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Corona, Homeoffice, und eine
neue Arbeits-Realität

Wenn Sie Ihren Chef noch vor ei-
nem halben Jahr gebeten hät-
ten, mal von zu Hause arbeiten

zu dürfen – was wäre die Antwort gewe-
sen? Hätte es Diskussionen um die tech-
nische (Un-)Möglichkeit gegeben?Debat-
ten über Erreichbarkeit oder Effizienz?
In deutschen Büros war es häufig so,

dassHomeoffice vonAngestellten seitens
der Führungsebene unerwünschtwar. Es
galt eine Kontrollogik: Nur Mitarbeiter,
die präsent sind, könnendieAutorität des
Chefswahrnehmenunddirekt die Forde-
rungen umsetzen, nicht wahr?
Doch mit der Ausbreitung des Corona-

virus und Vorgaben zum Social Distan-
cing war es vielerorts plötzlich schnell
möglich, Homeoffice einzuführen. Und
siehe da: Die Leute machten weiter ihre
Arbeit. Fast jedesUnternehmenberichtet
von positiven Erfahrungen. Selbst in For-
schung und Entwicklung zeigt sich, dass
Homeoffice durchaus effizient sein kann.
Kein Wunder, dass in der Elektronik-

branche etwa 60% der Arbeitnehmer
auch nach Coronaweiter in der Lage sein
möchten, von zu Hause aus arbeiten zu
können, wie eine ELEKTRONIKPRAXIS-
Umfrage ergab (mehr zuunsererUmfrage
„Elektronikentwickler im Homeoffice“

„Innerhalb von sieben
Jahren werden drei bis
fünf Millionen Angestellte
ihren Arbeitsplatz nach
Hause verlegen.“

Sebastian Gerstl, Redakteur
sebastian.gerstl@vogel.de

finden Sie im Beitrag auf Seite 108). All
das führt zu grundlegendemUmdenken:
Siemens hat angekündigt, dass im Kon-
zern fortan 140.000 Mitarbeiter an zwei
bis drei Tagen pro Woche mobil arbeiten
können.DieUnternehmensberatungBain
&Company schätzt, dass in Deutschland
künftig 20-30% der Büroarbeitsplätze
überflüssigwerden,weil in dennächsten
fünf bis sieben Jahren zwischen drei und
fünf Millionen Angestellte ihr Werk von
zuhause aus verrichten.
Die Coronakrise hat tiefe Spuren hin-

terlassen, deren Auswirkungen wir noch
lange spürenwerden. Unddochmagdie-
ses Beispiel zeigen, dass ein derartiges
Ereignis auch positive Wirkung haben
kann. Nachrichten wie diese sollen uns
also trotz aller schlechten ZeitenMutma-
chen:Auf jedeNacht folgtwieder ein Tag,
undLichtwird dieDunkelheit vertreiben.

Herzlichst, Ihr

Leiterplatten
simulieren

Mit der Sigrity-Software von Cadence
lässt sich das elektrische Verhalten
von Leiterplatten simulieren.

Die Qualität der Signale auf Leiterplatten
kann so analysiert, korrigiert und
sichergestellt werden. Gleiches gilt für
die Stabilität der Stromversorgung.

• Fehler frühzeitig vermeiden

• Qualität eindesignen

• Kosten optimieren

Sigrity liest die Daten aller gängigen
PCB Tools. Die Software kann aufgrund
von elektrischen Regeln (ohne spezielle
Modelle) auch viele Simulationen mit
den Layout-Daten durchführen.

Durch die Integration in OrCAD Allegro
ist die Extraktion und damit das
Aufsetzen einer Simulation schnell
und einfach realisiert.

FlowCAD

Power- und Signal-Integrität –
Mehr Qualität in kürzerer Zeit

info@FlowCAD.de
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Mut und Zusammenhalt
sind die
besten Krisenmanager
Die Coronakrise hat nicht nur massive wirtschaft-
liche Auswirkungen, sondern auch nicht absehbare
psychologische Effekte auf die Gesellschaft. Die
Bandbreite reicht von finanziellen Zukunftssorgen
bis hin zur tiefen Verzweiflung. Entlassungen,
Insolvenzen und Umsatzeinbrüche verdüstern die
Lage zunehmend. Und das Gesundheitsrisiko durch
COVID-19 bleibt uns weiterhin erhalten. Um hier zu
helfen und Lichter am Horizont zu entzünden, haben
wir erfahrene Vertreter der Branche gefragt, wie sie
uns allen Mut machen können.

51
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XENSIV™ – TLI4971 high
precision coreless open
loop current sensor for
industrial applications
Analog interface, two fast over-current
detection outputs, minimal footprint –
experience the difference in sensing

Your benefits:
› Ultra-low power loss due to minimal resistance of current rail
› Reliable current measurement over lifetime (no re-calibration)
› Functional isolation for high-voltage application
› Easy and compact package allows high power density design

www.infineon.com/current-sensors

Virtual Sensor
Experience 2020
Explore our XENSIV™ sensor
solutions and find yours

Register now for free
www.infineon.com/vse
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Mit Ideen und Konzept durch die Krise
Allen Unkenrufen aus dem Management von Industrie und Wirt-
schaft zum Trotz zeichnen sich gerade in schwierigen Zeiten be-
sondere Menschen durch eines aus: Beharrliche Schaffenskraft,
gepaart mit dem Mut, das bisher Niegemachte zielstrebig anzu-
fassen und umzusetzen. „Es ist nie zu früh und selten zu spät“,
denken auch die Mutmacher der ELEKTRONIKPRAXIS von 2009
(Bild oben) und 2020 (Titelseite). Was jetzt einmal mehr zählt, so
wissen sie, sind Kreativität und Unternehmergeist. „Wir kämpfen

uns durch die Umsatzschwächen, sehen aber langfristig weiterhin
sehr gute Chancen...“, heißt es im Leserbrief eines Mittelständlers.
„Krise ist Einstellungssache....Wir sind der Überzeugung, dass ein
starkes Wir zählt und die Voraussetzung dafür ist, Herausforde-
rungen gemeinsam zu lösen“, können Sie in einem Statement der
vorliegenden Ausgabe lesen. Lernen wir wieder ingenieursmäßig
zu denken, wenn etwas nicht rund läuft: Problem anaysieren,
alternative Lösungen ausprobieren und anwenden. // KU/KR

AUFGEMERKT
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AUFGEDECKT: digitaler Tischtennis-Schläger

14 Sensoren, Bluetooth, MCU und mehr hat das
programmierbare Echtzeit-Feedback-System von
Dr. Peter Blank (Portabiles GmbH), das er in ei-
nen Tischtennisschläger integrierte. Damit wer-
den die Geschwindigkeit und Beschleunigung

von Schläger und Ball erfasst, um etwa den Ball-
spin zu bestimmen und wo auf dem Schläger der
Ball getroffen wurde. „Auch die Schlagart, sowie
Vor- oder Rückhand, wird erkannt“, sagt Blank,
der noch weitere Ideen für sein Projekt hat. // KU

Sensoren
Vier Piezosensoren an
der Kante des Schlägers
messen die Vibrationen
im Holz und können
die Auftreffposition des
Balls berechnen.

Akustik
Soundsensoren erken-
nen anhand charakte-
ristischer Frequenzmus-
ter den Zeitpunkt, an
dem der Ball vom Schlä-
ger getroffen wurde.

Kabelkanal
MCU- und IMU-Platine,
Sensoren, Bluetooth-
Modul, Programier-
einheit, Batterie sind
über den Kabelkanal im
Blattrand verbunden.

Bluetooth
Die berechneten Ergeb-
nisse werden dem Spie-
ler per Bluetooth und
einer Feedback App auf
das Handy übertragen
und visualisiert.

Raumanalyse
Beschleunigs- und
Magnetfeldsensoren
und Gyroskope im Griff
messen dreidimensio-
nal die Bewegung des
Schlägers im Spiel.

Software
In Echtzeit werden alle
Daten mittels Algorith-
men des maschinellen
Lernens und der Muster-
erkennung direkt in der
MCU berechnet.

„Es liegt noch viel Arbeit vor uns;
die perfekte Herausforderung.
Mit Mut und Engagement ist das
zu schaffen.“
Johann Wiesböck und das Team der ELEKTRONIKPRAXIS
zur Corona-Krise.

AUFGE-
SCHNAPPT

Aufgezählt
Der Colossus Mark 2 (auch als GC200 be-
zeichnet) des britischen KI-Start-ups Graph-
core vereint 59,4Milliarden Transistoren auf
einem Chip mit einer Grundfläche von 823

mm2. Damit ist der KI-Beschleunigungs-Chip in der Lage, mit 1472 unabhän-
gigen Prozessorkernen 8832 separate Rechen-Threads parallel auszuführen.
Das entspricht einer Rechenleistung von 250 TFlops.

59,4

Johann Wiesböck:
Taktiker und Stratege
Spiel, Satz und Sieg. Der passionierte Tischten-
nisspieler weiß, worauf es ankommt: Grundstel-
lung, Balltreffpunkt, schnelle Reaktion und Vor-
aussicht. Mit dieser Prämisse führt er die EP nun
seit vielen Jahren erfolgreich durch die Unbill des
Medienwandels. Dafür kürt ihn das EP-Team zur
Person der Woche. // KU

17 W pro mm
bei 100 V
Es gibt mehrere Möglich-
keiten, die Leistungsdichte
von Transistoren zu erhö-
hen. Forscher am Fraun-
hofer IAF wählten den Weg
über eine höhere Betriebs-
spannung: Durch vertikale
und laterale Skalierung
des Transistors ist ihnen
erstmals in Europa ein HF-
Transistor gelungen, der
für eine Betriebsspannung
von 100 V geeignet ist. Ein
solches Bauelement auf
Basis von Galliumnitrid
(GaN) zeigt eine deutlich
erhöhte Leistungsdichte
bei Frequenzen im GHz-
Bereich. //KU
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Bild: Peter Blank und Julia Wolf
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Mega-Merger: Analog Devices
kauft Maxim Integrated
Die beiden Analog- und Mixed-Signal-Anbieter fusionieren für

rund 21 Mrd. US-$ zu einem Konzern mit einem Börsenwert von über
68 Mrd. US-$. Im Sommer 2021 soll der Kauf abgeschlossen sein.

Im Halbleitermarkt gibt es einen neuen
Mega-Merger: Analog- undMixed-Signal-
Spezialist Analog Devices (ADI) über-

nimmt für 21 Mrd. US-Dollar seinenWettbe-
werber Maxim Integrated (Maxim). Mit dem
Kauf will ADI seine Position im Markt der
analogen Halbleiter stärken – und näher an
den großen Rivalen Texas Instruments (TI)
heranrücken. TI hatte im letzten Geschäfts-
jahr einen Umsatz von knapp 14,4 Mrd. US-
Dollar erwirtschaftet. Mit einem erwarteten
gemeinsamen Umsatz von rund 8,2 Mrd.
US-Dollar wären ADI und Maxim immerhin
bereits mehr als halb so groß.

Brückenschlag von der
analogen in die digitale Welt
Die Übernahme soll durch eine reine Ak-

tientransaktion erfolgen. An der Börse ist
Maxim derzeit mit ca. 17 Mrd. US-Dollar no-
tiert, der Kurs zog mit Bekanntwerden der
Übernahmeumüber 18%an.Das kombinier-
teUnternehmenwird lautADI basierendauf
demAktienkurs vom 10. Juli 2020 einenBör-
senwert von über 68 Mrd. US-Dollar haben
–ausgewiesene Schuldenmit eingerechnet.

Zum Vergleich: Analog-Gigant TI ist aktuell
mit knapp 120 Mrd. US-Dollar bewertet.
„UnsereVision ist es, eineBrücke zu schla-

gen zwischen der physischen und der digi-
talen Welt“, sagt Vincent Roche, Präsident
und CEO von ADI. Die Übernahme von
Maxim sei der nächste Schritt, diese Vision
zu realisieren. Mit dem kombinierten Port-
folio will man sich breiter aufstellen und
wichtige Schlüsselmärkte der Zukunft noch
besser adressieren. Maxim ist stark in den
BereichenMixed-Signal-Signalverarbeitung
und PowerManagement. Das Unternehmen
ist mit seinen Lösungen gut etabliert bei
Automobilherstellern und Anbietern von
Rechenzentren.ADI hingegen ist breit in den
Märkten Industrie, KommunikationundMe-
dizintechnik aufgestellt. Laut Roche ergän-
zen sich die Portfolios beider Unternehmen
sehr gut.Mit demerweitertenAngebotsspek-
trum – sowohl an Chips als auch Dienstleis-
tungen – werde ADI in der Lage sein, „voll-
ständigere und wegweisende Lösungen für
die komplexesten Problemstellungen unse-
rer Kunden anzubieten.“ Beide Unterneh-
men hätten herausragendes Technologie-

Essenziell:Maxim ist besonders stark bei Mixed-Signal- und Power-Management-Komponenten – Produkte,
die zum Beispiel im Wearable-Markt immer stärker nachgefragt werden.
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Innovationsgeist, sagt Tunç Doluca, Presi-
dent undCEOvonMaxim Integrated: „Wenn
wir zusammenarbeiten, können wir unsere
starkePosition ausbauen.“Dolucawirdnach
Abschluss derÜbernahmeals einer von zwei
Maxim-Direktoren in den Verwaltungsrat
von ADI aufgenommen.

Über 50.000 Produkte, mehr
Komplettlösungen
Das gemeinsame Portfolio wird nach An-

gaben von ADI mit 50.000 Produkten ein
breites Spektrum für Anwendungen von
Gleichspannung bis 100 GHz, Nanowatt bis
Kilowatt sowie vom Sensor bis in die Cloud
abdecken. Dies werde das kombinierte Un-
ternehmen indie Lage versetzen,mehrKom-
plettlösungen anzubieten,mehr als 125.000
Kunden zu bedienen und einen größeren
Anteil an einem adressierbaren Gesamt-
markt von 60 Mrd. US-Dollar zu erobern
(Quelle: WSTS Semiconductor Forecast for
Analog in 2023). Zusammen verfügen ADI
und Maxim über einen Exzellenz-Pool von
weltweit mehr als 10.000 Ingenieuren. Die
jährlichen Forschungs- und Entwicklungs-
investitionen belaufen sich nach eigenen
Angaben auf etwa 1,5 Mrd. US-Dollar.

Kostensynergien in der
Halbleiterfertigung
Ein wichtiges Ziel der Übernahme ist es,

neben Ertragssteigerungen auch Kostenein-
sparungen zu realisieren:ADI erwartet, dass
diese Transaktion innerhalb von 18Monaten
nach dem Abschluss zu einem bereinigten
Gewinn pro Aktie führen wird. Gleichzeitig
erwartet man Kostensynergien in Höhe von
275Mio.US-Dollar bis zumEndedes zweiten
Jahres. Diese sollen sich in erster Linie durch
niedrigere Betriebsausgaben und verkaufte
Güter ergeben. ZusätzlicheKostensynergien
willmanaus optimiertenHalbleiterfertigun-
gen bis zum Ende des dritten Jahres nach
dem Abschluss realisieren. // ME

Analog Devices
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Nach Startschwierigkeiten: Phasenwechselspeicher wie 3D XPoint könnten
DRAM in vielen Anwendungen verdrängen.

MagnetoresistivesRAM (MRAM),
ferroelektrisches RAM (FRAM),
resistives RAM (ReRAM), Pha-
senwechselspeicher (Phase-
Change-Memory, PCM) und an-
dere – im Schatten von NAND-
und NOR-Flash sowie DRAM
besetzen alternative Speicher-
techniken bislang nur Nischen.
Das wird sich nach Ansicht von
JimHandy, General Director von
Objective Analysis (objective-
analysis.com) bald ändern:
„Trotz Covid-19, Handelsstreitig-
keitenundverzögerter technolo-
gischer Entwicklungen wird der
Markt für alternative Speicher-
techniken in den nächsten zehn
Jahren auf einen Gesamtumsatz
von etwa 36 Mrd. US-Dollar
wachsen.“ Seine Erkenntnisse
hat der Branchenexperte in dem
aktuellenBericht „EmergingMe-
mories Find Their Direction“ zu-
sammengefasst.
Seine Einschätzung fußt auf

zweiHauptargumenten: Erstens
lassen sich die heute führenden
eingebettetenSpeichertechnolo-
gien SRAMundNOR-Flashnicht
effizient über 28 nm hinaus auf
noch kleinere Prozessknoten
skalieren. In absehbarer Zukunft
ist Ersatz erforderlich, und der
steht bereits als eingebettetes
MRAM indenStartlöchern.Doch
auch andere Techniken sind

TRENDS IM SPEICHERMARKT

Flash und DRAM ausgereizt: Diese Speicher werden in Zukunft wichtig

denkbar. Der zweiteGrund ist die
Einführung von Intels Optane-
DIMMs auf Basis von 3D XPoint
(3DXP, Gen. 2), die nach Ansicht
Handys einen bedeutenden An-
teil am Server-DRAM-Markt er-
obern werden.
Die neuen Speichertechniken

verbrauchenweniger Stromund
verbessern die Reaktionsfähig-
keit der Systeme. In Chips für
Künstliche Intelligenz (KI) und
das Internet derDinge (IoT) kom-
men sie bereits als eingebettete
Speicher zum Einsatz. Entwick-
ler umfassenderer Systemewür-
den bereits ihre Architekturen
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ändern, um die neuen Speicher
als leistungsfähigereAlternative
zu den heutigen Techniken ein-
zusetzen. Dieser Übergang wird
die Industrie herausfordern,
aber auch bedeutende Vorteile
bringen, prognostiziert Handy.
Insgesamt sei damit zu rech-

nen, dass aufstrebende Spei-
chertechniken wie MRAM und
PCM wie 3DXP – die zweite Ge-
neration von Intel mit deutlich
erhöhter Speicherdichte wird
voraussichtlich 2021 auf den
Markt kommen – in den nächs-
ten Jahrenbei den ausgelieferten
Bits deutlich schneller wachsen

als etablierte Techniken. Diese
neuen Speicher werden voraus-
sichtlich zügig einen Teil der
etablierten Märkte erobern. Da-
bei werden sie sowohl diskrete
Speicherchips als auch die in
SoCs eingebetteten Speicher er-
setzen, etwa inASICs,Mikrocon-
trollern und sogar die Caches in
Computerprozessoren.
Der Umsatz mit PCM-Spei-

chernwird bis 2030 aufmehr als
25Mrd.US-Dollar steigen, glaubt
Handy.DerGrund:DiesePhasen-
wechsel-Speichertechnik wird
günstiger sein als die DRAM-
Technik und diese verdrängen.
DiskreteMRAM/STT-RAM-Chips
werden in zehn Jahren über 10
Mrd. US-Dollar des Marktvolu-
mens ausmachen – das ent-
spricht nahezu dem 300-fachen
Umsatz mit MRAM-Baustein im
Jahr 2019! Als potenzielle Nach-
folger der Embedded-Speicher-
techniken NOR und SRAM brin-
gen sich ReRAM und MRAM in
Position. Sie könnten zukünftig
einen Großteil der NOR- und
SRAM-Speicher in System-on-
Chips ausmachen. Diese Ent-
wicklung besitzt das Potenzial,
zusätzlich essenziell zum Um-
satzwachstum der neuen Spei-
cher beizutragen. // ME

Objective Analysis

Nachfolger: Christian Degenhart leitet
als geschäftsführender Gesellschafter
die Geschicke von VX Instruments.

MESSTECHNIK

Christian Degenhart übernimmt Geschäftsführung bei VX Instruments
Zum Jahresbeginn hat Johann
Degenhart das 1989 zunächst als
Ingenieurbüro gegründete und
1998 zur VX Instruments GmbH
umfirmierte Unternehmen mit
Sitz in Altdorf bei Landshut an
seinenSohnChristianDegenhart
übergeben. Seitdem führt Chris-
tian Degenhart das Unterneh-
men in der Funktion des ge-
schäftsführenden Gesellschaf-
ters weiter.
Seit über 30 Jahren entwickelt

und fertigt VX Instruments funk-
tionale Messsysteme für die Au-
tomatisierungundFertigungwie
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Multimeter mit einer Auflösung
von 24 Bit. Bei den Standard-
Produktenbietet VX Instruments
die SchnittstellenPXI, PXIe, PCIe
sowie VXI an. Auch Rack-Syste-
me mit 19 Zoll gehören zum An-
gebot. ImDetail sind das Source
Measure Unit (Labornetzteil mit
Multimeter)mitmehrerenKanä-
len, Stromversorgungen oder
kundenspezifische Testsysteme
für die Halbleiterfertigung oder
den Test von Hall-Sensoren.
Das Messtechnik-Unterneh-

menbedient über 30Länder, von

Europa über Amerika bis nach
Asien seine Kunden. Zu den An-
geboten gehören sowohl Stan-
dardprodukte als auch individu-
elle Entwicklungen, zugeschnit-
ten auf den Kunden.
„Zwarhabenwir dieNachfolge

von langer Hand geplant, doch
übernimmt man ein Unterneh-
mennicht einfach so.Das ist eine
großeVerantwortung“, berichtet
Diplom-Elektrotechnikingenieur
Christian Degenhart abschlie-
ßend. // HEH

VX Instruments
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Digitaler Zwilling, SPE,
Hochstromkontakte und mehr

Trotz(t) Corona: Vom 8. bis 9. September 2020 trifft sich die
Steckverbinderbranche in Würzburg zum 14. Anwenderkongress.

Freuen Sie sich auf interessante Vorträge und Kontakte.

EndeMärzwarenwir noch sehr optimis-
tisch, dass der 14. Anwenderkongress
Steckverbinder so wie gehabt Ende

Juni 2020 stattfinden kann. Das kam be-
kanntlich anders, wir haben den Termin in
denSeptember verschoben.Dashatten viele
Teilnehmer und Referenten erwartet und
entsprechend positiv aufgenommen.
Der zweitägige Kongress findet aktuell

vom 8. bis 9. September 2020 imWürzbur-
gerVogel CommunicationCenter (VCC) statt.
Das Programm hat sich kaum verändert.
Die Sicherheit und Gesundheit der Teil-

nehmer hat für uns immer Priorität. Wir
haben für entsprechendePräventivmaßnah-
men Sorge getragen und garantieren ein
hohes Maß an Hygiene. Da wir unter diesen
Umständen die Abstandsvorgaben in den
Basisseminaren und Workshops nicht ein-

halten können, findendiese Teile derVeran-
staltung digital als Webinar statt.
Der 14. Anwenderkongress Steckverbinder

wird also hybrid mit einer Live-Veranstal-
tung, die zwei Tage Kongress und Ausstel-
lung am 8. und 9. September 2020 umfasst,
und Webinaren, die in den folgenden Wo-
chen an verschiedenen Terminen stattfin-
den. Vorteil für die Teilnehmer: erstmalig
könnenBesucher alleWorkshopsundBasis-
seminare besuchen.

Das erwartet Sie auf dem
Kongress am ersten Tag
Smart Factory und digitaler Zwilling sind

die Stichworte für die Vorträge zu neuen
Technologien: „Entwicklungen zu intelligen-
ten Steckverbindern als „Enabler“ der Pro-
duction Level 4“ und die „Digitalisierung

Steckverbinderkongress 2020: Vom 8. bis 9. September 2020 trifft sich die Steckverbinderbranche
in Würzburg. Für ausreichend Abstand und Hygiene-Konzepte wird Sorge getragen.

Bi
ld
:V
CG elektrischer Schnittstellen mit Automation-

ML“ stellen Michael Hilgner (TE Connectivi-
ty), AndreasHuhmann (Harting) undSimon
Althoff (Weidmüller) bzw.MarkusRentschler
(Balluff) und JörgHinze (Murrelektronik) vor.
Nachwie vor ist Single Pair Ethernet (SPE)

in heißer Diskussion, auch auf demdiesjäh-
rigen Steckverbinderkongress. SPE ist eine
Ethernet-Technologie, welche nur noch ein
Adernpaar zur Übertragung von Daten und
Power benötigt. Durchden einfachenAufbau
und die damit verbundene Reduktion von
Gewicht, Platzbedarf und Installationsauf-
wand stößt SPE in vielen Branchen auf im-
mer mehr Interesse. Diesem Thema sind
nach der Mittagspause am ersten Tag meh-
rereVorträge gewidmet. DerWorkshopdazu
findet imNachgangalsWebinar statt, zudem
alle angemeldeten Teilnehmer einen Frei-
schalt-Code bekommen.
Weitere Highlights des ersten Kongressta-

ges sind „Erfahrungen zur Qualifizierung
von RJ45-Steckverbindern“ (Constantin Le
Marquis, Würth) und ein Anwendervortrag
zu Floating Elements (Detlef Fritsch,Weco).
Spannenddürfte auchdie Präsentation zum
strategischenObzoleszenzmanagement (La-
gerung, Schadensanalytik und Qualität von
Steckverbindern) vonHolgerKrumme (HTV)
werden.

Steckverbinder für E-Mobility
und Leistungselektronik
DenEinführungsvortrag zu e-Mobility am

zweitenTag (9. September 2020) hältNicolas
Schreibmüller (ZFFriedrichshafen): „Serien-
fertigeHochstromkontakte als Schlüssel zur
effizienten Fertigung von integrierten E-
Fahrzeug-Antrieben“.Dr.Michael Ludwig (TE
Connectivity) analysiert die Entwärmung
von Leistungssteckverbindern bei hohen
transienten Strömen mithilfe von thermi-
schen Ersatzschaltbildern.
Wiemanmit einer neuartigen Laserstruk-

turierungbei Steckverbinderndie Steckkräf-
te reduziert unddie elektrische Leitfähigkeit
steigert, legt anschließend Dr. Leander
Reinert (SurFunction) dar.
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PROGRAMM DIENSTAG, 8. SEPTEMBER 2020

ZEIT VORTRAGSTITEL AUTOR/FIRMA

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.10 – 9.40 Uhr Keynote: Die Technologie-Roadmap 2025 des ZVEI und ihre Bedeutung für die
Elektronikbranche Bernd Enser (Semikron / ZVEI)

9.40 – 10.10 Uhr Der intelligente Steckverbinder als „Enabler“ der Vision Production Level 4 der
Smart Factory

Michael Hilgner (TE Connectivity),
Andreas Huhmann (Harting),
Simon Althoff (Weidmüller)

10.10 – 10.40 Uhr Digitalisierung elektrischer Schnittstellen mit AutomationML als Basis neuer
Geschäftsmodelle Jörg Hinze (Murrelektronik)

10.40 – 11.20 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

11.20 – 11.50 Uhr Ein Adernpaar, grenzenlose Möglichkeiten. Wie Single Pair Ethernet eine
Kerntechnologie für das IIoT wird. Simon Seereiner (Weidmüller)

11.50 – 12.20 Uhr High Power Levels for Single Pair Ethernet Wijnard van Gils (TE Connectivity)

12.20 – 14.30 Uhr Mittagspause und Ausstellung

14.30 – 15.00 Uhr Experience Feedback: Modular Jack Cat6 Qualification per TIA-568 Constantin Le Marqis
(Würth Elektronik eiSoS)

15.00 – 15.30 Uhr Floating Elements – Bewegung statt Stillstand Detlef Fritsch (Weco)

15.30 – 16.30 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

16.30 – 17.00 Uhr Qualität, Lagerfähigkeit und Schadensanalytik an Steckverbindern Holger Krumme (HTV)

17.00 Uhr Abschlussdiskussion und Informationen zur Abendveranstaltung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

Abendveranstaltung 18:00 Uhr Reception

PROGRAMMMITTWOCH, 9. SEPTEMBER 2020

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.05 – 9.35 Uhr Serienfähige Hochstromkontakte als Schlüssel zur effizienten Fertigung von
integrierten E-Fahrzeug-Antrieben

Nicolas Schreibmüller (ZF Friedrichshafen),
Thomas Schriefer (Fraunhofer IISB)

9.35 – 10.05 Uhr Applikationsspezifische Analyse der Erwärmung von Leistungssteckverbindern
bei hohen transienten Strömen mit Hilfe thermischer Ersatzschaltbilder Dr. Michael Ludewig (TE Connectivity)

10.05 – 10.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

10.50 – 11.20 Uhr Neuartige High-Speed Laserstrukturierung von Steckverbindern zur
Reduzierung von Steckkräften oder der Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit Dr. Leander Reinert (SurFunction)

11.20 – 11.50 Uhr Edle und unedle Ehen. Kann man unterschiedliche Kontaktoberflächen
verheiraten? Herbert Endres (Conconsult)

11.50 – 12.20 Uhr Überlick zu Silber-Passivierungen und deren Prüfmethoden Oliver Brenscheidt (ON Metall)

12.20 – 14.30 Uhr Mittagspause und Ausstellung

14.30 – 15.00 Uhr PVD-Technik – vom Korrosionsschutz zur elektrischen Funktionsschicht Wolfgang B. Thörner (WBT-Industrie)

15.00 – 15.30 Uhr Neueste Entwicklungen im Mehrschieber-Druckguss Armin Beck (Dynacast)

15.30 – 16.10 Uhr Stand der Technik und Trends bei der Additiven Fertigung von Steckverbindern Stefan de Groot (Protiq)

16.10 Uhr Abschlussdiskussion Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

Herbert Endres (Conconsult) nimmt sich
eines oft falsch verstandenen Themas aus
der Praxis an: Wann darf man unterschied-
liche Kontaktoberflächen kombinieren und
wann solltemanesunterlassen? EinenÜber-
blick zu Silberpassivierungen und deren
Prüfmethoden gibt Oliver Brenscheidt
(Brenscheidt). Im Vortrag PVD-Technik –

vomKorrosionsschutz zu elektrischenFunk-
tionsschicht zeigt Wolfgang Thörner (WBT)
wie die Goldbeschichtung mittels Physical
VapourDeposition funktioniert undwasman
mit demVerfahrennochallesmachenkann.
Ein Update zu den Entwicklungen beim

Mehrschieber-Druckguss (Armin Beck,
Dynacast) rundet das Vortragsportfolio am

zweiten Tag ab. Der Abschlussvortrag von
Stefan de Groot (Protiq) stellt den Stand der
TechnikundTrendsbeim3D-Druck vor.Hier
hat sich seit letztem Jahr viel getan.Das voll-
ständige Programm finden unten oder im
Internet mit einer Kurzbeschreibung. // KR

www.steckverbinderkongress.de
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Vom differenziellen Eingangssignal
zum Single-Ended-Ausgangssignal

THOMAS BRAND *

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

Differenzverstärkerschaltungen gehö-
ren zu den Grundschaltungen mit
Operationsverstärkern. Sie werden

unter anderemdazugenutzt, kleine symme-
trische Signale inmassebezogeneAusgangs-
signale zu wandeln. Dabei nehmen die An-
forderungen stetig zu. So sind häufig hohe
Bandbreiten, präzise DC-Spezifikationen,
geringeOffset-, Rausch- undVerzerrungsan-
teile über einen großen Spannungsbereich
bei gleichzeitigmöglichst geringer Leistungs-
aufnahme gefordert.
Ferner sollten Differenzverstärkerschal-

tungen Gleichtaktspannungen (CMRR) gut
unterdrücken, denn je geringer die Gleich-
taktverstärkunggegenüber derDifferenzver-
stärkung ist, desto unabhängiger wird auch
die Ausgangsspannung von den Gleichtakt-
Eingangssignalen.
Gleichtaktspannungen bestehen aus

Wechsel- oder Gleichspannungsanteilen,
könnenaber auchaus einerKombination von
beiden bestehen. Die Wechselspannungs-
anteile werden mit zunehmender Frequenz
immer weniger unterdrückt. Mehrere
Verstärker innerhalb desselben Gehäuses
weisen dabei ein besseres Verhalten auf als
separate Verstärker, da sie die gleichen

parasitären Kapazitäten besitzen und nicht
zusätzlich externe verdrahtet werden müs-
sen,was sichnegativ auf die Empfindlichkeit
der Schaltung auswirken kann.
Wie erwähnt werden Differenzverstärker

häufig dazugenutzt, kleineunsymmetrische
Signale verstärkt inmassebezogene Signale
zu wandeln. Eine einfache und leistungs-
fähige Lösung ist in Bild 1 dargestellt. Die
Schaltung besteht aus dem rauscharmen,
180-MHz-Doppelpräzisionsverstärker
ADA4807-2, dessenVerstärkungsfaktor über
die extern beschalteten Widerstände einge-
stellt wird.
UmeinehöhereGenauigkeit zu erreichen,

sollten Sie Widerständemit einer möglichst
geringenToleranz verwenden.Hier sindWi-
derstandsnetzwerke gut geeignet, da sie in
der Regel eine präzise ratiometrische Stabi-
lität aufweisen. Zudem bieten sie vor allem
in Kombination mit Differenzverstärker-
schaltungen ein bis zu zwei Mal besseres
CMRR-Verhalten als unabhängig voneinan-
der angepasste Widerstände mit unter-
schiedlichen Toleranzen.
Die Verstärkung wird in der dargestellten

Schaltung lediglich über das Verhältnis der
beidenWiderständenRFundRG1 eingestellt,
sofernRG2dengleichenWert besitztwieRG1
und für den Verstärker B eine Verstärkung
von –1 gilt.
Die Schaltung eignet sich u.a. für dieMes-

sung einer kleinen Differenz zwischen zwei
großen Spannungen. So zum Beispiel zur

Überwachung einer typischenWheatstone-
Brückenschaltungmit einerGenauigkeit von
1%, die in einem batteriebetriebenen 3-V-
System durch 3 V/GND erregt wird. Anstatt
derWheatstone-Brückewäre alternativ auch
der positive und negative Anschluss eines
Sensors denkbar.
Die Schaltungmisst die beiden Potentiale

an den Messabgriffen der Wheatstone-Brü-
ckeund stellt die Spannungsdifferenz gemäß
dem eingestellten Verstärkungsfaktor am
Ausgang UOUT mit dem Bezug zur analogen
Masse bereit. Dies kann wiederum in vielen
Anwendungenwichtig sein, da sich oftmals
die Sensormasse von der Masse der restli-
chen Schaltung unterscheidet.
Widerstände mit einer Genauigkeit von

≤1%ermöglichenden erforderlichenGenau-
igkeitsgrad. Die Schaltung unterdrückt den
Gleichtakt und verstärkt das gedämpfte
Brückensignal entsprechend des gewählten
Verstärkungsfaktors.
WollenSie jedoch einenA/D-Wandler oder

Mikrocontroller mit einem Eingangsspan-
nungsbereich von 0 bis 5 V ansteuern, müs-
sen Sie noch den Pegel verschieben, damit
dasAusgangssignal derDifferenzverstärkers
imentsprechendenBereichEingangsbereich
eines A/D-Wandlers liegt.
Durch den Rail-to-Rail-Ausgang eignet

sich der ADA4807-2 sehr gut für Anwendun-
gen mit einer großen Ausgangsspannung
oder großen Gleichtaktsignalen, und dies
auch bei Eingangsgleichtakten, die über die
Versorgungsspannung des ADA4807-2 hin-
ausgehen. Bild 2 zeigt dasmit verschiedenen
Verstärkungsfaktoren (G=1, 2, 4) verstärkte,
differenzielle Eingangssignal als UOUT. Das
Eingangssignal beträgt dabei 1 Vpp bei einer
Frequenz von 1 kHz.
Fazit: Die Schaltung aus Bild 1 mit dem

Rail-to-Rail-Eingangs- undAusgangsverstär-
ker ADA4807-2 bietet eine Kombination von
guten Verzerrungseigenschaften mit einem
Ruhestrom von 1 mA pro Verstärker. Sie
eignet sich somit für Datenumwandlungs-
systeme mit niedriger Leistungsaufnahme
und einer hohen Auflösung. // KR

Analog Devices

Bild 2: Die Leistungsfähigkeit des vorgestellten
Differential- zu Single-Ended-Verstärkers.

Bild 1: Vereinfachtes Schaltbild des Differential-
zu Single-Ended-Verstärkers am Beispiel einer
Wheatstone-Brückenschaltung.
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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:

WHITEPAPER
www.elektronikpraxis.de/whitepaper-elektronik

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

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

C++11 und C++14
13. - 15. Oktober 2020, München, Live-Webinar
www.b2bseminare.de/115

Dossier: Industrial Internet of Things
www.elektronikpraxis.de/wp-43183/

Wettbewerbsvorteile durch vorausschauendeWartung
www.elektronikpraxis.de/wp-43146/

Herausforderungen beimSchalten von Gleichspannungen
www.elektronikpraxis.de/wp-43020/

Wissenswertes zu Industrial Ethernet
www.elektronikpraxis.de/wp-43163/

Dossier: Leistungshalbleiter undWärme-Management
www.elektronikpraxis.de/wp-41977/

SEMINARE
www.b2bseminare.de
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Startschuss für die adaptive
Elektronikfertigung

Ein neues Verfahren zur adaptiven Fertigung elektronischer
Baugruppen vermeidet Löten zur elektrischen Kontaktierung, wodurch
die maximale Temperatur in der Fertigung 100°C nicht überschreitet.

FRIEDRICH HANZSCH * UND ANDREAS KRAUSE **

* Friedrich Hanzsch
... ist bei MicroPack3D verantwortlich
für Vertrieb und Marketing

Seit einigen Jahren existiert ein neuer
Trend in der Produktfertigung, der die
neuenMöglichkeiten der Industrie 4.0

nutzt, speziell dieVerknüpfungderQualität
derMassenfertigungmit derMöglichkeit der
individuellen Anpassung. Dadurch ergeben
sich neue Produktionsprozesse sowie ein
großer Anstieg der Produktvielfalt. Die Kun-
den verlangen nun neben Produkten der
Massenfertigung auch Produkte, die indivi-
duell gefertigt unddennochbezahlbar sind.
Zusätzlich sollen die Produkte ästhetisch
ansprechend sein, neue Funktionen ge-
schickt integrieren ebenso wie einen ener-
giesparenden Betrieb ermöglichen. Neue

Techniken der additiven Fertigung (um-
gangssprachlich 3D-Druck) , etwa Stereo-
lithographie (SLA), Lasersintern (SLS),
Schmelzgussverfahren (FDM)oder 3D-Spritz-
guss (3D-MID), ermöglichen nun sogar
Endanwendern individuell gefertigte Bautei-
le, die sonst nur preisintensiv von speziali-
sierten Firmen angeboten wurden.

Der Trend zur
additiven Fertigung
Die elektronischeFertigung erfolgt aktuell

durchmeist sehr große Firmen, die ihre Pro-
dukte in hochqualitativer Massenfertigung
herstellenund in Standardprodukten anbie-
ten. Für kleinere Firmen sind die Investiti-
onskosten, insbesondere zur Nutzung von
Nanotechnologien und anderen notwendi-
gen Prozesstechnologien zur Produktent-
wicklung kaum zu finanzieren. Mit fort-
schreitender technologischer Entwicklung,
insbesondere in der extremen Miniaturisie-
rung von einzelnen elektronischen Kompo-
nenten, sind die Produktionskosten für mit-
telständische Unternehmen (KMUs) bei
geringeren Stückzahlen ökonomisch meist
nicht darstellbar. Die großen Hersteller nut-

zen die Miniaturisierung, um elektronische
Komponenten bis hin zu kompletten inte-
grierten Schaltungen (IC) mit sehr hoher
Funktionsdichte herzustellen, um hier eine
Vielzahl vonAnwendungsfällen zu adressie-
renund trotzdemein Standardlayout zu ver-
wenden.Dadie Fertigungstechnologien sehr
aufwendig und damit teuer sind, lohnt sich
dieses Standardlayout nur in derMassenpro-
duktion. Dabei wird schlussfolgernd auch
nur einBruchteil der benötigtenFunktionen
tatsächlich im Endprodukt genutzt.
Ein andererWeg ist dieNutzung von addi-

tiver Fertigungbei Produktenmit individuell
ausgewählter Funktion, dieRessourcenwer-
den exakt zweckorientiert zum Aufbau der
Komponenten ausgewählt und verwendet.
Bisher waren der Aufwand und damit die
Kosten für diese Art der Fertigung zu hoch,
die Industrie 4.0 strebt hier jedoch starknach
den neuen Fertigungsmöglichkeiten und
danachdiese in bezahlbarenGrößenordnun-
gen nutzbar zu machen.

Die adaptive elektronische
Fertigung
Ein Schritt in diese Richtung, umdieMög-

lichkeitender additivenFertigung zunutzen
und zur Marktreife zu entwickeln, geht das
StartupMicroPack3D.Das angehendeUnter-
nehmen will mit „KONEKT – Kontaktierung
eingebetteter Komponenten als Technolo-
gielösung“ die neuen Möglichkeiten für die
adaptive elektronische Fertigung nutzen.
Der erste Schritt ist dabei dieVerwendung

vonkommerziell verfügbaren ICs. Ihr Poten-
zial besteht in der hohen Funktionsvielfalt.
So können auch kleine Unternehmen von
einer kostengünstigenHerstellung individu-
eller Produkte bereits bei einer kleinen
Stückzahl durch die Verwendung von addi-
tiven Fertigungstechnologien profitieren.
KONEKT verzichtet auf klassische Verfah-

ren der notwendigen elektronischen Hau-
sung, bei dem typischerweise einzelne ICs
zurVerwendungkontaktiert und inGehäuse

Der KONEKT-Prozess: Nach der Besückung folgt die Hausung und abschließend die Metallisierung.
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** Andreas Krause
... arbeitet bei KONEKT als Experte für
die Material- und Prozessentwicklung
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eingebettet werden und nutzt stattdessen
einen eigenenProzess. NebenStandardbau-
teilen könnenauch spezielle ICs sowie „bare
Dies“ eingebettet und kontaktiert werden.
Durch die Fertigstellung einer automatisier-
ten Produktionsanlage sollen die Möglich-
keiten der neuen Technologien aufgezeigt
werden sowie neue Prozessketten etabliert
und zur Marktreife gebracht werden.
Die Idee zur Nutzung additiver Fertigung

für die eigene Hausung entstand imMangel
an geeignetenPackaging-Anwendungenam
Institut fürAufbau- undVerbindungstechnik
(IAVT) der TU Dresden, insbesondere in der
geeigneten elektrischen Verbindung von
hochfrequenztauglichen Mikrochips für
Anwendungen jenseits von 100GHz.
DieNutzung vonangepassten klassischen

Verfahrenwaren nur schlecht geeignet oder
geeignete Fertigungsverfahrenwaren für das
Institut finanziell nicht abbildbar. Speziell
sind hier die Kontaktierungen durch soge-
nannte Drahtbonds kritisch für Hochfre-
quenz, da die dünnen Drähte bei hohen
Frequenzen wie eine Antenne wirken und
das gewünschte Datensignal im Rauschen
untergeht.

