.

euroLighting

Kapazitiver Sensor: Die von EBE ent-
wickelte capaTEC-Sensorik nutzt jede
Form und Größe optimal aus.

EINGABESYSTEME IN DER MEDIZIN

Kapazitive Taster und Slider für Bedienfelder
Im medizinischen Umfeld ist es
zwingend notwendig, dass Ein-
gaben selbst unter schwierigsten
Bedingungen eindeutig erkannt
werden. Dank der kapazitiven
Eingabemit Sensorik lassen sich
unter verschiedenen, nichtlei-
tenden Materialien wie Glas,
Acrylglas oder Kunststoff Einga-
ben erkennen. Die Bedienober-
fläche bleibt komplett geschlos-
sen und lässt sich reinigen oder
desinfizieren. Zudemverfügt ein
kapazitivesBedienfeldüber eine
robuste Oberfläche. Mit kapazi-
tiven TastenundSchiebereglern
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einesGerätsmit ein unddemsel-
ben Bedienelement dynamisch
steuern. Die Bedienoberfläche
kanngrafisch individuell gestal-
tet werden. Durch den kunden-
spezifischenAufbauder vonEBE
entwickelten „capaTEC-Senso-
rik“ werden Flächen jeglicher
Form und Größe optimal ausge-
nutzt. Auchnicht planeOberflä-
chen können mit den Sensoren
ausgerüstet werden.
Es ist möglich, bereits die An-

näherung des Fingers durch die
Sensoren erkennen zu lassen.

Vor der eigentlichen Berührung
des Eingabefelds wird dadurch
der aktuelle Zustand eines Reg-
lers oder das aktuell zugeordne-
te Parameter-Fenster in denVor-
dergrundgeholt. Das ermöglicht
ein schnellesArbeiten in zeitkri-
tischen Situationen. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit Vibrati-
onselemente oder akustische
Signale einzusetzen, um dem
Bediener haptischeundauditive
Rückmeldungenbei derNutzung
des Gerätes zu geben.

EBE Elektro-Bau-Elemente

Kliniknahe Entwicklungsmethoden:
Aufbau zum Training und zur Vali-
dierung einer KI für die autonome
Navigation eines Führungsdrahts.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Best-Practice-Demonstratoren und kliniknahe Entwicklungsmethoden
Mit Methoden der Künstlichen
Intelligenz (KI) können Maschi-
nen in komplexen Situationen
automatisch analysieren, ent-
scheidenoder steuern. AuchMe-
dizingeräte können mit intelli-
genten Methoden automatisiert
werden. KI-Softwarebibliothe-
ken und Algorithmen, eine aus-
reichende Speicherkapazität
unddie notwendigeRechnerleis-
tung stehen heute bereits zur
Verfügung. Hinzu kommen eine
leistungsfähigeMesstechnikund
bezahlbare Computertechnik
zusammen mit neuen Materia-
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auch neuen klinischen Ansät-
zen.
Mit KI könnenMaschinenÄrz-

te selbst bei kritischenAufgaben
und der Steuerung komplexer
Abläufe in der Klinik unterstüt-
zen. Zu den entscheidenden
Punkten der KI-Anwendung für
Medizinprodukte zählt der Zu-
gang zu Trainingsdaten. Denn
lernfähigeKI-Systeme für intelli-
gente Geräte und Instrumente
sollenmit großenDatenmengen
trainiertwerden, die valide sind.
Ausreichend große Daten-

mengen für medizintechnische
Anwendungen lassen sich nur
im klinischen Alltag oder in ext-
rem realitätsnahen Szenarien
und Simulationen gewinnen.
ANIMMED bietet Best-Practice-
Demonstratorenundkliniknahe
Entwicklungsmethoden. An-
hand von drei Demonstratoren
für medizintechnische KI-Syste-
me evaluiert ANIMMEDdie eige-
ne KI-Entwicklungsmethodik
undnutzt gleichzeitig die Ergeb-
nisse als Referenzprojekte.