ZahlreicheVersuche inAnlehnunganexis-
tierende Technik der additiven Fertigung,
wie Stereolithographie (SLA) oder Fan-Out
Wafer Level Packaging (FOWLP), ergaben
eine Prozesskette, die gleichzeitig deutlich
einfacher und ressourcenschonender ist,
aber dennoch die gewünschten Produktei-
genschaften zur Hochfrequenztauglichkeit
ermöglichte. Die elektrische Verbindung
wird inderKONEKT-Technik durchdie direk-
te Metallisierung von hochleitfähigem Kup-
fer und der Vermeidung von Lötverfahren
sichergestellt. Nebenbei ergibt der entwickel-
te Prozess die Möglichkeit zur direkten Kon-
taktierung vonEinzelchips sowie einer kom-
pletten Hausung undMiniaturisierung gan-
zer Baugruppen (System in Package). Dabei
hängt die letztendliche Größe des Packages
stets von der Komplexität, der Anzahl und
derGrößeder Bauelemente (aktuell SMD) ab.
In einemVersuchkonnte einPCB-Design von
2,5 cm x 2,5 cm auf 0,5 x 0,5 x 0,5 cm verklei-
nert werden.
Die oben genannten neuen additiven Fer-

tigungstechnologien wie 3D-Druck- und
Stereolithgraphie-Prozesse ermöglichen jetzt
eine anwendungsangepasste freie Formung

von Hausungen zur Integration der elektri-
schen Bauteile. Dabei können die Limitatio-
nen einer Leiterplatte, wie die zweidimensi-
onaleBestückungunddie elektrischeAnbin-
dung von Bauteilen (von 01005 bis 25x25x5
mm3) mittels diverser Lötverfahren, umgan-
gen werden.
Das ermöglicht eine komplette masken-

freie Fertigungbis in die kleinsteKomponen-
te, eine individualisierte Fertigung bei nied-
rigen Temperaturen (bis 50 °C), sowie eine
Kontaktierung mittels direkter Metallisie-
rungmit Kupfer (mit einer Dicke von aktuell
1-15 µm, auchKupfereinlagen/-armierungen
sind möglich). Für die Hausung wird ein
anorganisch gefülltes Poly-Acrylat-Resin ver-
wendet.

Die Ressourcenschonung im
Blick haben
Von Beginn an wird das Augenmerk auf

neueAnforderungender Fertigung,wieRes-
sourcenschonung, die Verwendung vonwe-
niger toxischerMaterialien (RoHS-Konformi-
tät, REACH) und des geringeren Energiever-
brauchs, gelegt. Ziel ist es durch die stetige
Verbesserungder Prozesskette amEnde eine

Unsere Neuheit mit zukunftsweisender Technologie:
das TQMa65xx auf Basis der neuesten Sitara Prozessoren AM65xx.
• Leistungsstarkes Modul mit bis zu 6x echtzeitfähigem Gigabit-Ethernet für Feldbussysteme
und TSN-Anwendungen.

• Cortex™-R5F-Controller zur Unterstützung der CPU für umfangreiche Sicherheitsfunktionen.
• Ideal für anspruchsvolle Industriesteuerungen von Echtzeitanwendungen. TQMa65xx

Erfahren Sie mehr

tq-group.com/tqma65xx

Universell –
für Ihre Anwendung.
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konkurrenzfähige Technik für die Entwick-
lung neuer Produkte anbieten zu können.
Durch rapide ForschungundEntwicklung

entstehen Bauteile mit neuen Funktionen,
die einige elektrische, optische und mikro-
mechanische Komponenten, zum Beispiel
für neue Sensorikanwendungen undminia-
turisierte Schaltkreise, integrieren. Die KO-
NEKT-Technik soll für diesen Anwendungs-

Bereich eine kostengünstige und schnelle
Möglichkeit zur Fertigstellung und Pro-
duktentwicklung für Auftraggeber bieten.
Die vier motivierten Gründer werden im

RahmenvonEXISTdurchdasBundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie und den
Europäischen Sozialfonds gefördert. //AG

MicroPack3D

Beitrag zur Ressourcenschonung
Die im Rahmen des neuartigen Ferti-
gungsansatzes erreichbaren Emissions-
und Ressourceneinsparungen besitzen
großes Potenzial. Im Zusammenhang
mit dem Kabinettsbeschluss zum Kli-
maschutzplan 2050 kann der KONEKT
Prozess zu Ressourcen und Emissions-
einsparungen beitragen.
So verursacht z.B. ein klassischer
Leiterplattenfertigungsprozess entlang
der Fertigungsschritte zahlreiche Ver-
schnitt- und Restmengen, die nicht für
das Endprodukt verwendet werden und
als Abfall anfallen. Der KONEKT Prozess
bietet signifikante Einsparungen, da
diese Verschnittmengen und somit
Abfall nicht anfällt.
Als besonders ressourcenschonender
Anwendungsfall kann die Fertigungs-
technologie von MicroPack3D auch im
Bereich der Obsoleszenz eingesetzt wer-
den. Dies im Speziellen im Bereich der
Interposerumverdrahtung für abgekün-
digte Chips. Ziel hierbei ist es, Ressour-

cen und Entwicklungszeiten zu sparen,
indem kein komplettes Re-Design des
elektronischen Systems nötig ist. Somit
sind Produkte länger nutzbar und der
Support länger möglich.
Ein weiterer großer Vorteil des KONEKT
Ansatzes ist die geringe Prozesstem-
peratur, während in der klassischen
Leiterplattenproduktion aufgrund von
Lötverbindungen die Bauteile Tempera-
turen von bis zu 250° C im Konvektions-
ofen ausgesetzt sind. Dabei werden die
Bauteile nicht nur sehr strapaziert, son-
dern es wird auch ein sehr hoher Ener-
gieaufwand betrieben, der wiederum zu
höheren Emissionen führt. Der KONEKT-
Ansatz findet in Temperaturbereichen
von Zimmertemperatur bis max. 50° C,
in der Direktmetallisierung findet ein
einzelner Unterprozess bei 80° C statt.
Somit sind enorme Einsparpotentiale im
Bereich des Energieverbrauchs aufgrund
des wesentlich geringeren Prozesswär-
meausstosses realisierbar.

Vergleich klassische Kontaktierung mit dem Konekt-Ansatz: Die Direktmetallisierung ermöglicht eine
verlustfreie Übertragung bei hohen Frequenzen.

Bi
ld
:M

ic
ro
Pa
ck
3D

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

Unsere Partner

13
32

3

Automation Software
Engineering Kongress

Der Kongress gibt Impulse
für den Einsatz neuer Technologien,

Methoden und Prozesse.
www.ase-kongress.de

Automation
Software
Engineering

21. – 23.09.2019 in Sindelfingen

JETZT

ANMELDEN!

document1174757394500512456.indd 18 29.07.2020 10:47:02

http://www.ase-kongress.de


Das ganze Spektrum des Testens

Software für Reparatur und Prozessoptimierung

SPEA-Testsysteme stehen für Präzision und Flexibilität.
Sie produzieren - wir liefern das Testequipment für
jeden Bereich Ihrer Elektronikfertigung.

Die Schnellsten - die Genauesten

Analyse OptimierungReparatur

Mit COMPASS erfassen Sie die Prüfdaten aller Testsysteme,
reparieren zielgenau, sparen Zeit und optimieren Ihre Fertigung.
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Ressourcen schonen: Corona als
Chance der Elektronikindustrie

Umsatzeinbrüche von bis zu 25 Prozent, leere Auftragsbücher und
stornierte Bestellungen: Damit die Krise nicht zum harten Erwachen wird,

ist jetzt höchste Zeit für die entsprechenden Prozessoptimierungen.

MARKUS RENNER *

* Markus Renner
... ist Mitgründer und Geschäftsführer
der Unternehmensberatung
Perzeptron in Eschborn.

Bessere Liquidität, kürzere Auftrags-
durchlaufzeiten und höhere Liefer-
treue: Davon träumt die Elektronik-

branche. Doch die Corona-Krise trifft viele
Unternehmen der Elektronikindustrie hart.
Dabei führten Allokation und die schwä-
chelndeAutomobilindustrie schonvorher zu
einemAuftragsdämpfer in der Elektronikin-
dustrie. Wer jetzt nicht gerade für die Medi-
zintechnik-Branche produziert, muss seine
Kosten dramatisch reduzieren.
Befreien Sie IhreKollegen vomBallast ope-

rativer Blindleistung und optimieren Sie
Ihre Prozesse inMaterialwirtschaft undAuf-
tragsbearbeitung. Schaffen Sie Durchblick
undeine einheitlicheDatengrundlage–und
legen Sie Excel-Listen ad Acta. Denn wenn

unsdieKrise eines lehrt, dann ist es dochder
Wert unser aller Lebenszeit und ein achtsa-
merUmgangmit Kollegenund„Ressourcen“.

Schluss mit Blindleistung
Wie vielwertvolle Zeit undArbeitsleistung

gehen verloren, weil Fachkräfte im Einkauf
sich auf die Suche nach Fehlteilen begeben,
nach Engpässen in der Materialwirtschaft
unddem„korrekten“ Status vonFertigungs-
aufträgen. Wie viel Energie stecken Ver-
triebsprofis in interne Telefonate, damit sie
ihren Kunden einen halbwegs realistischen
Liefertermin nennen können? Wie viel Auf-
wand bedeutet es für einen Fertigungsleiter
zu erkennen, welche Aufträge in dieser Wo-
che unbedingt fertig werden müssen – und
obdas Ziel erreichtwird?Und all das gerade
jetzt,wodurchKurzarbeit undKrankenstand
ohnehin viel „Manpower“ fehlt. Das er-
schwert es zusätzlich, Mitarbeitende in Ein-
kauf, Produktion und Versandabteilung so
einzusetzen, dass sie die richtigen Aufträge

passgenau produzieren und termingerecht
ausliefern.

Prozessoptimierung mit Mut
Um all das zu erreichen, braucht es nicht

viel, wie uns die Erfahrung aus über 20 Jah-
ren Unternehmensberatung und der Beglei-
tung zahlreicherUnternehmen in Elektroni-
kindustrie und EMS-Branche zeigt: eine
große Portion Mut und Wille zur Verände-
rung.Undabsolute Transparenz inMaterial-
wirtschaft und Auftragsbearbeitung. Die
Mühe für Beides lohnt sich in vielerlei Hin-
sicht: von weniger Kapitalbindung und grö-
ßeren finanziellen Spielräumenüber zufrie-
denere Kunden bis zu positiven Auswirkun-
gen auf die gesamte Unternehmenskultur.
Was Mut und Willen betrifft, helfen viel-

leicht ein paar Fakten zu Material, Lagerbe-
ständen und Auftragsdurchlaufzeiten: Die
Materialkosten inder EMS-Branchebetragen
im Vergleich zu den Fertigungskosten rund
60-80 Prozent und werden damit zum ent-
scheidenden Faktor.
Gleichzeitig haben viele Hersteller und

EMS-Fertiger in der Vergangenheit auf hohe
Lagerbestände gesetzt, um damit rare Bau-
teile zu sichern und so der Allokation vorzu-
beugen. Die Erfahrung zeigt jedoch: Hohe
Lagerbestände sind kein Garant für gute
Lieferperformance (Bild). Und Brechen Fer-
tigungsaufträge weg, potenziert sich der Ef-
fekt. Im schlimmsten Fall fehlt für Neuauf-
träge dann das Geld zurMaterialbestellung.

Potenzial in Materialwirtschaft
Sind Fertigungstechnologien und Mitar-

beiterqualifikation in den meisten uns be-
kannten Unternehmen auf hohem Niveau,
bleibt im Informationsmanagement und
Materialhandling Luft nach oben. Hier kön-
nen Unternehmen mit einfachen Mitteln
Produktivität undLiquidität steigern, indem
sie den Prozesswirkungsgrad erhöhen. Dar-
unter versteht man den Quotienten aus Ver-
edelungszeit und gesamter Durchlaufzeit

Lager vs. Liefertermine: Hohe Lagerbestände sind kein Garant für bessere Lieferperformance.
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einesAuftrags –undder liegt in der Elektro-
nikfertigung häufig deutlich unter 10 Pro-
zent. DesRätsels Lösung liegt in derAusrich-
tungder Terminketten auf die richtigenEng-
pässe: Statt Fertigungsaufträge mit der Be-
stellung sämtlicher benötigter Materialien
zu starten, sollten Auftragsstartzeiten und
Materialbestellungenauf denTermin ausge-
richtet werden, an dem die Engpassbeseiti-
gung kritischer Komponentenmöglich ist.
Das Ergebnis ist eineReduktionderDurch-

laufzeiten und eine Verringerung der Liege-
zeiten von Aufträgen. Und damit eine gerin-
gereKapitalbindung sowiemehr Produktivi-
tät durchdieKonzentration auf solche Ferti-
gungsaufträge, die realistisch produziert
werden können.

Erfolgsfaktor Werkzeuge
Aufträge im Blick behalten, rechtzeitig

einkaufen und Engpässe ohne großen Auf-
wand erkennen und beseitigen: Die Grund-
lage für dieOptimierung ist eine transparen-
te und gemeinsame Datenbasis. Basierend
auf unserer langjährigen Erfahrung in der

Unternehmensberatunghabenwir dafür das
Software-Tool MiG – Materialwirtschaft im
Gleichgewicht entwickelt.MiGwird alsAdd-
OnanbestehendeERP-Systemeangebunden
und analysiert und visualisiert die dort vor-
handenen Daten. Für jede Abteilung stehen
eigene Ansichten, Analyse- und Optimie-
rungsfunktionen zur Verfügung. Das redu-
ziert den Aufwand für die Koordination und
verbessert die Zusammenarbeit. Weil jeder
Nutzer auf dieselben Daten zugreift, entfal-
len Unklarheit und Zweifel. Dabei nutzt das
Programm jeweils denaktuellstenDatensatz,
ohne selbst Änderungen vorzunehmen.
Gemäß der Prämisse „das Wichtigste zu-

erst“ zeigt MiG in der Fertigungsübersicht
Aufträgemit Fehlteilen. Das ermöglicht, die
Produktion rechtzeitig anzupassen. Gleich-
zeitig kann der Einkauf rechtzeitig agieren
und so dafür sorgen, dass alle Materialien
für einen Auftrag rechtzeitig zur Verfügung
gestellt werden. Die Mitarbeitenden beob-
achten kontinuierlich Materialbewegungen
und treffen strategischeEntscheidungen zur
Optimierung der Beschaffung.

In der Advanced-Edition von MiG besteht
eineAnbindungder Software anKomponen-
ten-Distributoren. Einkäufer sehenauf einen
Blick LagerbestandundPreise vonBauteilen.
MiG wurde für alle Fertigungsbetriebe kon-
zipiert, die mit Stücklisten arbeiten.

Der Mensch im Mittelpunkt
Es zeigt sich, dass mit wenigen Maßnah-

men deutliche Verbesserungen in der Mate-
rialwirtschaft und dem Produktionsprozess
vonAuftragsfertigern,HerstellernundOEMs
erzielt werden können. Gerade in turbulen-
ten Zeiten oder der aktuellen Corona-Krise
sind solche Optimierungen oft von existen-
tieller Bedeutung. Gleichzeitig schaffen sie
aber auch eineneueArt der Zusammenarbeit
intern undmit Kunden –und bringenMitar-
beitendewegvonoperativenTätigkeitenund
hin zu einer strategischen, vorausschauen-
den und gestaltenden Entwicklung des Un-
ternehmens.NutzenSie dieKrise als Chance
– packen Sie es an. // JW

Perzeptron

document16451101968672453230.indd 21 29.07.2020 11:48:33



22

EMBEDDED COMPUTING // INDOOR-ORTUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 6.8.2020

Fortschritte auf dem Gebiet
der Indoor-Ortungssysteme

Gängige Navigationssysteme basieren auf GPS, das funktioniert im
Freien. Aber in Gebäuden eignet sich GPS nur bedingt. Wir vergleichen
mehrere Möglichkeiten zur Realisierung von Indoor-Ortungssystemen.

Prognosen besagen, dass Indoor-Or-
tungsdienste in den kommenden Jah-
ren durch die Einführung in neue ver-

tikale Märkte ein exponentielles Wachstum
verzeichnenwerden.VonSocial-Distancing-
Lösungen für COVID-19 und dem Verfolgen
einzelner Arbeitskräfte bis zum Asset Tra-
cking und zur Effizienzverbesserung von
Fabriken, sind Ortungsdienste möglicher-
weise die nächste großeMehrwerttechnolo-
gie für viele Anwendungsgebiete. Erreicht
wirddiesmithilfe vonwichtigenEntwicklun-
gen, die alle zu einemWendepunkt hinfüh-
ren:
� Indoor-Ortungsdienste auf Mobiltelefo-
nen,
� Einführung schlüsselloser Zugangssyste-
me für Fahrzeuge,

� Verbesserungen an sicheren kontaktlo-
sen Bezahlsystemen,
� Einführung von Bluetooth 5.1.
Wie bei der Einführung aller neuen Tech-

nologien, so gilt auch hier, dass die Vorteile
desVorreiters durchdieKostenunddieKom-
plexität aufgewogenwerden, die sich durch
die Integration in einneuesÖkosystemerge-
ben. Die Wahl des richtigen Einstiegszeit-
punkts ist entscheidend, wenn sich die In-
vestitionen bezahlt machen sollen. Bei der
Untersuchung des Ökosystems kann der
Verlauf der Kosten- und der Komplexitäts-
kurve mit hinreichender Sicherheit vorher-
gesagtwerden, jedoch ist derNutzen für den
Endanwender der entscheidendste Faktor
dafür,wie groß dieVorteile für denVorreiter
ausfallen.

Ultra-Wide-Band (UWB) und Bluetooth
gelten als die vielversprechendsten Techno-
logien für Indoor-Ortungslösungen. Da sich
beide Ökosysteme gerade rapide weiterzu-
entwickeln beginnen, sollenhier beide Tech-
niken vorgestelltwerden, ergänzt durch eine
Beschreibung des aktuellen Entwicklungs-
stands.

Techniken zur Entfernungs- und
Winkelmessung
Für dieRealisierung vonOrtungssystemen

kommt eine ganze Reihe von Techniken in
Frage. Bluetooth basiert in der Regel auf der
Stärke des empfangenen Signals, während
bei UWB die Time-of-Flight-Technik (Lauf-
zeitmessung) zum Bestimmen der Entfer-
nungherangezogenwird.Die Ermittlungder

Bild 1: x ist die Phasendifferenz zwischen den an Antenne 1 und an Antenne 2 ankommenden Signalen. Bei konstanter Wellenlänge lässt sich x vom System einfach
berechnen, und mit x und d kann schließlich der Auftreffwinkel θ errechnet werden.
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Phasendifferenz zwischen ankommenden
SignalenmithilfemehrererAntennen ist eine
häufig genutzte Technik, um den Auftreff-
winkel eines ankommenden Signals zu be-
stimmen.
Infolge der unterschiedlichen Entfernun-

gen der einzelnen Empfangsantennen von
der Sendeantenneweisendie andenAnten-
nen ankommenden Signale eine Phasendif-
ferenz auf. Der Empfänger nimmt IQ-Signal-
proben und schaltet dabei zwischen den
verschiedenenAntennenum,umdiese Pha-
sendifferenz zu berechnen und daraus die
relative Signalrichtung herzuleiten.
In Bild 1 bezeichnet x die Phasendifferenz

zwischen den anAntenne 1 und anAntenne
2 ankommenden Signalen. Bei konstanter
Wellenlänge lässt sich x vomSystemeinfach
berechnen, undmit x unddkann schließlich
der Auftreffwinkel (θ) errechnet werden.

Ortung auf Basis von
Ultra-Wide-Band (UWB)
Für dieses Jahr ist die Ratifizierung eines

neuen Standards auf Basis von UWB Impul-
se Radio (802.15.4z) zu erwarten. Dieser soll
die Entfernungsmessgenauigkeit, die Sicher-
heit unddie Interoperabilität verbessernund
gleichzeitig mit weniger Sendevorgängen
auskommen, was den Leistungsverbrauch
senkt unddieKanalkapazität erhöht. Zusätz-
lich zu den Aktivitäten der für die Entwick-
lung dieses Standards zuständigen IEEE-
Arbeitsgruppe wurde das FiRa-Konsortium
(Fine Ranging) ins Leben gerufen, um Zerti-
fizierungen zu entwickelnund Interoperabi-
lität zu ermöglichen. Das Mandat des FiRa-
Konsortiums besteht darin, die Verbreitung

der UWB-Technik in vertikalen Marktseg-
menten voranzubringenundUWBbei Regie-
rungen,HerstellernundEinzelpersonenauf
der ganzen Welt als Marke bekannt zu ma-
chen. Das FiRa-Konsortium wird dazu mit
verwandten Branchenorganisationen wie
demCar-Connectivity-Konsortiumsowie den
WiFi undNFCAlliances zusammenarbeiten,
um die Nutzung von UWB sowie die Zusam-
menarbeit zwischenverschiedenenTechno-
logien zu fördern.
Verglichenmit Nicht-UWB-Technikenwie

Bluetooth werden UWB-Lösungen als kos-
tenmäßig weniger wettbewerbsfähig ange-
sehen werden (dies gilt allerdings nur beim
Vergleichmit früherenBluetooth-Versionen,
die hardwareseitig keine Fähigkeit zur prä-
zisenRichtungsermittlungmitbringen). An-
gesichts der rasch wachsenden Verbreitung
dürfte sich dies jedoch bald ändern. Im ver-
gangenenSeptember erfolgte die Einführung
der UWB-Technik im iPhone 11 von Apple,
und für das kommende Jahr ist das Erschei-
nen vonUWB inAndroid-Smartphones eben-
so zu erwarten,wie die großflächige Einfüh-
rung der UWB-Technik im Automotive- und
Security-Segment. Zusammen mit dem Ein-
stiegwichtigerAkteurewieApple, Samsung
undNXP indas Segmentwerdenalle soeben
genannten Faktoren gemeinsam zu Skalen-
effekten führenunddadurchdieKosten sen-
ken.
Die Norm 802.15.4z ermöglicht präzise,

laufzeitbasierende Entfernungsmessungen
(bis zu 10 cm)mithilfe sehr kurzer Bursts aus
HF-Energie, die sich über eine große Band-
breite verteilt. Diese scharfen Bursts weisen
klar definierte Flanken auf, mit denen sich

Bild 2: Die scharfen
Bursts bei der
laufzeitbasierten
Entfernungsmes-
sung weisen klar
definierte Flanken
auf, mit denen sich
die Ankunftszeiten
am Empfänger
präzise ermitteln
lassen.

Bi
ld
:F
ut
ur
e
El
ec
tro

ni
cs

EMBEDDED COMPUTING // INDOOR-ORTUNG

23

MOTION CONTROL

www.mev-elektronik.com
Nordel 5A · 49176 Hilter · Tel.05424-2340-0
info@mev-elektronik.com
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OPTOELECTRONICS / DISPLAYS
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STORAGE · NETWORKING / DATACOM
RF MICROWAVE / WIRELESS
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• höchste Dynamik
• beste Energie-Effizienz
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• reine Hardwarelösung
• für BLDC, Stepper & DC-Motoren
• Echtzeit Monitoring Interface
• geringe Größe (10,5 x 6,5 mm)
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die Ankunftszeiten am Empfänger präzise
ermitteln lassen. Der Einsatz eines kohären-
ten Demodulators in Verbindung mit der
großen Bandbreite und der Kürze der UWB-
Impulse helfen bei der Vermeidung von In-
terferenzendurch reflektierte Signale (Mehr-
wegempfang), was im Gegensatz zu Nicht-
UWB-Lösungen zuverlässige Messungen
ermöglicht.
Die vonQorvoübernommeneFirmaDeca-

wave war ein Pionier der UWB-basierenden
Entfernungsmessprodukte undhatmehrere
Lösungen auf der Basis ihresweitentwickel-
ten IC des Typs DW1000 zu bieten. Dieser
erlaubt eineMessgenauigkeit von 10 cmund
kannmit gepulsten Funksignalen einen Da-
tendurchsatz von6,8MBit/s erreichen.Noch
in diesem Jahr soll außerdem ein neuer IC

mitmehrerenVerbesserungenauf denMarkt
kommen.

Mit Bluetooth die Richtung
ermitteln
Mit der Bluetooth Core Specification v5.1

kommt Unterstützung für die hochgenaue
Richtungsermittlung.Die Controller-Spezifi-
kationwurde verbessert, umdasBerechnen
derRichtungmithilfe speziellerHardware zu
unterstützen, zuder einAntennen-Array ge-
hört.
Es werden zwei Betriebsarten vorgeschla-

gen (Bild 2). Bei der AoA-Methode (Angle of
Arrival; dt.: Auftreffwinkel) werden von ei-
nem Gerät mit einer Einzelantenne Frames
abgesendet, die durch Richtungsermitt-
lungsdaten ergänztwerden.Die überAnten-

nen-Arrays verfügenden Ortungsgeräte/An-
kermessen anhand der Phasendifferenz die
Richtung, aus der diese Frames eintreffen.
OrtungsgerätemitAntennen-Arrays können
beispielsweise an den Decken eines Lager-
gebäudes platziert werden, während sich
Einheiten mit Einzelantennen an Paletten
befestigen lassen.
Bluetooth-Systeme können außerdem die

AoD-Methode (Angle of Departure; dt.: Ab-
sendewinkel) nutzen. Hierbei werden die
Richtungsermittlungs-Frames vom Anten-
nen-Array abgesendet, und das empfangen-
de Gerät berechnet die Richtung aus der
Phasendifferenz der Signale. Als Beispiel
kann einMobiltelefondie vondenAnkern in
einem Supermarkt ankommenden Signale
nutzen, umeinenKäufer durchdieGänge zu
dirigieren.
Ob die Wahl auf die AoA- oder die AoD-

Methode fällt, hängt vonmehrerenFaktoren
ab. Entscheidend ist unter anderem, ob der
verbindungslose oder der verbindungsorien-
tierte Betrieb bevorzugtwird,welchenStrom-
verbrauch die Geräte haben und wie teuer
sie sein dürfen. Bei der AoA-Methode erfolgt
die Berechnung von Winkel und Position
durch das Gerät mit dem Antennen-Array,
währendbei derAoD-MethodedasGerätmit
der Einzelantenne dafür zuständig ist.
Mit einemkomplexenAntennen-Arrayund

nur einem Anker lassen sich zwei Winkel
berechnen. Bei der Verwendung von zwei
Ankern ergibt dieÜberschneidung vonRäu-
men nicht nur einen Winkel, sondern auch
die Position (x, y, z). Alternativ kann zusätz-
lich zurWinkelmessungdie Stärke des emp-
fangenen Signals genutzt werden, um die
Entfernung zu schätzen und eine ungefähre
Position zu ermitteln. Beide Verfahren eig-
nen sich zum Abschätzen der Position, je-
doch sind die Genauigkeit, die Zuverlässig-
keit und die Komplexität der Implementie-
rungen gegeneinander abzuwägen.
VerbesserungenandenunterenSchichten

(LE-Controller) desBluetooth-Stacksmachen
es möglich, gewissermaßen den „Rohstoff“
(nämlich die IQ-Daten) für die Richtungser-
mittlung herzustellen. Abgesehen davon
müssen beimDesign vonAnwendungen be-
stimmte Aspekte einbezogen werden, die
größtenteils durch von der Bluetooth SIG
herauszugebendenProfilspezifikationenab-
gedeckt werden dürften. Zum Beispiel kön-
nenverschiedeneKonzepte gewähltwerden
–voneinemmathematisch einfachenModell
bis zu einemanspruchsvollerenmehrdimen-
sionalen Ansatz, bei dem mehrere Winkel
berechnet werden und deren Überschnei-
dung zur präzisenPositionsermittlungdient.
DieBluetooth SIG sieht hierin einenBereich,

Bild 3:Mit der Bluetooth Core-Spezifikation v5.1 kommt Unterstützung für die hochgenaue Richtungs-
ermittlung. Es werden zwei Betriebsarten vorgeschlagen, AoA und AoD.
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Bild 4:Mit einem komplexen Antennen-Array und einem Anker lassen sich zwei Winkel berechnen.
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in demdieHerstellermiteinander konkurrie-
ren können, und lässt die genaue Implemen-
tierungsweise daher offen.
Für das kommende Jahr wird die Einfüh-

rung von Produkten durchmehrere Herstel-
ler erwartet. BL653 von Laird Connectivity
basiert auf demBaustein nRF52833 vonNor-
dic. Die kosteneffiziente,mehrprotokollfähi-
ge BLE-5.1-Lösung BMD-360 von Ublox wie-
derum basiert auf dem Nordic-IC nRF52811.
Von Cypress kommt eine Kombilösung für
BLE 5.1/5.2 undWiFi, von der es bereitsMus-
ter gibt.

Genaueres UWB oder
günstigeres Bluetooth
UWB-basierende Impuls- undToF-Systeme

sind eigens für Indoor-Ortungssystemekon-
zipiert und können auf dem Markt den Vor-
reitervorteil ausspielen.Die Technik, die von
unabhängigenHerstellernundPartnern auf
verschiedenen vertikalen Märkten angebo-
ten wird, ist mittlerweile standardisiert und
ist jetzt auch in Smartphones verfügbar.Meh-
rere UWB-Applikationen dürften BLE als
stromsparendenWake-up-Controller nutzen.

Der Einstieg der Bluetooth SIGmit demZiel,
die gleichen Probleme zu lösen, ist eine in-
teressante Entwicklung. Bluetooth ist Ent-
wicklern vertraut, und das zugehörige Öko-
system ist bedeutend umfangreicher als die
sich erst neu formierende FiRa-Community.
Mit Bluetooth lässt sich stromsparender

kommunizierenund zudembenötigen einige
Anwendungenmöglicherweise gar nicht die
vonUWBgebotene, höhereGenauigkeit. Tat-
sache ist jedoch auch, dass die Genauigkeit
und Zuverlässigkeit kommerzieller Blue-
tooth-Lösungen ebenso noch bestätigt wer-
den muss wie die Entfernungsgrenzen von
Ankern und Tags, was wiederum Rückwir-
kungen auf die Infrastrukturkosten haben
wird. Die Gerätekosten machen schließlich
nur einen Teil der finalen Installations- und
Betriebskosten aus. Einen großen Anteil an
den Bedenken, die gegen die Einführung
gehegtwerden, habendie vom Installations-
personal geforderten Fähigkeiten und die
geschäftlichen Ausfallzeiten.
Ein ausgereiftes, installationsbereites Sys-

temerfordert eine Zusammenarbeit anmeh-
rerenFronten,wobei auchdieVerfügbarkeit

eines zugehörigen Ökosystems kritisch sein
wird. ZumBeispiel ist absehbar, dassAnten-
nen-Arrays undPositionsberechnungs-Algo-
rithmen von anderen Partnern beigesteuert
werden als den Chip- oder gar den Modul-
herstellern. Für die meisten Prüf- und Zerti-
fizierungsinstanzen ist die Technik noch
neu, und um der Interoperabilität und der
weiten Verbreitung denWeg zu ebnen, wer-
den die entsprechenden Zertifizierungen
derzeit ausgearbeitet. Die Benutzeroberflä-
chen sind applikationsspezifisch und wer-
den individuell entwickelt, während die
Backend-Integration indie Cloudprojektspe-
zifisch erfolgt. Langfristigwird sichdieWert-
schöpfungskette von der Hardware auf sol-
che Firmen verlagern, die eine komplette
Systemintegration mit Cloud, Datenvisuali-
sierung und Auswertung anbieten können.
Mit den Hard- und Softwareanbietern wer-
den Unternehmen, die Systemintegration
undGebäudemanagementsystemeanbieten,
in einer einzigartigen Position sein, umdie-
sen Markt zu erschließen. // MK
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Modultest-Erstellung: Vorteile
von Codeanalyse-Algorithmen

Modultests sind für Entwickler oft lästige, aber unverzichtbare Pflicht.
Codeanalyse kann diese Prozesse massiv vereinfachen. Teil 1 dieses
zweiteiligen Beitrags beleuchtet den Einsatz moderner Algorithmen.

MIROSLAW ZIELINSKI *

* Miroslaw Zielinski
... ist Product Manager bei der Parasoft Corporation.

Unter Modultests bzw. Unit-Tests ver-
steht man das Testen einzelner Soft-
waremodule (Units) oder Anwen-

dungskomponenten, um nachzuweisen,
dass diese wie vorgesehen funktionieren.
MehrereModultestfälle ergeben eineRegres-
sionstest-Suite, die die Korrektheit der Im-
plementierungbelegt undungewollteÄnde-
rungen indenSoftwaremodulen verhindert.
Unit-Tests haben sich als Prüftechnik im
Enterprise-IT-Bereich, in Embedded-Appli-
kationen und sicherheitskritischen Anwen-
dungen etabliert. Auf dem Enterprise-IT-
Sektor gelten sie als probates Verfahren und
werden häufig im Rahmen der testgetriebe-

nenEntwicklung (Test-DrivenDevelopment,
TDD) angewandt. Auf demGebiet der sicher-
heitskritischen Anwendungen schreiben
viele Normen (etwa ISO 26262, IEC 61508
usw.) Modultests direkt oder indirekt vor.
Weil sie aber oft zeitaufwändig sind, suchen
Teams nachMöglichkeiten zur Optimierung
ihrerMaßnahmen, insbesondere bei sicher-
heitskritischenAnwendungen,woderNach-
weis der Testabdeckung eine zwingende
Voraussetzung für die Zertifizierung ist.
Parasoft, einAnbieter vonautomatisierten

Werkzeugen für Softwaretests, hat Untersu-
chungen durchgeführt, wie sich Modultests
vereinfachen lassen.Dieser Beitrag erläutert
die Ergebnisse in zwei Teilen anhand von
Anwendungsfällen: Teil 1 erläutert den Ein-
satz von modernen Codeanalyse-Algorith-

menundwie sieUnit-Test-Erstellung fördern
können. Teil 2 (in ELEKTRONIKPRAXIS-Aus-
gabe 17/2020) behandelt die automatische
Erkennung von Eingaben und Reaktionen
nachgebildeter Komponenten, die die Code-
abdeckung und die automatisierte Generie-
rung von Testfällen maximieren.

Modultests als Methodik
bei Entwicklungsprozessen
Modultests alsMethodik können in vielen

verschiedenen Entwicklungsprozessen ge-
nutzt werden, beispielsweise in einem lose
definierten, testgetriebenen Entwicklungs-
prozess (Test-Driven Development, TDD)
ohne formelle Anforderungen. Ebenso sind
sie im Rahmen eines rigorosen Arbeitsab-
laufs einsetzbar, um die Konformität zu

Schneller zu höherer Software-Qualität: Innovative Methoden moderner Codeanalyse können das Erstellen von Modultests deutlich einfacher und schneller
gestalten.
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Functional-Safety-Standards wie ISO 26262
oder IEC 61508 zu erzielen. Oft werden Mo-
dultests mit Code-Coverage-Metriken und
Reports zur Rückverfolgbarkeit derAnforde-
rungen kombiniert, um Rückmeldungen
hinsichtlichderVollständigkeit des Testpro-
zesses zu erhalten.
Im Idealfall erstellt man Modultests auf

manuellemWeg auf der Basis einer Analyse
von low-level Softwareanforderungen.Diese
Vorgehensweise gibt der ISO 26262 und an-
dere Functional-Safety-Standards vor. Sie
findet auch in reinen TDD-Szenarien Ge-
brauch, wo die Entwickler das gewünschte
Verhalten der in der Entwicklung befindli-
chen Softwaremodule analysieren und die
Anforderung inFormdesTestfalls festschrei-
ben. In beiden Fällen ist das Erstellen von
Modultests ein zeitaufwändiger und teurer,
manueller Prozess, bei dem es nicht ohne
menschliche Intelligenz geht.
In diesem Zusammenhang sind automa-

tisch erstellteModultests nur begrenzt in der
Lage, sich andenVoraussetzungen zuorien-
tieren. Derzeit kann kein System die in na-
türlicher Sprache formulierten Anforderun-
gen automatisch analysieren und präzise in
Testfälle umsetzen, die sich zum Validieren
der Implementierung heranziehen lassen.
Allerdings gibt es in realen Entwicklungs-
Workflows durchaus einige Fälle, in denen
dasErstellen vonModultests durch erweiter-
te Codeanalyse und partielle Automatisie-
rung unterstützt werden kann.
Die Experimente von Parasoft zielten dar-

auf ab zu ermitteln, wie praxistauglich die
Kombination aus erweiterter Codeanalyse
und partieller Automatisierung als Unter-
stützung für das Erstellen vonModultests ist.
Siewurden internbei Parasoft durchgeführt
– ohnedie akademische StringenzundKon-

trolle, die normalerweise kennzeichnend für
formelle Studien sind. Es gingprimär darum,
ein besseresVerständnis für denNutzenund
die geschäftliche Einsetzbarkeit ersterVersi-
onen der Prototypen zu erhalten. Erläutert
werden zudemdie gängigstenAnwendungs-
fälle, in denen die erweiterte Codeanalyse
und Automatisierung effektive Unterstüt-
zung beim Erstellen von Modultests leisten
können.

Hindernisse für Modultests
und Ziel-Anwendungsfälle
ZudengrößtenHürden für die Einführung

von Modultests in einen Softwareentwick-
lungs-Prozess gehört ihre hoheArbeitsinten-
sität. Zeitraubend sind vor allem die drei
folgendenBereichedesModultest-Prozesses:
� Entwicklung: Erstellen der Testfälle;
� Abdeckung: Analysieren von Lücken in
der Code Coverage, Hinzufügen fehlender
Testfälle und Korrektur der Voraussetzun-
gen; und
� Instandhaltung: Pflege und Überarbei-
tung der Modultestfälle als Reaktion auf
Änderungen am getesteten Code
Zeit- undRessourcenknappheit schränken

das Investment der Teams inModultests ein.
Weil sie keinen hinreichend großen Nutzen
aus dieser Praktik ziehen können, geben sie
sie wieder auf. Teams, die an der Entwick-
lung sicherheitskritischer, auf Konformität
zu Functional-Safety-Standards abzielende
Software arbeiten, haben es auch schwer,
genügend Zeit für Modultests freizustellen.
Als Folgewerdendie Tests oft bis in eine spä-
te Phase des Zyklus hinausgeschoben und
dienendannnur demeinen Zweck, die Kon-
formitätsanforderungen zu erfüllen. Da-
durchkommendie potenziellenVorteile von
Modultests nur eingeschränkt zum Tragen.
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In beiden Fällen könnten sich Verbesse-
rungen für die Nutzung vonModultests und
deren Effektivität ergeben, wenn sich der
manuelle Arbeitsaufwand mithilfe automa-
tisierter Modultest-Tools verringern ließe.
In denUntersuchungen ging Parasoft von

zwei Arten von Personen bzw. Anwendern
aus, die von automatisierten Tools zur Un-
terstützung von Modultest-Prozessen profi-
tieren können:
� Entwickler in Teams, in denen die Kon-
formität zu Functional-Safety-Standards
obligatorisch ist und Modultests zwingend
notwendig sind; und
� Entwickler in Teams, die zwar keine Kon-
formitätsanforderungen erfüllen müssen,
denen die Qualität aber so wichtig ist, dass
sie dennoch in Modultests investieren.
Für die anvisiertenAnwenderwurdenvier

Anwendungsfälle bestimmt, in denen die
Automatisierung auf Basis der Codeanalyse
einen Nutzen für Entwickler bieten kann:
1. Unterstützung bei der automatischen

Generierung einesMindestumfangs anTests,
um eine hohe Codeabdeckung zu erzielen;
2. Hilfestellung beim Verstehen und Ana-

lysieren von Lücken in der Codeabdeckung
sowie beim automatischen Synthetisieren
des Testfalls auf Basis des Vektors;
3.. Support bei der Generierung von Äqui-

valenzklassen für die Funktions- bzw. Me-
thodenparameter, um das manuelle Erstel-
len vonTestfällen zu verbessern.Äquivalenz-
klassenwerdenauf der Basis desQuellcodes
von Funktionen bzw. Methoden generiert,
nicht aber auf der Grundlage der Anforde-
rungen (so genanntes „Gray-Box Testing“);
und
4. Unterstützung bei der Feststellung von

Testfällen mit dem gleichen Abdeckungs-
Footprint („doppelte“ Testfälle), um poten-
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6 Vorteile von Modultests
Proponenten von Modultests sprechen
häufig davon, dass diese Vorgehenswei-
se die Softwareentwicklung beschleuni-
gen und die Qualität der entstehenden
Software verbessern sollen. Demnach
haben Modultests aus Entwicklerpers-
pektive folgende Vorzüge zu bieten:
1. Schnelleres Testing: Modultests las-
sen sich leicht automatisieren.
2. Einfacheres Debugging: Schlägt ein
Test fehl, muss nur der Teil des Codes
neu getestet werden, der nach dem letz-
ten Test geändert wurde.
3. Leichtes Refactoring: Da nur geänder-
te Codelemente neu getestet werden
müssen, erlauben Modultests eine bes-

sere zukünftige Wartbarkeit des Quell-
codes.
4. Besseres Code-Design: Indem die
Tests zuerst geschrieben werden, müs-
sen Entwickler sich von vornherein mehr
Gedanken über eine bessere Strukturie-
rung des Codes machen.
5. Dokumentation: Entwickler, die die
Funktionalität eines Moduls verstehen
möchten, brauchen sich nur den Mo-
dultest ansehen, um ein grundlegendes
Verständnis darüber zu erhalten.
6. Teamwork und agiles Arbeiten: Ge-
rade im Test Driven Development (TDD)
erleichtern Modultests die Überprüfung
und Übergabe von Code im Team.

zielle Redundanzen in der Regressionstest-
Suite zu entfernen.
Der folgende Abschnitt konzentriert sich

speziell auf den ersten Anwendungsfall. In
einemnachfolgenden Beitrag gehenwir nä-
her auf den zweitenAnwendungsfall ein und
erläutert, wie Entwickler automatisierte Im-
pulse für die Testfall-Generierung zur Ana-
lyse vonAbdeckungslückennutzenkönnen.

Ein Mindestumfang an Tests
für hohe Codeabdeckung
Für dieseAnwendung sollte einminimaler

Umfang an Testfällen erstellt werden, um
eine schnelle Steigerung der Abdeckung zu
fördern.
WenneinAnwender Testfälle für die Code-

durchdringungautomatisch erstellenmöch-
te, wird vorausgesetzt, dass das Validieren
von speziellenAnforderungennicht an erster
Stelle steht. Ziel ist dagegen meistens, mög-
lichst viele Codezeilen auszuführen und zu
beobachten, wie die Software auf die Einga-
ben, die vomTool zur automatischenModul-
test-Generierung erzeugt wurden, reagiert.
Das Wort „zufällig“ wird hier bewusst

nicht verwendet. Die für die automatische
TestgenerierunggenutztenAlgorithmen sol-
len für das zu testendeModul einen optima-
lenSatz Eingangsvektoren errechnen, der die
Codeabdeckung maximiert. Hier liegt der
Fokus auf der Zeilen-, Anweisungs- oder
Verzweigungs-Abdeckung, allerdings kön-
nen vor allem im Zusammenhangmit Funk-
tional-Safety-Standards auchanspruchsvol-
lere Metriken wie etwa MC/DC zum Einsatz
kommen.
Behauptungen (Assertions)werdenbei der

automatischen Generierung von Testfällen

entweder nicht erzeugt oder anhand der Re-
aktion des geprüften Moduls automatisch
aufgezeichnet. Die Frage nach dem Nutzen
dieser Arten von Testfällen ist in der Indust-
rie durchaus strittig. Das grundlegende Ar-
gument gegen auf diese Weise erzeugten
Assertions ist ihrmangelnderNutzen für das
Validieren der Anforderungen.