Fraunhofer-Institut IPA
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ZWEIFACH-PHOTODETEKTOR

Energiesparsamer Biosensor und MCU in einem Gehäuse für Wearables
Optische Sensoren für tragbare
Gesundheits- und Fitnesspro-
dukte werden nicht nur kleiner,
sondern auch leistungsfähiger.
Maxim Integrated versprichtmit
seinenMAXM86146kürzere Ent-
wicklungszeiten. Die zweifache
Photodektor-Lösung soll selbst
in solchen Designs Platz finden,
in denen sie bisher niemals ver-
bautwerdenkonnten.DasModul
kombiniert zwei Photodioden,
ein optisches analoges Frontend
(AFE) und einenMikrocontroller
auf Basis von ARM mit inte-
grierten Algorithmen. Mit den

Power-Management der Sensor-
Einheitwirdmit einer Spannung
von 1,8 V versorgt.
Konkret bedeutet das, dass

sich mit der zweifachen Photo-
detektor-Lösung MAXM86146
moderne tragbare Produkte ent-

wickeln lassen, die ein um
45 Prozent dünneres optisches
Design imVergleich zudiskreten
Bauteilen bieten. Zudem sind in
das Sensor-Modul einsatzbereite
Biosensor-Algorithmen inte-
griert. Mit ihnen lassen sich
Vitalparameter nach sehr stren-
gen medizinischen Standards
messen.
Für Entwickler bedeutet das

bis zu sechs Monate Zeiterspar-
nis zur Markteinführung neuer
Produkte.

Maxim Integrated

integrierten Algorithmen im
Drop-In-Modul lassen sichHerz-
frequenz und Sauerstoffsätti-
gung (SPO2) überwachen und
zudemdienen sie der Aktivitäts-
klassifizierung. Dank der gerin-
genGrößedesGehäusemit einer
Höhe von 0,88 mm lassen sich
die optischenSensorenmit ihren
Biosensor-Funktionen auf eine
geringerer Fläche unterbringen.
Die MCU zeichnet sich durch
einen geringen Energiebedarf
aus, der speziell für batteriebe-
triebene Geräte und drahtlose
Sensoren ausgelegt ist. Das
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Mit speziell modifizierten Wär-
mebildkameras lässt sich im
Rahmen eines berührungslosen
Screening eine erhöhteHauttem-
peraturmessen.Die vonFlir ent-
wickelte Serie EST ermöglicht es,

MODIFIZIERTE WÄRMEBILDKAMERA

EST-Serie misst erhöhte Hauttemperatur anhand von Referenzwerten
an Gebäudeeingängen und in
stark frequentierten Bereichen,
eine Ausbreitung von Covid-19
einzudämmen.Dazuwurdendie
Kameras der Serien Axxx-EST,
T5xx-EST und Exx-EST speziell

dafür entwickelt, umdenScreen-
ing-Prozess zu vereinfachen. Für
eine bessere Messgenauigkeit
ermittelt der Screen-EST-Modus
anhand der als Referenzwerte
gemessenenTemperaturen auto-

matisch einen durchschnitt-
lichen Ausgangswert und ver-
gleicht die Hauttemperatur der
mit diesem Ausgangswert.

Flir Systems
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Wird Covid 19 zum Turbo für
die digitale Transformation?

„Der Sinneswandel, der derzeit durch Deutschland
und ganz Europa geht, kann die Basis für

eine erfolgreiche und schnelle Digitalisierung
in der Post-Coronaphase bilden.“

Großflächige Homeoffice-Möglichkeiten, E-Learning und
Online-Medizin–wasbis vorKurzemnochunmöglich schien,
ist Alltag geworden. Die Coronakrise ist ein Wendepunkt in

der Digitalisierung vonWirtschaft und Gesellschaft. In der jetzigen
Krise zeigt sich der wahre Charakter digitaler Innovationen. Sie
machen Unternehmen und Organisationen in Krisenzeiten anpas-
sungsfähig, handlungsfähig und damit überlebensfähig.
Auch tritt der Zusammenhang zwischenDigitalisierungsgradund