Vorteile automatisch
generierter Modultests
Automatisch generierte Testfälle helfenbei

so genanntenRobustheits-Tests, beim ‚Error
Guessing‘ (Erraten von Fehlern) und (in ge-
wissem Grad) bei der Fehlereinstreuung
(Fault Injection) [4]. Alle diese Methoden
werdenvonFunctional-Safety-Standardswie
ISO 26262, DO-178C oder IEC 61508 empfoh-
len [1, 2, 3].
Außerdem können ausschließlich zum

Validieren der zentralen Anforderungen er-
stellte Testfälle reale Probleme, die sich mit
automatisch generierten Tests offenlegen
lassen, übersehen. Ebenso ist es möglich,
dass die Teilemengen von Werten für Funk-
tions- und Methodenparameter, die für das
Validieren von Anforderungen verwendet
werden, nicht dafür geeignet sind, die wirk-
lichen Probleme im Code aufzudecken. Au-
tomatisch generierte Tests, diemöglichst viel
Code durchdringen sollen, haben dagegen
das Potenzial zum Aufdecken vieler Proble-
marten, wie zum Beispiel:
�Nullzeiger-Dereferenzierungen,
�Divisionen durch null,
� Stack-Überläufe,
�Nicht abgefangene Ausnahmen,
�Überläufe (Integer/Gleitkomma), oder
� Gleichungen

Durchdie allgegenwärtigeVernetzung so-
wiewachsendeSicherheitsbedenkenhaben
Testsmit automatisch generiertenTestfällen
an Bedeutung gewonnen. Der Grund dafür
ist, dass alle soebengenanntenSoftwarefeh-
ler die Applikation zum Abstürzen bringen
und ernste Sicherheitslücken hervorrufen
können.Die Fähigkeit zumAuffindenpoten-
zieller Programmabstürze ist von entschei-
dendemWert für die Bemühungen, das Sys-
tem abzusichern und den Code stabiler und
robuster zu machen.
In einem sicherheitsorientierten Szenario

ist es ein Vorteil, dass die zur Stimulierung
der Software verwendeten Parameter mit
Konstanten und Literalen korrespondieren,
die in der analysierten Software gefunden
werden, dennman simuliert hierdurch eine
der für Angriffe genutzten Techniken. Dies
steht im Gegensatz zu aus Anforderungen
abgeleitetenParametern, die von einemAna-
lysten oder einer für das Formulieren von
Softwareanforderungen zuständigenPerson
geschrieben wurden.

Methodik zur
Generierung der Testfälle
In der ersten Phase des Experiments mit

automatisch erstellten Testfällenwurdendie
folgenden Algorithmen zur automatischen
Generierung von Eingabewerten für die ge-
prüften Funktionen bzw. Methoden unter-
sucht:
� Grenzwerte für die Parameter auf Basis
der Datentyp-Information aus dem Syntax-
baum, und
� Extrahieren und Mutieren von Literalen
und Konstanten aus dem Quellcode für de-
ren Einsatz als Eingangswerte
Durchgeführt wurde das Experiment mit

Parasoft C/C++test, das automatischModul-
testfälle auf Basis desQuellcodes generieren
kann.
In der zweitenPhase kameine zusätzliche

Strategie ins Spiel: Der Einsatz eines „Wör-
terbuchs“ vonParameterwerten in Formder
„Factory-Methoden“, die repräsentative Ins-
tanzen der komplexen Typ-Parameter pro-
duzieren.
In Phase drei erfolgte die Verbindung der

statischen Analyse-Engine von Parasoft C/
C++test sowie der Daten- und Kontrollfluss-
Analysemit demTestfall-Generator. Das Ziel
war, die Eingabewerte zumAusführen jener
Zeilen, die nachder erstenund zweitenPha-
se immer noch zur Ausführung anstanden,
bereitzustellen.Die Tester kombiniertenhier
die Ausgabe der Ablaufanalyse-Engine mit
dem symbolischenAusführungsmodul zum
Lösen vonGleichungenundUngleichungen,
welche das Ablaufanalyse-Modul aus den
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Entscheidungspunkten im geprüften Code
extrahierte.

Ergebnisse aus der Ausführung
automatisch generierter Fälle
Die Codeabdeckungs-Ergebnisse aus der

Ausführung der automatisch generierten
Testfälle werden für jedePhase separat aus-
gegeben. Die nachstehenden Tabellen ent-
halten auch Angaben zur Anzahl der beim
Ausführen der Testfälle aufgetretenen Ab-
stürze, wodurch das System sicherheitsmä-
ßigenRisiken ausgesetztwird.Nicht berück-
sichtigt in der Spalte „Anzahl der Abstürze“
sinddiejenigenAbstürze, die nachder ersten
Bereinigungnichtmehr auftraten. EinBerei-
nigungsschritt soll das Rauschen (‚Noise‘)
eliminieren, das durch nicht oder falsch in-
itialisierte globale Variablen hervorgerufen
wird.
Die in der erstenPhase erzieltenErgebnis-

se (Tabelle 1) lassen den Schluss zu, dass es
auchmit relativ einfachenStrategien, die auf
Grenzfällen von Datentypen und der Muta-
tion von im geprüften Code vorgefundenen
KonstantenundLiteralenbasieren,möglich
ist, eine beträchtliche Codeabdeckung zu
erzielen und Codekonstrukte aufzudecken,
die nicht vor unerwarteten Eingaben ge-
schützt sind.
In der zweitenPhase (siehe Tabelle 2) kam

einVerzeichnis vonParametern in Formvon
Factory-Funktionen, die Instanzen vonkom-
plexenTypenproduzieren, zumEinsatz. Die

Tatsache, dass nur eine relativ geringfügige
Verbesserung festbestellt wurde, begründet
sich daraus, dass man während des Experi-
ments nur begrenzte Zeit in das Aufbereiten
undAbstimmenderVerzeichnisse investier-
te. Zwar ist Parasoft grundsätzlich der Auf-
fassung, dass diese Taktik sehr nützlich sein
kann, jedoch muss vor dem Starten des
Modultest-Generators zunächst Zeit inves-
tiert werden. Hier braucht es zweifellos wei-
tere Forschung.
Die dritte Phase des Experiments (siehe

Tabelle 3) zeigt eine deutlicheVerbesserung
in punkto Codeabdeckung durch die Aus-
führung automatisch generierter Testfälle
und die während der Ausführung aufgetre-
tenen Abstürze. Von ungefähr 30% der zu-
fällig ausgewählten Abstürze stellte sich bei
15% heraus, dass sie ein potenzielles Risiko
für das System darstellten.

Ausblick: Automatisierte Test-
fälle zur Coverage-Analyse
Im ersten Teil ging es um den Einsatz von

modernen Codeanalyse-Algorithmen und
wie sie denVorgangderModultesterstellung
fördern. Im nachfolgenden Teil zwei geht es
umdie automatische Erkennung von Einga-
benundReaktionennachgebildeter Kompo-
nenten, die die Codeabdeckung und die au-
tomatisierte Generierung von Testfällen
maximieren. // SG

Parasoft

IoT-Testplatine

Diverse integrier te IoT-Sensoren, MCU und
NB-IoT / LTE-M / 2G-Kommunikat ion

Voll funktionsfähige GPS-Funktion

UART-Schnit tstelle für die In-Circuit-
MCU-Programmierung (über GD-LINK)

I
2
C- und SPI-Schnit tstelle für externe

Sensor-Breakout-Boards

Stromversorgung über USB oder Li-Bat terie

Endrich Cloud-Unterstützung

Externe Sensorplatine

I
2
C- und SPI-Breakout-Sensorplat inen zur

Verwendung mit MCU oder Evaluierungs-
plat inen

Individuelle Anpassungen zu Ihrem Design
möglich

Da springt der
Funke über!
Mit den neuen NB-IoT
Boards von Endrich!

IoT-
Testplatine

Externe
Sensorplatine
(25 x 30 mm)

PROJEKT ERZIELTE ZEILENABDECKUNG ANZAHL DER ABSTÜRZE
(POTENZIELLE PROBLEME)

P7zip9.2 43% 1252

fftw3 61% 355

Tabelle 1: Ergebnisse aus Phase 1.

Tabelle 3: Ergebnisse aus Phase 3. Eine deutliche Verbesserung in Sachen Codeabdeckung ist feststellbar.

Tabelle 2: Ergebnisse aus Phase 2, mit zusätzlichen Instanzen komplexer Typen.

PROJEKT ERZIELTE ZEILENABDECKUNG ANZAHL DER ABSTÜRZE
(POTENZIELLE PROBLEME)

P7zip9.2 47% 1104

fftw3 63% 327

PROJEKT ERZIELTE ZEILENABDECKUNG ANZAHL DER ABSTÜRZE
(POTENZIELLE PROBLEME)

P7zip9.2 61% 1756

fftw3 82% 403
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Ganzheitliche End-to-End-
Sicherheit für Embedded-Systeme

Embedded-Systeme müssen dringend unter Beweis stellen,
dass sie keineswegs leichte Beute für Angreifer sind.

Wie dies gelingen kann, erfahren Sie in diesem Beitrag.

CLIFF ORTMEYER *

* Cliff Ortmeyer
... ist Global Head of
Technical Marketing bei Farnell

Embedded-SystemehabendenRuf,we-
nig Schutz vorHackern zu bieten. Die-
ser beruht unter anderemdarauf, dass

viele dieser Systeme sich auf nur einen ein-
zigen, schwachen Schutzmechanismus ver-
lassen, um den Zugriff auf ihre Inhalte und
Funktionen zu verhindern. Mit der routine-
mäßigen Integration von Geräten und Kom-
ponenten in Embedded-Systeme und der
Verbindungmit dem Internet ist die Schwä-
che dieser Ansätze schnell deutlich gewor-
den.WenneinHacker denCode für einGerät
herausfindet, kann er diesen für alle Geräte
desselben Typs verwenden. Hacker haben
dasAusmaßdieser Art vonSicherheitslücke

aufgezeigt, indem sie etwa die Firmware auf
den Zielgeräten ersetzt und diese in Botnets
eingebunden haben.

Ein komplexer End-to-End-
Schutz ist erforderlich
Obwohl es eine große Anzahl von Anbie-

tern gibt, die Embedded-Security-Lösungen
bereitstellen, konzentrieren sich diese Lö-
sungen tendenziell auf einen bestimmten
Aspekt des Systems. Eine echte Sicherheit
kann aber nur dann erreicht werden, wenn
die Lösung das gesamte System lückenlos
abdeckt. Diese End-to-End-Sicherheit liegt
in der Verantwortung des Entwicklers, der
einenganzheitlichenAnsatz verfolgenmuss,
um alle Elemente zu berücksichtigen. Eine
zentrale Anforderung an alle eingebetteten
Geräte besteht darin, dass der Zugriff auf
Wartungsfunktionen mindestens durch ei-
nen für jedes einzelne Gerät einzigartigen

Code geschützt ist. Dies ist jedoch die abso-
lute Mindestvoraussetzung. In der Praxis
muss das Sicherheitskonzeptweitaus detail-
lierter undvielschichtiger sein, umverschie-
deneArten vonpotenziellenHackerangriffen
abzuwehren.

Manipulationsschutz und
Gerätesicherheit
Entwickler vonEmbedded-Systemenmüs-

sendie zahlreichenmöglichenAngriffspunk-
te bedenken. Auf Grundlage dieser Analyse
sollten sie dann den besten Kompromiss
zwischen Schutz, Kosten und Energiever-
brauch finden. Angriffe können darauf ab-
zielen,Daten für die spätereVerwendung zu
erhalten oder die Funktionalität eines Sys-
tems zu beeinträchtigen, um den Betreiber
unter Druck zu setzen oder direkt Schaden
zu verursachen.VerschiedeneArten vonAn-
griffen zielen auf verschiedeneElemente des

Root-of-Trust: Nur autorisierte Personen können wichtige Änderungen an Firmware oder Daten eines Embedded-Systems vornehmen.
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Gesamtsystems oder das System von Syste-
menab.Hacker setzen auch zunehmendauf
hybride Strategien. Zum Beispiel nutzen
Hacker den physischen Zugriff auf ein oder
zweiGeräte aus, um Informationenüber den
Betrieb eines Systems zu erhalten, bevor sie
einen Remote-Angriff auf die Cloud-Server
starten, der ihnen dann zu ihrem eigentli-
chen Ziel verhilft. Der Schutz vor diesen im-
mer komplexer werdenden Bedrohungen
umfasst häufig mehrere verschiedene Kom-
ponenten von verschiedenen Anbietern.

Jede Ver- und Entschlüsselung
steigert den Stromverbrauch
Alle Schutzmaßnahmenhaben ihrenPreis.

Denkenwir zumBeispiel anDatenverschlüs-
selung. Im Idealfall werden die Daten, die
einGerät verarbeitet, durchVerschlüsselung
in drei Phasen geschützt: wenn sie sich im
Flash-Speicher oder im Cloud-Speicher be-
finden; wenn sie sich durch ein Netzwerk
oder sogar über einen internen Systembus
bewegen; undwenn sie von einemProzessor
verwendet werden.
Durch jeden Verschlüsselungs- und Ent-

schlüsselungszyklus steigen der Stromver-
brauch und die Kosten. Bei gespeicherten
Daten kann es verlockend sein, sehr lange
Schlüssel zu verwenden, um den Inhalt zu
sichern, da der Zeitaufwand zum Knacken
eines Schlüssels per Brute-Force-Angriffmit
der Schlüssellänge exponentiell ansteigt. Der
Wert der Daten selbst kann jedoch im Laufe
der Zeit durchaus sinken.

Für Messdaten kann ein
einfacher Schutz reichen
Vergängliche Temperaturmessdaten von

einem Industriesensor sind für einenAngrei-
fer nur eingeschränkt von Nutzen, es sei
denn, er hat Zugriff auf die gesamteHistorie,

aus der er einen Produktionsprozess nach-
konstruieren kann. Es wäre effizienter, den
Schutz gespeicherterDaten an einemOrtwie
der Cloud oder in einem Gateway, das zum
Sammeln von Daten von mehreren lokalen
Gerätendient,weitaus stärker in denVorder-
grund zu stellen als den Schutz von Daten
auf einem einzelnen Gerät.
Auf dem Gerät und für die Bereitstellung

über das Internet ist eine leichte Verschlüs-
selungstechnologie möglicherweise besser
geeignet und ermöglicht es, das Gerät mit
einemkostengünstigerenProzessormit nied-
rigerem Stromverbrauch zu betreiben. Ein
Gatewaywie das FactoryCast von Schneider
Electric, das ein größeres Energiebudget auf-
weist und einen höherenWert für Angreifer
hat, kann Daten auf einer höheren Ebene
verschlüsseln, bevor sie auf andere Server
übertragen werden, und bietet einen
Firewall-Schutz, der von entfernten Stand-
orten ausgehende Angriffsversuche blo-
ckiert.

Bei hochwertigen Daten steht
mehr auf dem Spiel
Einige Daten auf demGerät, die einen hö-

herenWert besitzen, etwapersonenbezogene

Daten eines Benutzers oder kommerziell
oder finanziell sensible Daten, müssen hin-
gegen auf umfassendere Weise geschützt
werden. EineMöglichkeit, einendetaillierten
Datenschutz bereitzustellen, ist dieVerwen-
dung einer Hardware-Root-of-Trust. Denn
Software allein reicht nicht aus, um die
Sicherheit eines eingebetteten Geräts zu
gewährleisten, da es ohne einen Hardware-
schutz für einenHacker zu einfach ist, seine
eigene Software anstelle des ursprünglichen
Codes zu laden und sich mehr Kontrolle zu
verschaffen.
EineRoot-of-Trust bildet alsVertrauensan-

ker die Grundlage für alle Schutzmaßnah-
men innerhalb des Geräts, indem sicherge-
stellt wird, dass nur autorisierte Benutzer
wichtige Änderungen an Firmware oder
Daten vornehmen können. Darüber hinaus
sollte sie die wichtigen Schlüssel enthalten,
die zumVerschlüsseln allerDaten verwendet
werden, die das Gerät speichert oder über-
trägt und die im Rahmen der Risikobewer-
tung als sensibel eingestuft werden.
Unter keinenUmständendarf die Root-of-

Trust in ihremSpeicher gespeicherte private
Schlüssel offenlegen. Das Nutzungsmodell
sollte ein Modell sein, bei dem temporäre
Sitzungsschlüssel generiert und bei Bedarf
anderenSubsystemenauf derGrundlage zur
Verfügung gestellt werden, dass die von ih-
nen geschützten Daten im Fall eines erfolg-
ten Hacks für Dritte nicht mehr gültig oder
nützlich sind.
Einige Systemekönnen sich auf eineRoot-

of-Trustmit fester Funktion stützen, also ein
Element, das bestimmte Funktionen aus-
führt. Ein Beispiel ist die sichere Engine, die
von STMicroelectronics in einer Reihe von
Mikrocontrollern der Baureihe ST32 imple-
mentiert wurde. Diese stellt Dienste wie
Secure Boot und sichere Firmware-Updates

Kosten: Jede Ver- und Entschlüsselung erhöht den
Energieverbrauch.
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sowie Laufzeit-Sicherheitsüberprüfungen
und Schlüsselspeicherung bereit.

On-Chip-Verschlüsselung bietet
etwa Secure Boot
Secure Boot setzt sich immer mehr als

wichtiger Bestandteil der Sicherheit von
Embedded-Systemen durch. Es ermöglicht
dieVerwendung eines Standard-Flash-Spei-
chers für die Programmspeicherung, sodass
der gesamte Code nicht in einem großen,
teuren sicherenSpeicher gespeichertwerden
muss, und unterstützt so die Kostenkontrol-
le.Mithilfe vonHashesüberprüft ein sicherer
Bootloader die Gültigkeit des im Speicher
gespeichertenCodes anhandprivater Schlüs-
sel in der Sicherheitskomponente.Nurwenn
der Hash des Codes gültig ist, kann dieser
ausgeführt werden. Bei einem Fehler greift
dasGerät auf eine bekannte, imROMgespei-
cherte sichere Kopie zurück oder es kann
nicht gebootetwerden, bis imFlash-Speicher
ein gültiges Firmware-Image wiederherge-
stellt ist. Nach dem Booten kann das Be-
triebssystem dieselben Funktionen heran-
ziehen, um jede Anwendung zu authentifi-
zieren, bevor diese ausgeführtwerdenkann.
Viele ARM-basierende MCU-Bausteine,

einschließlich der Bausteine der Baureihe
ST32, bieten eine programmierbare Security
Engine in Form von TrustZone, mit der eine
Reihe von Schutzmechanismen integriert
werdenkönnen, etwadieVer- undEntschlüs-
selung von Daten, die über den internen
Systembus oder über eine Netzwerkverbin-
dung übertragen werden.

Unsicherheit auch bei
Root-of-Trust
EineweitereVoraussetzung fürGeräte, die

vor Ort installiert werden, ist die Fähigkeit,
aggressive physische Angriffe abzuwehren,
die die Root-of-Trust gefährden könnten. Im
Prinzip ist es möglich, eine Root-of-Trust in
unerwartete Fehlerzustände zu zwingenund
auf diese Weise den Zugriff auf geschützte
Software zu ermöglichenoder private Schlüs-
sel freizugeben.Angriffe können eineUnter-

brechung der Stromversorgung und Taktsi-
gnale umfassen, die diese Fehler dann her-
vorrufen. Root-of-Trust-Implementierungen
könnendurch eineReihe vonGegenmaßnah-
men verhindern, dass bei derartigenAngrif-
fen vertrauliche Daten übertragen werden
oder die Funktionalität beeinträchtigt wird.
Selbst eine gut geschützte Root-of-Trust auf
jedemGerät garantiert nochkeine Sicherheit
im Kontext eines IoT-Systems. Ein Hacker
könnte sich im Prinzip Geräte beschaffen,
die denBetrieb authentischer Systemenach-
ahmen, sie in das Netzwerk einfügen und
damit den Betrieb der gesamten IoT-Anwen-
dung untergraben.

Für die gesamte Lieferkette ist
ein Schutz erforderlich
Aus diesem Grund ist die Sicherheit der

gesamten IoT-Lieferkette von entscheidender
Bedeutung. Dies erfordert einen Produk-
tions- und Installationsablauf, der sicher-
stellt, dass nur gültige Geräte mit einem
System verbunden und Teil davon werden
können,wenn sie über die richtigenBerech-
tigungsdaten verfügen. Es kann komplex
sein, Lieferketten einzurichten, die dieMög-
lichkeit bieten, Zertifikate für Geräte auszu-
stellen und deren ergänzende Berechti-
gungsinformationen indie Cloudübertragen
zu lassen, damit sie bei der Inbetriebnahme
eines Geräts überprüft werden können. Die
Trust Platform von Microchip und die IoT-
Hub-Unterstützungsmechanismen von Mi-
crosoft Azure ermöglichen die einfache Ein-
richtungundKontrolle solcher Lieferketten.
Obwohl die Bedrohungen für Embedded-

Systeme weiter zunehmen, haben Entwick-
lungsingenieure Zugriff auf die Tools, die
Systeme vor diesen Bedrohungen schützen.
Um jedochdie erforderliche Sicherheitsebe-
ne bereitzustellen, müssen sie mit Bedacht
aus dem großen Angebot von Techniken,
Protokollen und Produkten auswählen, an-
statt sich auf nur eine einzige Komponente
zu verlassen. // MK

Farnell

Ausgespäht:
Wenn ein Hacker den Code
für ein Gerät herausfindet,
kann er diesen für alle Geräte
desselben Typs verwenden.Bi
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Wann sind Gap Pads beim
Wärmemanagement sinnvoll?

Simulieren geht über Philosophieren: Der Artikel geht der Frage nach,
ob Gap Pads immer das Allheilmittel bei der thermischen Auslegung
von Elektronikprodukten sind. Welche Einflussfaktoren gibt es?

MARCUS DETTMER *

* Marcus Dettmer
... arbeitet als Applikationsingenieur bei Alpha-
Numerics in Nastätten.

Als Applikationsingenieur bekomme
ich bei der thermischen Auslegung
vonElektronikprodukten immerwie-

der zu hören: „Wir wollen Lufteinschlüsse
vermeiden“ oder „wir möchten das richtige
Gap Pad für jeden Anwendungsfall“.
Luft ist ein guter Isolator. Aber bringt ein

zusätzlich eingesetztes Bauteil, das dieWär-
me meist auch nicht sonderlich gut leitet,
wirklich immer bessere Ergebnisse?Rechne-
risch ist das zwar eindeutig und logisch, aber
hierwird dann lediglichder eineWärmeweg,
die Wärmeleitung, beachtet. Inwieweit tra-
gen noch Konvektion und Wärmestrahlung
zur Kühlung bei? Die Antwort auf diese Fra-
gen soll der vorliegende Artikel geben.
Gap Pads gehören zu den TIMs (Thermal

Interface Materials). TIMs gibt es zum
Beispiel als Paste, Klebstoff, Folien, Phase
Change Materialien oder Pads. Je nach An-
wendungsfall eignet sich entweder die eine
oder die andere Lösung jeweils besser. Pas-
ten werden in der Regel zur Überbrückung
von einigen µm eingesetzt. Gap-Pads benö-
tigt man für größere Abstände im mm-Be-
reich. Ein TIM ist imGrunde ein zusätzliches
Bauteil, das nicht an der Funktion des elek-
trischen Gerätes beteiligt ist.
Diese Materialien dienen lediglich dazu,

den luftgefüllten Zwischenraum eines elek-
trischenBauteils (eines Verlustleistungsträ-

gers) zu einer kühlenden Fläche hin zu fül-
len, mit dem Ziel, dessen Wärmeableitung
zu verbessern. Luft ist mit einer Wärmeleit-
fähigkeit von ca. 0,026 W/(mK) mit das
schlechteste „Material“ für dieses Aufgabe.
Zwischenräume sind bei elektronischen

Komponenten im mikroskopischen Bereich
immer vorhanden, da die Oberflächen nicht
wirklich plan sind. Das ist technisch nicht
machbar. Diese Zwischenräume liegenmeist
im µm-Bereich und können durch diverse
TIMs gefüllt werden.
Über die Formel Rth = d/(λ x A) wird der

thermischeWiderstand inK/Wermittelt, der
an allen Bauteilgrenzen und Übergängen
maßgeblich an einer mehr oder weniger
guten Kühlung des Geräts beteiligt ist. In
Worten ausgedrückt bedeutet das: Je höher
die Wärmeleitfähigkeit „λ“ des Materials, je
dünner dasMaterial „d“, je größer die Fläche
„A“ ist, desto kleiner (besser) ist der thermi-
scheWiderstand „Rth“.
Rein rechnerischmuss also ein Lückenfül-

ler anstelle von Luft immer die bessere Lö-
sung sein. Aber eswirdnur die reineWärme-
leitung mit dieser Formel berechnet. Immit
Luft gefüllten Spaltmüssen aberKonvektion
und Wärmestrahlung für den Wärmetrans-
port zusätzlich berücksichtigt werden.
Ein Gap Pad wird meist dann benötigt,

wenn der Spalt größer als 0,5 mm ist. Bei
diesen TIMs handelt es sich um vorwiegend
elektrisch nicht leitfähige Materialien, die
auch „nur“Wärmeleitfähigkeiten von ca. 0,5
bis maximal ca. 15 W/(mK) aufweisen.

Ein Beispielmaterial ist Silikon. Die ther-
mische Leitfähigkeit wird bei Silikon durch
Beimischung thermischer Keramiken er-
reicht. Je höher der Anteil, desto besser die
Wärmeleitfähigkeit, desto höher ist aber
auch die Härte des Materials. Silikon selbst
ist isolationsfest, alterungsbeständig,weich
und anpassungsfähig. Die Pads sind erhält-
lich in einer Dicke von 0,1 bis 15 mm.
Für dünne Pads sind wesentlich höhere

Wärmeleitfähigkeit aktuell zwar möglich
(Graphiteinlagerungen), aber dies geht zu
Lasten der elektrischen Isolation.
Bei Graphitschichten spielt noch die Aus-

richtung eine Rolle. Vertikal sindWerte von
über 1500 W/(mK) realisierbar, durch das
Material hindurch (Normalrichtung) aber
beträgt die Wärmeleitfähigkeit auch „nur“
ca. 10 W/(mK). Teilweise versprechen Her-
steller bereits bis zu 35 W/(mK) bei entspre-
chend guter Kontaktierung. Zu beachten ist
hierbei jedoch, dass eine Graphitfolie sehr
starr ist undkeineUnebenheitenderKontakt-
oberflächen ausfüllen kann. Hier muss von
einemdementsprechendgroßenKontaktwi-
derstand, welcher – je nach Anpressdruck
– durchaus zwischen 0,4 bis 1 K/Wbetragen
kann, ausgegangen werden.
Wichtige Faktoren, die (neben der reinen

Wärmeleitfähigkeit) bei der Auswahl des
richtigen Pads eine Rolle spielen, sind:
�Härtegrad (sollen Bauteile umschlossen
werden, bieten sich die weicheren Materi-
alien an),
� Temperaturbereich,

Bild 1: Auf einer Standardplatine (1,6 mm Dicke, 2 Lagen á 80 % Cu) wurden neun Verlustleistungsträger mit je 1 W Verlustleistung aufgebracht.
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� Haltbarkeit (Lebensdauer) / Austausch-
barkeit (Wartung),
� Alterungsprozess,
� Elektrische Leitfähigkeit,
� Möglicher Anpressdruck.
Vorwiegend werden Gap Pads für Spalte

eingesetzt, die bis zu 5mmbetragenkönnen,
oder / und wenn kleine Bauteile umschlos-
senwerden sollen. AmoberenEnde, also bei
mehreren Millimeter dicken Spalten, stellt
sichdann spätestens die Frage, ob ein Füllen
des Spalts noch sinnvoll ist, oder ob hier die
beiden anderen Wärmewege – die Wärme-
strahlung und Konvektion – bereits eine
bessereWärmeabführung erreichenwürden,
manalso lieber auf einPad verzichten sollte.
Wie kannmanaber jetzt sinnvolleVerglei-

che zwischen den einzelnen Materialien
anstellen?
VieleVersuchsreihenwärennötig, umdas

optimale Pad herauszufinden. Am besten
wäre es noch, dies direkt auf den eigenen,
komplexen Anwendungsfall übertragen zu
können.MitmodernenSimulationsprogram-
men, wie 6SigmaET, ist es bereits in der

Konzeptphasemöglich. Es könnenalsonoch
während der (Vor-) Entwicklung des
Produkts Vergleiche angestellt werden, um
verschiedene Pads einander zu gegenüber-
zustellen.

Bild 2:Welche Rolle spielen Wärmestrahlung und Konvektion am Beispielaufbau? Referenzmodell ohne
Gap Pad (links) und rechts ohne Gap Pad und ohne Wärmestrahlung.
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Silikon Soft Pads
SBC-7 violettgrau 7 W/mK
SBC-5 grau 5 W/mK
SBC-3 grau 3 W/mK
SBC rosa 1,5 W/mK
Weiche, gelartige Pads. 2 - 10° Shore A
beidseitig haftend. Stärken 0,5 - 5,0 mm

Silikon Soft Pads mit Gewebe
SB-V0-7 7 W/mK
SB-V0-5 5 W/mK
SB-V0-3 3 W/mK
SB-V0YF 0,9 W/mK
SB-V0 1,3 W/mK
Glasgewebe Deckfolie und weiche,
gelförmige Unterseite.
Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend.
Stärken 0,5 - 5,0 mm

Silikon Glasgewebe Folie
SB-HIS-5 5 W/mK
SB-HIS-4 4 W/mK
SB-HIS-3 3 W/mK
SB-HIS-2 2 W/mK
SB-HIS 1 W/mK
Folie auch einseitig haftend - ohne
zusätzlichen Kleber.
Stärken 0,15 mm, 0,23 mm, 0,30 mm,
0,45 mm und 0,8 mm

Wärmeleitfolien

Hans-Böckler-Ring 19
22851 Norderstedt
Tel.: 040 529 547-0

Fax: 040 529 547-11
E-Mail: info@detakta.de
Web: www.detakta.de

Im folgenden, rein konstruiertenFall,wur-
denauf einer Standardplatine (1,6mmDicke,
2 Lagená80%Cu)neunVerlustleistungsträ-
ger aufgebracht (Bild 1). Die Verlustleistung
beträgt je 1 W. Die Platine befindet sich in

Weitere Informationen und versand-
kostenfreie Bestellung unter
www.vogel-fachbuch.de

www.vogel-fachbuch .de

LPKF (Hrsg.)
Leiterplatten-
Prototyping
1. Auflage 2015,160 Seiten
ISBN978-3-8343-3313-1
34,80€

Ein Fachbuch von –

einer Marke der

Der perfekte PCB-Prototyp
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00

5

Fachbuch

JETZT
bestellen!
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einem dünnen (1 mm) Stahlgehäuse (63 W/
(mK)).
Dieser Simulationsaufbau ist idealisiert,

da das Gap Pad wie ein Verguss mit perfek-
tem Kontakt eingebracht wird. Im realen
Aufbau istmit Lufteinschlüssen zu rechnen,
vor allem,wenn unterschiedlich große Bau-
teile umschlossen werden.

Was Simulation im Vorfeld
bringen können
Bei einerUmgebungstemperatur von 20 °C

(ruhende Luft) werden vergleichende Simu-
lationen durchgeführt. Die Dicke des Spalts
(von der Platine zumGehäuse) wirdmit 13,5
mmsehr großzügig gewählt undalle Bautei-
le werden vom Gap Pad umschlossen. Als
Vergleich dient das Modell ganz ohne Pad
(Luft gefüllter Spalt). Die Temperaturlegende
wird jeweils sinnvoll neu skaliert.
Vorüberlegungen: Welche Rolle spielen

Wärmestrahlung und Konvektion am Bei-
spielaufbau? In der Simulation ist es mög-

lich, denVergleich anzustellen,welche Tem-
peraturen sich ohne ein Pad und ohneWär-
mestrahlung einstellen würden. Der Maxi-
malwert liegt imBeispiel um fast 30 Khöher
als bei Einbeziehen der Strahlung (Bild 2).
Dass man im Allgemeinen auch die freie

Konvektionnicht alsWärmewegvernachläs-
sigen sollte, zeigt ein Vergleich des Modells
ohne Pad mit dem Modell, in dem ein Pad
mit der Wärmeleitfähigkeit von Luft enthal-
ten ist, wie in Bild 3 dargestellt.
Anhand dieser Vorbetrachtungen wird

klar, dass nicht nur die reine Wärmeleitung
an der Bauteilkühlung beteiligt ist, sondern
auch Strahlung und Konvektion einen be-
achtlichen Einfluss haben.
Jetzt erfolgt derVergleichdesReferenzmo-

dells mit dem Aufbau, in dem verschiedene
Pads eingebracht werden. Damit wollen wir
prüfen, abwelcherWärmeleitfähigkeit Pads
keinen Vorteil mehr bieten (Bild 4).
Wie erwartet,weist die Baugruppemit dem

Pad einer Wärmeleitfähigkeit von 6W/(mK)

wesentlichniedrigere Temperaturen auf, als
die Referenzbaugruppemit Luft. Tatsächlich
zeigt sich, dass auch bei geringerer Wärme-
leitfähigkeit des Pads, die Wärmeleitung
noch immer den größten Anteil an der Bau-
teilkühlung hat. Wärmestrahlung und Kon-
vektion überwiegen im idealisierten Bei-
spielaufbau erst ab einem Pad-untypischen
Wert für die Leitfähigkeit von ca. 0,1W/(mK).
Da dies natürlich nur ein Testaufbau ist

unddie tatsächlichenGegebenheiten jeweils
auch ein individuelles Ergebnis liefern, soll-
ten alle Produkte thermisch vorqualifiziert
werden. Dafür bietet sich ebenfalls die ther-
mische Simulation an. So können bereits in
der Entwicklungsphase Fehler erkannt und
beseitigtwerden,was zu einerwesentlichen
Kostenreduktion inder Produktentwicklung
beiträgt.
Fazit: Die einfache Testreihe mittels ther-

mischer Simulation hat die These bestätigt,
dass es auch bei relativ großen Spalten
durchaus sinnvoll ist, ein Gap Pad einzuset-
zen. Die Luft, auch wenn Strahlung und
Konvektion zusätzlichwirken können, stellt
meist zwar die zunächst kostengünstigste
Kühllösung dar. Sie ist aber auch eine sehr
ineffektive Möglichkeit, zumindest im ge-
schlossenenGehäuse ohneweitere forcierte
Kühlung.
Der Einsatz einesGapPads trägt erheblich

zur Kühlung einzelner Bereiche auf einer
Lieterplatte bei und kann so entweder die
Lebensdauer und Zuverlässigkeit eines
Produkts erhöhen oder auch den Einsatz
kostengünstigerer Bauteile mit einer größe-
ren Verlustleistung ermöglichen.
Es hat sich wieder einmal gezeigt: „Simu-

lieren geht über Philosophieren!“ // KR

Alpha-Numerics

Bild 3: Einfluss der freien Konvektion. Das Bild zeigt ein Modell, in dem ein Pad mit der Wärmeleitfähigkeit
von Luft enthalten ist. Links ohne Gap Pad (Referenzmodell) und rechts mit Gap Pad (λ = 0,026 W/(mK)).
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Bild 4: Vergleich der unterschiedlichen Leitfähigkeiten. Wärmestrahlung und Konvektion überwiegen im idealisierten Beispielaufbau erst ab einem
Pad-untypischen Wert für die Leitfähigkeit von ca. 0,1 W/(mK).
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Neue Möglichkeiten für die
thermische Optimierung
Aluminium-Komponenten mit modifizierten Oberflächen kombinieren
die Eigenschaften von Aluminium und Keramik. Damit lässt sich der
Wärmetransport in thermisch beanspruchten Systemen optimieren.

EUGEN PFEIFFER *

* Eugen Pfeiffer
... ist Geschäftsführer bei Automo-
team in Stuttgart.

Die aktuellenWärmemanagement-Lö-
sungenbasieren auf demEinsatz von
Werkstoffen mit monofunktionalen

Eigenschaften (z.B. ist Aluminium wärme-
leitfähig, aber nicht elektrisch isolierend).
Diese Tatsache erfordert oft dieVerwendung
vonden für dasWärmemanagement ungüns-
tigen Werkstoffen oder einen mehrschichti-
gen Systemaufbau aus Werkstoffen mit
unterschiedlichen und oft gegensätzlichen
Eigenschaften. Das macht die Optimierung
von thermischen Widerständen im Gesamt-
system sehr komplex bis unmöglich.

EinneuartigesMaterialsystemerlaubt nun
die Kombinationen konventioneller Werk-
stoffe undmodifizierterAluminium-Kompo-
nenten mit speziellen Makro- und Mikro-
strukturen. Damit sind modifizierte mecha-
nische, elektrische, thermische, chemische
und optische Werkstoffeigenschaften mög-
lich.Das bietet Potenzial für die Entwicklung
neuer, hocheffizienterWärmemanagement-
Lösungen in allen Industriebereichen. Seri-
enanwendungen bei Kühlkörpern für die
Elektronik, LED-Lichtsysteme und Infrarot-
Heizungen wurden bereits realisiert.
Die neuartigeOberflächentechnikMetaker

Surface von Automoteam kombiniert diese
gegensätzlichen Werkstoffeigenschaften.
Dabei handelt es sich um ein Verfahren, mit
dem Leichtmetalloberflächen im Tauchver-
fahren elektro-plasmachemisch modifiziert

werden. ImProzesswerdendieRandschich-
ten einesWerkstücksunter Einwirkung eines
Elektrolyt-Plasmasmithilfe vonMikro-Licht-
bögen zu einem neuartigenMikro-Verbund-
werkstoff umgewandelt.
Aluminium-Komponenten mit derartig

modifizierten Randschichten sind mikro-
strukturiert,mikroporös, chemisch aktiviert,
gradiert und multifunktional. Sie zeichnen
sich durch die nachfolgend aufgeführten
Eigenschaftskombinationen aus:
� leicht und verschleißfest,
� elektrisch isolierend und gut wärme-
leitend,
� elektrisch leitend und gutwärmeleitend,
� verschleißfest, korrosionsbeständig und
duktil,
� gut wärmeleitend und wärmestrahlend,
� wärmeleitend, korrosionsbeständig und
Licht reflektierend,
� visuell und taktil wertanmutend, kratz-
fest und Licht absorbierend,
� temperaturbeständig und lebensmittel-
echt.
Jegliche Leichtmetall-Komponenten wie

massiveBauteile, Bleche, Folien, Schichten,
Gewebe, Draht, Drahtwicklungen, offenpo-
rige Schäume und wasserbeständige Werk-
stoff-Hybride können mit dem Verfahren
modifiziertwerden.DieGeometrie darf dabei
beliebig komplex sein.
SolcheKomponentenkönnenBauteile aus

anderen Werkstoffen wie z.B. Stahl, Edel-
stahl,Messing, Bronze oder Keramik substi-
tuieren. Dabei werden vielen Oberflächen-
verfahren, beispielsweise Beizen, Chroma-
tieren, Phosphatieren, Chemisch-Nickel,
Eloxieren, Hartanodisieren, Hartverchro-
mung, Lackieren u.a. überflüssig.
Die Prozesssteuerung ermöglicht die Her-

stellung von vielen hundert unterschied-
lichen Eigenschaftsprofilen. Einige davon
befinden sich seit dem Jahr 2010 in der Seri-
enproduktionDiemeisten sind jedoch einem
breiten Publikum noch unbekannt und in
ihrem Potenzial unerforscht.

Wärmemanagement: Ein neuartiges Materialsystem erlaubt die Kombinationen konventioneller Werkstoffe
und neuartiger Aluminium-Komponenten. Damit stehen Potenziale für die Entwicklung neuer, hocheffizien-
ter Wärmemanagement-Lösungen in allen Industriebereichen bereit.
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Das Thema Wärmemanagement ist sehr
komplexund stark von einemkonkretenAn-
wendungsfall abhängig. Die nachfolgende
Angaben basieren auf wissenschaftlichen
Erkenntnissenunter bestimmtenAnnahmen
und dienen nur zur Information.
Es gibt drei Arten vonWärmetransportvor-

gängen. Für die thermische Optimierung
dieser Wärmetransportwege sind jeweils
andereWerkstoffeigenschaften ausschlagge-
bend.
�Wärmeleitung (abhängig von Wärmeleit-
fähigkeit, Oberflächengröße, Körperdicke),
� Konvektion (abhängig von Strömungs-
art, Oberflächengröße, Oberflächenbe-
schaffenheit),
� Wärmestrahlung (abhängig von Emissi-
onsgrad, Oberflächengröße, Oberflächen-
beschaffenheit).
Tabelle 1 enthält eine Auswahl der Eigen-

schaften verschiedenerWerkstoffe. Sie dient
der Ermittlung vonRichtwerten für dieÜber-
schlagsrechnung zur Quantifizierung mög-
licher Potenziale.

Neue Werkstoffeigenschaften
für die thermische Optimierung
Je nachAnwendungwerden dieWerkstof-

fe, abhängig von ihren Konstruktions- und
Funktionseigenschaften, entweder als Ein-
zelwerkstoff (z.B. Plattenwärmetauscher)
oder als Bestandteil eines Multi-Material-
Systems (z.B. Komponenten für Hochleis-
tungselektronik) eingesetzt.
Am einfachsten können die neuen Mög-

lichkeiten der thermischen Optimierung
durchdieÜberschlagsrechnung für Platten-
wärmetauscher erklärt werden. Solche
Wärmetauscher bestehen aus geprägten
Blechen, meist aus Edelstahl oder Titan.
Eine Substitution von Edelstahl durch

Aluminiummit verschleiß- und korrosions-
beständigeren Metaker-Oberflächen würde
bedeuten:
� Steigerung der Wärmeleitfähigkeit um
950%,
� Senkung des Materialverbrauchs / Ge-
wichts um 65%,
� Erhöhung der Abriebfestigkeit / Lebens-
dauer um 457%,
� Senkung der Materialkosten um 58%.
Die Fragen, inwieweit diese Potenziale und

für welche Anwendungen sie umsetzbar
sind, beantwortendie Spezialisten aus Stutt-
gart im Rahmen von produktspezifischen
Vorentwicklungsprojekten.
Ein weiteres Beispiel wird mit dem nach-

folgendbeschriebenenExperiment demons-
triert, das auchalsVideounter https://youtu.
be/dPNfv1rslOk abrufbar ist. Ein Stück Na-
turleder (Nr. 2 in Bild 2, Dicke 1500 µm)wird

sowohl auf ein Standard Aluminiumblech
(Nr. 1, Dicke 300µm) als auch auf einAlumi-
niumblechmitMetaker-Schicht (Nr. 3, Dicke
10 µm) auf eine Heizquelle aufgelegt und
erwärmt (Bild 2).
Bei gleicher Erwärmungszeit ist die Tem-

peratur des Leders auf dem modifizierten
Blech um ca. 15% höher.
Bei Betrachtung der Wärmeleitung stellt

man fest, dass der thermische Widerstand
eines Aluminiumblechs mit modifizierter
Oberfläche um die fünfte Nachkommastelle
schlechter ist als eines Aluminiumbleches
ohne diese Oberfläche. Dies kann, genauso
wie die konvektiveWärmeübertragung, ver-
nachlässigt werden. Als Ursache für den
Temperaturunterschied bleibt demzufolge
nur die Wärmestrahlung.
Der bei der Wärmestrahlung übertragene

Wärmestrom ist proportional zur viertenPo-
tenz der Temperatur des Strahlers. Eine ein-
fache Rechnung zeigt, dass die Strahlleis-
tung des modifizierten Aluminiumblechs
trotz starker Abschwächung durch einen
sehr hohen thermischen Widerstand des
Leders (0,33 k/W) immer noch um ca. 75%
höher ist.

Vier Möglichkeiten zur
Optimierung des Systems
Bei komplexen Multi-Material-Systemen

sind die drei Wärmetransportmechanismen
Wärmeleitung, KonvektionundWärmestrah-
lung in der Regel überlagert. Für die thermi-
sche Optimierung derartiger Systeme sind
verschiedeneMöglichkeiten interessant, die
diemakro- undmikrostrukturierten Schich-
ten bieten:
OptimierungderWärmeleitung:Verbesse-

rung der thermischen Isolationseigenschaf-
ten vonAluminium-Komponentenumbis zu
20%, Substitution von Stahl, Edelstahl, Ti-
tan, Keramiku. a.mit VerbesserungderWär-
meleitfähigkeit um bis zu 1000%, Substitu-

Bild 1: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer
Metaker-Oberfläche. Das kleine Bild zeigt den
Querschliff.
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Miniaturlüfteraggregate
• aktive Entwärmung auf kleinstem Raum
• homogene Wärmeverteilung durch
innenliegende auf die Lüftermotoren
angepasste Rippenstruktur

• direkte Platzierung auf der Leiterkarte
• integrierte Nutgeometrie für Einrast-
transistorhaltefedern

• starke kugelgelagerte Axiallüftermotoren
• mechanische Bearbeitungen nach
Kundenangaben

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
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tion von Eloxal-Schichten bzw. elektrisch
isolierenden Lackschichten mit Verbesse-
rung der Wärmeleitfähigkeit um bis zu
12.400%, Erhöhung des thermischen Kon-
taktkoeffizientendurchdie duktilen,mikro-
strukturierten Oberflächenmit bis zu 400%
höheremMaterialanteil.
Optimierung der Konvektion: Verbesse-

rungder natürlichenunderzwungenenKon-
vektion durch eine um bis zu 400% größere
mikrostrukturierte, spezifische Leichtmetall-
Oberfläche sowie die Verbesserung der kon-
vektiven Wärmeübertragung in den Grenz-
schichten von Fluiden und Gasen durch
turbulente Strömungenanmikrostrukturier-
ten Oberflächen.
OptimierungderWärmestrahlung:Verbes-

serungderWärmestrahlung vonAluminium-
Komponenten um bis zu 2200%, Substituti-
on von Eloxal-Schichten bzw. elektrisch
isolierenden Lackschichten mit Verbesse-

rung der Wärmestrahlung durch eine Kom-
bination aus hohem Emissionsgrad (bis zu
0,95), einer bis zu 400% größeren spezifi-
schen Oberfläche und bis zu 4900% kleine-
rem thermischenWiderstand.
Optimierungder Konstruktion:Erhöhung

der Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und
Abriebfestigkeit von Aluminium Folien und
Schichten, Substitution von keramischen
KomponentendurchdünnereMetaker-Kom-
ponenten, Kombination von Metaker-Ober-
flächen mit anderen Werkstoffen (Kupfer,
Klebstoffe) oderOberflächen (PVD,Galvanik,
Digitaldruck).
KonturtreueundPräzisiondermodifizier-

ten,mikrostrukturierten Schichten sindbes-
ser als bei Chemisch Nickel, das auch bei
komplexen Geometrien. Die elektrischen
Eigenschaften können entweder leitend (wie
bei ChemischNickel) oder isolierend (wie bei
Keramik) eingestellt werden.

Metaker Surface vereinigt diese Eigen-
schaften und ist seit 2010 im industriellen
Maßstab als Serientechnologie verfügbar.
WesentlichesAlleinstellungsmerkmal ist die
Modifikation vonAluminium-Randschichten
in ein multifunktionales Mikro-Konstrukti-
onselement mit neuen Eigenschaften.

Anwendungsbeispiele und
Potenziale des Verfahrens
Bis Mai 2020 wurden bereits mehrere Mil-

lionen Bauteile für Kunden aus den Berei-
chen Maschinenbau, Anlagenbau, Elektro-
nik, Konsumgüter u.a. modifiziert. Auch
Projekte für thermischeOptimierungwurden
bereits realisiert.
Ein Hersteller von Infrarot-Heizungen er-

reichte eine Senkung des Stromverbrauchs
seiner Produkte um60%.MehrereHersteller
von elektronischen Geräten und LED-Licht-
systemen setzen Kühlkörper mit der modifi-
zierten,mikrostrukturiertenOberfläche statt
eloxierter Kühlkörper ein, um die Entwär-
mung ihrer Produkte zu verbessern.
Um das vollständige Optimierungspoten-

zial durch den Einsatz von modifizierten
Oberflächenauszuschöpfen, ist ein ganzheit-
liches Technologieverständnis in den inter-
disziplinären Entwicklerteams erforderlich.
Dafür wird eine kostenfreie Beratung ange-
boten.
In einemweiteren Schritt können die mo-

difizierten Oberflächen in einer der Stan-
dardausführungen anwendungsspezifisch
angepasst werden oder in einer Sonderaus-
führunganwendungsspezifischbis zur Seri-
enreife entwickelt werden.
Die entwickeltenLösungenkönnen indrei-

bis siebenstelligen Stückzahlen geliefert
werden. Es lassen sich ebenfalls kundenspe-
zifische Lösungen für eine integrierte Pro-
duktion umsetzen. // KR

Automoteam
Bild 2: Vergleich der Wärmeübertragung in einem System mit (rechts) und ohne (links)
der Metaker-Oberfläche.
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WÄRMELEIT-
FÄHIGKEIT
[W/M·K]

T[°C]/
EMMISIONS-
GRAD

MIKRO-
HÄRTE
[HV]

ELEKTRISCHE DURCH-
SCHLAGFESTIGKEIT
[KV/MM]

Wärmeleitende technische Keramik, t=0,5mm 25 20/0,95 1500 15

Acrylharzlack-Schicht, t=30µm 0,3 20/0,95 < 100 80

Edelstahl 20 100/23 233 –

Eloxal-Schicht, t=10µm 0,5 20/0,84 350 22

Naturleder 0,15 20/0,86 <100 –

Aluminium 99,5% 236 100/0,04 < 100 –

Metaker-Schicht, t=30µm 25 20/0,95 1300 22

Aluminium 99,5% Blech, t=0,5mmmit Metaker-Schicht, t=30µm 210 20/0,95 1300 22

Tabelle 1: Ausgewählte Werkstoffeigenschaften.
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Auf Zuverlässigkeit getrimmte
Leistungskondensatoren

In Ein- und Ausgangsstufen von Leistungselektronik sind Filter
notwendig, um die geforderte EMV sicherzustellen. Eine neu

entwickelte Reihe von AC-Filterkondensatoren wurde dafür optimiert.

NICOLÁS FAÚNDES UND DENNIS HUANG *

* Nicolás Faúndes
... ist Product Marketing Manager
Power Capacitors bei TDK Electronics
in München.

AC-Filterkondensatoren werden mit
sehr hohenLeistungenbeaufschlagt.
NachderNorm IEC-61071 für Konden-

satoren in der Leistungselektronik ist für
Leistungskondensatoren eine Sicherheits-
einrichtung zum Freischalten im Fehlerfall
vorgeschrieben. Bisher werden als Sicher-

schlüssen führen. Zudem können unter un-
günstigenUmständenFlussmittel insGehäu-
se eindringen, Kunstharz aus dem Gehäuse
austreten und andere Bauelemente schädi-
gen. Außerdem hat diese Konstruktion den
Nachteil, dass sie empfindlich auf Vibratio-
nen reagiert. Bei einem stärkeren mechani-
schen Stoß kann in Maschinen mit starken
Vibrationen wie Kompressoren und Wind-
generatoren oder während des Transports
der Anschlussdraht getrennt werden, wo-
durchdie jeweilige Phaseunterbrochenwird.

Eine lotfreie Verbindung bietet
mehr Sicherheit
TDK hat nun eine neue, zuverlässigere

Sicherheitseinrichtung entwickelt, die bei
den neuen AC-Filterkondensatoren der

Damit Kondenstoren immer besser werden: In der Etwicklungsabteilung von TDK Electronics arbeiten Ingenieure an der Optimierung von Leistungskondensatoren.
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* Dennis Huang
... ist Entwicklungsingenieur für
AC-Filterkondensatoren bei TDK in
Zhuhai.

heitseinrichtung hauptsächlich interne An-
schlussdrähte desWickelsmit einer definier-
ten Kerbe verwendet. Dies wird auch als
Abreißsicherungbezeichnet. Bei einemKurz-
schluss oder einer extremenÜberlastungdes
Kondensators steigt der Druck im Inneren
des Kondensators, derDeckelwölbt sich auf
und der Anschlussdraht reißt an der einge-
kerbten Stelle. Bild 1 zeigt das Prinzip.

Die verlötete Verbindung und
ihre Nachteile
DerAnschlussdrahtwirdmitdemSchraub-

anschluss verlötet. Dies hat jedoch einige
Nachteile. So kann der Lötvorgang durch
Oxidation zur Verfärbung der Anschlüsse,
zum Abblättern der Lackierung oder zum
Eindringen von Fremdstoffen an den An-
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EPCOS-MKD-AC-Serie B3237* eingesetzt
wird. Sie sind ein upgrade der Serie B3236*.
Hierbei kommenmassive Schraubanschlüs-
se zum Einsatz, durch die kein verlöteter
Anschlussdrahtmehr führt. Die Schrauban-
schlüsse drücken imNormalbetrieb an ihrer
Unterseite an Kupferbänder, die mit den
Wickeln kontaktiert sind.
Kommt esnun zu einemSchadendesKon-

densators, hebt sich der Deckel mit den
SchraubanschlüssenunddieKontaktierung
zu den Kupferbändern wird unterbrochen,
wodurch der Kondensator freigeschaltet ist.
NebendemVerzicht auf dieVerlötungmit all
ihren Nachteilen, ergibt sich durch diese
Konstruktion eine deutlich gesteigerte me-
chanische Robustheit gegenüber Vibratio-
nen. Bild 2 zeigt das Prinzip.

Verbessertes thermisches
Design erhöht Lebensdauer
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Le-

bensdauer vonKondensatorenmit der Stan-
dardausführungder Sicherheitseinrichtung.
Die Lebensdauer der metallisierten Folie
hängt wesentlich von der Nennspannung
undderHotspot-Temperatur (Ths) imBetrieb
ab (Bild 3). Bei der bisherigen Ausführung
befindet sich der Anschlussdraht in derMit-

te desKondensatorwickels. ImBetrieb fließt
durch das Kupferanschlusskabel ein Strom
mit einem bestimmten Effektivwert, der die
Temperatur des Drahts erhöht. In der Folge
steigt auch die Temperatur desWickels, wo-
bei die Temperaturdifferenz von der Mitte
nach außen 15 bis 20 K beträgt und zu einer
Verringerungder Lebensdauer führt (Bild 4).
TDK hat daher die Konstruktion der EPCOS-

Bild 1: Der Anschlussdraht reißt an der eingekerb-
ten Stelle, wenn sich der Deckel des Kondensators
durch Überlast wölbt.
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Wir liefern elektronische und elektromechanische

Bauelemente führender Hersteller - sofort ab Lager

WWW.GUDECO.DE
GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH

Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040

info@gudeco.de

Polymer Hybrid Kondensatoren
von NCC

Die Serien HXD (105°C), HXC (125°C)
und HXE (135°C) erfüllen höchste
Ansprüche.

Spannungsbereich 16 - 63V

Niedriger ESR

Sehr hohe Rippelströme

Sehr hohe Temperaturbeständigkeit

Selbstheilende Eigenschaften

AEC-Q200 konform
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Die Konstruktion der
Sicherheitseinrichtung
macht einen Lötpro-
zess der Anschluss-
drähte überflüssig,
was wiederum die
Zuverlässigkeit erhöht.
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MKD-AC-Serie mit der neuen Serie B3237*
deutlich verbessert. Dabei kommen statt
runder Drähte Kupferflachbandkabel mit
niedrigerem Widerstand zum Einsatz, wo-
durchdieWärmeentwicklung reduziertwird.
Zudem sind diese Flachkabel außerhalb des

Wickels angebracht undweisen so eine gute
thermische Anbindung zum Aluminium-
becher des Kondensators auf, wodurch eine
bessere Entwärmung erfolgt. Damit errei-
chen Kondensatoren in dem neuen Design
eine Lebensdauer von mindestens 100.000

Stundenbei BetriebmitNennspannungund
maximaler Hotspot-Temperatur.

Platzsparende Ausführung mit
drei Phasen
Leistungsstarke Umrichter für Antriebe

oder Photovoltaik- und Windkraftanlagen
werden heute im 3-Phasen-Design gebaut.
VieleHersteller vonLeistungselektronik set-
zen nach wie vor drei einzelne Kondensato-
ren zur Ausgangsbefilterung ein. Dies hat
verschiedeneGründe, zumBeispiel das Bei-
behalten eines bewährten Konzepts, Lager-
beständeoder bestehendeKundenfreigaben.
Dreiphasige Filterkondensatoren bieten je-
doch etliche Vorteile:
� Geringerer Platzbedarf,
�weniger Volumen,
� geringeres Gewicht,
�weniger Bauelemente,
� niedrigeres Ausfallrisiko,
� geringerer Installationsaufwand.
Ein konkretes Beispiel: Ein 3-phasiger

MKD-AC-Kondensator B32377A3107J030
kann drei 1-phasige Kondensatoren
B32373A3107J030 ersetzen und erreicht die
gleiche Spannungsfestigkeit und Kapazität.

Drei Phasen bieten eine ganze
Reihe von Vorteilen
Die Lösungmit demdreiphasigenKonden-

sator benötigt 7,6% weniger Raum (ohne
Berücksichtigung der Zwischenräume) und
wiegt nur die Hälfte. Außerdem ist die drei-
phasige Lösung um rund 40% kostengüns-
tiger − nur bezogen auf die Anschaffungs-
kosten der Kondensatoren. Außerdem sind
weniger Kabelverbindungen erforderlich
(drei statt sechs), das Ausfallrisiko und der
Montageaufwand sind niedriger. // TK

TDK Electronics

Bild 3:
Erwartete Lebensdauer
in Stunden bei unter-
schiedlichen Hotspot
Temperaturen und
Betriebsspannungen
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Bild 4:
Temperaturverteilung
bei konventionellen
Filterkondensatoren
mit Abreißsicherung

Beilagenhinweis

Einem Teil der Auflage liegt eine Beilage der Firma
Technische Akademie Esslingen e.V., 73760 Ostfildern,
bei.

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

ist eine Marke der
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76

2

www.elektronikpraxis.de/
newsletter

Fachwissen-Newsletter
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Ultra-High Precision

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

since 19

Susumu Deutschland GmbH www.susumu.de
Frankfurter Str. 63 - 69 | 65760 Eschborn | +49 (0) 6196 / 96 98 407 | info@susumu.de
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Würth Elektronik erweitert ihr
Portfolio AEC-Q200-Grade-1-
qualifizierter Elektronikbauteile
um die Hochstrominduktivität
WE-HCFA.
Die Spule ist für hocheffiziente

DC/DC-Wandler in Automobil-
anwendungen ausgelegt. Die
FlachdrahtspulemitMnZn-Kern
bietet einenhohenBemessungs-
strom (IR 38 bis 47 A) und eine
hoheSättigungsleistung. IhrWi-

INDUKTIVITÄTEN

Geschirmte Flachdrahtspule
derstand ist dabei mit 0,6 bis
1,1mΩgeringer als bei vergleich-
barenSpulen auf demMarkt. Das
magnetisch geschirmte Bauteil
ist für einenBetriebstemperatur-
bereich von–40bis 150 °C spezi-
fiziert (AEC-Q200 Grade 1).
Das SMT-bestückbareGehäuse

desWE-HCFA ist vonausgezeich-
neter Planarität. Die Spule in der
Bauform2818 (27,5mm×27,5mm
× 17 mm) ist für ein- und mehr-
phasige Buck- und Boost-Wand-
ler geeignet.
Der WE-HCFA High Current

Flat Wire Inductor bietet sich
beispielsweise zur Verwendung
als Filter in Infotainment- und
Audioanwendungen an. Das
Bauteil ist in sechs Ausführun-
genmit Induktivitätswerten von
1 bis 10 µH ab Lager verfügbar.
KostenloseMuster könnenange-
fragt werden.

Würth Elektronik
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Die für Energy Harvesting- und
sonstige Energiespeicher-An-
wendungenvorgesehenenEDLC-
(Electrical Double Layer Capaci-
tors) Kondensatorender Familie
ENYCAPvonVishay Intertechno-
logy sindnun in siebenkleineren
Gehäusegrößen von 10 mm x
20mm bis 12,5 mm x 40mmmit
Kapazitätswerten von 5 bis 22 F
erhältlich.
Die kompakten Kondensato-

render ENYCAP-Serien 220EDLC
(Standard), 225 EDLC-R (beson-
ders robust), 230 EDLC-HV
(Hochspannungstypen) und 235
EDLC-HVR (besonders robuste
Hochspannungstypen) bieten
eine erhöhte Leistungsdichte
und sparenPlatz. DieKondensa-
toren eignen sich auch für den
Einsatz unter rauenUmgebungs-
bedingungen mit hoher Luft-
feuchtigkeit, erreichen eine Le-
bensdauer vonbis zu 2000Stun-
denbei 85 °Cund sindwartungs-
frei. Die besonders robusten

ENERGIESPEICHERKONDENSATOREN

In sieben kleineren Bauformen

TypengenügendenAnforderun-
gen der höchsten Feuchtigkeits-
schutzklasse (1500StundenTest
bei 85 °C/85% rel. Feuchte unter
Spannung). Die Hochspan-
nungstypen sindmitNennspan-
nungen bis 3,0 V erhältlich. Die
RoHS-konformen, AEC-Q200-
qualifizierten, bedrahtetenKon-
densatoren erlauben schnelles
Laden und Entladen.

Vishay Intertechnology
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Das 48-Volt-Bordnetz als
Herausforderung für die EMV

Das 48-Volt-Bordnetz zieht in immer mehr Fahrzeuge ein. Aber
die hohe Bordnetzspannung birgt Gefahren für die 12-Volt-Systeme.
Doch die EMV lässt sich mit galvanischer Trennung sicherstellen.

ÓSCAR CIORDIA *

* Óscar Ciordia
... Óscar Ciordia ist Sales Director
bei KDPOF.

In jedemelektrischenAntriebsstrang sind
elektromagnetische Störungenn ein zen-
trales Thema, gleich ob bei Elektro- oder

Hybrid-Architekturen. Sie beeinträchtigen
den Betrieb elektronischer Schaltkreise
innerhalb des Autos. Gegenmaßnahmen
solltendaher gleich in frühenEntwicklungs-
phasen ansetzen.
Eine wirkungsvolle Maßnahme ist, auf-

grund der gefährlich hohen Spannung, die

DomänendesBatteriemanagement-Systems
sowie die primärenund sekundärenSysteme
der AC/DC- und DC/DC-Wandler galvanisch
zu entkoppeln.
Das 48-V-Bordnetz ist eine Herausforde-

rung für die elektromagnetischeVerträglich-
keit und die Sicherheitsanforderungen im
Fahrzeug. Bereits eine einzige Störung zwi-
schen dem 48- und dem 12-V-Elektrosystem
löst einenKurzschluss aus, der aufgrundder
Überspannung das gesamte 12-V-Systembe-
schädigen kann. Neue Sicherheitsvorkeh-
rungen sind notwendig. Zur galvanischen
Trennung eignen sich Verbindungen mit
optischer Polymerfaser (POF) aufgrund der
inhärenten elektromagnetischen Verträg-

lichkeit (EMV). Zudem bieten sie Ethernet-
kompatible Lösungenmit derzeit 100Mbit/s
und 1 Gbit/s und zukünftig Multi-Gigabit
sowie ausreichendToleranz, um inder rauen
Automotive-Umgebung zu bestehen.

48 Volt erfordern eine
galvanische Trennung
DasChassis ist das gemeinsameMassepo-

tenzial sämtlicher 48-V-Steuergeräte imFahr-
zeug. Da die Impedanz des Chassis ungleich
Null ist, leitet es einen erheblichen Teil des
Rückstroms ab; und ein Anteil des Rück-
stromsbahnt sich seinenWegparallel –über
dieAbschirmungderKupferkabel. Sohat ein
OEM festgestellt, dass die Abschirmung von

SCHALTUNGSSCHUTZ // BORDNETZ
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Gefahr aus dem Netz:
In Fahrzeugen mit 12- und 48-Volt-Bordnetz
muss sichergestellt sein, dass die Geräte der
verschiedenen Spannungsdomänen sich nicht
gegenseitg stören. Bild: Clipdealer

verdrillten, geschirmten Kabeln (Shielded
Twisted Pair, STP) aufgrund des 48-V-Start-
effekts mehr als 8 A Rückstrom leiten kann.
Die Notwendigkeit für ein allumfassendes
Kommunikationsnetz im Fahrzeug, und
speziell zwischen Steuergeräten, die unter-
schiedlichen Spannungsdomänen angehö-
ren, stellt zudem eine mögliche Gefahren-
quelle dar. Folglich ist eine galvanische
Trennung zwischen den Kommunikations-
knoten notwendig. Jedes Ereignis, bei dem
sich das 48- mit dem 12-V-System verbindet,
beispielsweise aufgrund von nicht aus-
reichend galvanisch getrennten Leitungs-
transceivern, könnte die Steuergeräte im
12-V-Bereich zerstören.

Hybrid-Architekturkonzepte
mit 12 und 48 Volt
Als Reaktion auf die Forderungen nach

einerweiterenReduktionder Emissionenbis
2021 kündigen OEMs und Tier1 für die nahe
Zukunft neue Hybrid-Architekturkonzepte
auf Basis zweier Versorgungsspannungen
(12/48 V) an. Ein weiteres Beispiel für den
Trend zur 48-V-Spannungsversorgung und
den Umgang mit ihr, ist die VDA 320 – eine
Empfehlung für elektrische und elektroni-
sche Komponenten im Fahrzeug für die Ent-
wicklung eines 48-V-Bordnetzes. Sie definiert
Anforderungen, Prüfbedingungen und Prü-

Bild 1a:
800 bis 900 A Strom
zirkulieren beim Starten
entlang des Chassis.Bi
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Bild 1b:
Der Spitzenstrom entwickelt
ein 400-V-Chassis-Potenzial,
das in die STP-Datenverbin-
dung einkoppelt.
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Bild 1c:
Der induzierte Puls entwickelt
einen Strom von 8 A über die
STP-Abschirmung.Bi
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Bild 1d:
Die Head Unit ist beschädigt.
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fungen an elektrische, elektronische und
mechatronischeKomponentenundSysteme
für denEinsatz inKraftfahrzeugenmit einem
48-V-Bordnetz.
Auchdie primärenund sekundärenSyste-

me der AC/DC- undDC/DC-Wandlermüssen
aufgrund der hohen Spannung (über 25 VAC

oder 60VDC) galvanisch entkoppelt sein. Ge-
mäß den Standards FMVSS 305 und ECE-R
sollte vor und nach einem Aufprall eine
Isolationssperre von mindestens 500 Ω/V
zwischen der Batterie und der elektrischen
Masse erhalten bleiben. Das ist eine hohe
Anforderung, die ohne einenahezuperfekte
galvanischeTrennung,wie sie kupferbasier-
te Netzwerke nicht leisten können, nicht zu
erreichen ist. Zudem ist dasBatteriemanage-
ment-System (BMS) eine sehr rauschinten-
sive Umgebung und die Kommunikation
anfällig für Störungen durch geleitete und
eingestrahlte HF-Emissionen. Optische
Verbindungenhaben sichbezüglichder EMV
am robustesten erwiesen.

48-Volt-Starteffekt: schädlicher
Hochleistungsimpuls
Energienetzwerkemit 48 V oder gemisch-

te Topologien mit 12 und 48 V bestimmen
aktuell und in naher Zukunft die Antriebs-

stränge vonElektro (EV)-,Hybrid (HEV)- und
Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (PHEV).Die elek-
trische Masse, die mit dem Fahrzeugchassis
verbunden und bei Hoch- und Niederspan-
nungs-Steuergerätenüblich ist, führt zuPro-
blemenbeiAnlaufvorgängen, die in solchen
Antriebssträngen ständig stattfinden. So teilt
sichbeispielsweise das Infotainment-System
die elektrischeMassemit den Energieerzeu-
gungs- undSteuerungssystemen.Die hohen
Rückströme, die beim Anfahren durch das
Chassis fließen, koppeln über die Kabelab-
schirmung, die mit derselben elektrischen
Masse des Fahrzeugs verbunden ist, in das
Infotainment-Niederspannungssystem ein.
Die Kupferkabelabschirmung bietet einen
parallelenRückweg (alternativ zumChassis)
für die Ströme der verschiedenen ECUs. Da-
durch lassen sich bei einer typischen Start-
hilfe Ströme von mehr als 8 A in der Kabel-
abschirmungmessen. Ist die Kommunikati-
onsverbindung zwischendenSteuergeräten
in den Niederspannungssystemen wie Info-
tainment oder ADAS optisch, isoliert die
native galvanische Trennung sie von den
Hochspannungs-/Hochenergiesystemenund
den damit verbundenen Ereignissen, und
gewährleistet so ihre Zuverlässigkeit. Die
Bilder 1a bis 1d zeigen das Chassis eines

Autos, das 48Vals Spannungspegel zurVer-
sorgung der verschiedenen elektronischen
Einheiten verwendet, die in verschiedenen
Bereichen enthalten sind. IndiesemFall sind
zwei elektronische Einheiten (ISG/BMS und
FRAD) an zwei verschiedenen Stellen des
Autos dargestellt. Sie sinddurchdasChassis,
das einen gewissen parasitärenWiderstand
(0,5mΩ) aufweist, elektrisch verbunden.Die
Grafiken zeigen auch zwei Head-Units, die
dem Infotainment-System im Auto entspre-
chen. Sie sind ebenfalls über verschiedene
Massebäume mit dem Chassis verbunden,
und miteinander durch abgeschirmte, ver-
drillte Kupferkabel.

Optische Netzwerke stellen die
EMV sicher
Bei der Plattform-Validierung durch Tier1

und OEMs ist die EMV-Qualifikation einer
der wesentlichen Schritte. Für Kommunika-
tionsraten über 100 Mbit/s verlangen Kup-
ferverbindungennach ausgefeiltenund teu-
ren Lösungen, um die strengen EMV-Spezi-
fikationen der OEMs zu erfüllen: qualitativ
hochwertige Abschirmung, kontrollierte
Paar-Verdrillung, komplexe Inline-Steckver-
binder usw. Optische Ports können die elek-
tromagnetische Interferenz (EMI) und Stör-

Bild 3: Der Transceiver KD1053 entspricht dem Standard-Zusatz IEEE Std 802.3bv und erfüllt damit vollständig die Anforderungen der Automobilhersteller.
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festigkeit (EMS) wesentlich einfacher beste-
hen. Das wirkt sich sowohl direkt auf die
Kostendes Bordnetzes undder Steckverbin-
der als auch auf die Entwicklungsressourcen
für die Phasen Design und Fehlersuche po-
sitiv aus.
POF-Kabel sind äußerst zuverlässig: Sie

widerstehen rauen Umgebungen, Vibratio-
nen, Achsverschiebungen, Schmutz, hoher
Luftfeuchtigkeit,weitemTemperaturbereich
usw. Die optische Polymerfaser erlaubt
schnelles, dynamisches und enges Biegen
sowie das Eintauchen in dunkle Flüssig-
keiten. Das optische Ethernet erzeugt nur
äußerst geringes Rauschen und lässt sich in
rauschintensiver Umgebung wie in HF-
Elektronikboards betreiben.
Als Kunststofffasermit großemDurchmes-

ser ist POF kostengünstig zu fertigen und zu
installieren. Das Installieren ist einfaches
Plug-and-Play und dasWickeln undBefesti-
gen entspricht etwa dem von Kupferkabeln.
Der optische Kabelbaum kann in der Fahr-
zeugfertigung im selben Prozess wie die
Kupferverkabelung eingebaut werden. POF

ist seit über zehn Jahren in Millionen Fahr-
zeugen implementiert.
Das spanischeUnternehmenKDPOFbietet

einen voll integrierten automotive Trancei-
ver, der denPhysical Layer vonGigabit-Ether-
net über POF (GEPOF) implementiert. Die
Datenübertragung des KD1053 Bauteils be-
trägt 1000/100 Mbit/s auf Standard-SI-POF,
MC-POF, oder PCS, gemäß 1000BASE-RH
(IEEE Std 802.3bv-2017). Seine flexible Kon-
nektivität unterstütztmehrere digitaleHost-
Schnittstellen: SMI (MDC/MDIO) Schnitt-
stelle für Konfiguration und Überwachung,
entsprechend Ziffern 22 und 45, die auch als
I2C-BusundSPI/I2C-Masterschnittstelle zum
Lesen von externemBoot undKonfigurieren
vom EEPROM-Speicher.
Der Transceiver unterstützt auch OAM,

Wake-up & Sleep, Unterbrechungsgenerati-
on sowie große Pakete bis 10 KB, PTP und
SyncE-Takterzeugung. Er bietet verschiedene
Loopback-Modi, PMD-Test-Modi fürDiagnos-
tik, Link/Aktivitäten-Überwachung und
schnelle LED-Ausgänge. Digitale adaptive
nichtlineare Equalizer sind voll integriert.

Die Bitfehlerrate (BER) beträgt <10-12 für Be-
triebsmodi von 1 Gbit/s und 100 Mbit/s. Die
Latenz liegt bei 6,2 µs für 1 Gbit/s und 1,4 µs
für 100 Mbit/s (lokale RGMII zu Remote-
RGMII); und 5 µs RMS-Jitter für 1 Gbit/s und
9 µs für 100Mbit/s. Die Bindezeit im Betrieb
bei 1 Gbit/s beläuft sich auf 55 ms. Interne
Stabilitätsfunktionen beinhalten Stromver-
sorgung, Temperatursensoren undÜberwa-
chender FOT-Eingangsleistung. Einweiterer
Vorteil ist das erweiterte Strommanagement
mit integrierten linearenSpannungsreglern.
Zudem benötigt der KD1053 eine niedrige
Leistung von 460mWbei 1 Gbit/s mit seriel-
ler Schnittstelle. Er hat geringe Bauteilkos-
ten. KPDOFhat den IC so entwickelt, dass er
die strengsten EMV-Spezifikationen der
OEMs erfüllt und Automotive AEC-Q100
Klasse 2 entspricht. Er bietet einen Umge-
bungstemperaturbereich von –40 bis 105 °C
undein 56-Pin-QFN-ROHS-Gehäuse (7mmx
7 mm). Damit erfüllt er die Anforderungen
der Automobilhersteller. // TK

KDPOF

Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

Stromversorgungen mit Medizinzulassung

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

Fürweitere Informationen,Datenblätter undZertifikate
besuchenSieunsereWebsitewww.tracopower.com

STROM-
SICHERUNG

TOUCH-
SCREEN/

BEDIENUNG

AC/DC
SCHALTNETZTEIL

PATIENTEN-
APPLIKATION

LEISTUNGS-
REGELUNG

TPP65

TMF20

THM6

TPP450

TIM3.5
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3-KW-DIODENARRAY

Unterdrückt Transientenspannungen und schützt Schaltkreise
Microchip Technology erweitert
sein Angebot vertikaler TVS-Di-
odenarrays zur Spannungsunter-
drückung.Mit der SerieMDA3KP
TVS stehen nun 3-kW-Dioden in
mehr als 25 Variantenmit unter-
schiedlichen Abschirmpegeln,
PolaritätenundQualifizierungs-
standards zur Verfügung. Die
TVS-Diodenarrays MDA3KP von
Microchip bieten eine integrierte
Lösung mit mehreren Dioden.
Die Spannungsklemmen bieten
eine schnelle ABD-Funktion
(Avalanche Breakdown Diode),
die Überstrom um empfindliche
Bauelemente herumleiten, um
sie vor elektrischer Überlastung
zu schützen.
Erhältlich sind die MDA3KP-

TVS-Diodenarrays in abge-
schirmter Version in den Indus-
triestandards M, MA, MXL und

MX. Die Bauelemente wurden
verschiedenenTeststufenunter-
zogen, um sicherzustellen, dass
sie die Anforderungen an den
Blitzschutz von Flugzeugen er-
füllen, wie sie in der Avionik-
Norm RTCA DO-160E (Lightning
Induced Transient Susceptibili-
ty) festgelegt sind.DasMDA3KP-
TVS-Diodenarray ist ein vertikal

aufgebautes 16-poliges SMD-
Gehäuse mit acht Dioden und
ermöglicht ein effizientes Layout
sowie ein einfaches Design, da
weniger Platz auf der Leiterplat-
te benötigt und einehöhere Leis-
tungsdichte erzielt wird.
Die Diodenarrays sind in uni-

direktionaler und bidirektiona-
ler Ausführung mit Stand-off-

Spannungen von 6 bis 40 V er-
hältlich und bieten Schutz vor
elektrostatischer Entladung
(ESD) und schnellen elektri-
schen Transienten (EFT) gemäß
IEC-Standards sowie eine maxi-
male Impulsleistung von 3000W
bei 10/1000 µs.Mit einem erwei-
terten Temperaturbereich von
–55 bis 150 °C sinddieBausteine
chargenweise rückverfolgbar,
überspannungsgetestet und ha-
ben den Feuchtigkeitsempfind-
lichkeitsgrad (MSL) der Stufe 1.
Dieser MSL zeigt an, dass vor
dem Einsatz kein Dry Pack oder
Erwärmen erforderlich ist. Die
SerieMDA3KPumfasst die bran-
chenweit einzigen TVS-Dioden-
arraysmit diesemAbschirmgrad
in diesem Gehäuse.

Microchip Technology
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powerCON® TRUE1 TOP
Verriegelbare Steckvorrichtung

250 V AC | 16 A | IP65 | UL50e

VDE/ENEC- und UL-zertifiziert

opticalCON® ADVANCED
Verriegelbare LWL-Verbindungen

2, 4, 12 oder 24 Kanäle, IP65

extrem robust, dämpfungsarm

SETTING STANDARDS SINCE 1975
Bewährte Steckverbindungssysteme aus Liechtenstein:

Robust, verriegelbar mit hoher Lebensdauer

Zubehör z. B. für Codierung, Staub- und Wasserschutz

Bleiben Sie gesund.
neutrik@neutrik.de | www.neutrik.de

mediaCON USB-C etherCON CAT6A Rundsteckverbinder

gesicherte Metallschutzkappe

NAC3PX-TOP: Power in und out

in einem Gehäuse
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Mut und Zusammenhalt sind die
besten Krisenmanager

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

re psychologische Effekte auf die Gesell-
schaft. Die Bandbreite reicht von finanzi-
ellen Zukunftssorgen bis hin zur tiefen
Verzweiflung. Entlassungen, Insolvenzen
undUmsatzeinbrüche verdüstern die La-
ge zunehmend.UnddasGesundheitsrisi-
ko durch COVID-19 bleibt uns weiterhin
erhalten. Um hier zu helfen und Lichter
am Horizont zu entzünden, haben wir
erfahrene Vertreter der Branche gefragt,
wie sie uns allen Mut machen können.
Nach dem Vorbild von 2009 – evtl. er-

innern Sie sichnoch–wurdediese ELEK-
TRONIKPRAXIS wieder zu einer Mutma-
cherausgabemit zahlreichenStatements,
Interviews und Fachbeiträgen. Unsere
Mutmacher kommen sowohl vondengro-
ßen Playern als auch von mittelständi-
schen Spezialisten der Elektronik. Dabei
sind auch selbständige Experten und
Autoren unseres Elektronikmagazins.
Allesamt tragen sie großeVerantwortung
in ihren Unternehmen – bis hin zu Ge-
schäftsführern und Eigentümern. In
dieser Ausgabe erzählen sie über ihren
Umgangmit der Krise undwelcheAuswir-
kungen diese hat und noch haben wird.

„In dieser Ausgabe lesen
Sie, wie führende Köpfe
der Branche mit der Krise
umgehen und was sie uns
allen raten.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Besonders empfehlenmöchte ich Ihnen
das Interview mit Ranga Yogeshwar zum
Thema Innovation. Sie gilt ja als Allheil-
mittel in guten wie in schlechten Zeiten
undwirddabei gerne alsMarketingfloskel
missbraucht. Die Aussagen von Ranga
Yogeshwar sind ein flammender Appell,
denNährboden für echte Innovationen zu
schaffen, und ein Weckruf für mutiges
vorangehen – als Unternehmen wie als
Angestellte.
Ich danke allen Mutmachern für ihr

Engagement und dem Team von ELEK-
TRONIKPRAXIS und Vogel Communica-
tions Group für die geleistete Mehrarbeit
trotz Kurzarbeit undHomeoffice.Wirwa-
renmutig und fleißig, haben zusammen-
gehalten und sind trotz Krise losmar-
schiert. Wir haben damit einiges getan,
was unsere Mutmacher empfehlen. Viel
Spaßmit unserer Mutmacherausgabe!

Herzlichst, Ihr

Grund für die Neuerung: mehr Präzision
bei der Gehäuse-Schweißtechnik

Finder hat eine wichtige Anpassung in der Produk-
tion der Steck-/Printrelais Serie 34 durchgeführt.
Der Produktionsschritt, welcher das Ultraschall-
Schweißen des Relais-Gehäuses beinhaltete, wur-
de durch die neuesten Laser-Schweißtechniken
ersetzt.

34
SERIE

Neue Version der schmalen
Serie 34 Steck-/Printrelais

www.finder.de

WEITERE DETAILS FINDEN SIE AUF

Bereit für
neue Aufgaben!
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Innovation heißt:
die Welt radikal neu denken

Ranga Yogeshwar arbeitet seit Jahrzehnten eng mit KMU zusammen.
Uns hat er erzählt, was erfolgreiche Betriebe ausmacht und wie

Unternehmer den Nährboden für echte Innovationen bereiten können.

Ranga Yogeshwar studierte in Luxem-
burg Experimentelle Elementar-
teilchenphysik und Astrophysik und

arbeitete am Schweizer Institut für Nuklear-
forschung (SIN), am CERN in Genf und am
Forschungszentrum Jülich. Heute ist er be-
kannt als Journalist,Moderator undWissen-
schaftler. Seit Jahrzehnten arbeitet er aber
auch eng mit KMU zusammen. Uns hat er
erzählt, was erfolgreiche Betriebe ausmacht
und wie Unternehmer den Nährboden für
echte Innovationen bereiten können.

Herr Yogeshwar, kaumeinenBegriff schmei-
ßen PR-Leute so inflationär um sich wie
„Innovation“. Ist das Wort nicht eher eine
Worthülse?
Oft leider ja. Viele bekleiden sichdamitwie
mit einem Feigenblatt und Unternehmen
mit echten Innovationen bleiben die Aus-
nahme. „Innovativ“, „agil“ und „vernetzt“

– das sind nette Begriffe, aber siemüssen
auch gelebt werden!

Wie lebt man Innovation?
Innovation ist eine Haltung, eine Kultur.
Innovationheißt: dieWelt radikal neuden-
ken. Nicht dem allgemeinen Trend nach-
laufen oder das tun, was andere vorplap-
pern. Sondern sich, seine Produkte und
seinePosition immerwieder hinterfragen.

Das klingt auf den ersten Blick nach einer
typischen Start-up-Mentalität.
Absolut! Und sämtliche großenDigitalun-
ternehmen sind ein Beispiel dafür, dass
das klappt:Microsoft, Apple, Amazonund
Co. – die gab es vor 30 Jahren noch nicht.
Inzwischen zählendiese IT-Konzerne aber
zu den wertvollsten Unternehmen der
Welt. Dagegen stehen deutsche Mittel-
ständler, die sich einer jahrzehnte- oder

jahrhundertelangen Tradition rühmen.
Die müssen sich warm anziehen.

Aber bedeutet Tradition wirklich automa-
tisch auch Rückständigkeit?
Alsomit Blick auf dieDigitalisierungmuss
ich leider schon feststellen: Deutschland
schläft. Grade was das betrifft, sind viele
KMU schlecht aufgestellt. Stattdessen
kommt Software fast ausschließlich aus
den USA und China. Wir haben einiges
nachzuholen!

Und jetzt wirft uns die Corona-Krise noch
weiter zurück…
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube
eher, dass in der Krise für viele eine Chan-
ce liegt. Corona ist sogar ein Katalysator.
Der beschleunigt einige Prozesse– zumin-
dest imBereichDigitalisierung.Unterneh-
men merken, dass es auch anders geht,
schneller als vorher. Und Corona ist eben
eine Lektion, dassDinge, dieman sichbis-
langnicht vorstellen konnte, doch eintref-
fen. Dass der Horizont der Möglichkeiten
wesentlich größer ist als gedacht.

Und? Wird Deutschland aus dieser Lektion
lernen?
Das ist fraglich. Denn es gibt viele Unter-
nehmer, die sind übersättigt vom Erfolg,
weil sie in der Vergangenheit großartig da
standen. Und genau denen fehlt der Hun-
ger nach Neuem, nach Innovation. Über-
legen Sie doch nur mal: Wie viel Zeit neh-
men sich Entscheider im Tagesgeschäft,
umsich zu fragen „stimmtunser Produkt“,
„ist das, was wirmachen, sinnvoll“? Aber
wenn sie den Mut dazu nicht finden,
werden sie langfristig von der Bildfläche
verschwinden.

Wie muss ich mein Unternehmen jetzt auf-
stellen, um dieses Schicksal abzuwenden?
Schaffen Sie einenNährboden, eine Infra-
struktur für Innovation. InnovativeUnter-
nehmen investieren in ihreMitarbeiter. Sie
sorgen dafür, dass die Belegschaft inno-

Ranga Yogeshwar: „Jeder zweite Ingenieur wird 2030 aus China kommen oder aus Indien – dieses Land
bildet heute schon mehr Ingenieure aus als gesamt Europa.“
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vierenwill, dass ein inneres Bedürfnis bei
ihnen entsteht, eine echte Freude. Die
Vokabel „muss“ darf dabei nicht vorkom-
men. DasWollen ist entscheidend.

Heißt Innovation nicht auch: Hierarchien
einreißen?
Hierarchien missachten gehört auf jeden
Fall dazu. Jemand, der eine gute Idee hat,
muss damit schnurstracks zumChef gehen
können.Undder darf kein fertiges Produkt
erwarten! Sondern das ist vielleicht noch
ein wackeliger Prototyp, der erst noch ge-
fördertwerdenmuss, nochArbeit braucht.

Mancher Leser wird sich jetzt denken: Na,
wenn ichdasmache, hagelt es vomBoss ein
Donnerwetter. Mit wackeligen Prototypen
brauche ich da gar nicht anzukommen. Und
manch anderer schafft es vielleicht nicht
einmal, zum Chef vorzudringen…
Sie habenRecht, leider funktionierenHier-
archien oft tatsächlich genau so. Da geht
es um Renommee, um den Status und so
weiter. Für Innovation ist das absolutes
Gift. Trotzdemerlebe ich es viel zu oft – in
Unternehmen, in staatlichen Institutio-
nen, in Sendern und so weiter. Leiden-
schaft und Innovation entstehen da, wo
man diese Hemmnisse einreißt und Frei-
räume auftut.

Nehmenwir an: IchbinGeschäftsführer, ha-
bediesesProblemerkannt undwill es besei-
tigen. Sicher gibt es bei so einem Wandel
doch Gegner?Wie gehe ich mit denen um?
Das stimmt, die gibt es. Ich nenne sie in-
zwischen „die Rückwärtszähler“. Deren
Ziel besteht nicht darin, radikal zudenken,
sondern den Status Quo möglichst lange
zu erhalten – zumindest so lange, bis sie

aus der Chose raus sind.AlsGeschäftsfüh-
rermüsstenSie denenklarmachen:Klam-
mert Euch nicht an Euren Positionen fest!
Wirmüssenweg von dieser konservieren-
den Haltung. Da geht es vor allem um die
nächste Generation!