Wettbewerbsfähigkeit zutage. Automatisierte Prozesse, datengetrie-
bene Entscheidungen und ein digitales Geschäftsmodell werden
zumSurvival-Kit in der Coronawirtschaft. DieKrise verändert zudem
radikal die Adaptionsmechanismen neuer und digitaler Technolo-
gien.DigitaleNachzügler undZaudererwird eswohl baldnichtmehr
geben. Was zählt, sind pragmatische Lösungen – und die sind
heute digital.
Die Digitalisierung muss während und nach der Krise vorange-

trieben werden. Denn das Virus wird nicht die letzte Krise sein, die
unsere hypervernetze Welt trifft. Allerdings hat die Mehrheit der
Unternehmenweder flächendeckendeHomeoffice-Regelungennoch
eine etablierte „NewWork“-Kultur. Über 70Prozent derUnternehmen
in der DACH-Region haben die digitale Transformation noch nicht
abgeschlossen.
CIOs und Digitalchefs müssen weitreichende Entscheidungen

treffen.NebendemKrisenmanagement ist ein Portfolio- undBudget-
Review erforderlich. Es gilt, kurzfristig aus operativer und strategi-
scher Perspektive zu bewerten, welche Digital- und IT-Projektewei-
tergeführt und welche gestoppt werden sollten. Auch muss geklärt
werden, wie IT und Digitalabteilung zu den unternehmensweiten
Sparzielenbeitragenund freienCashflowgenerieren können, sowie
welche krisenrelevanten Projekte und strategischen Innovations-
projekte weiter finanziert werden sollen.

Die Krise bedeutet für Entscheider aber auch eine Chance: die
Neuausrichtung der Strategie für die kommenden Jahre.Wie soll es
nachCoronaweitergehen?MitwelchenPartnern?MitwelchenTech-
nologienundwelchenAnbietern? So ist in der Post-Krisenphase ein
vollständiger „Reset“ möglich.
Für die meisten ist dagegen ein „Reboot“ der wahrscheinlichste

Weg.Dochauchwennes sichnur umeinenNeustart handelt, sollten
CIOsundCDOs einige „Updates“machenund„Patches“ einspielen.
Der durch die Krise veränderten Wirklichkeit werden sie in jedem
Fall Rechnung tragen.
Die Coronakrise zeigt: DieDigitalisierung kanndieUnternehmen

widerstandsfähiger inKrisenmachen.Daher sollte die IT autonomer,
automatisierter und agiler werden. Analog zur IT-Infrastruktur
(„Hybrid Cloud“) werden auch Unternehmens- und IT-Organisatio-
nen zunehmend „hybrid“. Algorithmen und autonome Maschinen
werden ihren Platz neben denMenschen und Applikationen bezie-
hungsweise Businessprozessen einnehmen.
Es ist davon auszugehen, dass die IT-Organisation der Zukunft

nicht mehr nur menschliche Nutzer, SW-Applikationen, Daten und
Hardware verwaltet. Zukünftigwerden auch intelligente, autonome
MaschinenundAnlagen sowie autonomeAlgorithmenwesentliche
Assets sein, die durch die IT betreut werden.
Während man früher noch brav seine PCs und Notebooks inven-

tarisierte und Lizenzen gezählt und aktualisiert hat, wird in der
Zukunft das Lifecycle-Management von unternehmenskritischen
Algorithmenundder Betrieb vonhochgradig autonomenund auto-
matisierten Fertigungsanlagen und Logistikketten im Fokus der IT
stehen. Globale Internet- undCloud-CompanieswieAmazon, Face-
book und Google geben hier einen Vorgeschmack. Dort sind heute
schonAlgorithmendie zentralenAssets undprägendie organisato-
rische Aufstellung. // MK

Dr. Carlo Velten: der Mitgründer von Cloudflight
erklärt, warum Unternehmen die digitale Transformation
vollenden müssen.
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