Die hätte der Mittelstand ja auch gerne in
seinenReihen– wäre danicht der Fachkräf-
temangel!
Bei diesem Thema haben wir per se ein
Problem: Wir denken nicht global genug.
Wenn wir die Zahlen der Ingenieure in
Deutschland mit anderen Nationen ver-
gleichen, sehen wir, dass andere drama-
tisch besser aufgestellt sind. Jeder zweite
Ingenieur wird 2030 aus China kommen
oder aus Indien – dieses Land bildet heu-
te schon mehr Ingenieure aus als gesamt
Europa. Gerade diese Menschen müssen
wir Deutschen auch für uns gewinnen.

Undwiegelingtmir alsGeschäftsführer das?
Indem Sie Innovationen ehrlich lieben,
indemSie aufgeschlossen sind!DieseKul-

Ranga Yogeshwar:
„Trau Dich und hab Mut!
Auch heute noch kannst
Du mit einer guten Idee
Erfolg haben, Du musst
nur anfangen.“
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tur zieht weitere Innovatoren an. Konkret
heißt das: Legen Sie Ihren Fokus nicht auf
kurzfristige Umsatzzahlen! Unterstützen
Sie konsequent die Leute in Ihrem Unter-
nehmen, die eine Idee haben! JungeMen-
schenmerken sehr schnell,wie dynamisch
Sie wirklich sind oder ob Sie sich nur mit
Buzzwords kleiden. Zuoft passiert es noch,
dass ein Mitarbeiter zwar innovativ ist,
ihm aber der Nährboden fehlt.

Nun kann ich Sie natürlich nicht gehen
lassen ohne einen Tipp für genau diesen
Mitarbeiter. Was sagen Sie ihm?
Trau Dich und hab Mut! Wir leben in der
aufregendsten Zeit, die wie Menschen je
erlebt haben. Auch heute noch kannst Du
mit einer guten Idee Erfolg haben, Du
musst nur anfangen. Und denke daran:
Innovation ist nicht immer brav brav!
Das Interview führte Sebastian Hofmann,

Redakteur für Beruf und Karriere bei Vogel
Communications Group. // JW

www.yogeshwar.de

PERFEKTE STROMVERSORGUNG.
KOMPAKT UND ZUVERLÄSSIG.

DC/DC-WANDLER FÜR DIE BAHNTECHNIK
› Leistungsklassen: 20 W bis 200 W
› Ultraweiter Eingangsbereich 14,4 V bis 154 V (11:1)
› Bis 2200 VDC Isolationsspannung
› Wirkungsgrad bis zu 92%
› Temperaturklasse OT4, Class ST1 ( -40 °C bis 85 °C)
› Schock/Vibration EN 61373
› Brandschutz EN 45545-2
› EN 50155 und EN 50121-3-2
› EN 62368-1

EINSATZMÖGLICHKEITEN
› Displays
› Funkmodule
› Datenlogger
› Kundeninformationssysteme
› und vieles mehr...

Vertrieb durch:
EMTRON electronic GmbH
info@emtron.de

www.autronic.de
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rungdes „ChineseNewYear“, denBetrieb
wiederaufnehmen.Die chinesischeRegie-
rung hatte strenge Auflagen dafür defi-
niert, hierzu gehörten unter anderem
FFP2-Masken-Pflicht, Abstandsregeln so-
wieDesinfektions- undHygienevorgaben.
DieseMaßnahmen sind vorWiederöffnung
im Rahmen eines Audits überprüft wor-
den.
Die rascheUmsetzungdieserMaßnahmen
war nur durch eine intensive Unterstüt-
zung ausDeutschlandmöglich. Einweite-
rer wesentlicher Faktor für die schnelle
Wiedereröffnung war die enge Kommuni-
kationmit unseren Mitarbeitern, unseren
Kunden und Lieferanten. Sie erfolgte in-

nerhalb von China
sehr unkompliziert
via WeChat.
Die Erfahrungenaus
China haben wir
später für proaktive
Maßnahmen in Eu-
ropa und Amerika
genutzt.
In Milpitas und Beja
gelang es uns nach-
zuweisen, dass wir
an systemrelevanten
Produkten beteiligt
sind, sodass wir
nach kurzer Zeit mit
einer Ausnahmege-
nehmigung weiter-
produzierendurften.
Wir haben uns be-
müht, Produktions-
ausfälle in einem
Werk mit der Hilfe
eines anderen Zoll-
ner-Werks auszuglei-
chen. Dies war so
unkompliziert und
schnell möglich,
weilwir in allenWer-
ken einheitlichePro-
zesse und Ausrüs-
tungen installiert
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Kraft und Zuversicht
aus 40 Jahren Erfahrung
Die Pandemie wird die Gesetzmäßigkeit nicht außer Kraft setzen, dass
sich an das Ab irgendwann ein Auf anschließt. Davon ist Johann Weber,

CEO der Zollner Elektronik AG überzeugt.

Mit Johann Weber als CEO hat sich
Zollner zum größten EMS-Provider
Europas entwickelt. Weltweit zählt

das Unternehmen zu den Top 15 der EMS-
Branche. ELEKTRONIKPRAXIS sprach mit
ihm über Corona und die Folgen.

Welche Probleme traten in IhremUnterneh-
men während der COVID-19-Krise auf?
UnsereWerke in Taicang (China),Milpitas
(USA) und Beja (Tunesien) wurden von
staatlichen Stellen im Rahmen ihrer Prä-
ventionsmaßnahmen vorübergehend ge-
schlossen.
In Taicang konnten wir nach rund zwei
Wochen, nach der allgemeinen Verlänge-

haben. Auch unsere globale Ausrichtung
– wir haben 20 internationale Standorte
–warhier vonVorteil. Zielwar es stets, die
Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb
so gering wie möglich zu halten. Die Si-
cherheit unserer Mitarbeiter zu gewähr-
leisten und in den Werken weiterhin
durchgängig handlungsfähig zu bleiben,
hatte höchste Priorität.
InBayern,woalle unsere neundeutschen
Werke liegen, mussten wir schnell auf die
Entscheidungen der Landesregierung
reagieren. Angesichts von Schul- und
Kitaschließungen verlagerte der Großteil
unserer Office-Mitarbeiter die Arbeit ins
Homeoffice, dafür haben wir im Eiltempo
intern die technischen Voraussetzungen
geschaffen. Dabeimusstenwir leider fest-
stellen, dass die externe Telekommunika-
tionsinfrastruktur teilweise an ihre Gren-
zen gestoßen ist. Homeoffice diente uns
auch zurRisikominimierung:DieMitarbei-
ter aus den verschiedenen Bereichen
waren jeweils imWechsel amArbeitsplatz
oder imHomeoffice tätig, sodass die Büros
sehr viel lockerer besetztwaren, ohnedass
wir auf die Expertise direkt vorOrt verzich-
tenmussten.Damit unsereMitarbeiter bei
Bedarf trotzAusgangsbeschränkungenauf
dem Werksgelände anwesend sein konn-
ten, erhielten alle eine entsprechende
Bescheinigung.
Vor einer besonderen Herausforderung
standenwir, als unserNachbarlandTsche-
chien, aus demcirca zehnProzent unserer
Mitarbeiter kommen, seine Grenzen
schloss. Von heute auf morgen konnten
unsere tschechischen Mitarbeiter nicht
mehr zur Arbeit gelangen. Für sie haben
wir als Sofortmaßnahme auf Wunsch die
Unterbringung in bayerischen Hotels or-
ganisiert. Später konnten wir für sie eine
Ausnahmegenehmigung für den Grenz-
übertritt erwirken. In dieser Situation zeig-
te sich einmal mehr: Besonders in einer
Krise muss das Management in der Lage
sein, schnell zu reagierenundgemeinsam
die notwendigen Entscheidungen treffen!

Johann Weber, CEO
Zollner: „In meinem
Berufsleben habe ich
die Erfahrung gemacht,
dass auf jeden
Geschäftseinbruch
auch wieder eine
Erholung folgt.“
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Digitale Speicheroszilloskope:
Leistungsstark und wirtschaftlich

MSO5000 Serie
Digitale High-End-Speicheroszilloskope

• Inklusive Bode-Diagrammdarstellung
• 70, 100, 200 und 350 MHz analoge Bandbreite

(per Software-Upgrade)
• 2 (70/100 MHz) oder 4 analoge Kanäle (Upgrade)

+ 16 digitale Kanäle (MSO)
• Bis zu 8 GS/sek. Echtzeit-Abtastrate
• Bis zu 200 Mpts Speichertiefe (Option)
• 500.000 wfms/sek. Wellenform-Erfassungsrate
Aktion → Kostenlos bis 30.09.2020:
Protokollanalyse, Wellenformgenerator,
Leistungsanalyse

TECHNOLOGY
II

ab € 809,-
plus MwSt. 3 Jahre Garantie – verlängerbar! X-IN-1

www.rigol.eu
RIGOL Technologies EU GmbH | Telefon +49 8105 27292-0 | info-europe@rigol.com

Registrieren
Sie sich
für unseren
Newsletter →

Natürlich mussten wir uns auch überle-
gen, wie wir unsere Mitarbeiter auf dem
Werksgeländebestmöglich vor einer Infek-
tion schützen und gleichzeitig den
Geschäftsbetrieb an unseren Standorten
aufrechterhalten. Die Corona-Taskforce
ausVertretern aller betroffenenUnterneh-
mensbereiche, die wir bereits Anfang Fe-
bruar eingesetzt hatten, hat auch dafür
eine Lösunggefunden.Wichtigste Elemen-
te ihres Aktionsplans zur ganzheitlichen
Risikominimierung waren strenge Hygie-
neregelnunddie EinteilungunsererWerke
in Zonen, um die Kontakte zwischen den
anwesendenMitarbeitern auf einMindest-
maß zu reduzieren. Um speziell die Pro-
duktionsmitarbeiter zu schützen, für die
Homeoffice ja keine Option ist, haben wir
darüber hinausdie Schichtmodelle ausge-
weitet, damit sich die einzelnen Schicht-
belegschaften verkleinerten und sichMit-
arbeiter unterschiedlicher Schichtennicht
mehr begegneten. Die Pausenzeiten der
Produktionsmitarbeiter habenwir entspre-
chend aufgefächert.

Die Beziehungen zuunserenKunden sehr
erschwert haben die Reisebeschränkun-
gen, denn der persönliche Kontakt ist in
vielen Ländern noch wichtiger als in
Deutschland und für uns als Dienstleister
ohne eigenes Produkt essenziell. Wir
haben versucht, so viel wie möglich über
Telefon- undVideokonferenzen sowie an-
dere Collaboration-Tools aufzufangenund
so den Kontakt zum Kunden zu pflegen.

Konnten die Lieferketten aufrechterhalten
werden?
Ja,wir habenmit großemAufwand laufend
betroffene Geschäftspartner identifiziert
und uns einen Überblick über ihre Situa-
tionundLieferfähigkeit verschafft, sodass
wir bei Bedarf schnell auf Engpässe reagie-
ren konnten.
Lieferanten, die von behördlich angeord-
neten Betriebsschließungen betroffen
waren, habenwir zusammenmit unseren
Kunden dabei unterstützt, eine Ausnah-
megenehmigung zu erhalten. Gemeinsam
ist es uns oftmals gelungen, die staatlichen

Stellen davon zu überzeugen, dass die
Bauteile für systemrelevante Produkte ge-
braucht werden. Auf dieseWeise konnten
auch wir weiterproduzieren und unsere
Kunden zuverlässig beliefern.

Wann tritt aus Ihrer Sicht eine Normalisie-
rung des Geschäfts ein?
Bis die Lage auf dem EMS-Markt wieder
der ähnelt „wie vorher“, wird es sicher
noch eineWeile dauern. Die Pandemie ist
ja noch nicht vorbei. Vorläufig ist es in
Deutschland gelungen, die Lage unter
Kontrolle zu halten. Andere Länder sind
aber viel schwerer betroffen. Und solange
dieWeltbevölkerungnichtmit einem Impf-
stoff immunisiertwerdenkonnte,müssen
wir stets auf eine weitere Welle gefasst
sein.
Aber natürlich kann man auch nicht auf
unabsehbare Zeit in einem Ausnahmezu-
stand leben. Im privaten und beruflichen
Leben sehnen sich die Menschen nach
Normalität – die freilich anders aussehen
muss als noch zu Jahresbeginn.DochMen-
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schen sind anpassungsfähig, das ist ihre
große Stärke. Sie definieren den Begriff
Normalität um, indemsie ihrenbisherigen
Alltag zusammenführenmit dem,was die
neue Situation erfordert: Hygieneregeln
und Kontaktbeschränkungen etwa.
So gelingt es, „anders als vorher“ weiter-
zumachen. Immerunter der Prämisse, die
Ausbreitung des Virus zu reduzieren und
das Risiko dabei zu minimieren.

Werden wir wieder zu einem „Normalzu-
stand“ wie vor der Krise zurückkehren oder
werden sich Abläufe künftig ändern?
Ich glaube nicht, dass man nach einer so
tiefgreifenden Umwälzung unseres (Ar-
beits-)Lebens eins zu eins zurückkehren
kann zumZustanddavor. AnGesundheits-
krisen in der Vergangenheit kann man
beobachten, dass sie weitreichende wirt-
schaftliche und soziale Entwicklungen
anstießen. Die Tragödie der Schwarzen
Pest etwamachte imMittelaltermenschli-
che Arbeitskraft kostbar und setzte letzt-
lich die Mechanisierung in Gang.
Die Coronakrise wird uns dazu bringen,
das Ausmaß der Globalisierung zu über-
denken. Eine Abkehr von der Globalisie-
rung,wie siemancheStimmen inderWirt-
schaft prognostizieren, gingemeinerMei-
nung nach zu weit. Dennoch sollten wir
wiedermehrüber eine teilweise Eigenstän-
digkeit der deutschen beziehungsweise
europäischenWirtschaft nachdenken, um
Situationen wie den Lieferengpässen, die
sich jetzt beispielsweise bei Medikamen-
ten und Schutzmasken ergeben haben, in
Zukunft vorzubeugen. Es empfiehlt sich,
wieder lokaler zu denken, um lokalen Be-
darf zumTeil zudecken, und sich so etwas
unabhängiger zu machen von globalen
Verwerfungen, seien sie von Politik, Pan-
demien, Umweltkatastrophen oder ande-
rem ausgelöst. Die Coronakrise hat uns
Schwachpunkte in den Lieferketten vor
Augengeführt undwirdUnternehmenver-
anlassen, ihre Produktion rund um die
Welt neu zu beurteilen. Ein Beispiel: Der
Transportwurdeplötzlich zumProblem in
der Supply-Chain. Vor der Pandemiewur-
den 60 Prozent der Waren mit Passagier-
flugzeugen zum Empfänger geflogen; das
war eineÜberraschung für uns.Dass keine
Passagierflugzeuge mehr unterwegs wa-
ren, hatte da natürlich Konsequenzen.
Zwar hatmanversucht, denAusfall aufzu-
fangen mit Passagierflugzeugen, die zu
Frachtflugzeugen umgebaut wurden. Die
Gesamt-Frachtmenge war aber trotzdem
deutlich geringer. Sehr gute Erfahrungen
habenwirmit der neuenBahnstreckenach

Asien gemacht. Auf sie werden wir in
Zukunft verstärkt setzen.

Wann trifft das aus Ihrer Sicht ein?
Der Wandel hat bereits eingesetzt: Viel
unmittelbarer noch als bei der Neugestal-
tung der globalen Wirtschaftsordnung
macht er sichbemerkbar in derDigitalisie-
rung der Arbeitswelt. Homeoffice, Video-
konferenzen, Kommunikations- und
Kollaborationslösungen – in Zeiten der
Pandemie ist das plötzlich gang und gäbe
und hilft, den Geschäftsbetrieb aufrecht-
zuerhalten. Es ist wie ein groß angelegtes
Experiment, dessen Ausgang die Erwar-
tungen übertroffen hat.
Das gilt auch für uns: Angesichts von ers-
ten Covid-19-Verdachtsfällen in der Beleg-
schaft sowie derKita- undSchulschließun-
gen in Bayern hat uns Homeoffice sehr
geholfen, den Geschäftsbetrieb nahezu
nahtlos fortzuführen.Wir haben raschdie
technischenMöglichkeitendafür geschaf-
fen und gute Erfahrungenmit der Produk-
tivität unserer Mitarbeiter im Homeoffice
gemacht. Künftigwerdenwir unserenMit-
arbeitern vermehrt dieMöglichkeit geben,
im Homeoffice zu arbeiten.
Damitwir unsere Arbeitswelt noch digita-
ler gestalten können, müssen die infra-
strukturellenVoraussetzungengeschaffen
beziehungsweise verbessert werden. Wir
brauchen ein stabiles Telekommunikati-
onsnetz sowie 5G und eine größere Band-
breite, Feldstärke und eine höhere Leis-
tungsfähigkeit, damit wir in Deutschland

gegenüber anderen Ländern wieder
aufholen können. Jede Krise bietet auch
Chancen, die es zu erkennen gilt!

Was für Lerneffekte haben Sie aus der
Krisensituation mitgenommen und fühlen
Sie sich für die Zukunft gewappnet?
Wir haben den Vorteil, dass wir wichtige
Strukturen– zumBeispiel dasManufactu-
ringExecutionSystem (MES), die Product-
Lifecycle-Management-Software Teamcen-
ter, die IT-Infrastruktur SAP S4/HANA –
entweder bereits seit Längerem implemen-
tiert habenoder es derzeit tun.Wirwerden
unsere Produktionsabläufe künftig noch
stärker automatisieren und digitalisieren
als bisher, außerdemwerden wir die digi-
tale Transformation in unseren Werken
forcieren. In unseren Werken weltweit
werdenwir die Prozesseweiter vereinheit-
lichen, damit wir einen Ausfall jederzeit
durch verstärktes Engagement an einer
anderen Stelle ausgleichen können.
Als Zollner ElektronikAGhabenwir in der
Krise die positive Erfahrunggemacht, dass
unser Unternehmen Kräfte mobilisieren
kann, wenn es darauf ankommt. Schwie-
rige Zeiten sinddazuda, sie gemeinsamzu
meistern!Unsere Corona-Taskforcehat auf
die rasante Entwicklungder Pandemiemit
geeigneten Maßnahmen schnell reagiert
und unsere Mitarbeiter haben sich sehr
loyal undbesonnenverhalten.Der Zusam-
menhalt im Unternehmen war groß. Das
macht uns stolz und zuversichtlich.
Natürlich kanndie tiefe Rezession, die die
Weltwirtschaft ergriffen hat, entmutigen.
Doch ich kenne das Auf und Ab der Kon-
junktur seit 40 Jahren; in meinem Berufs-
leben habe ich die Erfahrung gemacht,
dass auf jeden Geschäftseinbruch auch
wieder eine Erholung folgt. In Deutsch-
land hatten wir einen ungewöhnlich lan-
gen Aufschwung, dessen Abflauen sich
Ende 2018 angedeutet hatte. Die Pandemie
brachüber unshereinundhat ausdiesem
Trend einen drastischen Einbruch der
Wirtschaftsleistunggemacht.MeinerMei-
nung nach wird die Pandemie aber die
Gesetzmäßigkeit nicht außerKraft setzen,
dass sich an das Ab irgendwann ein Auf
anschließt. Wir konnten bereits im Juni
wieder etwas Licht im Tunnel erkennen
– und ich bin überzeugt, es ist nicht der
Gegenverkehr, sonderndas Endedes Tun-
nels. Wenn es der deutschen Gesellschaft
gelingt, eine zweite Corona-Welle zu ver-
meiden, können wir wieder optimistisch
in die Zukunft blicken. // JW

Zollner

Johann Weber, CEO Zollner: „Wir konnten bereits im
Juni wieder etwas Licht im Tunnel erkennen.“
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Wir Europäer müssen
Digitalweltmeister werden

Aus Europa kommen die Industrie-4.0-Lösungen des digitalisierten,
industrialisierten Mittelstandes. Industrie 4.0 – das ist unsere Stärke,
auf die wir bauen müssen. Dazu brauchen wir zuverlässige Netze.

PHILIP HARTING *

* Philip Harting
... ist Vorstandsvorsitzender der HARTING
Technologiegruppe in Espelkamp.

Die vergangenen Monate haben deut-
lich gemacht,wiewichtig die digitale
Transformation ist. Die weltweite

Corona-Pandemie hat wie ein Katalysator
gewirkt und vor allem die digitale Kommu-
nikation enorm beschleunigt. Wir bei der
HARTING Technologiegruppe haben er-
kannt, dass wir noch stärker als bisher den

Philip Harting, Harting: „Wir müssen uns nicht klein machen, nicht verstecken in Europa. Aus Europa
kommen die Industrie-4.0-Lösungen des digitalisierten, industrialisierten Mittelstandes.“
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Kunden in den Fokus rücken und sämtliche
Prozesse– vonderAnspracheüber „digitale
Messen“ bis hin zur sicheren Belieferung –
auf ihn ausrichtenmüssen.Auf seineBedürf-
nisse, seinenAnspruch, seineErwartungen.
Bereits vor Corona haben wir beim Bau

unseres (2019 eröffneten) hochmodernen
EuropeanDistributionCenter (EDC) in Espel-

kamp für einen optimalen Logistikprozess
und maximalen Automatisierungsgrad auf
allen Ebenen digitale Produkte und Lösun-
gen integriert.
Dannkamdie Pandemie–und zeigte uns,

wie Selbstverständlichkeiten plötzlich er-
heblichen Störungen ausgesetzt sein kön-
nen. Corona führte uns vor Augen, dass die
Wertschöpfungskette an der Nahtstelle zum
Kunden fragil ist, nämlichbei der Zustellung
der Waren. Teilweise hatten unsere Kunden
ihre Produktionsstätten geschlossen, sodass
eine Anlieferung praktisch unmöglich war.
Oftmals waren zudem ganze Regionen auf-
grund behördlicher Anordnungen für unse-
re Logistikunternehmen nicht erreichbar.
Es gab unterschiedliche Gründe für die

Nichtbelieferungen – und jedem Einzelfall
sind wir nachgegangen, was mit einem er-
heblichen Zeitaufwand verbunden war.

In der Region und für die
Region produzieren
Bereits vor Jahrenhabenwir unseren „Glo-

bal Footprint“ nach und nach vergrößert.
Unser Credo lautet: „In der Region für die
Region produzieren“. DieHARTINGProduk-
tion findet vor Ort statt – in Rumänien, in
China, in den USA oder in Russland. Dort
schaffen wir Arbeitsplätze, zahlen Steuern
und beteiligen uns an der Entwicklung der
Regionen.Dementsprechend richtenwir un-
sere lokalen Lieferketten aus, ebenfalls nach
der Maxime in der Region für die Region.
Diese Strategie hat sich in Corona-Zeiten als
erfolgreich erwiesen. Es gab für uns, bis auf
die beschriebenen Einzelfälle, keine signifi-
kantenBeeinträchtigungen.Unsere Lieferan-
ten stammen aus dem Gebiet, in dem wir
tätig sind.
Wir sehen unsere Lieferanten als Partner

aufAugenhöhe. Sohabenwir schon sehr früh
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in der Corona-Krise mit ihnen gemeinsam
Lösungen erarbeitet, etwawieWarenströme
für systemrelevante Kunden – beispielswei-
se aus der Medizintechnik, die Beatmungs-
geräte herstellen – aufrechterhalten und
erweitert werden können.
Obwohl wir uns regional ausrichten, ar-

beiten wir gleichzeitig an weltweit identi-
schen Produktions- und Logistik-Abläufen.
Wenn wir beispielsweise eine Optimierung
in der Produktion inMexiko erfolgreich rea-
lisiert haben, dann implementierenwir die-
se auch in China oder in Espelkamp.
Die Basis dafür ist die Digitalisierung. Sie

ermöglicht es uns, die Regionalisierungmit
einer internationalenAusrichtung zu verbin-
den.DieDaten sinddasBindeglied zwischen
unseren regionalenProduktionswerken, die
wir miteinander vernetzen.
LieferkettenundArbeitsteilungbleiben für

michweiterhin international. DasBindeglied
ist nicht mehr die Arbeitskraft, sondern die
Digitalisierung.
Dreh- und Angelpunkt ist also die Digita-

lisierung, dasHandlungsfeld für die Politik,
um für uns Unternehmen verlässliche Rah-

menbedingungen zu schaffen. Denn in un-
serenUnternehmen ist die industrielle Trans-
formation fest verankert: Das gilt für jedes
Projekt und für jeden Tag.

Zuverlässige Netze und
Datenhoheit sind entscheidend
Wir haben – als industrieller Mittelständ-

ler– ausDeutschlandheraus Industrie 4.0 zu
dem internationalen Erfolgsmodell entwi-
ckelt. Das ist sichtbar inunserer Produktion,
in unseren Geschäftsprozessen. Deshalb
muss Deutschland Digitalweltmeister wer-
den!
Voraussetzung dafür sind zuverlässige

Netze, die für die entsprechendenDatenmen-
gen und Geschwindigkeit ausgelegt sind,
damit sich unsere Anstrengungen auch loh-
nen. Zum Glück können wir Campus-Netze
aufbauen, andenenauchwir aktiv arbeiten.
Eine verlässliche Infrastruktur –das ist die

eine Sache. Darüber hinaus und umfassen-
dermüssenwir unsnatürlichGedankenma-
chen, wo unsere Daten gespeichert werden
undwer dieHoheit über sie besitzt.Wirwol-
len unsere „Kronjuwelen“ auf Servern hier

in Europa speichern, und nicht in Ländern
oder von Unternehmen, die eigene, ganz
andere Interessen verfolgen.
Mit GAIA-X liegt einAnsatz für Europa vor,

den wir zum europäischen Erfolgsmodell
entwickeln müssen. Nur so können wir die
Hoheit über unsere Daten erlangen, und
auchdieNormenundStandardshinterlegen,
die unseren Vorstellungen von Datenschutz
und Datensouveränität entsprechen. Nur
durch eine europäische Cloud-Infrastruktur
sindwir in der Lage, der Übermacht vonUS-
amerikanischen sowie chinesischen Unter-
nehmen wirkungsvoll Einhalt zu gebieten.

Die Industrie-4.0-Lösungen
kommen aus Europa
Immer wieder höre und lese ich von den

Erfolgen der großen Internetkonzerne wie
Facebook und Amazon, Tencent oder Aliba-
ba. Wir müssen uns nicht klein machen,
nicht verstecken in Europa. Wir dürfen
selbstbewusst sein. AusEuropakommendie
Industrie-4.0-Lösungen des digitalisierten,
industrialisierten Mittelstandes. Industrie
4.0–das ist unsere Stärke, auf diewir bauen

EIN
STARKES
TEAM

www.congatec.com

auch wenn’s mal kompliziert wird

www.congatec.com
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müssen. Das wissen auch unsere Kunden
weltweit.

Kunden müssen in Zukunft
„digital“ abgeholt werden
DieseKundenmüssenkünftig zunehmend

„digital abgeholt“ werden, denn vor dem
Hintergrund der Pandemie sind in diesem
Jahr zahlreicheMessen ausgefallen. AlsVor-
sitzender des AUMA – Verband der deut-

schen Messewirtschaft – weiß ich um die
Bedeutung vonMessen.
Ein erfolgreicher Kundenkontakt braucht

weiterhin beide Wege, beide Ansprachen:
Die physischen, emotionalen Touchpoints
auf Messen zur Live-Experience, wie auch
die auf die Zielgruppe exakt zugeschnittene
digitale Kommunikation.
Aktuell entfallen leider diemeisten realen

Kundenerlebnisse. Daher forcieren wir sehr

Familienunternehmen in 3. Generation: HARTING befindet sich seit seiner Gründung 1945 durch Wilhelm
und Marie Harting zu 100% im Familienbesitz. Im Oktober 2015 übernahm Philip Harting den Vorstands-
vorsitz von seinem Vater Dietmar, der sich als Vorstand vor allem auf die Themen Zukunft und Neue Techno-
logien fokussiert. Philip Harting führt zusammen mit seiner Mutter Margrit, Vorstand und Gesellschafterin,
und seiner Schwester Maresa Harting-Hertz, Vorstand Finanzen und Einkauf, die Gruppe.
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munikation.Hier setzenwirmit unserer neu-
en Digital Business Plattform (CMS, E-Shop
und CRM in einem gemeinsamen Frontend)
auf ToolswieWebinare, Talks, oder Produkt-
präsentationen. Auch dabei ist es wichtig,
mit demKunden in einenAustausch zukom-
men, was wir durch Live-Webinare schon
sehr erfolgreich haben umsetzen können.

Warum sich die Rolle von
Messen künftig ändern wird
Gleichzeitig ist für mich jedoch klar, dass

sich die Rolle der Messen in Zukunft etwas
ändern wird. Durch die stark gewachsene
Bedeutung der digitalen Kommunikations-
möglichkeiten im Internet, die punktgenau
der jeweiligen Zielgruppe angepasstwerden
können, ergibt sich die Chance, mit neuen
ServicesKunden zu erreichen, die in derVer-
gangenheit auf einer Messe nicht präsent
gewesen wären.
Auf der anderen Seite wird ein gewisser

Rückgang an Internationalität einer eher re-
gionalen Fokussierung gegenüberstehen.
Das ist nicht unbedingt nachteilig, sondern
bietet beispielsweise für den Kunden den
Vorteil kürzerer Wege.
Es braucht daher zukünftig einen doppel-

ten, einen komplementären Ansatz in der
Kundenkommunikation, der aus einer phy-
sischen und einer digitalen Experience be-
steht. Daher werden wir die digitale Trans-
formation bei uns weiter pushen! // KR

Harting
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DAS IST DER

STANDARD
M12 PUSH-PULL

CIRC

Die M12 Push-Pull Version mit Innenverriegelung von
YAMAICHI ELECTRONICS ist als erstes M12 Push-Pull
Design in eine internationale Norm umgesetzt worden
(IEC61076-2-012). Jetzt sind Design-Ins für M12 Push-
Pull Systeme möglich, ohne auf proprietäre Lösungen
zurückgreifen zu müssen.

• Gleicher Bauraum wie gängige M12-Verbindung
• Gerätedose kann komplett versenkt in Endgeräte

integriert werden
• IP65/IP67 geschützt durch unabhängige Dicht-

konzepte für Schraub- und Push-Pull Stecker
• Herstellerübergreifende Kompatibilität gewährleistet
• Vollständig rückwärtskompatibel zum Schraub-M12

INTERNATIONALER

STANDARD

IEC 61076-2-012

M12 Push-Pull
Innenverriegelung

MADE
IN
GERMANY

Hohe Auszugskraft.
Haptisch einwandfreies
Kontaktieren und Entriegeln.

Die Entriegelungshilfe
bietet neben der prak-
tischen Entriegelung
auf engem Raum auch
die Möglichkeit der
Farbkodierung.

Besonders lange und tief in der
Gerätedose verriegelnde Rasthaken
nehmen bis zur doppelten Kraft eines
Schraub-M12 auf.
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Vom Erkennen einer
neuen Realität

Von einem auf den anderen Tag muss Sven Krumpel fast sein gesamtes Team ins
Home Office entsenden. Der Geschäftsführer von Codico erkennt eine neue Wirklichkeit

und vertraut auf eine neue, noch nie dagewesene Art der Kommunikation.

Liebe LeserinnenundLeser, ichmöchte
mich andieser Stelle –wowir dankder
ELEKTRONIKPRAXIS die Möglichkeit

haben, die positiven Aspekte der aktuellen
Situation zu reflektieren – gar nicht zum
Thema Covid-19 äußern. Dazu wurde in den
letzten Monaten bereits zu viel gesagt und
zu viele, teilweise selbsternannte Spezialis-
ten, wurden zitiert.
Natürlich waren wir wie so viele andere

Unternehmen mit unerwarteten Herausfor-
derungen konfrontiert. Getragen hat uns
indieser Zeit unser interner Zusammen-
halt. Ich möchte hier einen Einblick
geben,wie esmir persönlich ergan-
gen ist, was mich in den letzten
Monaten (neben den unterneh-
merischen Herausforderungen)
beschäftigt hat, und welches
Thema ich heute aus einem an-
deren Blickwinkel betrachte.

Man kann nicht
nicht kommunizieren
Das wohl bekannteste Zitat

des österreichisch-amerikanischen
Kommunikationswissenschaftlers
Paul Watzlawick (1921 - 2007) hat für
mich in den letzten Monaten eine neue
Bedeutung gewonnen. Als wir uns An-
fang des Jahres mit unserem
Qualitätsmanagement-
team für 2020 das
Schwerpunktthema
„Kommunikation“ vor-
genommenhaben,war
mir nicht bewusst, dass
ichdieses Jahr kurzfris-
tig tatsächlich sprach-
los sein werde.
„Man kann nicht

nicht kommunizie-
ren.“ Aber man darf
manchmal nicht wis-
sen, was man sagen
soll. Denn – und jetzt
muss ich gleich zum
zweitenMal PaulWatz-

lawick zitieren: „Jeder meint, dass seine
Wirklichkeit die wirkliche Wirklichkeit ist.“
Undwie sollen wir in nie dagewesenen Um-
ständen eine Wirklichkeit erkennen und
diese dann auch noch kommunizieren?
AlsGeschäftsführer bin ich verantwortlich

für fast 200MitarbeiterinnenundMitarbeiter
undderenFamilien.Unser Erfolg beruht auf
unseremWissen sowie insbesondere auf un-

serem Austausch, unserer Kommunikation
mit KundenundHerstellern.UnserenWorten
folgen Handlungen. Und plötzlich – von
einem auf den anderen Tag – entsende ich
(fast) mein gesamtes Team ins HomeOffice,
erkenne eineneueWirklichkeit undvertraue
auf eineneue, fürmichnochnie dagewesene
(und, zugegeben, einer vonmir anfangs sehr
skeptisch bewerteten) Art der Kommunika-
tion, ohnepersönlichenKontakt, ohneFace-
to-Face-Treffen, ohne erkennbareRegungen,
reduzierte Emotionen und Mimik, ohne die
Möglichkeit, situativ einzugreifen.

Wer meint, es gebe nur eine
Wirklichkeit, täuscht sich selbst
Ich war nur kurz sprachlos. Die Realität

hat mich schnell eingeholt und ich konnte
die neueWirklichkeit erkennen: es funktio-
niert! Wir haben nicht nicht kommuniziert!
Ich behaupte, dass wir in den vergangenen
Wochen und Monaten sogar mehr kommu-
niziert haben. Und deshalb erlaube ich mir
an dieser Stelle auch noch ein drittes Zitat:
„Der Glaube, es gebe nur eine Wirklichkeit,
ist die gefährlichste Selbsttäuschung.“
Von ganzem Herzen danke ich meinem

Team für die Flexibilität, für denEinsatz, für
die Kommunikation miteinander. Diese

hat uns in den letztenMonaten ge-
tragen und diese hat mir Mut
gemacht. Wir wissen nicht,
welche Realität uns in der
Zukunft noch begegnen
wird. Aber wir wissen,
dasswir offenund flexi-
bel bleiben müssen.
Miteinander zu kom-
munizieren wird uns
dabei helfen. Lassen
Sie uns gemeinsam
positiv nach vorne
blicken. Wir kön-
nen auch viel Gutes
aus der Situation
lernen! // MK

Codico

Sven Krumpel:
Geschäfts-
führer und
CEO des
Bauelemen-
te-Distribu-
tors Codico
in Wien.
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Bestellservice: +49 (0)4422 955-333

Top Preis-Leistungs-Verhältnis
über 110.000 ausgesuchte Produkte

www.reichelt.de

Es gelten die gesetzlichen Widerrufsregelungen. Alle angegebenen Preise in € inklusive der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb. Es gelten ausschließlich unsere AGB
(unter www.reichelt.de/agb, im Katalog oder auf Anforderung). Abbildungen ähnlich. Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1,
26452 Sande, Tel.:+49 (0)4422 955-333

elektronik – The best part of your project

Zuverlässige Lieferung –
aus Deutschland in alle Welt.

TAGESPREISE! Preisstand: 14. 7. 2020

UNSER SORTIMENT
VON TECHNIKERN
FÜR TECHNIKER
The best part of your project: www.reichelt.de/sortiment

Unsere Produktmanager sind seit vielen Jahren bei reichelt tätig und kennen die Anforderungen unserer Kunden. Sie stellen ein breites
Spektrum an Qualitätsprodukten zusammen, optimal auf den Bedarf in Forschung & Entwicklung, Instandhaltung, IT-Infrastruktur und
Kleinserienproduktion sowie auf Maker zugeschnitten.

Nur das Beste für Sie – von über 900 Markenherstellern.

281,71
Bestell-Nr.: UTI 80P

Pocket-size Wärmebildkamera
mit Hotspoterkennung und Temperaturalarm

Weitere Wärmebildkameras für den Industrie-
und Baubereich in verschiedenen Ausführungen
finden Sie online!

Gleich entdecken ►www.reichelt.de/waermebild

Micro-

USBPC
SOFTWARE

Mit dieser kompakten und dennoch funktionsreichen Kamera
haben Sie die Möglichkeit einfach und schnell bei Tage oder
bei Nacht die Temperaturen bzw. Temperaturdifferenzen von
Objekten oder Geräten zu messen.

L Temperaturrange: -10 bis 400 °C

L IR-Auflösung: 80 x 60 Pixel

L Auflösung: 320 x 240 Pixel

L inkl. hochwertiger Tasche und

16 GB Speicherkarte
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Mit neuen Ideen und kleineren
Stückzahlen aus der Krise
Auch Hersteller passiver Bauelemente spüren die Krise. Wir sprachen
mit Susann Müller, Geschäftsführerin von Frolyt, Martin Philipp, Leiter
der Entwicklung, und Entwicklungsingenieur Mathias von Ludwig.

ELEKTRONIKPRAXIS:Wie gehen Sie mit der
Krise um?
Susann Müller: Wir ahnen schon lange,
dass die Produktion inMassennichtmehr
ewig funktionierenwird und bereiten uns
darauf vor, kleinere Stückzahlen zu pro-
duzieren und neue Ideen zu entwickeln.
Dazu haben wir uns das Umfeld unserer
Kondensatoren angesehen, ...
Mathias von Ludwig: ... und wir haben ei-
nen Sockel entwickelt, der dasHandlöten
von elektronischen Bauteilen überflüssig
macht. Die Lösung des Sockels zur Auf-
nahme elektrischer Bauelemente besteht
darin, dass dieser über das Reflowlöten
aus dem Blistergurt auf die Leiterplatte
gebracht wird und im Anschluss die elek-
trischen Bauelemente in den Sockel ge-
stecktwerden.Damit entfällt ein komplet-
ter Arbeitsgang. Die Zugfestigkeit liegt bei
>5,5 kg (55 N), die Spannung ≤450 VDC,
Leistungsaufnahme 1800 W, als Raster
sind 5 mm und 7,5 mmmög-
lich, beide Rastermaße
passen in den Sockel.
Der Temperaturbereich
im Dauerbetrieb liegt
bei –40 bis 130 °C.

Martin Philipp: Zudem entwickelnwir ge-
rade PressFit-Kondensatoren, die ohne
Lötprozess auskommen. Energie und Zeit
sind kostbare Güter und können so redu-
ziertwerden.Wir suchennunKundenund
Bestücker, die unsere Idee ausprobieren.

Washilft Ihnen in diesen schwierigenZeiten
und wie unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter?
SusannMüller:Wirüberlegengemeinsam,
wieundwohinwir in Zukunftwollen, spre-
chenüber die SorgenundÄngste die dabei
bestehenoffenundehrlich.DieMitarbeiter
und Kollegen haben Angst um Ihre Ar-
beitsplätze undwissen auchnicht,wasdie
Zukunft bringt. Gespräche und Einbin-
dung aller Menschen des Unternehmens
können diese Ängste lindern, aber nicht
ganz wegnehmen. Wenn jemand das Ge-
fühl hat, er ist Teil des Ganzen und kann

sich einbringen, kann ermit Unsicherheit
und Problemen besser umgehen. Jetzt ist
Menschlichkeit gefragt.

Wie binden Sie Ihre Partner ein?
Mathias von Ludwig: So gut wir können.
Es ist immer gut zuwissen,was den ande-
ren bewegt. Es fehlt auch bei der Entwick-
lung von neuen Produkten oft an Offen-
heit. Unser Traum wäre es, dass alle Teil-
haber eines Produktes von der Spule über
den Kondensator bei der Entwicklung
mehr einbezogen werden. Jeder hat seine
Erfahrung und kann diese einbringen,
auch über sein Produkt hinaus. Das wäre
eine Riesenchance, wettbewerbsstarke
undneuartige Endprodukte zu entwickeln.
Warum treffen sich nicht alle deutschen
und europäischen Hersteller mehr zum
Gedankenaustausch und Neuentwick-
lung? Gemeinsam lässt sich besser Stärke
zeigen.

Welche Lerneffekte nehmenSie aus der Kri-
se mit und wie sehen Sie die Zukunft?
SusannMüller:Arbeit undErfolg sindnur
ein Baustein im Leben, es gibt noch viel
mehr und wir dürfen uns nicht nur über
Zahlen und Geld definieren, dass macht
unglücklichundnochanfälliger inKrisen-
zeiten. Wir können uns nur bemühen,
brauchen aber auch ein Umfeld, das Ver-
änderung ermöglicht, hier ist auch die
Politik gefragt. Flexibilität in der Losgröße
undnachhaltige, umweltgerechte Produk-
tion verändert alles und braucht andere
Arbeitszeitmodelle und Einkommens-
möglichkeiten. Ein Wandel der Arbeits-
welt kann tollwerden,wenndie Struktur
aus Gesetzen und Vorgaben gelockert
wirdundeinenWandel zulässt. Regiona-

le Hersteller haben Knowhow und tolle
Leute, es ist jetzt Zeit für Zusammenarbeit
und Kreativität um die schwierige Zwi-
schenzeit zu überbrücken und mit guten
Ideen neu zu starten. // TK

Frolyt

Optimistisch durch
die Krise (von
links): Susann
Müller, Martin
Philipp und
Mathias von

Ludwig.
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Warum die Welt mit Corona einen
Zeitsprung in die Zukunft macht

Conrad Electronic hat in seiner fast hunderjährigen Firmengeschichte
etliche Widrigkeiten gemeistert. Für Ralf Bühler, CSO B2B des

Omnichannel-Anbieters ist Corona Herausforderung und Chance.

ELEKTRONIKPRAXIS:Herr Bühler, wie gin-
gen/gehen Sie mit der Corona-Krise um?
Ralf Bühler: Die Unternehmerfamilie
Conrad hat in ihrer fast 100-jährigen Fir-
mengeschichte beides bewiesen: Eineun-
gebrochene Faszination für Technik und
die unabänderliche Überzeugung, dass
Veränderungen immer auch Chancen zur
Entwicklung sind. Dementsprechend ha-
ben wir auch die Zeichen der Digitalisie-
rung früh erkannt und die Neuerungen
und Chancen genutzt, welche die digitale
Transformation mit sich bringt. Das war
auch jetztMitteMärz unser großerVorteil,
als unsere Welt, wie wir sie kannten, auf-
grund von Corona quasi über Nacht Kopf
stand. Durch die Digitalisierung unserer
Arbeitsprozesse haben wir es geschafft,
dass 99,5%der inder Zentrale vonConrad
beschäftigten Mitarbeiter innerhalb von
drei Tagendezentral arbeiten konnten.Die
anfänglicheUnsicherheit vor sozialer Iso-
lation, aber auch vor neuen Gewohnhei-

ten, wich nach kurzer Zeit einer konstruk-
tiven Dynamik neuer Möglichkeiten.

Nennen Sie doch ein paar Beispiele für die
neuenMöglichkeiten, die Corona fördert.
Mit Coronahat dieWelt in vielenBereichen
einen Zeitsprung in die Zukunft gemacht.
Mit Corona zognicht nur dieArbeit Zuhau-
se ein, sondern vor allemauch technische
Innovationen, die vernetztesArbeiten erst
möglich machen. Die Akzeptanz techno-
logischer Anwendungen erhielt so einen
großenSchub. Kurzum:Eswurde in Zeiten
von Corona in Sachen Technik ordentlich
nachgerüstet – sowohl inPrivathaushalten
als auch seitens der Unternehmen. Und
geradeweil der Live-Einkauf beimHändler
um die Ecke für uns alle plötzlich nicht
mehrmöglichwar, stieg bei einemGroßteil
derMenschenderWunschnach einfacher
und schneller Beschaffung sowie umfas-
sender Nachrüstung auf Knopfdruck. Für
den Online-Handel Chance und Bewäh-

rungsprobe zugleich, steht er doch unter
zunehmend hohem Performancedruck.
Alles sollmöglichst bequemsein. Auchvor
demHintergrund sich verändernder Prio-
ritäten. Niemand möchte seine Zeit mit
nicht funktionierendenOnline-Shops oder
schlechten Produkten vergeuden. Seriöse
Händler, die Kunden auch in Zeiten von
Corona eine schnelle Lieferungmoderner
Produkte und Dienstleistungen garantie-
ren konnten, haben im Verlauf der Krise
Vertrauen und neue Kunden gewonnen.

Welche Schwierigkeiten traten in Ihrem
Unternehmen während der COVID-19-Krise
auf, und wie sind Sie damit umgegangen?
Natürlichhat auchunsdieAnordnung zur
vorübergehenden Schließung unserer
Filialen vor neue Herausforderungen ge-
stellt. Einfach mal eben in die nächste
Conrad-Filiale gehen und sich beraten
lassen? Das ging in der Hochphase von
Corona nicht. Trotzdem hatten wir den
Anspruch, unseren Kunden mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. Gewährleistet
habenwir das zumeinenüber unsere tech-
nischen Ratgeber auf conrad.de, die Kun-
den als Informationsquelle nutzen kön-
nen. Ergänzend dazu steht unseren Kun-
den rund um die Uhr Conrads Download
Center zur Verfügung: Dort können sich
Kunden detaillierte technische Informati-
onen zum Produktsortiment von Conrad
herunterladen.Mehr als 1.000.000Daten-
blätter, Bedienungsanleitungen, Schalt-
pläne, Informationen, Ersatzteillisten,
Sicherheitsdatenblätter, Zertifikate und
Software stehen zum kostenlosen Down-
load bereit und werden vom Conrad-Ser-
viceteam laufend ergänzt undaktualisiert.

Conradhat auchdendirektenAustauschmit
Kunden und Geschäftspartnern gefördert?
Ja, denn gerade in diesen besonderen Zei-
ten war und ist uns der individuelle Aus-
tausch wichtig. Aus gegebenem Anlass
habenwir deshalb imZuge vonCoronadie
Community Conrad@YourSide ins Leben

Dezentral und trotzdem
live: Der Omnichannel-
Anbieter Conrad Electro-
nic behält auch in der
Corona-Krise
den direkten Draht zu
seinen Kunden.
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Okay Tosunoğlu
Ihr dataTec Experte vor Ort

#messbaregröße Mehr unter: >>> www.datatec.de

Wir haben unser Produktsortiment erweitert – doch ein großes Angebot mit
starken Marken führt Sie noch nicht zur besten Lösung. Hier macht dataTec
den entscheidenden Unterschied: Profitieren Sie von unserer langjährigen
Erfahrung und herstellerunabhängigen Beratung, bei der wir Ihre Anforder-
ungen in den Mittelpunkt stellen. Als größter Fachdistributor Deutschlands
gibt Ihnen dataTec die Garantie, genau das Produkt zu erhalten, mit dem Sie
Ihre Aufgabe am besten lösen können. Das ist die Größe, an der wir uns
messen lassen. #messbaregröße

Jetzt unter einem Dach:

Um das beste Gerät 
für Ihre Aufgabe zu 
fi nden, können Sie 
unzählige Gespräche 
führen. Oder eins.

gerufen. Seit 20. März ist community.con-
rad.com online und Kunden, Geschäfts-
partner und Lieferanten können sich dort
untereinander und mit den Experten von
Conrad vernetzen, um Wissen und Tipps
auszutauschen. Zwar mussten durch die
Corona-Pandemie die Filialen erst einmal
schließen, aber durchdie fortgeschrittene
Digitalisierungwar es Conrad-Kundenun-
problematischmöglich, dieWaren online
zubestellen. Anstelle des „Click-and-Coll-
ect“ griff unser Angebot des „Click-and-
Delivery“. Service und Qualität spielen
auch im Zuge der Digitalisierung eine zu-
nehmendgroßeRolle undwir konntenmit
unserer Live-Videoberatung diesem Kun-
denanspruch weiter in vollem Umfang
nachkommen. Auch unsere B2B-Berater
waren stets nah an ihren Kunden und de-
ren individuellen Bedürfnissen. Ein Ver-
käufer – on- oder offline–muss einExper-
te und persönlicher Berater sein – dies ist
und bleibt unsere Überzeugung.
Als Fazit können wir sagen: Trotz Filial-
schließungenunddemdezentralenArbei-
ten in Zeiten von Corona kam und kommt
der persönliche Kontakt bei Conrad Elec-

tronic nicht zu kurz. Denn eine zukunfts-
weisende Plattformökonomie besteht un-
serer Überzeugung nach aus Menschen
und Maschinen. Ob die bereits erwähnte
ConradCommunity, unsere Customer Care
– der übrigens auch in der Phase dezen-
tralenArbeitens jederzeit zu den gewohn-
ten Zeiten erreichbar war und ist – oder
unser Vertriebsteam beziehungsweise
unsere Businessberater per Video-Chat:
Unsere Kunden konnten und können sich
auch in einer Ausnahmesituation darauf
verlassen, dass ihnen bei Conrad persön-
licheAnsprechpartner undversierte Tech-
nikexperten zur Verfügung stehen. Und
wir sind stolz, dass wir diesem Wunsch
unserer Kunden auch in der Krise nach-
kommen können.

Was hilft in diesen schwierigen Zeiten?
Unsere eindeutige Antwort lautet: Solida-
rität – ganz gleich, obmandabei an einen
fairen Umgang mit Mitarbeitern, die Fair-
ness mit Partnern oder eine gesellschaft-
liche Verantwortung als Unternehmer
denkt. Seiner gesellschaftlichen Verant-
wortung kam Conrad Electronic in Zeiten

vonCOVID-19 unter anderemmitMasken-
spendenan regionale Einrichtungen, aber
auchmit derUnterstützungdesMarburger
Breathing Projects nach: Seit Mitte März
arbeitete die Arbeitsgruppe Halbleiter-
photonik der Universität Marburg an der
Entwicklung einfacher Beatmungsgeräte,
die schnell und preisgünstig hergestellt
werden können.

Wie sieht diese Zusammenarbeit zwischen
Conrad und der Uni Marburg im Detail aus?
Mit ihren Forschungs- und Entwicklungs-
bereichen ist die Uni Marburg seit vielen
Jahren Kunde von Conrad Electronic und
insbesondere über Conrads Education-
Teambesteht ein enger Kontakt und reger
Austausch.Dementsprechendmusste un-
ser CEO Werner Conrad nicht lange über-
legen, als er vondemaktuellenProjekt der
Uni Marburg um Unterstützung gebeten
wurde: „Prof. Dr.MartinKochund seinem
Team die erforderlichen Bauteile für die
Entwicklung ihres Prototypen zur Verfü-
gung zu stellen, ist für einen Omnichan-
nel-Händler imBereichTechnikundElek-
tronik wie wir es sind, eine schöne Gele-

document175739364727843609.indd 69 28.07.2020 14:01:56

http://www.datatec.de


70

UNSERE MUTMACHER

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 6.8.2020

genheit, um unseren Beitrag zur Bewälti-
gungderKrise zu leisten.AlsUnternehmer
haben wir eine gesellschaftliche Verant-
wortung und insofern sind Hilfen wie
diese in der aktuellen Lage eine Selbstver-
ständlichkeit.“ Für die Entwicklung des
Prototyps und den Bau der ersten Geräte
wurden rund90%derBauteile vonConrad
Electronic bezogen, außerdemkönnenbei
Bedarf passgenaue 3D-gedruckte Kompo-
nenten zum Einsatz kommen, die Conrad
über seinen 3D-Druck-Service-Partner
Protiq zur Verfügung stellen kann.

Wie bindet Conrad seine Partner ein?
Auch im Hinblick auf den Umgang mit
Partnernhat für ConradElectronic Solida-
rität und Fairness höchste Priorität. In
unserer DNA als traditionsreiches Famili-
enunternehmen ist ein vertrauensvoller
Umgangmit unseren Partnern fest veran-
kert: Somit ist unser Verhaltensmodell
auch in Krisenzeiten das faire und trans-
parente Gespräch mit unseren Geschäfts-
partnern, umgemeinsamWege zu finden,
die Krise gut zu meisern. Gleiches gilt für
Hersteller undLieferanten:Wir habenvon
Anfang an alle Bestellungen aufrechter-
halten, nichts storniert, Ware wie verein-
bart abgenommen und bezahlt. In Zeiten,
in denen der Stationärhandel fast kom-
plettweggebrochen ist, stellte Conradmit-
tels attraktiver Onlinekanäle gute Absatz-
möglichkeiten für seine Lieferanten sicher.

Meinen Sie den Conrad Marketplace?
Ja, denn für vieleHersteller und stationäre
Händler bedeutete COVID-19unvorherseh-
bare Herausforderungen: Viele konnten
aufgrund gesetzlicher Vorgaben, sinken-
der Umsätze oder Ladenschließungen ihr
Geschäft nicht weiter betreiben. Mit sei-
nemB2BMarketplace ebnet Conradpoten-
ziellen Partnern, wie Herstellern und
Händlern technischer und elektronischer
Artikel denWeg zum eCommerce, um das
Geschäft alternativweiter zubetreibenund
die Krise vielleicht sogar als Chance zu
nutzen. Unser Marktplatz bietet Herstel-
lernundHändlern, die ihrOnline-Geschäft
auf- und ausbauen wollen, eine stabile
Plattform. Gerade in Krisenzeiten, wo
schnelles und offensives Handeln erfor-
derlich ist, ist Conrad ein verlässlicher
Partner: Mit einem eng begleiteten
Onboarding-Prozess ermöglichen wir rei-
bungslosen Zugang zu unserem Markt-
platz mit einer Reichweite von 2,3 Mil-
lionen B2B-Kunden in Deutschland, mit
ausgewählten Partnern, hohen Qualitäts-
standards und einer durchgehenden per-

sönlichen Betreuung. Kurz gesagt: Con-
radsB2BMarketplace ermöglicht esHänd-
lern und Herstellern, sich neue Zielgrup-
pen zu erschließen. Sounterstützt Conrad
mit seinem eCommerce-Angebot seine
Partner dabei, ihr Geschäft auch in Zeiten
vonCorona voranzutreibenundauszubau-
en. Gerade jetzt heißt es, zusammenzuhal-
ten und gemeinsam stark zu sein. Denn
daran erkennt man faire Partner und ge-
nau die braucht es in schwierigen Zeiten.

Konnten die Lieferketten aufrechterhalten
werden?
Auch in der Hochphase der Corona-Krise
konnten wir unser Online-Geschäft auf
Kurs halten: Der Online-Shop auf conrad.
de funktionierte reibungslos und war mit
seinenmehr als sechsMillionenProdukten
rund um die Uhr erreichbar. Auch im Sin-
ne einer hohen Lieferfähigkeit und zuver-
lässigen Supply-Chain haben sich proak-
tivesHandeln und der offeneUmgangmit
Lieferanten bewährt. Unser Einkauf hat
sich frühzeitig mit unserem internationa-
len Lieferantennetzwerk darum geküm-
mert, die Warenverfügbarkeit für unsere
Kunden sicherzustellenundLagerbestän-
de entsprechend erhöht. Auch die indivi-
duelle Kundenbetreuung war und ist
durch die Sales Teams und den Customer
Care sichergestellt. Gerade in der der ak-
tuellen Situation zeigte sich einmalmehr,
wie gut einHändler daran tut, neben aller
Digitalisierung auch auf den Faktor
Mensch und breit aufgestellte Omnichan-
nel-Strategien zu setzen.

Wie unterstützt Conrad Mitarbeiter?
Der Schutz und die Gesundheit unserer
Mitarbeiter, KundenundGeschäftspartner

waren und sind für uns der Kompass un-
seres Handelns. Bereits Mitte Februar trat
der für verschiedene Krisen- und Notfall-
szenarien trainierte interne Krisenstab
zusammen. Das gab Conrad ausreichend
Vorlauf, präventive Maßnahmen im Hin-
blick auf denUmgangmit COVID-19 einzu-
leiten. Das vorausschauende Vorgehen
ermöglichte es, innerhalb von drei Tagen
99,5% der in der Conradzentrale Beschäf-
tigten indezentralen Settings arbeitsfähig
zumachen. Als Technikpionier habenwir
schon sehr frühmit der digitalenTransfor-
mationunseresUnternehmensbegonnen.
Die aktuelle Ausnahmesituation unter-
streicht den Vorteil digitaler Arbeitswei-
sen, jederzeit und von überall aus schnell
und flexibel agieren zukönnen. Besonders
freut uns, dass unsere Mitarbeiter dieses
Engagement so aktiv wertschätzen. Die
Geschäftsführung erreichen viele positive
Rückmeldungen zur Art und Weise des
Umgangs mit der Krise. Und auch die vie-
len positiven Bewertungen und State-
ments zu unserem Umgang mit Corona,
dieMitarbeiter auf derArbeitgeber-Bewer-
tungsplattform kununu gepostet haben,
sprechen eine deutliche Sprache.

Inwiefern?
Für einen reibungslosen Ablauf sorgten
und sorgen vor allem auch dieMitarbeiter
in der Logistik, die aufgrund von Corona
alle Hände voll zu tun haben und einen
großartigen Jobmachen. Frühzeitigwurde
inder Logistik vonConrad für höchstmög-
liche Hygiene- und Sicherheitsstandards
gesorgt. Außerdem erhielten alle dort Ar-
beitenden für die Monate März und April
eine Prämie in Form eines Zuschlags ent-
sprechend ihrer persönlichenEinsatztage
vor Ort. Dieser Teamspirit, der das Famili-
enunternehmen Conrad Electronic seit
Jahrzehnten auszeichnet, war in Zeiten
vonCoronabesonders spür- und sichtbar:
Die Auszubildenden unterstützten ihre
Kollegen in der Logistik, die wiederum
bereitwaren, auchmal samstags zu arbei-
ten, umdie schnelle undpünktlicheBelie-
ferungder Kunden auch in diesenheraus-
fordernden Zeiten sicherzustellen.
Für die Filialmitarbeiter wurde ebenfalls
nach unterstützenden Maßnahmen ge-
sucht: Für einige Kollegen, die in den na-
hegelegenenFilialenWernberg,Nürnberg
undRegensburgbeschäftigt sind, konnten
wir über den Einsatz im nahegelegenen
Logistikzentrum eine kurzfristige Lösung
finden. Den Großteil der Filialmitarbeiter
musstenwir jedoch–bis auf einKernteam
sowie die Geschäftskunden-Betreuer – in

Ralf Bühler: der CSO B2B des Omnichannel-
Distributors Conrad sieht Corona nicht nur als
Herausforderung, sondern auch als Chance.
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Δ E-Ink®-Technologie
Δ mit Aktivmatrix-TFT-Substrat
Δ Anzeigenfläche 691,2 x 388,8 mm
Δ Auflösung 2.560 x 1.440
Δ 2 – 16 Graustufen
Δ hoher Kontrast
Δ sehr gute Ablesbarkeit

Anwendungen:
Digital Signage, Terminal- und
POS-Anwendungen,
Informationsanzeigen,Werbung

Holitech Europe GmbH
info@holitech-europe.com

Tel. +49 211 97633260
holitech-europe.com

31,2 Zoll
ePaper Display

Kurzarbeit schicken, als die Filialen ge-
schlossenhatten.Um ihnenaktiv unter die
Arme zu greifen, haben die Geschäftsfüh-
rung und der Betriebsrat von Conrad in
dieser Zeit eine Aufstockung des Kurzar-
beitergelds auf 80%vereinbart. Außerdem
wurde ein Nothilfefonds für Mitarbeiter
eingerichtet, bei denen die Kurzarbeit zu
übermäßigen Härten führt. Mittlerweile
sind alle Filialmitarbeiter wieder im Ein-
satz, und darüber sind wir sehr glücklich

Wie sehen Sie die Zukunft? Werden wir
wieder zu einemNormalzustandwie vor der
Krise zurückkehren, oder werden sich Pro-
zesse und Abläufe künftig ändern?
Es ist jetzt schon abzusehen: Die Corona-
Pandemie wird den Online-Handel noch
weiter stärken und die Anzahl von Markt-
plätzen vergrößern. Marktplätze zählen
zum zeitgemäßen Standard im B2B-Ein-
kauf unddie Corona-Krise hat die Vorteile
für Kunden nochmals verdeutlicht. Auf-
grund ausgefallener oder unterbrochener
Lieferketten waren bestimmte Produkte
nicht immer vorhanden. Besonders für
Einkäufer ist das ein Problem,wenndiese
sich auf feste undwenigeGeschäftspartner
verlassen haben. Der B2B-Einkauf über
eine Plattform hebelt dieses Problem aus,
da die Einkäufer zwischen einer Vielzahl
von ähnlichen Produkten und Anbietern
auswählen können. Neben der breiten
Produktauswahl ist auch ein bessererVer-
gleich der Preise möglich – gerade in Kri-
senzeiten ist das wichtig. Und nicht zu
unterschätzen ist die schnelle, einfache
und ortsunabhängige Bestellung. Die An-
wesenheit in der Firma ist für den B2B-
Einkäufer ja nichtmehr zwingendnotwen-
dig,wenn er über eine Plattformbestellen
kann.

Fördert Corona die digitale Transformation?
Absolut, dies merken wir im Großen als
auch im Kleinen. Mit der Nutzung techni-
scher Innovationen kommen wir den Be-
dürfnissen unserer Kunden nach. Lassen
Sie mich Ihnen ein aktuelles, praktisches
Beispiel nennen:Über Sensorenmisst der
digitale Pförtner an Ein- und Ausgängen
präzise in Echtzeit,wie viele Personen sich
im Geschäft gerade aufhalten. Und ver-
wehrt, wennnötig, den Einlass. Und auch
nachCoronakanndieses smarte Toolwert-
volleDienste leisten, da es sichbei Conrad
Connect umeinBaukastensystemhandelt:
Die Lösungender intelligentenSteuerung,
die auf der IoT-Plattform Conrad Connect
weit über die Einzelapplikationhinausge-
henund eineherstellerübergreifendeVer-

netzung ermöglichen, bieten klare Vortei-
le und eineVielzahl smarterUnterstützun-
gen für den Einzelhandel. Wenn Corona
vorüber ist, kann man die Sensoren etwa
nutzen, um Informationen über die
Kundenströme zu erhalten: steht eine be-
stimmte Anzahl von Kunden an der Kasse
an, schickt der digitale Pförtner eine auto-
matische Nachricht an die Mitarbeiter,
dass sie eineweitereKasse öffnen.Oder es
wird automatisch Musik eingespielt oder
über Sonderangebote informiert.

Ändert sich unser Kaufverhalten langfristig?
Ja, es ist zu erwarten, dass sich der Trend
des hybriden und vernetzen Kaufverhal-
tens – also im Web und in den Filialen –
auchnachCoronaweiter verstärkenwird,
da die Kunden die Vorteile nicht mehr
missen wollen. Durch das perfekte und
eingespielte Ineinandergreifender beiden
Welten aus Onlineshop und Filialen, ha-
ben unsere Kunden nun auch nach den
Lockerungen und Wiedereröffnungen ei-
nen allumfassenden Service. Sie können
ein Produkt zuhause bestellen und in der
Conrad-Filiale abholen oder einenArtikel
vor Ort in der Filiale aussuchen und zum
Wunschtermin liefern lassen. Die neue
Sourcing Platform bietet unseren Kunden
die optimale Verzahnung der verschiede-
nen Kanäle. Dies entspricht nicht nur den
gestiegenen Kundenbedürfnissen, son-
dernmacht Conrad auchwiderstandsfähig
gegen künftige Strömungen und Störun-
gen.
Seit bald 100 Jahren ist Conrad ein Tech-
nikexperte, der auchdurchdie zunehmen-
de Digitalisierung nie die Nähe zum Kun-
denund seinenBedürfnissen verlorenhat.
Auch hinsichtlich des Einsatzes digitaler
Technik im Leben der Kunden hat Corona
für einenSchubgesorgt: Insbesondere bei
Produkten, die dasDoing sowohl imBeruf
als auch im Privatleben erleichtern. Der
Mehrwert, den innovative Produkte und
Lösungen liefern,war und ist in Zeitendes
andauerndenDaheim-Seins imAlltag vie-
ler Nutzer plötzlich viel deutlicher spür-
und erlebbar als je zuvor. Denn nun bot
sich die Gelegenheit, sich intensiv auf
neue Technologien einzulassen und ihre
Vorzüge zu entdecken. Der neu respektive
wieder erwachteAnspruchderAnwender:
Das eigene Zuhause als Rückzugsort soll
so komfortabel und der Alltag im Eigen-
heim so reibungslos wie möglich sein,
sprich: nachhaltige Qualitätsprodukte
waren und sind gewünscht. // MK

Conrad Electronic
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Kollaborative Intelligenz schafft
cleveres Industrial IT

Von der Produktion über die Logistik bis hin zur Medizintechnik. Die
Digitalisierung der Prozesse ist die Voraussetzung für den künftigen
Unternehmenserfolg. Details verrät Branchenexperte Stefan Götz.

ELEKTRONIKPRAXIS: Herr Götz, wie wichtig
sindmoderneTechnologienwie das Internet
derDinge (IoT) für kleine undmittlereUnter-
nehmen (KMU), um erfolgreich oder unbe-
schadet aus Covid-19 zu kommen?
Stefan Götz, geschäftsführender Gesell-
schafter der TL Electronic: Größere Unter-
nehmen digitalisieren schon lange ihre
Unternehmensprozesse. Jetzt überdenken
auchKMUs ihreRoutinenund setzen etwa
auf den verstärktenEinsatz datenbasierter
Prozesse oder Machine-Learning. Diese
Möglichkeiten, die es schon seit Jahren
gibt, haben den Vorteil, dass die techno-
logischeDynamikunausweichlich für alle
Unternehmen ist und eine Fülle unerkann-
ter Möglichkeiten bietet.

Dashört sich sehr radikal an.Sindnicht vie-
le Unternehmen überfordert?
Dieses technologische Staunenüber neue
Möglichkeitenwie dieDigitalisierunggibt
es in jeder Krise. Dabei geht es doch dar-
um,Routinenneu zu entwickeln.Dennoch
will ichdieKMUsauch in Schutz nehmen.
Wie sollen sie Digitalisierungsprojekte
starten, wenn viele Dienstleister und Lie-
feranten lieber angrößerenVolumen inte-
ressiert sind. Hinzu kommen die Auslas-
tungder eigenenKapazitätenundQualifi-
zierung der Mitarbeiterinnen. Natürlich
genießen auch unsere Großkunden, etwa
aus der Automobilindustrie, hohe Auf-
merksamkeit. Gleichzeitig bieten wir on-
line für jeden Konfigurationsvorschläge
für Industrieanwendungen und für zahl-
reiche Branchen an.

Sie würden also ein IoT-Projekt direkt mit
der Anschaffung eines industrietauglichen
Tablet-PCs starten?
Unsere ProdukteundLösungen lassen sich
etwa in Fertigungsstraßen, in Flurförder-
fahrzeuge oder in landwirtschaftlicheMa-
schinen eindesignen. Sie können aber
auch die Logistikmitarbeiterin mit einem
robusten, industrietauglichen Tablet-PC

ausstatten, es remoteüber das vorhandene
Firmennetzwerk mit der Logistiksoftware
verbinden und ihr einen besseren Über-
blick über die Lagersituation verschaffen.
Technologisch gesehenwird Edge-Design
im Supply-Chain-Management für die Lo-
gistik in Realtime eingesetzt. Praktisch
gesehenwerden vorhandene Infrastruktu-
ren wie WLAN oder 4G genutzt, mit An-
wendungen vernetzt und diese Applikati-
onen so näher an den Prozess gebracht.
Daher muss der Modus Operandi immer
Anpacken lauten.

Also quasi der Bruchmit der nicht-digitalen
Routine?
Nicht Bruch, aber Bewusstsein und Klar-
heit. Meistens gibt es ja schon Digitalität.
Jedes Unternehmen hat infrastrukturelle
Voraussetzungenwie ein Firmennetzwerk
und applikationsbezogene Software. Es
geht umdieVernetzungundErweiterung,
vielfach auch Erneuerung. Die ganzheitli-
che Sicht auf den individuellenAblauf hat
am besten der Anwender selbst. Er analy-
siert seine aktuellen Abläufe, etwa struk-

turiert nach Änderungen von Bauteilen,
Optimierungder Programme,Beschaffung
und Logistik. Für jede Einzelaufgabe be-
leuchtet er Nachteile und Auswirkungen.
Ziel ist die kollaborative Intelligenz aller
am Ablauf beteiligten Einheiten und Per-
sonen.Dannwird einneuer Prozess gestal-
tet. Orientierungshilfe bietet die neue
Richtlinie 6603 des VDI.Wir von TL Elect-
ronic helfen bei der Implementierung der
Hardware mit Fokus auf die Mensch-Ma-
schine-Schnittstellen, Edge-Computing
und Vernetzungmit IoT-Gateways.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Zentrale Anforderungen im Gesundheits-
wesen sind Patienteninformationen in
Echtzeit abzurufen, höchsteVerfügbarkeit,
zuverlässigeWiedergabeundhoheHygie-
nestandards. Außerdem geht es um die
schnelle, optimierte Informationsbereit-
stellung für die Zusammenarbeit des me-
dizinischen Personals. Mit unserem Part-
nerWinmatehabenwir eine leichte Tablet-
PC-Lösung mit antimikrobiellen Eigen-
schaften entwickelt, die IEC 60601-1,
60601-1-2 zertifiziert ist. Damit erhält der
Anwender einen zeitlichen Vorsprung in
der Projektumsetzung.

Wo gibt es diesen Vorsprung noch?
Der Mehrwert liegt in der ganzheitlichen
Industrial-IT-BetrachtungdesÖkosystems
desKunden. Letztlich geht es umdas sinn-
hafte Erkennen,wiemanProzesse verein-
fachen, Services und die Produktqualität
verbessern und so das Wissen im Unter-
nehmen schneller bündeln kann – letzt-
lich geht es um Operational Excellence
durchkollaborative Intelligenz.Wennman
wie wir im Automotive-Sektor ein Projekt
im Fast Tracking realisiert, dann ist klar:
Manwill nicht nur die neuestenTechnolo-
gien an industrieller Hardware einsetzen,
sondern schneller und besser sein. // MK

TL Electronic

Stefan Götz, geschäftsführender Gesellschafter der
TL Electronic: „Der Modus Operandi kann immer nur
Anpacken lauten.“

Bi
ld
:T
L
El
ec
tro

ni
c

document11287232141285506605.indd 72 27.07.2020 14:36:36



DATA MODUL AG | Landsberger Str. 322 | 80687 München
Tel. +49 89 56017 0 | displays@data-modul.com | www.data-modul.com

PROFESSIONELLE DISPLAY &
EMBEDDED LÖSUNGEN

Als führender Experte für Displaytechnik kann DATA MODUL

auf ein umfangreiches Portfolio namhafter Display-

Hersteller für industrielle Applikationen zurückgreifen.

DATA MODUL bietet die komplette Bandbreite an Embedded

Lösungen basierend auf x86/ARM-Architekturen und LCD

Controllern zur Ansteuerung von Display- und

Toucheinheiten.

Mehr Informationen
in unserem Produktkatalog:

www.data-modul.com

IN-HOUSE

OPTICAL BONDING

IN-HOUSE EMBEDDED

ENTWICKLUNG

KUNDENSPEZIFISCHE

SYSTEMLÖSUNGEN

FÜHRENDER DISPLAY

TECHNOLOGIE PARTNER

http://www.data-modul.com
mailto:displays@data-modul.com
http://www.data-modul.com


74

UNSERE MUTMACHER

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 6.8.2020

Projekte und Entwicklungen
weiter vorantreiben

Die Corona-Krise traf Mario Bienert nach einer Dienstreise völlig
überraschend. Aber das Team des technischen Leiters bei EA

Elektro-Automatik hatte schon die wichtigsten Maßnahmen getroffen.

EA Elektro-Automatik hat in den ver-
gangenen Jahren eine unglaubliche
Erfolgsgeschichte geschrieben. Als

dann die Pandemie begann, befanden wir
uns mit einem großen Paukenschlag inmit-
ten einer nie dagewesenen Krise. Auf so et-
was konnteniemandvorbereitet sein. Es gibt
kaum Branchen oder Firmen, die nicht be-
troffen sind. Gibt es eine „richtige“ Strategie,

um mit einer solchen Herkulesaufgabe um-
zugehen?
Als ich Anfang März von einer Geschäfts-

reise aus ThailandundSingapur zurückkehr-
te, bat man mich, erst einmal für zwei Wo-
chen ins Homeoffice zu gehen. Meine Kolle-
gen bei EA Elektro-Automatik hatten gerade
eine Task-Force zusammengestellt, die alle
notwendigen Maßnahmen diskutiert und

beschlossen hatte. Angelehnt an die Vorga-
bendesRobert-Koch-Instituts hatte die Task
Force Verhaltensregeln aufgestellt und die
Info an alle Mitarbeiter verteilt. Zudem be-
schaffte man die notwendigen Hilfsmittel
und stellte sie der Belegschaft zurVerfügung.
Desinfektionsmittel war schon vorher genü-
gend vorhanden und einige Masken für den
Mund-Nasen-Schutz lagen auch bereit.

Beste Kontakte nach China
sichern Versorgung mit Masken
Dank unserer hervorragenden Kontakte

nachChina konntenwir sehr kurzfristig eine
ausreichendeMenge anMaskenbeschaffen.
Zudem wechselten die Abteilungen in der
Fertigung in einen Zweischichtbetrieb, um
imNotfall nicht die komplette Produktion zu
gefährden. So wie wir haben sicherlich die
meisten Firmen ihren Weg zunächst gefun-
den. Bis zum heutigen Tag konnten wir mit
unserenMaßnahmendie Lieferfähigkeit auf-
rechterhalten und beim Umsatz weiter sehr
gute Zahlen schreiben.
Wirwaren uns vonAnfang an sicher, dass

diese Krise zeitlich begrenzt sein wird und
unsere Kunden ihre Projekte nicht aufgeho-
ben, sondern nur aufgeschoben haben. Zu-
demkommtuns indieser Situation entgegen,
dasswirmit unseremProduktportfolio breit
aufgestellt sind.

Trotz der Krise wird weiteres
Personal eingestellt
Ein Bereich, denwirmit unseren uni- und

bidirektionalen Laborstromversorgungen
bedienen, ist die Elektromobilität. Hier sind
viele der Projekte fürDeutschlandsAutomo-
bilbauer und die allgemeine Wirtschaft zu-
kunftsweisend und existentiell. Daher wer-
denwirweiter in dieseRichtung investieren.
Unswar klar, dasswir unsereAktivitätenbei
der Produktentwicklung forcieren müssen,
um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein.
Wir entschlossenuns, trotz derKriseweiteres
Personal zu rekrutieren.
So werden wir als größter Anbieter von

Laborstromversorgungen unserem Titel als

Mario Bienert, Leiter Technik und Entwicklung bei EA Elektro-Automatik: „Wir entschlossen uns, trotz der
Krise weiteres Personal zu rekrutieren.“
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Hidden Champion weiter gerecht. Einige
neue Ingenieure haben wir eingestellt, wei-
tere Hard- und Softwareentwickler sollen
dazu kommen. Auch andere Abteilungen
stelltenneues Personal ein. Der 6000m2um-
fassende Neubau, den wir mit modernsten
Produktionstechnologien und einem auto-
matischen Kleinteilelager ausstatten wer-
den, ist gerade im Bau. Damit wollen wir
auch für unsere Mitarbeiter ein Zeichen
setzen: Wir glauben an unseren Erfolg und
schreiben unsere gemeinsame Erfolgs-
geschichte weiter!

Kommerzieller Erfolg und die
ökologisch beste Lösung
Dass wir in den letzten Jahren in Puncto

Innovation, Leistungsdichte undFunktiona-
lität den Weg für Laborstromversorgungen
vorgegeben haben, weckt mittlerweile Be-
gehrlichkeiten. Einige Hersteller aus Asien
haben damit begonnen, unsere Produkte zu
kopieren und auf denMarkt zu bringen. Uns
ist es aber auchwichtig, nebendemkommer-
ziellen Erfolg die ökologisch beste Lösung
anbieten zu können. Für eine saubere Um-

welt spielt beimTesten vonEnergiespeichern
und elektronischen Komponenten der Wir-
kungsgrad des Systems die entscheidende
Rolle. Mit den uni- und bidirektionalen La-
borstromversorgungenundnetzrückspeisen-
den Lasten mit Wirkungsgraden bis 96%
können wir einen positiven Beitrag dazu
leisten.
Wir möchten die Krise auch dazu nutzen,

uns auf der Basis unserer Expertise in der
LeistungselektronikmitweiterenThemen zu
beschäftigen, um auch hier künftig Trends
zu setzen. Hochleistungsladegeräte und
Energiespeicher sind nur zwei Beispiele,
über die wir uns Gedankenmachen. Die Zu-
kunft gehört sicher nicht nur den Lithium-
Ionen-Akkus, auchdieWasserstofftechnolo-
gie wird ihre Daseinsberechtigung haben.

Leistungselektronik und
E-Mobilität hängen zusammen
Das ganze ThemaMobilitätwird in engem

Zusammenhangmit der Leistungselektronik
stehen, von E-Scootern, E-Bikes und Motor-
rollern bis zu Autos und Transportern, von
kleinenLeistungsumfängenbis zumehreren

hundert Kilowatt. Aus diesemGrundwerden
wir schon imnächsten Jahr unser Leistungs-
spektrum nach oben und unten erweitern.
WirwerdenEinzelgeräte bis 60kWaber auch
mit kleiner Leistung ab 320Wals bidirektio-
nale Labornetzgeräte auf denMarkt bringen,
wie gewohnt mit umfangreicher Funktiona-
lität und Kompatibilität. Damit lassen sich
nochmehrAnwendungen zielgerecht bedie-
nen. In einemweiteren Schritt sollenunsere
Geräte noch intelligenter und genauer wer-
den, um dann in der Applikation externe
Messmittel einzusparen. Jedes Gerät, das
unsere Prüfabteilung verlässt,wird einKali-
brierprotokoll erhalten. Wir werden daran
anschließend einen Kalibrierdienst anbie-
ten, nicht nur bei uns imHaus, sondern auch
bei unseren Kunden vor Ort.
Die Zeiten der Krise sind auch Zeiten der

Veränderung, diewir für unsereKundenund
uns selbst positiv gestaltenmöchten. Ichbin
mir sicher, dass es uns gelingen wird, auch
in dennächsten Jahren erfolgreich für unse-
re Kunden tätig zu sein. // TK
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Ein gutes Krisenmanagement ist
von entscheidender Bedeutung

Der Stromversorgungshersteller Recom war gut auf die Corona-Krise
vorbereitet, wie der CEO der Recom-Gruppe Karsten Bier uns im
Interview erläuterte. Damit hielten sich die Probleme in Grenzen.

ELEKTRONIKPRAXIS: Welche Probleme tra-
ten in Ihrem Unternehmen während der
COVID-19-Krise auf?
Karsten Bier:Wir haben unsere Hausauf-
gaben gemacht und waren für den einge-
tretenen Ernstfall gut aufgestellt. Insge-
samt haben sich die Probleme in der
Recom-Gruppe in Grenzen gehalten. Wir
hatten einen an Corona erkranktenMitar-
beiter, der aber wieder genesen ist. Auf-
grund der vorausschauenden Vorberei-
tung, unserer globalen Design- und Ferti-
gungsstruktur sowie der Systemrelevanz
unserer Produkte konnten wir unseren
Betrieb an sämtlichen Standorten auf-
rechterhalten. Überschaubare Probleme
gab es lediglich in der Komponenten-
beschaffung und beim Transport.

Konnten die Lieferketten aufrechterhalten
werden?
Die Handhabung der Lieferketten ist ein
dynamischer Prozess. Jeder Stromversor-
gungshersteller wird mehr oder weniger
von den Problemen hinsichtlich der Lie-
ferkette betroffen sein. Inzwischen sind es
einzelneKomponentenundHalbleiter, die
uns Sorgen bereiten. Je länger die Proble-
me andauern, desto wichtiger wird der
Lagerbestand!
EntscheidendwirdderweitereVerlauf der
Krise sein. Werden wir eine W-, U- oder
eine V-Kurve sehen? Letztere wird von ei-
nigen vorhergesagt. Nach dieser Theorie
wird dem rapiden Niedergang im Shut-
down ein ebenso schneller Aufschwung
nach dem Exit folgen.
Tritt dies ein, werden wir wieder in der
Bauelemente-Allokation sein – und das
unabhängig davon, wie massiv der Auf-
schwung sein wird. Sehen wir eine U-
Kurve, die nach jetzigem Stand der
Dinge wahrscheinlicher ist, wird es
die Allokation nicht geben.
In makroökonomischer Hinsicht
wird viel Geld in den Markt ge-
pumpt werden, und es wird
spannend zu sehen sein, wie

schnell sich unsere Fokusindustrien wie
Medizin, E-Mobility, Transport, Energie,
5G etc. entwickeln und sich die Lieferket-
ten verändern werden. Gerade der 5G-
Bedarf wird die Lieferketten vor große
Herausforderungen stellenundkönnte zu
einer De-Fokussierung und einer damit
einhergehenden Allokation führen.
Aufgrund der Erfahrungen aus China ha-
benwir uns auch sehr balddamit beschäf-
tigt, wie wir die Supply Chain zu unseren
Kunden sicherstellen können, falls eines
unserer Logistikzentrendurch einenShut-
down unmittelbar betroffen sein sollte.
Wir haben sehr bald entsprechende Not-
fallpläne und -szenarien entwickelt, um
im Bedarfsfall gleichsam auf Knopfdruck
reagieren zu können.

Wann tritt aus Ihrer Sicht eine Normalisie-
rung des Geschäfts ein?
Die Glaskugel sagt, dass es im ersten und
zweiten Quartal 2021 erhebliche Unter-
schiede in den verschiedenen Industrie-

bereichen geben wird. Der Kraftfahrzeug-
und Flugzeugbau wird sicher noch lange
die Nachwehen dieser beispiellosen Krise
spüren, während sich Branchen wie die
Medizintechnik, Bahntechnik, E-Mobility,
Telekomunikation etc. gut entwickeln
dürften. Klar ist aber auch, dass das Ge-
schäft, das in der Automobilbranche, bei
den Zulieferern der Automobilbranche,
aber natürlich auch imKonsumbereich in
den letzten Monaten verloren ging, sich
nur bedingt wieder aufholen lässt.

Werden wir wieder zu einem „Normal-
zustand“ wie vor der Krise zurückkehren
oder werden sich Prozesse und Abläufe
künftig ändern?
Die neueNormalitätwird für uns alle eine
andere sein. Das Modell der Globalisie-
rung steht nicht erst seit Corona unter
Druck. Geopolitische Entscheidungen,
Handelsbarrieren, nachhaltiger Umwelt-
schutz etc. werden unser zukünftiges Ge-
schäft und unser Handeln beeinflussen.
Die stärkere Nutzung moderner Kommu-
nikationsmittelwird dieReisetätigkeit der
Menschen verringern, und auch der Ein-
satz vonkünstlicher Intelligenzwird sicher
ein wesentlicher Bestandteil der neuen
Normalität sein. Priorität sollte jetzt die
Bekämpfung des Corona-Virus sowie der
Erhalt und die Neuorientierung unserer
bisher so erfolgreichenWirtschaft haben.

Welche Lerneffekte haben Sie aus der Kri-
sensituationmitgenommen, und fühlen

Sie sich für dieZukunft gewappnet?
In einer Gleichung können Varia-
blen schnell zu Konstanten wer-
den! Ein gutesKrisenmanagement
ist von entscheidender Bedeu-
tung. Das war und ist für uns ein
Kernbestandteil derMarkeRECOM.
Wir sind für die neue Normalität
gewappnet undhochmotiviert, die
Zukunft mit zu gestalten // TK

RECOM

Karsten Bier:
„Wir sind für die
neue Normalität
gewappnet und
hoch motiviert,
die Zukunft mit zu
gestalten.“
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In der momentanen Situation ist vor
allem Mut gefragt, nicht Angst

Dass Angst ein schlechter Ratgeber ist, weiß Hermann Püthe, der
geschäftsführende Gesellschafter des Schaltnetzteileherstellers

inpotron. Deshalb schaut er optimistisch nach vorne.

Die Corona-Pandemie grenzt nieman-
den aus, jeder ist betroffen. Sehr vie-
le Menschen deutlich stärker als ich

persönlich oder auch mein Unternehmen.
Was sind schonEinschränkungen imSozial-
bereich, bei Reisen oder auch ein Umsatz-
rückgang,wenn es letztendlich dochumdie
Gesundheit von uns allen geht.
Ichbin stolz aufmeineMitarbeitenden, die

über Mobil-Office, Schichtbetrieb, Masken-
schutz, überVerzicht vonpersönlicherKom-
munikationund fehlendenVergünstigungen
wie die wöchentlichen Obstkisten alles mit
großerGeduldundGelassenheitmitgetragen
und ertragen haben.

Der Rückgang des Umsatzes ist verkraft-
bar, wir schauen lieber schon jetzt in die
Zukunft. Die Zeit nachderKrise sehenwir als
Chance. Voranschreitende Digitalisierung
unddie dazunotwendigeElektronikwerden
unserer Branche einen raschenAufschwung
geben.

Eine gute Vernetzung ist enorm
wichtig
Wie wichtig dies ist, konnten wir alle

in den unzähligen Videokonferenzen sel-
ber erleben, undauch, dass es danoch reich-
lich Verbesserungspotenzial gibt. Darüber
hinaus werden automatisierte Fertigungs-

straßen mit einer Minimalbesetzung an
Menschen einen großen Nutzen für unsere
Gesellschaft bringen.Wir freuenunsdarüber
schon heute und auch in der Zukunft einen
wichtigen Beitrag zu leisten. Den Fokus
als „Kundenversteher“ gilt es noch mehr
zu prägen und zu leben, nur so wird Erfolg
wahr. Die gute Vernetzung mit unseren
Partnern und Freunden in den Verbänden,
über private wie geschäftliche Kontaktewar
und ist Goldwert. Ohne denAustausch sind
wir orientierungs- und somit kopflos. Die
Verbindung mit diesen uns so wertvollen
Menschen macht uns gegenseitig stark und
ist auch in dieser Krise eine maßgelbliche
Stütze der Moral. Sich gegenseitig Mut zu-
sprechen, die Gewissheit haben, andere
kämpfen genauso mit den Gegebenheiten,
macht doch das „Leid“ gleich nur noch halb
so schlimm.

Humor ist wichtig und dämpft
Depressionen
Auch indiesenTagen ist es einfachwichtig

den Humor nicht zu verlieren. Aber bitte
kein Sarkasmus! Gemeinsam–über die Dis-
tanz–Freudehabenundauchmal zu lachen
reduziert dochunmittelbar die leicht depres-
sive Stimmungunduns allen geht es besser.
Natürlich ist nun auch Zeit und Gelegen-

heit die Unternehmensstrategie zu durch-
leuchten. Die Frage nach dem richtigenWeg
indennächsten Jahrengerade jetzt zu stellen
ist die Pflichtaufgabe von uns Unterneh-
mern. Mal einen gewagten, gedanklichen
Paradigmenwechsel riskieren. Bisherige
Konzepte überprüfen, und bei Bedarf JETZT
korrigieren oder auch den bisherigen Weg
verlassen.
Mut ist gefragt, nicht Angst. Mit Mut

werden wir erfolgreich sein, Angst engt
uns ein. Angst macht uns klein und kon-
zentriert unsere Gedanken auf die Frage
nach dem Ende dieser Angst. Selbst-
bestimmend in eine gute Zukunft, das ist
mein Ziel, machen Sie mit! // TK

inpotron
Hermann Püthe: „Mut ist gefragt, nicht Angst. Mit Mut werden wir erfolgreich sein, Angst engt uns ein.
Angst macht uns klein und konzentriert unsere Gedanken auf die Frage nach dem Ende dieser Angst.“
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Alexander Gerfer, CTO der Würth Elektronik eiSos Gruppe: „Die Pandemie war
schmerzhaft, aber es war ein Schub in Richtung gesellschaftlicher
Digitalisierung.“

Die Pandemie als ein überfälliger Schub für die Digitalisierung
Wie viele Unternehmen musste
auchWürthElektronik eiSosmit
Ausbruch der Pandemie mit
zahlreichen ungewohnten Situ-
ationen fertig werden. Für Alex-
ander Gerfer, CTO der Würth-
Elektronik-eiSos-Gruppe, konnte
sicheres Arbeiten aus dem
Home-Office dankder IT schnell
umgesetzt werden.
Aber in Produktion, Lager und

Logistik müssen die Mitarbeiter
präsent sein. Hier sind umfäng-
liche Hygienemaßnahmen zum
Schutz der Kollegen notwendig.
Zudem wurden die Mitarbeiter
nach Schichtzeiten und räumli-
chenBereichenaufgeteilt, damit
bei möglichen Erkrankungen
und entsprechenden Quarantä-
nemaßnahmen in einem Team
die anderen Teams arbeitsfähig
bleibenkönnen.AlsNotfallreser-
ve wurden Gruppen aus Verwal-
tungundVertrieb in Logistikpro-
zesse eingewiesen, um die Lie-
ferfähigkeit in jedem Falle auf-
rechterhalten zu können. Zu
unserem Glück blieb es bei der
Vorbereitung.
Wichtig dagegen war gerade

zuBeginnder Pandemiedie Task
Force,mit derwir die bevorzugte
Versorgung von Herstellern me-
dizinischerGeräte gewährleistet
haben.Mitarbeiter undManage-
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zen zu erkennen,Ängste abzule-
gen und notwendige Verände-
rungen umzusetzen. Vielleicht
werden wir darin rückblickend
einmal sagen:Die Pandemiewar
schmerzhaft, aber es war ein
Schub in Richtung gesellschaft-

licherDigitalisierung, der längst
überfällig war. Die Fortschritte
der digitalen Transformation
sollten unsMut zuweiteren Ver-
änderungenmachen! // HEH

Würth Elektronik eiSos

ment haben in der akuten Krise
große Flexibilität an den Tag
gelegt. Über flexible Arbeitszei-
ten konnten Homeoffice und
Kinderbetreuung unter einen
Hut gebracht werden, persönli-
che Interessen und Anliegen
wurden in den Teams auf Zuruf
abgestimmt.
Ichpersönlich ziehe sehr viele

MutmachendeLehren ausdieser
Krise. Vorgesetzte habengelernt,
wie sehr sie auf denEinsatz ihrer
Teams vertrauen können. Das
gesamteUnternehmenhat gese-
hen, was bei offener Kommuni-
kation an kreativen, konstrukti-
ven Lösungen möglich ist. Das
betrifft ebenfalls die Kommuni-
kation mit den Kunden. Wir ha-
ben in Rekordzeit technische
Medien auf- und ausgebaut, um
mit den Kunden in Kontakt zu
bleiben und ihnen zur Seite ste-
hen zu können: Webinare, Vi-
deokonferenzen, virtuelle Mes-
sestände, Remote Services oder
Lösungen für die Produktaus-
wahl wie „REDEXPERT“. Viele
von uns und unseren Kunden
haben zahlreiche dieser digita-
len Techniken zum ersten Mal
genutzt. Obwohl sie schon lange
auf dem Markt sind. Es zeigt,
dasswir eine schmerzhafteKrise
brauchen, umdenWert undNut-
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„Wir sitzen alle im selben Boot“
Gedanken zum Jetzt und Danach

Mit kaum 500 bestätigten Fällen sind die COVID-19-Erkrankungen in
Taiwan beeindruckend gering. Man nimmt die Krise ernst,
ist gut vorbereitet und das Gesundheitswesen belastbar.

PAUL-THOMAS HINKEL *

* Paul-Thomas Hinkel
... ist Inhaber und Geschäftsführer
der pth-mediaberatung, Würzburg.

Die Corona-Pandemiehält dieWeltwei-
terhin inAtem.Weit über 17Millionen
Menschen haben sich bislang mit

dem neuartigen Coronavirus infiziert. Fast
täglichwerdenneueRekordzahlengemeldet.
Der Virus hält sich nicht anGrenzen, er trifft
die gesamte Menschheit. Ob das Ausmaß
noch katastrophaler ausfällt, wird sich in
den nächsten Monaten in Afrika und Süd-
amerika zeigen.
Eigentlich ist es mittlerweile egal, wo der

Ursprung ist. Aber es konnte nur eine Pan-
demiewerden,weil derMensch ebenMensch
ist, eine globalisierte Spezies. Wir haben
zwar Grenzen zwischen unseren Ländern
gezogen, aber überschreiten sie millionen-
fach tagtäglich. Genauso müssen wir ge-

meinsam Maßnahmen gegen die Corona-
Krise treffen. Aberwie? Es ist längst Zeit zum
Umdenken!
Doch wie sollen wir reagieren? Die Situa-

tion zu erkennen und sie anzunehmen war
schon einmutiger Schritt.Weder für die Pan-
demie noch für die Reaktionen darauf gibt
es eine Blaupause, eine Benchmark.

Schnelle Reaktionen:
Musterbeispiel einer Vorsorge
Musterbeipiel für eine außerordentlich

schnelle Reaktion ist das Vorgehen des tai-
wanesischen Herstellers MEAN WELL. In
einer Videobotschaft berichtete das Unter-
nehmenüber das früheErkennen einer eher
ungewöhnlichen Situation zum chinesi-
schenNeujahrsfest und erstellte am21. Janu-
ar, noch vor demLockdown, umgehendeine
Videoanleitung zu Hygienemaßnahmen.
Darunter Eintragung in Listen, sorgfältiges

Händewaschen, Desinfektion und Masken-
pflicht.
Die Videobotschaft lautet zusammenge-

fasst undübersetzt: „Wir sitzen alle im selben
Boot und teilen uns ein gemeinsames Ziel.
WirmüssenunserenPartnern vertrauen, uns
gegenseitig unterstützen und zusammenar-
beiten. Nutzen Sie jede Chance, sich selbst
neu zubewerten.Wenndiese Pandemie vor-
bei ist und sich die Welt wieder vorwärts
bewegt, sind wir bereit mit neuer Kraft zu
gehen. Wir werden unsere ganze Stärke zu-
rückgewinnen und wie ein Adler mit schar-
femBlick elegant auf unserenFlügeln schwe-
ben und schnell, intelligent und instinktiv
auf Turbulenzen reagieren, wann auch im-
mer der Auftrieb zu schwinden scheint. Als
die Wirtschaft und unsere Gesellschaft still
zu stehen schien, hörte MEAN WELL nicht
auf nachzudenken. Wir haben im Voraus
verschiedene Betreuungsmaßnahmen und
Maßnahmen zur Verhütung von Epidemien
eingeleitet, um die schwierige Aufgabe der
Rückkehr derArbeit schrittweise zu erfüllen
und die Umsetzung über soziale Netzwerke,
offizielle Websites, E-Newsletter und kurze
Videos fortgesetzt. Bis Ende März konnten
alleMitarbeiter vonMEANWELL ihreArbeit
wieder aufnehmen.“
Wer ist MEAN WELL? Das taiwanesische

Unternehmen ist ein global agierender Her-
steller von Stromversorgungen und rangiert
etwa auf Platz 4 derweltweitenAnbieter von
DC-Stromversorgungen. Etwa 99% des Un-
ternehmensumsatzes entfallen auf Standard-
Produkte. Mit rund 2800 Beschäftigten be-
treut man über 200 Distributoren weltweit.
Kevin Chen, Chief Operating Officer der

MEANWELLGroup, erklärt: „Mit demRück-
gang der Wirtschaftsleistung hat MEAN
WELL ganz im Sinne ihres Namensbedeu-
tung selbst nie aufgegeben. So wurden im
Voraus verschiedene Betreuungsmaßnah-
men und Maßnahmen zur Verhütung von
Epidemien eingeleitet, um die schwierige
Aufgabe der Rückkehr zur Arbeit schrittwei-

Mut und Engagement: Um den Notfall zu lindern und Leben zu retten, wurde der Unternehmensteil Suzhou
MEAN WELL mit dem Aufbau spezieller Produktionslinien für medizinische Stromversorgungen beauftragt.

Bi
ld
:M

EA
N
W
EL
L

document4846505061363303260.indd 80 28.07.2020 13:49:40



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 6.8.2020

se zu erfüllen. Über soziale Netzwerke, offi-
zielleWebseiten, inNewslettern und kurzen
VideoswurdendieseMaßnahmenausgewei-
tet und fortgesetzt. Bereits EndeMärz hatten
alleMitarbeiter ihreArbeitwieder aufgenom-
men.“

Schwierige Beschaffungslage,
aber es muss gehen
Aber das war noch nicht alles! Seit Aus-

bruch der COVID-l9-Pandemie kamen aus
der ganzenWelt Anfragen fürmedizinischen
Strombedarf, insbesondere für Beatmungs-
geräte, Nuklein-Säuredetektoren, Masken-
maschinen und Temperaturmessgeräte und
anderes mehr. Von allen Anforderungen an
medizinische Geräte sind lebenserhaltende
Geräte wie Patientenmonitore und Beat-
mungsgeräte die dringlichsten.UmdenNot-
fall zu lindern und mehr Leben zu retten,
wurde der Unternehmensteil SuzhouMEAN
WELL (SZMW) mit dem Aufbau spezieller
Produktionslinien für medizinische Strom-
versorgungen beauftragt. „Medizinische
Stromversorgungen wurden zu unserer Pri-

Gemeinsam ein Ziel: Bereits Ende März konnten alle Mitarbeiter ihre Arbeit wieder aufnehmen.
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orität Eins“, sagt Kevin Chen, „gegenwärtig
umfasst das gesamteProduktportfoliomedi-
zinischer Stromversorgungen mehr als 500
Modellemit Leistungenvon 1 bis 1200Watt.“
NachWiederanlauf der Produktion erreichte
MEANWELLEndeMärzwieder die volleAus-
lastungskapazität.

„Viele Komponenten können jedoch auf-
grund der Abriegelungspolitik der Länder
immer noch nicht rechtzeitig beschafft wer-
den“,weißChen, „umdasProblemzu lösen,
startetenwirmit unseren gemeinsamenLie-
ferungen den Plan „Eine Komponente rettet
ein Leben“. Ohne die tatkräftige Unterstüt-
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zungunserer LieferantenundPartner könn-
tendie Schlüsselkomponenten fürmedizini-
sche Stromversorgungen nicht erfolgreich
beschafftwerden.Nachder Integration aller
Stromversorgungsanforderungen von Kun-
den und lokalen Behörden orderte MEAN
WELL sofort die Produktionslinien von drei
Fabriken und empfahl seinen Mitarbeitern
Überstunden zu leisten, um die gegebenen
Forderungen zu erfüllen. Wir tun alles, was
wir können, umzuhelfen. LassenSie unsdie
Pandemie gemeinsam bekämpfen“.

Lehrer und Philosoph Konfuzius
und die menschliche Ordnung
„Dummheit bedeutet nicht wenig zu wis-

sen, auch nicht wenig wissen zu wollen.
Dummheit ist zu glauben, genug zuwissen.“
Das Streben braucht einenMaßstab, um die
eigene Lebensführung eigenverantwortlich
gestalten zukönnen.Den trage jeder in sich,
meinteKonfuzius, und jeder könnedenMaß-
stab daher immer wieder benutzen.

Kevin Chen: „Auchwennman es sich der-
zeit kaum vorstellen kann: Es wird eine Zeit
nach Corona geben. Werden wir dann ein-
fach soweitermachenwie vorher? Oder nut-
zenwir diese Krise, umaus ihr zu lernen? Zu
befürchten ist zunächst eine weitere Ver-
schärfung der Krise in anderen Teilen der
Erde.Nachwie vor ist unklar,welcheKonse-
quenzendemafrikanischenKontinent infol-
ge der Krise drohen. Manche Experten glau-
ben, dass die Erfahrung in der Seuchenbe-
kämpfung die Gefahren durch COVID-19
eindämmen könnte. Andere sehen dagegen
die größte humanitäre Katastrophe der Ge-
schichte heraufziehen.“
Dazu zählt Bild Gates der bis zu zehn Mil-

lionen Tote in Afrika erwartet. Was passiert
inBrasilien?Was könnenwir tun angesichts
einer solchenglobalenKatastrophe? Einfach
darüber hinwegsehen?Wir sitzen tatsächlich
in einem Boot! Zwar kann jeder etwas dazu
beitragen, aber der Einzelne kannnichtwirk-
lich viel leisten; Abstand halten, Maske auf-

setzen, Versammlungen meiden und viele
kleine Einzeldinge. Corona-Feiern auf Mal-
lorca sind aber der komplett falscheWeg,wie
kannman so etwas tun?

Persönliche Kontakte
kann online nicht ersetzen
„Alles halb so schlimm, sofern rechtzeitig

ein Impfstoff vorliegt“, sagt Chen, „aber un-
sere strukturellen Defizite sind sichtbar ge-
worden und bringt uns in verschiedenen
Aspekten zumNachdenken.“
UndChenmeintweiter: „Das gesamte Bil-

dungssystem ist nicht auf Digitalisierung
eingestellt. Die schlechteWLAN-Verbindung
ist ein typischdeutsches Problem,muss aber
dringend gelöst werden, damit digitale In-
halte auch auf dem Land ankommen. An-
scheinendhabenPopulisten inKrisenzeiten
keine Antworten. Nun werden sie wieder
etwas ausgegrenzt. Gut so! Solidarität er-
reichtwieder die persönlicheEbene, ist kein
Schlagwort für uneinsichtigeVerteilungsso-
zialisten – ein gutes Zeichen. Einkaufen für
denNachbarn,mit demman seit drei Jahren
gar nicht gesprochenhat. SozialeMinderhei-
ten und Kranke besser schützen, wir sind
wieder auf dem richtigenWeg.
Aber Online wird persönliche Kontakte

nicht ersetzen können.Mit ausschließlicher
Online-Nutzung werden sämtliche kleinen
Händler undGeschäfte ruiniert. Ein schlech-
ter Weg.“
Tatsächlich einedefinitive gute Lösunghat

derzeit niemand parat und wenn, benötigt
diese auch eine gesellschaftliche Zustim-
mung. In unserer heutigen Gesellschaft ist
das nur schwer möglich. Es geht nicht um
den kleinsten gemeinsamen Nenner bei der
Bewältigung der Probleme, sondern um die
richtigen Maßnahmen und diese dann mit
Mut konsequent durchzusetzen. // KU

MEANWELL

Kevin Cheng, Chief of Operation: „ Auch wenn man
es sich derzeit kaum vorstellen kann: Es wird eine
Zeit nach Corona geben.“
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Improvisation in Perfektion:Musterbeispiel für eine
außerordentlich schnelle Reaktion ist das Vorgehen
des taiwanesischen Herstellers MEAN WELL.
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Intelligentes Licht.
Umweltfreundlich.
Kostensparend.

Wir machen Ihr Unternehmen
leistungsfähiger. Mit gutem Licht.
Ob Industriehalle oder Bürogebäude,
ob LED-Umrüstung oder smarte
Lichtmanagementsysteme.
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Etabliert, erfahren, entwickelt: Als Technologieführer gestaltet ROHM die Energielösungen der
Zukunft. Unsere hochentwickelte SiC-Technologie steigert die Leistung von Kfz-Stromversorgungs-
systemen. Wir produzieren SiC-Komponenten in einem vertikal integrierten Fertigungssystem im
eigenen Haus und garantieren so höchste Qualität und eine konstante Versorgung des Marktes.
Erzeugen Sie Höchstleistungen mit unseren neuesten SiC-Lösungen.

BOOST YOUR SYSTEM
DIE NÄCHSTE GENERATION DER ROHM-SiC-TECHNOLOGIE

INDUSTRIALAUTOMOTIVE

SMALLER
Kleineres Volumen und
reduziertes Gewicht

STRONGER
Stärkeres Potential durch
höhere Leistungsdichten

FASTER
Schnelles Laden und
effiziente Leistungswandlung
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Elektrotechnik-Studium –
berufsbegleitend zumMaster

Anfang des Jahres wurde die Hochschule Schmalkalden von Fernstu-
diumcheck.de zum zweiten Mal in Folge zum Top-Fernstudienanbieter

gekürt – in der Kategorie „Betreuung“ sogar mit Bestnote.

Die Thüringer Hochschule bietet wei-
terbildendeMaster- undBachelorstu-
diengänge sowie Zertifikatsstudien

an, die aufgrund eines strukturierten Studi-
enplans sehr gut nebendemBeruf absolviert
werden können. Die Masterstudiengänge
vermitteln in fünf Semestern aktuelles Ver-
tiefungswissen sowie betriebswirtschaftli-
che und rechtliche Kenntnisse, denn in der
Praxis sind zunehmend Fachleute gefragt,
die auchüber entsprechendesManagement-
Knowhow verfügen.
Seit vier JahrenbesuchenBerufstätige aus

ganzDeutschlanddie Präsenzveranstaltun-
gendes inKooperationmit derDualenHoch-
schuleGera-EisenachangebotenenStudien-
gangs „Elektrotechnik und Management
(M.Eng.)“. Einer von ihnen ist StefanBüchel-
maier, gelernter KFZ-Mechaniker und
studierterMaschinenbau-Ingeni-
eur. Seit sieben Jahren ist er
Versuchsingenieur bei der
ZF Friedrichshafen AG
und dort in verschie-
denartigste Projekte in-
volviert – von der Ent-
wicklung des Doppel-
kupplungs- und Hy-
bridgetriebes bis zur
E-Antriebsachse. Im
Folgenden berichtet er

über seine Motivation und die bisherigen
Erfahrungen:

Warum haben Sie sich für das Studium in
Schmalkalden entschieden?
Aufgrundmeiner täglichenArbeit als Ver-
suchsingenieur –die nicht nurMechanik,
sondern auch den stark zunehmenden
Bereich Elektrotechnik mit einschließt –
habe ich mich entschieden, ein Studium
mit der Vertiefung Elektrotechnik zu ab-
solvieren. Für mich war aber von Anfang
an klar, dass ich aufgrundmeiner aktuel-
len Lebenssituationberufsbegleitend stu-
dieren möchte. Nach umfangreicher Re-
cherche kam ich auf die Hochschule
Schmalkalden. Der Masterstudiengang

„Elektrotechnik und Manage-
ment“ bietet mit seinen Prä-
senzphasen ein Konzept,
bei demder Studienablauf
genau definiert ist: Nach
jeder absolviertenPrä-
senzphase schreibt
man zum darauffol-
genden Termin die

Prüfung– sohatman immer einPrüfungs-
fach zum Lernen und eines zur Vorberei-
tung.

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit
demStudium gemacht?
DasStudium„ElektrotechnikundManage-
ment“ hat mich bisher sehr überzeugt –
nicht nur bezüglich der technischen Fä-
cher. Auch hinsichtlich der Management-
Fächer konnte ich mein erlerntes Wissen
schon in den Arbeitsalltag mit einfließen
lassen. Die Dozenten sind für alle Fragen
offen und nehmen in ihren Vorlesungen
immer Bezug auf Themengebiete des Ar-
beitsalltags, so dass eine praxisnahe Aus-
bildung stattfinden kann.

Wie organisieren Sie das Studium?
Durchdas StudiumnebendemBeruf steigt
die Arbeitsbelastung. Die große Hürde ist
hier alles in Einklang zubringen.Da ich in
der Nähe vom Bodensee wohne und dies
eine größere Anreise nach Thüringen mit
sich bringt, habe ich inzwischen in
Schmalkalden eine feste Ferienwohnung
mit einem Kommilitonen zusammen.
Generell konnte ich seit Studienbeginn
viele neueKontakte knüpfen.DadieKom-
militonenausunterschiedlichenBranchen
kommen, finden an den Abenden oder
während der von der Hochschule organi-
sierten Veranstaltungen immer sehr inte-
ressante Gespräche statt.
Durch die Kombination von wenigen Prä-

senzphasen und flexibel planbaren Selbst-
studienzeiten ist das Studienmodell speziell
für Berufstätige sehr gut geeignet. Die Prü-
fungen sind in den Studienablauf integriert
undwerdenModul fürModul abgenommen.
Es gibt neben den Präsenzterminen keine
zusätzlichen Prüfungsphasen. Zulassungs-
voraussetzungen sind ein abgeschlossenes
technisches Hochschulstudium sowie ein-
schlägige Berufspraxis von mindestens
einem Jahr. // JW

www.hs-schmalkalden.de

Stefan Büchelmaier:
Student Elektrotechnik
und Management
an der Hochschule
Schmalkalden.
Bild: Stefan Büchelmaier
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+49 (0)89/614 503-10 | power@hyline.de
HY-LINE Power Components Vertriebs GmbH
Inselkammerstr. 10 · D-82008 Unterhaching

+41 (0)52/647 42 00 | power@hyline.ch
Schweiz: Hochstrasse 355, CH-8200 Schaffhausen

Entdecken Sie interaktiv
Informationen und Neuigkeiten
rund um die Themen:

Stromversorgung
Leistungselektronik
Energiespeicher
Aktive & Passive Bauteile

Unser Showroom ist rund um die Uhr
geöffnet.

www.hy-line.de/power-showroom

VIRTUELLER
RUNDGANG IM
3D SHOWROOM

Dirk Müller, FlowCAD:
„Bei uns ist die Liefer-
kette nur bei bestellten
Headsets und den
Tintenpatronen in den
Home-Offices zusam-
mengebrochen.“
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Meine Erfahrungen mit der Krise

FlowCAD hat die Krise nur be-
dingt getroffen. Ein Großteil der
Mitarbeiter verfügt bereits über
Laptops mit VPN-Anschluss für
dieArbeit vomHotel oder von zu
Hause aus. Zum 1. April hat ein
neuer Mitarbeiter angefangen,
der jetzt sechs Wochen auf sei-
nen Laptop wartenmusste, weil
alle Lieferantenundein externer
IT-Dienstleister lange Wartezei-
ten vorgegeben hatten. Das war
schon einProblem, jedochkonn-
ten wir die Zeit einigermaßen
überbrücken. Viel gravierender
warendie internenProzesse, die
nicht für das Home-Office opti-
miert sind. Viele Informationen
fließen in normalen Zeiten
mündlich von Büro zu Büro und
während der Krise dann per E-
Mail. Hier setztman schnell noch
ein oder zwei Kollegen auf CC
und schon antworten alle. Ent-
sprechend stieg das interne E-
Mail-Aufkommen exponentiell,
flachte dann durch Enthaltsam-
keit stark ab und pendelte sich
sodann auf ein sinnvolles aber
deutlichhöheresMaßgegenüber
Normalzeiten ein.
Das mit dem Telefonieren ist

auch so eine Sache zwischen
zwei Büros zu Hause und paral-
lelem Home Schooling. Das Fa-
zit: ein Anruf kommt meist zum

falschen Zeitpunkt und es gibt
viele Störungen. Bei uns ist die
Lieferkette nur bei bestellten
Headsets und den Tintenpatro-
nen indenHome-Offices zusam-
mengebrochen, der Rest war
digital machbar. Mittlerweile
habe auch ich Video-Konferenz-
Clients allerAnbieter (!) auf dem
Rechner undnachdemHypedes
Video-Calls sind alle froh, wenn
der Schieberegler für dieKamera
zu bleibt. Der Mensch kann sich
aber an viele Dinge gewöhnen.
AuchdieKinder haben letztend-
lich schnell gelernt, wann die
Eltern nicht zu stören sind.
Im Büro werden wir nun auch

mit ersten Lockerungen begin-
nen.AnverschiedenenWochen-
tagen treffen sich dann einzelne
Abteilungen jeweils einenTag in
der Woche in der Firma. Das
dient dazu die Erfahrungen aus-
zutauschen, zu diskutieren und
die sozialen Kontakte aufzufri-
schen. Alles in allem: Ein Tag
Home-Office in der Woche kann
effizient sein. Wenn aber alle im
Home-Office arbeiten wird es
ineffizient, monoton und un-
sozial. Es freuen sich alle Mitar-
beiter wieder auf den Normal-
zustand. // KU

FlowCAD
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Infineon übernimmt
Verantwortung in Covid-19-Zeiten

Mit weit über einer halben Mio. Euro unterstützt Infineon weltweit
Projekte, die die Folgen der Coronavirus-Pandemie lindern sollen.

Zudem unterstützt das Unternehmen seine Mitarbeiter bei Bedarf aktiv.

Wegen der Coronavirus-Pandemie
befindet sich die Welt in einer
schweren Krise. „Die Pandemie

wird auch langfristig enormeAuswirkungen
auf die Weltwirtschaft und unsere Gesell-
schaft haben“, ist Dr. Reinhard Ploss über-
zeugt. DerVorstandsvorsitzende von Infine-
on Technologies geht davon aus, dass diese
herausfordernde Zeit noch andauern wird.
Infineon habe daher in den letzten Wochen
schnell, flexibel und umfassend gehandelt,
um stabile Abläufe zu gewährleisten, sei es
in der Lieferkette oder in der Fertigung. „Da-
rüber hinaus haben wir als Teil der Gesell-
schaften, in denenunserUnternehmenaktiv
ist, Verantwortung übernommen.“

Infineon engagiert sich
weltweit in 22 Initiativen
Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie

haben Infineon und die jeweiligen Landes-
gesellschaften bis heute 22 Projekte mit ei-
nemGesamtvolumenvon rund 570.000Euro
gefördert oder initiiert, um die Folgen der
Pandemie zumildernunddieMenschen vor
Ort zu unterstützen. In Malaysia unterhält
Infineonmit seiner Fertigung inMelakawelt-
weit den weitaus größten Standort, gemes-

sen an der Anzahl der Beschäftigten. Hier
spendete Infineon umgerechnet rund
212.000 Euro, um die digitale Infrastruktur
in Krankenhäusern aufzubauen und die Ar-
beitsbedingungen des Pflegepersonals zu
verbessern. So könnenÄrzte undPfleger die
Patienten betreuen, ohne ihnen direkt ge-
genüber zu stehen. Weitere Initiativen zu
mehrDigitalisierungunterstützte dasUnter-
nehmen inSingapur,ÖsterreichundUngarn,
wo Schüler sowie sozial benachteiligte Kin-
der undFamilien Laptops oder PCs erhielten,
insgesamt rund 200 Geräte.
Zum Bekämpfen der Coronavirus-Pande-

mie spendete Infineon India rund 31.000
Euro an denCARE-Fonds des indischen Pre-
mierministers. Zusätzlichunterstützt Infine-
on Indiamit rund 59.000 Euro Start-ups, die
mit führendenForschungseinrichtungenan
der Entwicklung vonBeatmungsgerätenund
Systemen zumAbsichernder Energieversor-
gung arbeiten. In den USA sowie in China,
Singapur, Malaysia, Deutschland, Öster-
reich, Italien und Ungarn stellte Infineon
medizinische Geräte und Schutzausrüstung
zur Verfügung, um das Infektionsrisiko di-
rekt zu verringern. Zum Schutz der Gesund-
heit und Sicherheit von Mitarbeitern und

Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender von Infineon Technologies: „Als Teil der Gesellschaften, in denen
unser Unternehmen aktiv ist, haben wir Verantwortung übernommen.“

Bi
ld
:I
nf
in
eo
n
Te
ch
no
lo
gi
es Geschäftspartnern verzichtete Infineon be-

reitsMitteMärzweitestgehendaufGeschäfts-
reisen. PraktischüberNacht stieg zudemdie
Hälfte der weltweiten Belegschaft auf die
Arbeit vonZuhauseum.Damit auchKunden
ihre Aktivitäten stabil fortsetzen konnten,
wurdenbei Infineon in etabliertenProzessen
täglich Nachfrage- und Angebotsszenarien
andie jeweilige Entwicklung angepasst. Stö-
rungen der Lieferketten, etwa aufgrund von
Fabrikschließungen, wurden überwacht,
undvorhandeneBestände sowieNachschub
an andere Standorte verlagert. Darüber hin-
aus nutzte Infineon verfügbare Sicherheits-
reserven in seinenBeständen, umderNach-
fragesituation gerecht zu werden. Schließ-
lich trug die Priorisierung der Nachfrage
dazu bei, Produktionsstopps bei Kunden zu
verhindern. Mit diesen und anderen Maß-
nahmen gelang es Infineon, seine Kunden
außerordentlich zuverlässig zu beliefern,
insbesondere angesichts der Verwerfungen
imweltweiten Frachtverkehr.

Fokus auf Mitarbeiter
und Geschäftspartner
Während dieser ganzen Zeit hat Infineon

auch großenWert auf das Wohlergehen sei-
ner Mitarbeiter gelegt. An allen Fertigungs-
undBürostandorten, andenendie physische
Anwesenheit der Mitarbeiter unerlässlich
war, hatte Infineon umfangreiche Vorkeh-
rungen und Schutzmaßnahmen getroffen,
um die Ausbreitung des Coronavirus einzu-
dämmen. Um auch die finanziellen Auswir-
kungen auf die Mitarbeiter zu minimieren,
ist das Unternehmen dabei nicht nur seinen
umfänglichengesetzlichenund tarifvertrag-
lichen Verpflichtungen nachgekommen.
Darüber hinaus hat der Konzern weltweit in
allen Ländern und Regionen nach zusätzli-
chen Lösungen gesucht, um den Mitarbei-
ternunter den jeweils gegebenenUmständen
vor Ort Möglichkeiten und Angebote zur
Verbesserung ihrer persönlichen Situation
zu bieten. // ME

Infineon Technologies
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www.rosenberger.com

PCB-Steckverbinder

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

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

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

vielen Serien
■ Platz- und kostensparendes

Baugruppendesign
■ Beste Übertragungseigenschaften dank

Surface-Mount-Technologie
■ Footprints für kundenspezifische

Anwendungen

Durch die Pandemie-Krise: Vorstand
und CEO dataTec Hans Steiner.
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Die Pandemie-Krise bei dataTec

Die Pandemie ist ein herber Ein-
schnitt: DieArbeitnehmerschaft
mit Kurzarbeit, die Arbeitgeber
mit Sorgen um die Existenz der
Firma, einbrechenden oder gar
ausbleibenden Umsätzen, wei-
terlaufendenKosten, Sorgenum
die Belegschaft. Hans Steiner,
Vorstand dataTec: „Es gibt eine
Zeit nach Covid-19, und bisher
sind wir aus allen vergangenen
Krisen gestärkt hervorgegangen.
Wir schaffen es auchdiesesMal,
wenn wir zusammenhalten!“
DerDistributor investierte sogar:
Seit Mai 2020 hat das Unterneh-
men die Vertriebsbereiche von
Elektronik Kontor bzw. ekomess
für das komplette Produktange-
bot von Fluke und Tektronix
übernommen. Das Übernahme-
angebot galt auch für die betrof-
fenenMitarbeiter vonElektronik
Kontor.
DasManagement vondataTec

hat für die komplette Belegschaft
einenKrisenplan entwickelt: Das
Unternehmen weist darauf hin,
dass auf krisenbedingte Kündi-
gungen verzichtet wird, es aber
zuKurzarbeit kommenwird.Die-
jenigen Mitarbeiter, die ihre
Arbeit im Homeoffice erledigen
können, bleiben zu Hause. Ein-
gehende Kundenanfragen wer-
den zu den jeweils diensthaben-
den Mitarbeitern geroutet. Alle
diensthabenden Home-Office-
Mitarbeiter haben einenOnline-
Zugriff auf die Firmensysteme,
sodass Fragen beantwortet, An-
gebote erstellt oder Liefertermi-
ne genannt werden können. Für

die Mitarbeiter, deren Anwesen-
heit zwingend erforderlich ist,
wurden die vorhandenen Ar-
beitsplätze so verteilt, dass der
Mindestabstand von 2 m einge-
halten wird. Hygienemaßnah-
men im Büro sind eingerichtet;
Desinfektionsmittel ist schon
seit JahrenStandardbei dataTec.
Im Turnus von zwei Wochen be-
spricht das Management die ak-
tuelle Situation, und jederMitar-
beiter erhält einenPlan,wanner
imHomeoffice oder in der Firma
präsent seinmuss. Außendienst-
mitarbeiterwerdenmitDesinfek-
tionsmittel und Schutzmasken
versorgt. Die sich zwischenzeit-
lich entspannende Situation
führtwieder zuBesuchsanfragen
seitens der Kunden.
Hans Steiner in einer E-Mail

vom 13. Mai 2020 an die Beleg-
schaft: „…die Situation mit Co-
vid-19 und der daraus resultie-
renden wirtschaftlichen Krise
hat dasManagementmit Konse-
quenz und schnell eingeführten
Maßnahmen erfolgreich entge-
gengewirkt. Unser aller Beitrag
durchKurzarbeit ist der entschei-
dende Faktor und hält uns voll
auf Kurs. Durchunser sehr gutes
Wirtschaften in den letzten Jah-
ren haben wir ein finanzielles
Polster aufgebaut, und unser
Lager ist sehr gut bestückt. Wir
haben keine „Corona-Kredite“
beimBundangefordert, denn sie
müssen in Zukunft zurückbe-
zahlt werden. Jeder bringt sich
ein, das gibt Sicherheit. Ichdan-
ke Euch“. Und weiter: „Trotz der
Lockerungenhat sichdie aktuel-
le Infektionslage inDeutschland
verbessert. Das schafft Vertrau-
en.Weiter bleibt die konsequen-
te Einhaltung aller Hygienevor-
gaben und Abstandsregelung
enorm wichtig, und das muss
aktiv von jedemEinzelnengelebt
werden. Des Weiteren gilt bei
einem Verdacht, dass die offizi-
ellen Wege und Quarantänebe-
stimmungen sowie die Informa-
tionspflicht unbedingt einzuhal-
ten sind.“ // HEH

dataTec
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Weiter in nachhaltiges
Wachstum investieren
Die vergangenen Wochen und Monate sind auch an Taiwan

Semiconductor nicht spurlos vorübergegangen. Mehr dazu von
Ralf Welter, Geschäftsführer von Taiwan Semiconductor in Europa.

Eine der wichtigsten Entscheidungen
wurde bereits sehr früh getroffen: Seit
März 2020 konnten alle Mitarbei-

ter(innen) von Taiwan Semiconductor
(TSC) mit der europäischen Zentrale in
ZornedingbeiMünchenvon zuHause arbei-
ten. Diese Maßnahme diente dem Schutz
aller Beteiligten und deren Familien sowie
der RisikominimierungundderVermeidung
einer Infektion. Erfreulicherweise gab es
bis heute noch keinen positiven COVID-
19-Fall bei TSC.

Pandemie brachte eine ganze
Reihe an Herausforderungen
Seit Beginnder Pandemie zähltendie tem-

poräre Schließung von TSC-eigenen Ferti-
gungsstandorten, die gesamte Zuliefer- und
Logistik-Situation sowie der zum Teil sehr
starke Bedarfsrückgang bei vielen Kunden
zu den besonderen Herausforderungen.

Einerseits wurden Bedarfe von Kunden
verschoben oder sogar storniert, anderseits
gab es Kunden, die die Ware schneller als
ursprünglich geplant benötigten.Umstände,
die zu sich täglich ändernden Szenarien
führten.

Der Informationsaustausch mit
allen Kunden ist enorm wichtig
Umdie individuelle Situation jedoch rich-

tig verstehen zu können,war ein regelmäßi-
ger Informationsaustauschmit jedem unse-
rer Kunden sehr wichtig.
Aus diesem Grund hat sich TSC auch sehr

früh entschieden, auf das Instrument der
Kurzarbeit zu verzichtenunddenGeschäfts-
betrieb ohne Einschränkung fortzuführen.
DankdieserMaßnahme sowie derUnterstüt-
zung durch das gesamte TSC-Team konnte
die zuverlässige Kundenbetreuung und das
gewohnte Service-Niveau weiterhin sicher-

Ralf Welter: „Auch wenn die kommenden Wochen und Monate sicherlich sehr herausfordernd werden,
so wird TSC weiterhin investieren um auch zukünftig als zuverlässiger und langfristiger Partner agieren zu
können.“
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wurdenbesonders dazugenutzt, Kundenvia
Online-Meetings oderWebinare auf demLau-
fenden zuhalten.Distributionspartner sowie
die Endkundenwaren sehr dankbar darüber,
dass sie auch in diesen Tagenmit wichtigen
Information zu laufenden oder sogar
mit Lösungen für neue Projekte unterstützt
wurden.
Ebensowurde derAusbauder Fertigungs-

stättenunddie sinnvolle ErgänzungdesPro-
duktportfolios weiter vorangetrieben. Dem-
nach haben die Kunden auch in Zukunft die
Möglichkeit, aus einerVielzahl von zuverläs-
sigen Produkten auszuwählen und die für
Ihre Anwendung passende Lösung bei TSC
zu finden.
Eine weitere Investition ist seit Anfang

Juli online zu sehen: TSC hat seine Website
rundum erneuert und präsentiert sich
mit einem frischen Design sowie vielen
Erweiterungen wie dem neuen Media-
Bereich, der unter anderem Webinare und
Videos bereithält.
Auch wenn TSC bisher relativ gut durch

die Krise gekommen ist, so erwarte ich eine
Erholung des Gesamtmarkts frühestens im
kommenden Jahr: „Das 3. und 4. Quartal
2020 dienen der Konsolidierung sowie der
Rückkehr zu einer weitestgehend normalen
Auslastung der vorhandenen Kapazitäten.
Ab dem 1. Halbjahr 2021 sollten dann ein
spürbarer Anstieg der Gesamtbedarfe er-
kennbar sein. Wichtige Voraussetzungen
hierfürwären vor allemdasAusbleiben einer
„zweiten Welle“ sowie der auch weiter-
hin bewusste Umgang mit den bekannten
Hygieneregeln.

Taiwan Semiconductor wird
weiterhin investieren
Auch wenn die kommendenWochen und

Monate sicherlich sehr herausforderndwer-
den, so wird TSC weiterhin investieren um
auch zukünftig als zuverlässiger und lang-
fristiger Partner agieren zu können. // TK

Taiwan Semiconductor
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Klaus Rottmayr,
Geschäftsführer von
Spectra:
„Auch in Krisen-
zeiten sollten
Unternehmen
schnell und
kompetent agie-
ren können.“

Ein Hoch auf die Tools
Manche Tools, die in der Vor-
Corona-Zeitrechnung als unnö-
tige Spielereien abgetanwurden,
weil es auch ohne sie ging, sind
in der aktuellen Situation nicht
mehr wegzudenken. Da sind et-
wa Chat- und Videokonferenz-
programme sowie Intranet und
Wissensplattformen zunennen.
Natürlich gibt es viele Firmen,

die die Notwenigkeit und den
Mehrwert dieser Tools schon lan-
ge erkannt haben, aber dennoch
sind die User-Zahlen der nam-
haftenAnbieter in denvergange-
nenMonatendramatisch gestie-
gen,was darauf schließen lässt,
dass viele Firmen jetzt erst tech-
nisch „aufgerüstet“ haben.
Innerhalb vonwenigen Tagen

warenwir bei der Spectra umfas-
send „Home-Office“-fähig, d.h.
von der telefonischen Erreich-
barkeit über die Information
darüber, wer sich gerade wo be-
findet, bis hin zum sicheren Da-
tenzugriff auf das Warenwirt-
schaftssystem. So wurde etwa
die telefonische Erreichbarkeit
im Home-Office durch ein Soft-
Phone realisiert, so dass dieMit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht permanent ein Mobiltele-
fon oder womöglich ihr privates
Festnetztelefon verwendenmüs-
sen.DieAnwesenheitsübersicht
wird einfach und komfortabel
über das bereits vorhandene,
hausinterne Intranet reali-
siert, auf das dieMit-
arbeiterinnen und
Mitarbeiter, auch
per APP, mit
Passwort gesi-
cherten Zugriff
haben. Eine si-
chere Remote-
Desktop-Ver-

bindung zuunseremWarenwirt-
schaftssystem, wie sie unser
Vertriebsaußendienst schon
lange imEinsatz hat, ermöglicht
die Arbeit nach vorherigem Lo-
gin von jedem PC aus.
Um dem erhöhten internen

und externen Chat- und Video-
konferenz-Aufkommen unter
Einhaltung der notwendigen
Sicherheits- und DSGVO-Anfor-
derungen gerecht zu werden,
haben wir uns bei Spectra ent-
schieden, anstelle der Lösung
eines namhaften Anbieters eine
interne Lösung, die wir selbst
verwalten und die auf unserem
eigenen Server läuft, aufzuset-
zen. Damit können wir unseren
Kunden und Geschäftspartnern
sowieMitarbeiterinnenundMit-
arbeitern eine einfache, sichere
und komfortable Video-Chat-
Kommunikation anbieten, die
bereits im umfangreichenMaße
genutzt wird.
Zusammenfassend lässt sich

sagen, dass die schnelle undpro-
blemlose Umstellung auf das
Arbeiten im Home-Office vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ein Gefühl der Sicherheit
gegebenhat. Unddas inmehrer-
lei Hinsicht: Zum einen auf
Grund der reduzierten Infekti-
onsgefahr, zum anderen wegen
des sicheren Remote-Arbeits-
platzes und zuguter Letztwegen
der positiven Erfahrung, dass

wir auch in solchenKrisen-
zeiten schnell und kom-
petent agierenkönnen.

Lassen Sie sich
nicht unterkriegen,
und bleiben Sie ge-
sund! //MK

Spectra
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Projekte sind weggefallen
und das Design-In stieg an

Geschlossene Fertigungsstätten, wegfallende Projekte in Europa und
steigende Design-In-Aufträge: Auf den Displayhersteller Holitech hatte

sich die Pandemie unterschiedlich ausgewirkt.

Die Corona-Pandemiehat sichweltweit
auf die Industrie ausgewirkt. So auch
beiHolitechEurope, einemHersteller

und Lösungsanbieter für Displays. Thomas
de Laar, Managing Director bei Holitech
Europe berichtet, wie sich das Virus auf das
Displays-Geschäft ausgewirkt hat.

Laufende Projekte in
Europa fielen komplett weg
Seit Mitte Mai normalisiert sich die Situa-

tion seit Beginn der Corona-Krise und die
Lieferketten stabilisieren sich auf einnorma-
les Niveau. Insgesamt waren die chinesi-
schen Fertigungsstätten zwei Wochen kom-
plett geschlossen, nicht nur inWuhan, son-
dern in ganz China.Währenddes Lockdown
inEuropawarendie FertigungenderKunden
fast zu 100 Prozent geschlossen. Italien ist
fürHolitech einer der Fokusmärkte. Dortwa-
ren die Firmen über mehrere Wochen kom-
plett heruntergefahren. In Frankreich als
einer derweiterenwichtigenMärkte herrsch-

te eine ähnliche Situation wie in Deutsch-
land, was die Besetzung der Firmen anbe-
langt.
Alles in allem fielen laufende Projekte in

Europa komplett weg. Generell kann man
davon ausgehen, dass Aufträge bis zu zwei
Quartale nach hinten verschoben werden,
was kurzfristig ungefähr 70ProzentUmsatz-
einbußen zur Folgehat. Nachdem inEuropa
die Fertigungennahezu stillstanden, erholte
sich die Situation in China. Dadurch wurde
viel Geschäft inAsien getätigt,wennderKun-
de seinen Sitz in Europa hat aber über Sub-
Contractors in Asien fertigen lässt. Als ein
Beispiel für eine Verschiebung von einem
sehrwichtigenKunden fürHolitech ausRuss-
land zu nennen, das auf Ende Juni/Anfang
Juli verschoben wurde.
Was auffiel war der Anstieg der Anfragen

aufDesign-In-Projekte,wobei dieserAnstieg
leicht zu erklären ist. Viele Mitarbeiter der
Kunden befanden sich imHome-Office. Von
dort aus lassen sich solche neuen Projekte

Thoams de Laar von Holitech Europe: „Verschobene Aufträge führen zu kurzfristigen Umsatzeinbußen von
bis zu 70 Prozent.“
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seinmuss.DasBüro vonHolitechEuropewar
die komplette Zeit besetzt. Die großzügigen
Räumlichkeiten in Düsseldorf lassen eine
komplette Trennung der Arbeitsplätze zu.
Außerdem wurden Schutzmaßnahmen er-
griffen. Sowar beispielsweiseDesinfektions-
mittel in ausreichendem Maße vorhanden.
DiemeistenLieferketten stehenheutewieder
unddasGeschäft normalisiert sich. In Italien
zieht das Geschäft langsam wieder an. Die
Lieferzeiten sinkenwieder auf acht bis zehn
Wochen, inAusnahmefällen aufmaximal 14
Wochen. Holitech hat die Produktion von
medizinischen Artikeln aufgebaut. So wer-
den jetzt in den firmeneigenenProduktions-
stättenbeispielsweise Schutzmaskenherge-
stellt. Bei denMobiltelefonen ist immernoch
ein starkerUmsatzeinbruch zu verzeichnen.

Ein Anbieter von
Human-Machine-Interfaces
Bei Holitech in China werden die Ferti-

gungsstätten von Shenzhen zum Teil in das
Headquarter nach JiangXi aus Kostengrün-
denumgezogen.Die Fokussierungder Ferti-
gungen in Shenzhen liegt an den vielen Ak-
quisen, die Holitech in den Jahren 2016 und
2017 getätigt hat. Das Fokusprodukt ePaper
wurde immer imHeadquarter in JiangXi pro-
duziert. Als Systemlieferant istHolitech füh-
render Hersteller und Lösungsanbieter für
die vollständige Entwicklung von Human-
Interface-Produktenund -Anwendungen. Zur
Produktpalette zählen Anzeigemodule,
Touch, Kompaktkameramodule, biometri-
scheErkennungssysteme sowieKernkompo-
nenten vondrahtlosenLademodulen (Wire-
less Charging Modules). Neben passiven
Displays und TFT-Displays bietet Holitech
auch ein breites Sortiment an ePaper-Pro-
dukten. Die HINK Entwicklungsabteilung
von Holitech unterhält eine strategische
Partnerschaft mit E-Ink und bietet seinen
Kundenmodernste Technologien für diesen
Produktbereich an. // HEH

Holitech Europe
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OLED DISPLAYS – NEUE FEATURES
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• Überragender Kontrast 2000:1
• Umgebungstemperatur -40 .. +80°C
• Extrem weiter Blickwinkel 170°
• SPI, I²C Bus Interface
• Eingebauter Zeichensatz
• Extrem schnell, sogar bei -40°C
• Text und Grafik
• Flach und robust
• Mit Pins für einfache Montage
• USB Testboard
• Optionales Touchpanel
• Ab Lager lieferbar

OLEDL128OLEDL128

OLEDM128

OLEDM204
OLEDS102

Frank Stührenberg, CEO Phoenix Contact: „Vieles geht digital, aber manches ist
analog immer noch besser.“

Als produzierendes Unterneh-
men mit einer hohen Ferti-
gungstiefe und einem globalen
Produktionsnetzwerk – mit ei-
nemgroßenStützpunkt in China
– hat uns die Coronakrise sehr
schnell in Alarmzustand ver-
setzt.Wir habenumgehend eine
TaskForce eingesetzt, umLiefer-
ketten zu überwachen und Pro-
duktion sowie Logistik mit all
ihren Schnittstellen permanent
im Auge zu behalten.
Parallel habenwir amgrößten

Unternehmensverbund in
Deutschland mit 13 Standorten
sofortMaßnahmenergriffen, um
Sicherheit für dieGesundheit der
Mitarbeitenden zu gewähren
und Infektionsketten zu vermei-
den. Das ist uns auch gelungen.
Allein am Hauptstandort

Blomberg,womehr als 5000Mit-
arbeitende arbeiten,war das ein
organisatorischer Kraftakt. Wir
haben Schichtzeiten in der Pro-
duktion entzerrt, Teams im Ver-
trieb und anderen „systemrele-
vanten“Bereichengeteilt undan
getrenntenOrten arbeiten lassen
sowie Mitarbeitende aus dem
Administrationsbereich maxi-
mal ins Homeoffice geschickt.
Dabei hat unsere IT-Einheit

Bandbreite, VPN-Tunnel sowie
Flatrates fürMobiltelefonie qua-
si über Nacht erweitern und be-
reitstellen mussten. Zugleich
haben wir in Abstimmung mit
unseremWerksarzt und den ört-

Mit Zuversicht die Krise meistern und Chancen wahrnehmen

lichenGesundheitsämternMaß-
nahmen der Hygiene ergriffen,
geschult, und intensiv sowie re-
gelmäßig kommuniziert.
Unsere Lieferketten sind nir-

gendwo gerissen – den für uns
wichtigen Markt Italien haben
wir beispielsweise einige Wo-
chen lang direkt aus Deutsch-
land beliefert. Die Logistik war
insgesamt ein sehr anspruchs-
voller Bereich, wo mit höchster
Flexibilität reagiert werden
musste.
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Wir rechnen damit, dass sich
imdrittenQuartal dieVerhältnis-
se stabilisierenunddieNachfra-
ge wieder zunimmt. Einen iden-
tischenZustandwie vor derKrise
erwarten wir nicht. Einerseits
wird es dauern, bis sich alle
Märkte erholt haben. Anderer-
seits werden die globalisierten
Beschaffungsprozesse an eini-
gen existentiellenPunktengeän-
dert werden, beispielsweise
diemedizinischeVersorgungbe-
treffend.

ZudemwerdenMobilesArbei-
ten,Online-Kommunizierenund
Online-Konferieren zu Lasten
vonPräsenzkultur, Dienstreisen
und analogen Meetings sich zu
einem guten Teil verstetigen.
Hierwird ein Substitutionseffekt
für Effizienz sorgenund zugleich
ressourcen- undklimaschonend
wirken.
Der Lerneffekt ist,wie gutmo-

biles Arbeiten im Administrati-
onsbereich funktioniert, welche
neuen oder anderen Führungs-
kompetenzen das erfordert, wie
wichtig eine gute Balance von
Analog und Digital für die
menschlichen Bedürfnisse der
Arbeitenden ist undwodigitalen
Arbeitennicht funktioniert. Hier
ist durch einunerwartetes, plötz-
liches „Proof of Concept“ klar
geworden: vieles geht digital,
aber manches ist analog immer
noch besser.
Eine andere Erfahrung ist,

dass sich in der Krise gutes Füh-
ren und gute Kultur bewähren:
Schnell und flexibel reagieren,
Prioritäten ändern,Maßnahmen
ergreifen und gut kommunizie-
ren, topdown leben und mit Zu-
versicht dieKrise nicht nurmeis-
tern, sondern auch ihre Chancen
erkennen und mit Kreativität
wahrnehmen. Dann gelingt es,
gestärkt aus der Krise hervorzu-
gehen. // KR

Phoenix Contact
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Raus aus der Sackgasse: Mehr
Flexibilität, weniger Optimierung

Warum hat uns Corona so heftig erwischt? Wie kommen wir aus der
Krise? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, lohnen sich ein paar

systemische Überlegungen zum Thema Überleben.

Das Spannende an systemischen Be-
trachtungen ist, dass wir sie auf sehr
viele Fragestellungenanwendenkön-

nen. Jetzt wird es erst ein bisschen theore-
tisch und dann dramatisch – mit Hoffnung
auf ein Happy End.
Systeme können nur überleben, wenn sie

fähig sind, ihre Lebensgrundlage imZusam-
menwirkenmit ihrerUmgebung zu erhalten.
Dies gilt für einfache Zellen genausowie für
hoch entwickelte Lebensformen oder Orga-

nisationen. Sie wenden alle grundsätzlich
folgende Überlebensstrategien an:
� 1. Systeme gestalten die Umgebung in der
Weise, dass sie bessere Lebensbedingun-
gen schaffen. Vögel bauen Nester; Unter-
nehmen nutzen innovative Technologien.
� 2. Systeme suchen aktiv nach einer Um-
gebung, die bessere Chancen zum Über-
leben bietet. Vögel ziehen im Winter nach
Süden; Firmen erschließen neue Märkte.
� 3. Systeme passen sich veränderten Um-
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leben zu können. Dies geschieht entweder
durch Verhaltensänderungen oder, wenn
dazu genug Zeit ist, durch körperliche An-
passungen. Spatzen nutzen das Nahrungs-
angebot von Biergärten; Unternehmen
nutzen neue Marktnischen. Tiere passen
sich über Generationen körperlich an; Un-
ternehmen organisieren sich um.
� 4. Systeme kombinieren die oben ge-
nannten Strategien.
Was die Sache verkompliziert, ist die Tat-

sache, dass auchdieUmgebung inderRegel
aus Systemen besteht, die dieselben Strate-
gien verfolgen. Dadurch kommt es zu einer
gegenseitigen Beeinflussung, die alle betei-
ligten Systeme zu einem kontinuierlichen
Anpassungsprozess zwingt. Virenmutieren,
um Immunsysteme zu überlisten; Immun-
systeme entwickeln immerneueAbwehrme-
chanismen, um diese Viren zu bekämpfen.
In derMarktwirtschaft zwingen sichWettbe-
werber durch Innovationen gegenseitig da-
zu, sich ständig weiterzuentwickeln.
Systeme die diesem Anpassungsdruck

nicht gewachsen sind, könnennicht überle-
ben. VeränderungenderUmgebungkönnen
dieAnpassungsfähigkeit eines Systems stark
herausfordern oder sogar überfordern. Die
Folgender Corona-Pandemie kosten z.B. vie-
len Menschen und Unternehmen ihre Exis-
tenz. Sie hatten keine geeigneten Anpas-
sungsmechanismen oder konnten sie nicht
schnell genug aktivieren. Ausbeutung und
Verschmutzung der Umwelt führen zu mas-
sivem Artensterben, weil viele Spezies die-
sem destruktiven Handeln nichts entgegen-
setzen können.
Je optimaler sich ein Systemauf bestimm-

te Umweltbedingungen spezialisiert hat,
desto existenzbedrohender wirken schnelle
oder starke Veränderungen dieser Umwelt.
DasDilemma:Optimierte Systeme sindunter
stabilenUmgebungsbedingungengegenüber
flexiblen Systemen wettbewerbsfähiger,
denn sie schleppen keinen Ballast (Gene,
Fähigkeiten, Verhaltensweisen oder unpro-
duktive Ressourcen) mit sich herum. Aller-
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Power Product of the Year
Electronics Industry Awards 2019

Test Product of the Year
Elektra Awards 2019

tmi.yokogawa.com/dePrecision Making

Rohdaten-Streaming

Entdecken Sie diese und weitere neue Funktionen des
Präzisions-Leistungsanalysators WT5000.

mit bis zu 2 MS/s direkt in Ihre Prüfstandssoftware

dings wendet sich das Blatt, wenn sich die
Umgebung häufig und schnell verändert.
Dann hat das flexible System den Wettbe-
werbsvorteil, da es mehr Anpassungsoptio-
nen nutzen kann. Wie lebens- und wettbe-
werbsfähig ein System ist, lässt sich nur im
Kontext seiner Umgebung beurteilen.
Wennwir bei Bergtouren auf stabileswar-

mes Wetter, ausgebaute Wege und bewirt-
schaftete Hütten vertrauen, verzichten wir
auf Schlaf- und Biwaksack, Proviant und
sonstigeAusrüstung.Damit kommenwirmit
weniger Kraftaufwand schneller ans Ziel.
Allerdings verwandelt sich dieser Vorteil in
ein lebensbedrohliches Risiko, wenn das
Wetter umschlägt undwir die rettendeHütte
im Schneetreiben nicht finden können.
Die einseitige Optimierung unseres Wirt-

schafts- und Wertesystems ist das Problem,
auf das uns nicht nur das Corona-Virus mit
der Nase stößt. Der jahrzehntelange Erfolg
begünstigte die Illusion, dass wir alles im
Griff haben und einige Erfolgsmodelle nur
noch weiter optimieren müssen, um noch
mehr herauszuholen. Zu diesen Erfolgsmo-

dellen gehört die Steigerung des wirtschaft-
lichen Erfolgs durch immer mehr Konsum
und Ressourcen-Ausbeutung. So sindwir in
eine Optimierungs-Sackgasse geraten. Wir
habendankgutenWetters beimAufstieg zum
vermeintlichenGipfel Kleidung, Erste-Hilfe-
Päckchen und scheinbar nutzlose Ausrüs-
tungwieunnötigenBallastweggeworfen, um
noch schneller zu laufen. Doch nun schlägt
nicht nur dasWetter um (Stichwort Erderwär-
mung), sondernwirwerdenauchmit unserer
Verletzlichkeit konfrontiert.
Ein Teil derMenschheit, so glaube ich, hat

dieWelt durch einseitiges Gewinnstreben in
diese Optimierungs-Sackgasse manövriert.
Sie hat zu sehr denmateriellen Gewinn und
zuwenig die sozialenundökologischenKos-
ten im Blick. Das liegt auch sicher daran,
dass die, die amstärkstenprofitieren, gleich-
zeitig die sind, die bis jetzt die sozialen und
ökologischen Kosten noch zu wenig zu spü-
ren bekommen.
DieMenschheit hat bei allemGewinnstre-

ben Wissen, Technologien und Fähigkeiten
entwickelt, die die Chancebieten, aus dieser

Optimierungs-Sackgasseherauszukommen.
Sie hat schon mehrfach ihre ausgeprägte
Anpassungsfähigkeit bewiesen.Wirmüssen
dieses großartige Potential nur konsequenter
in den Dienst der Werte stellen, die es wert
sind,weiterentwickelt zuwerden:Menschen-
würde, Friede, Gesundheit und Nachhaltig-
keit. Auf diesen Gebieten besteht noch viel
Raum für Entwicklung im Sinne einer drin-
gend notwendigen systemischen Balance
zwischenMenschheit undUmwelt.Wir kön-
nen es, und die meisten wollen es.
Ichhoffe, dass CoronadieKostennunauch

für alle bisherigen Profiteure des Optimie-
rungswahns so sehr gesteigert hat, dass sie
zum Umdenken bewegt werden. Und ich
hoffe, dass immermehrMenschen erkennen,
dass es nicht sinnvoll und notwendig ist,
darauf zuwarten, dass andere die Sackgasse
verlassen, um ihnen hinterher zu trotten.
Auch das kleinste Element eines Systems ist
in der Lage, ein System positiv zu beeinflus-
sen. Nur Mut! // KR

Peter Siwon / Systematisches Projektmanagement
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Schnell und effizient zu einer
intelligenten Embedded-Lösung

Bei einem Großteil der industriellen Applikationen stellt immer mehr
die Benutzerschnittstelle ein wesentliches Merkmal dar. Das LIZARD-

Board von ACTRON bietet hierfür eine ausgereifte Plattform.

Insbesondere durchdieVerfügbarkeitmo-
derner Smartphones inspiriert, erwarten
Kunden heute häufig auch im industriel-

len Bereich ansprechende grafische Benut-
zerschnittstellen (GUI) sowie eine einfache
und intuitive Toucheingabe. Die Kernkom-
petenz der Hersteller wiederum liegt jedoch
überwiegenddirekt imUmfeldder jeweiligen
Applikation, z.B. in derMedizin-, Mess- und
Regelungstechnik, Leistungselektronik und
nicht im Bereich der GUI-Programmierung
sowie der Ansteuerung eines TFT-Displays
mit z.B. kapazitivemTouch.DieserUmstand
hat zur Folge, dass viele z.T. sehr leistungs-
fähige und amMarkt renommierte Applika-
tionen nach wie vor mit „veralteten“ Benut-
zeroberflächen, bestehendausmonochrom-
grafischen Displays und Schaltern, angebo-
tenwerden.Hersteller solcherApplikationen
laufen nun Gefahr von anderen Anbietern,
derenGeräte über eine ansprechendeBenut-

zerschnittstelle verfügen, vom Markt ver-
drängt zu werden. Gleichzeitig werden Her-
steller, die dem Trend einer modernen GUI
folgen, vor enormeSchwierigkeiten gestellt.
Um diesem Problem zu begegnen und die

benötigten Ressourcen zu reduzieren, hat
ACTRONdas LIZARD-Board entwickelt. Hier-
bei handelt es sich um eine leistungsfähige,
hochintegrierte und flexible Plattform zur
direkten Ansteuerung von modernen Aktiv-
Matrix-TFT-LCDs, wie z.B. der ACT I³-Serie
von ACTRON.
Das LIZARD-Board ist eine aufeinander

abgestimmtePlattform,mit der die Entwick-
lung sofort beginnen kann. Damit wird die
„Time-To-Market“ wird reduziert, so dass
man sich auf dieKernkompetenz, dieAnwen-
dungs- oder Produktentwicklung, konzen-
trieren kann.
Zum LIZARD-Board gibt es eine Applica-

tion Note sowie ein komplettes Board-

Support-Package (BSP) für die weit verbrei-
tete Grafikbibliothek Embedded Wizard. So
können die Anwender schnell und einfach
ihre GUI am PC entwerfen, simulieren und
über zwei Klicks auf dem Zieldisplay anzei-
gen lassen. Und dies bei voller Hardware-
Debugger-Unterstützung.

Eigenschaften LIZARD-Board
Das LIZARD-Board erreicht durch die Ver-

wendung von BGA-Technik eine kompakte
Abmessung von 55mm x 70mm. Die Span-
nungsversorgung reicht von 5V bis 38V. Die
Mikrocontroller-basierte STM32-Plattform
benötigt kein Betriebssystem. Technische
Daten und Schnittstellen: MCU STM32F469
(skalierbar), RAM 8MB SDRAM (skalierbar),
Speicher: 64MB QSPI-Flash, EEPROM, SD-
Karte (skalierbar), Display passend zu 3.5" /
4.3" / 5" / 7" aus der ACT I³ -Serie mit PCAP-
Multitouch, USB-OTG, USB-Host und USB-
Slave-Unterstützung, 43GPIOs / digitale und
analogeEin- undAusgänge, Board-to-Board
Connector.
Als industrielle Schnittstellen sind u.a.

SPI, CAN,UART, LIN, LAN, I²C, I²S enthalten.
Die Plattform ist langzeitverfügbar da kein
proprietäres Design. Die Schaltpläne sind
offen und eswerden keine speziellen IC ein-
gesetzt. Es ist eine freies BSP inkl. Unterstüt-
zung für Embedded-Wizard-Grafikbibliothek
verfügbar.
Hintergrund: Seit 1975 ist ACTRONein Spe-

zialist für Display-, Touchscreen- und Em-
bedded-Lösungen im industriellen Bereich.
Die Teams inErding, Leipzig undSchwalmtal
unterstützen die Kunden vom Konzept bis
zur Serienfertigung.
Der neue Geschäftsbereich ACTRON

POWERbietet denKunden zudemStromver-
sorgungslösungen von Konzept und Design
bis SerienfertigungundAfter Sales-Services.
Bei standard und kundenspezifische Akku-
packs, übernimmt ACTRON auch die kom-
plette Supply Chain bis zum Qualitäts- und
Projektmanagement (www.actron.de).// JW

ACTRON

ACTRON: Das LIZARD-Board mit GUI für intelligente Embedded-Lösungen
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NEU –WavePro HD Serie
12-Bit Auflösung ohne Kompromisse
2,5 GHz – 8 GHz Bandbreite
20 GS/s Abtastrate

5 Gpts schneller Speicher
Extrem geringes Rauschen
Sehr hohe Signalreinheit

teledynelecroy.com/waveprohd
Tel.: 06221-8270-0

WavePro HD
Oszilloskope
12-Bit Auflösung bis 8 GHz!

Wie der EMS-Dienstleister BMK
inAugsburgmit der Coronakrise
umgeht, erklärt Geschäftsführe-
rin Bärbel Götz: Basierend auf
den gesetzlichen Vorgaben ha-
ben wir zusammen mit den Mit-
arbeitenden die Abstandsregeln
umgesetzt und zusätzlicheHygi-
enemaßnahmen definiert, kom-
muniziert und überwacht. Wir
haben schnell die Basis für ein
flexibles Arbeiten geschaffen.
Headsets,Webcams, etc.wurden
angeschafft, damit dieMitarbei-
ter imHome-Office arbeiten kön-
nen. Mit den Kunden halten wir
über Teams regelmäßig Bespre-
chungen ab. So sieht man sich
trotzdemund kann die soft facts
auch wahrnehmen. Digitalisier-
ter Dokumentenaustausch und
gemeinsame Nutzung des Plan-
ners erleichtern die Absprache
und das Tracking. Außerdem
bieten wir unseren Kunden eine
virtuelle FührungdurchBMKan,
umunser Leistungsportfolio vor-
zustellen und die Technik zu
veranschaulichen. Nach dem
Ende der strengen Kontaktbe-
schränkungenkamMitteMai als
erster externer Besuch einKunde
zu BMK. Unter Einhaltung aller
Hygienemaßnahmen war es
schön, sich wieder persönlich
gegenüber zu sitzen.
BMK hat sehr schnell reagiert

und innerhalb kürzester Zeit

Flexibles Arbeiten im Home-Office
wurde für alle Mitarbeiter die
Möglichkeit zum Arbeiten im
Home-Office geschaffen.
Zudem wurde ein durchdach-

tes Hygienekonzept erstellt.
Durch das Aufteilen der Büro-
mitarbeiter in einzelne Gruppen
kann das Risiko im Falle eines
auftretenden Coronafalls mini-
miert werden, da keine Ver-

mischung der einzelnen Grup-
pen stattfindet. Die Zusammen-
arbeit mit den Mitarbeitenden
imHome-Office gelingt sehr gut.
Regelmäßige Besprechungen
bringen alle Kollegen auf den
aktuellen Stand.
Ebensowurdeder regelmäßige

Kontakt zum Kunden intensi-
viert, indem wir größtenteils

wöchentliche Besprechungen
via Skype, Teamsoder Zoomver-
einbaren, umhier immer gegen-
seitig auf dem Laufenden zu
sein. Somit konntenwir dieKun-
denbeziehung weiter ausbauen
und bereits einige Neuprojekte
an Land ziehen. // TK

BMK

Bärbel Götz: „Basierend auf den
gesetzlichen Vorgaben haben wir
zusammen mit den Mitarbeitenden
die Abstandsregeln umgesetzt und
zusätzliche Hygienemaßnahmen de-
finiert, kommuniziert und überwacht.“
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ZX20

Geschwindigkeit
neu definiert

• Superschnell, High-Speed
Steuerung im Nanosekunden-
Bereich

• FPGA Technologie, konstant
schnelle Abläufe

• Vernetzbar, Programmierung
über Ethernet

• Programmierung wie jede
konventionelle SPS mit
Strukturiertem Text

ZX20

chnell, High-Speed
rung im Nanosekunden-

ich

FPGA Technologie, konstant
schnelle Abläufe

• Vernetzbar, Programmierung
über Et
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www.zander-aachen.de

Wir sehen uns:
Halle 7, Stand 191,
sps ipc drives

Marco Schmid, Schmid Elektronik:
„Was in diesen schwierigen Zeiten
hilft, ist zusammenstehen und zusam-
menhalten – was für KMU selbstver-
ständliche Tugenden sind“

Den chinesischenShutdownha-
be ichEnde Januar – eswarwäh-
rend demChinesischenNeujahr
– kurz vormeinemSkiurlaubper
Whatsapp-Chat mit meinen Pe-
kinger Geschäftsfreunden haut-
nah miterlebt. Im Februar über-
wachten wir in Folge die Liefer-
kette genauer und legten vorbeu-
gend Elektronikbauteile ans
Lager. Damals bereitete ich
Schmid Elektronik „still“ auf ei-
neKrise vor. ZweiWochen, nach-
dem Corona vor der Schweizer
Haustür stand (Norditalien),
begriff ich, dass uns einePande-
mie bevorsteht und nun jeder
einzelne Tag zählt. Also bereitete
ich in der gleichen Woche den
Office- und Engineeringbereich
aufmobilesArbeiten vor, organi-
sierte in der Elektronikprodukti-
on einen Sicherheitsbetrieb, in-
formierte die Mitarbeiterinnen
noch vor demöffentlichen Lock-
down über das, was nun kom-
men wird und unterzog die Fi-
nanzen einem gründlichen
Stresstest. Ständig ist schnelles,
kurzfristigers und hartes Ent-
scheiden gefragt. Es gleicht der
Besteigung eines 7000-ers: Stets
in kleinenSchritten.Dennwenn
die Schritte zu großwerden, fehlt
dir letztendlich die Energie für
den Abstieg vom Gipfel.
In den ersten kritischen Wo-

chen war intern vor allem trans-
parente Information, ehrliche
Kommunikationund ruhige Füh-
rungwichtig. Jeder imUnterneh-
menkannte denNotfallplan, die
Tragweite und ungefähre Dauer
der Krise. Die MitarbeiterInnen
wussten jederzeit, warum wir
was tunundhabendasmitgetra-
gen. Auch blieben alle dank
strikt eingeführtem Sicherheits-
betrieb gesund. In der Führung
hatmir in dieser Situationbeson-
ders das Buch „Turn the Ship
Around“ von David Marquet ge-
holfen. Wir navigieren ja gerade
im Sturm und schwerer See und
haben alle Hände voll zu tun,
unser Schiff auf gutem Kurs zu
halten und heil an den Klippen
vorbei durch das Chaos zu ma-
növrieren.

Wenn KMUs zusammenstehen, meistern sie die Krise
lichüber die Situation auszutau-
schen.Der Lockdownermöglich-
te einenNebeneffekt: Jeder hatte
spürbar Zeit und die Gespräche
waren persönlicher als im übli-
chenTagesgeschäft. Dabei lernte
ich, dass wir nicht die einzigen
sind, die in dieser Extremsituati-
on Entscheide nicht mehr auf
Fakten, sondern auf Annahmen
treffenmüssen. Sich gegenseitig
Mut zusprechen und Zuversicht
signalisieren war noch nie so
wichtig wie jetzt.
Dank unseres Zeitvorsprungs

zu Beginn der Krise blieb in den
kritischsten zwei Wochen genü-
gend Zeit, einen Notfallplan zu
erstellen. Daraus entwickelten
wir in wenigen Tagen ein MVP,
welcheswir etwas trotzig „Covid-
19-Immunsystem: Ein 5-Phasen-
Hack für industrielle KMUs in
Extremsituationen“ nannten
und teilten es mit unseren Kun-
den, Partnern, Communities und
auch Mittbewerbern. Die vielen
Rückmeldungen von Unterneh-
mern, die damals auf dem linken
Fuß erwischt wurden und nun
wenigstens ein pfannenfertiges
Maßnahmenpaket in der Hand
hielten, werden mir immer in
Erinnerung bleiben. Wozu krea-
tiv denkende und handelnde
Menschen inder Lage sind, zeigt
sich etwa anhand der sponta-
nen, von der ELEKTRONIK-
PRAXIS und Schmid Elektronik
gemeinsamgeschaffenen Initia-
tive „KMU hilft KMU“.
Jetzt vernetze ich mich noch

stärker als früher und tausche
mich mit Geschäftspartnern re-
gelmäßig aus. Auch beobachte
ich interneundexterneVerände-
rungen und Trends sehr auf-
merksam, aber etwas gelassener
als zu Beginn der Krise. Neue
Projekt-, Produkt- undProdukti-
onsanfragen im Juni und Juli
stimmenmich zuversichtlich für
das zweite Halbjahr. Intern be-
reiten wir uns vor, um als Firma
im Herbst durchstarten zu kön-
nen, und blicken positiv in das
kommende Jahr. // SG

Schmid Elektronik
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Derzeit ist Schmid Elektronik
in gezielter Kurzarbeit, die wir
wöchentlich anhand der Auf-
tragslage neu planen. Als wir
dies imMai erstmals beschlosse
haben, schlich sich eine Phase
der Lethargie ein. Im Juni stellten
wir deshalb einen mit dem Amt
für Arbeit abgestimmten Schu-
lungsplan auf: wenn wir schon
weniger wertschöpfende Arbeit
leisten, dannkönnenwirwenigs-
tens unsere Wettbewerbsfähig-
keit steigern und die Säge schär-
fen!VonneuenGeschäftsmodel-
len, Lean-Development, MVP
(Minimum Viable Product), IoT-
Technologie und Cloud-Compu-
tingüber Lötkurse und 3D-Druck
bis zu Low-Code-Programmie-
rungundLinux für Fortgeschrit-
tene ist alles dabei. All daswurde
zum Booster für die Moral.
Was indiesen schwierigen Zei-

tenhilft, ist, zusammenzustehen
und zusammenzuhalten,was für
KMUselbstverständliche Tugen-
den sind. Im Alleingang lässt
sich eine derart noch nie dage-
wesene Situation kaum sinnvoll
bewältigen. Besser ist es, sichmit
Geschäftspartnern zu vernetzen,
sich auszutauschenund sich ge-
genseitig zuhelfen– etwadurch
solidarisch vergebene Aufträge
oder Entspannung bei den Zah-
lungskonditionen. Wichtig wa-
ren mir in dieser Zeit die vielen
Telefongespräche mit unseren
Kunden, um sich offen und ehr-
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Mit einem konsequenten Konzept sicher durch die Krise
Frühzeitig haben die Unterneh-
men der Peters-Gruppe ein eige-
nes, sehr wirksames Konzept
erstellt, dasBeeinträchtigungen
der Betriebsabläufe vermeidet.
Das hat sich bis heute bestens
bewährt und daran wird auch
weiterhin festgehalten. So blieb
bis heute die gesamte Beleg-
schaft nicht nur in Kempen
am Niederrhein sondern auch
in China, Hongkong, Taiwan,
Malaysia und Italien von Covid-
19-Erkrankungen verschont.
Die „bunte Vielfalt“ ist ein be-

sonderes Element, das die allge-
mein üblichen Sicherheitsvor-
kehrungen in vorbildlicher Wei-
se ergänzt: Arbeitsbereiche –
ganzeEtagenundGebäude–und
dazugehörige Toiletten und So-
zialräume wurden deutlich
farblich markiert. Die jeweils
zugangsberechtigten Personen
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Armbinden,wieman sie ausdem
Sport kennt, undhalten so sicher
und zuverlässig Abstand zu Kol-
legen aus anderen Bereichen.
Sogenannte Liberos und drin-
gend erforderliche Besucher
tragenbesondere Schutzausrüs-
tungenund reduzieren auf diese
Weise das Risiko eventueller
Virenübertragung.
Die wirtschaftlichen Folgen

der Krise spürt natürlich auch
die Peters-Gruppe, die seit Juni
in diversen Abteilungen zwi-
schen 20 und 40% Kurzarbeit
fährt. Nicht jedoch in solchen
Abteilungen,dieanZukunftspro-
jekten arbeiten, mit denen wir
als Beschichtungsexperten für
die Elektronik gestärkt aus der
Krise hervorgehen werden. Das
sind die jüngst (fast fertig) zur
Marktreife geführten Elpejet-

Lötstopplacke wie auch Weiter-
entwicklungen der Elpemer-
Lötstopplacke fürHochfrequenz-
anwendungen.
Seit Tagen verzeichnet der

Technische Service vermehrt
konkrete Anfragen von OEM-
Kunden und unterschiedlichen
Anwendern sowohl ausder PCB-

als auch der EMS-Branche, die
sich um neue Projekte und auch
völlig neue Geschäftsideen dre-
hen.Über die aktuellenErkennt-
nisse zu den ELPEGUARD-
Schutzlackenwird indennächs-
tenWochen zu lesen sein. // KR

Lackwerke Peters

ist eine Marke der

Jetzt anmelden
und kostenlos lesen!
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Es braucht Mut, ins „kalte Wasser“
zu springen

Corona bricht lang gewachsene Strukturen innerhalb kürzester Zeit
auf. Doch mit Vertrauen in uns selbst, Kollegen und Partner meistern

wir die Krise, so CEO Thomas Rudel von Rutronik.

Wie gehen Sie mit der Krise um?
Wir bei Rutronik nutzen besonders jetzt
das gesamteunternehmerischeKnowhow
unsererUnternehmensgeschichte. Bereits
im Januar habenwir eine Taskforce einge-
setzt undAnalysen zur Situationdurchge-
führt. Oberste Prioritätenwaren, und sind
immer nochMaßnahmen zumSchutz von
Mitarbeitern und Kunden bei Aufrechter-
haltung der Betriebsfähigkeit. Ganz zent-
ral ist unser Logistikzentrum. Dort haben
wir quasi über Nacht auf ein komplett ge-
trenntes Zweischichtsystem mit strengen
Hygienemaßnahmen umgestellt. Zudem
konnten wir innerhalb kürzester Zeit für
einen Großteil der Mitarbeiter die Arbeit
vom Home-Office ermöglichen und sämt-
liche Kommunikation, auch Schulungen
und Veranstaltungen, digitalisieren.

Was hilft in diesen schwierigen Zeiten?
Die wichtigsten Attribute sind die folgen-
denbeiden: Zumeinenbraucht esMut. Ins
„kalteWasser“ zu springen,wenn langjäh-
rig, gewachsene Strukturen innerhalb
kürzester Zeit aufgebrochen werdenmüs-
senundes zunächst nochkeinen „doppel-
ten Boden“ oder Backup gibt, lässt auch
erfahrene Unternehmer zögern. Und zum
anderen brauchen wir alle Vertrauen: in
uns selbst, unsere Kollegen und Partner,
die Forschung und in die Zukunft.

Wieunterstützt Rutronik seineMitarbeiter?
Das Buzzword der Stunde ist wohl auch
hier „Flexibilität“: Für uns geht die Sicher-
heit und Gesundheit zu hundert Prozent
vor, deshalb versuchenwir auch so flexibel
wie irgendwiemöglich auf die individuel-
len Bedürfnisse zu reagieren: Viele
Mitarbeiter*innenhabenauchKinder, die
zusätzlich Zuhause betreut werdenmuss-
ten,Arbeitszeitenwurden flexibler gestal-
tet und Teams in „Büroschichten“ geteilt.
Bei der Einführung des Zweischichtsys-
tems inder Logistik habenwir einenShut-
tleservice für dieMitarbeiter*innen einge-

richtet, da der ÖPNV mit den neuen Ar-
beitszeiten nicht kompatibel war.
Wir haben uns als eines von wenigen Un-
ternehmen zudem bewusst gegen Kurzar-
beit entschieden, da gerade jetzt unsere
Mitarbeiter*innenwenigstens inBezugauf
ihre Gehälter Planungssicherheit haben
sollen.Die SicherungderArbeitsplätze ist
oberstes Ziel.

Wie binden Sie Ihre Partner ein?
Wir setzen vor allem auf Verlässlichkeit
und offene Kommunikation. Durch die
Aufrechterhaltung unserer Logistik kön-
nenwir Lieferketten fortführenundBedar-
fe erfüllen. Dabei haben wir haben uns in
der akuten Phase dazu entschlossen, sys-
temrelevante Marktsegmente wie die Me-
dizintechnik zu priorisieren. Selbstver-
ständlichwollenwirmit unserem techno-
logischenKnowhowundunserer interna-
tionalenDistributionspower unterstützen.
Außerdem haben wir eine umfassende
Analyse der Bedarfe des Elektronikmark-
tes durchgeführt und entsprechendeMaß-
nahmen eingeleitet. Das Ergebnis zeigt,

dass nahezu alle unsere Partner auf Be-
triebsferien oder Urlaube in den Sommer-
monaten verzichten, um krisenbedingte
Defizite kompensieren zu können. Wir
habendeshalb beschlossen, dassVertrieb
undProduktmarketing, die FieldApplica-
tion Engineers und Line Manager die
nächsten Monate ebenfalls uneinge-
schränkt für unsere Kunden und Partner
zur Verfügung stehen.

Wie sehen Sie die Zukunft?
Unserer Ansicht nach sind wir alle in der
Pflicht dafür zu sorgen, dass es schnellst-
möglich ökonomisch wieder aufwärts
geht. Dabei werden wir alle aber ein
Höchstmaß an Flexibilität undWillen zur
Veränderung aufbringen müssen. Ja, das
Virus hat die Welt erschüttert. Es hat uns
aber auch Schwachstellen im System ge-
zeigt, bei denen es auchanuns selbst liegt,
sie zubeheben: ZumBeispiel Technologie
nicht nur zu entwickeln, sondern auch im
Alltag zu nutzen oder (fest-) gefahrene
Strukturen zuhinterfragenundggf. aufzu-
brechen.

Und wie bereiten Sie sich darauf vor?
Als inhabergeführtesUnternehmen sehen
wir natürlichdie großeVerantwortung für
unsere Partner, Mitarbeiter und Kunden.
Deshalb setzen wir jetzt z.B. auf ein anti-
zyklisches Modell, um flexibel die verän-
derten Bedürfnisse der internationalen
Märkte zu erfüllen und die eigene Unter-
nehmensposition nach der Krise zu stär-
ken. Unser Krisenteam rekapituliert die
vergangenen Monate, ergänzt und passt
unsere bereits vorhandenenKrisenmanu-
als an. Wir setzen vor allem auch auf un-
sere engagierten und versierten Mitarbei-
ter, um unseren Kunden als starker, ver-
lässlicher Partner in dieser wirtschaftli-
chen Extremlage und beim Re-Start zur
Seite stehen zu können. // MK

Rutronik

Thomas Rudel, CEO von Rutronik: „Das Virus hat die
Welt erschüttert. Es hat uns aber auch Schwach-
stellen im System gezeigt.“
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Hochwertige Pogo Pin
Steckverbinder

Kompakte, vielsei ge, langlebige
und zuverlässige Federkontakts �e

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

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

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

Telefon: 0211 52805592
E-Mail: ygo_info@yokowo.com

Stefan Besier, Business Unit Manager Analog & Power Products bei GLYN: „Wir
leisten auch als Unternehmen einen Beitrag, um die Auswirkungen des
Covid-19-Virus einzudämmen.“

Gerade im medizinischen Be-
reich und seinen Elektronikpro-
duzentenbeziehen vieleKunden
von GLYN seit Jahren essentiell
wichtigeKomponenten, etwa für
die Produktion ihrer Beatmungs-
geräte. Hier liefert der Distribu-
tor als Teil einer systemrelevan-
tenLieferkette sowohl Standard-
als auch kundenspezifische
Produkte. Diese wurden in jah-
relanger Vorarbeit individuell
gemeinsam entwickelt. Die Pro-
duktionsplanung wird über
komplexe Logistiksysteme ge-
nauestens mit den Herstellern
abgestimmt. Und das heißt für
den Kunden?
Distribution hält das Produk-

tionsband am Laufen. Auch in
kritischen Zeiten. Und wir von
GLYN tununserMöglichstes, um
die Branche mit erhöhten Men-
gen an elektronischen Bauele-
menten und Systemen sicher zu
beliefern. Das sagen unsere Ma-
nager zur aktuellen Situation im
Medical-Bereich:
„Es ist das ersteMal, dass eine

globale Pandemie unsere Natio-
nen trifft“, so StefanBesier Busi-
ness Unit Manager Analog &
PowerProducts. „Dadurchbefin-
den wir uns alle in einer außer-
ordentlichen Situation, in der
wir als Privatpersonenundauch
als Unternehmen einen Beitrag
leisten müssen, um die Auswir-
kungen des Covid-19-Virus ein-
zudämmen.Wir als Spezialisten
im Bereich Analog & Power Pro-
dukte sehen unseren Beitrag
darin, dass wir dringend benö-
tigte Ware so schnell und zuver-
lässig wie irgend möglich zu
unseren Kunden bringen.
Besonderswerdenvonunsdie

Kunden und Applikationen un-
terstützt, die für die Intensivme-
dizin undMedizintechnik benö-
tigtwerden.Die entsprechenden
Anfragen und Aufträge werden
vonunspriorisiert und inbeson-
ders dringendenFällen auchmit
unseren Herstellern zusammen
gesondert besprochenundbear-
beitet. Durchfluss- und Diffe-
renzdrucksensoren des Herstel-
lers Sensirion, die schon heute

Auch in Krisen stets verlässliche Bauteileversorgung

in Beatmungsgeräten verbaut
werden, sindhierfür nur einBei-
spiel. Differenzdrucksensoren,
die in Luftentkeimungs- undFil-
trationsgeräten inOperationssä-
len und Quarantänestationen
eingesetzt werden, liefern wir
zuverlässig und schnell. Auch
für die Leistungselektronik lie-
fern wir Produkte wie MOSFETs
des Herstellers Toshiba, die in
Netzteilen für die Medizintech-
nik zum Einsatz kommen.“
Und Christian Arnold, Busi-

ness Unit Manager Display &
System Solutions, ergänzt: „Die
Bedarfe derMedizinkunden sind
sprunghaft angestiegen. Viele
Kunden wünschen plötzlich
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kurzfristig Mengen, die einem
Vielfachen eines Jahresbedarfs
innormalen Zeiten entsprechen.
Das stellt die gesamte Supply
Chain vor Herausforderungen.
Deshalb arbeitet unser Produkt-
management mit Hochdruck
Hand in Hand mit unseren Her-
stellern. Jedem in der Kette ist
bewusst,wiewichtig in der jetzi-
gen Situation eine schnelle Re-
aktion auf die gestiegenen Be-
darfe ist. Deshalb werden diese
Fälle auch bevorzugt behandelt
und erhalten eine höhere Priori-
tät. Bei unseren Herstellern gibt
es mittlerweile fast überall eine
Task Force ‚Medical‘. Die welt-
weite Ausbreitung des Virus
sorgt zumGlückdafür, dass auch
weltweit Verständnis für diese
Handlungsweise herrscht.
Neben der logistischen Seite

ist und bleibt der technische
Support einwichtigesArgument,
warum Kunden gerne auf GLYN
vertrauen: Gerade in den letzten
Tagenkonntenunsere Ingenieu-
re Kunden dabei helfen, schnel-
ler beschaffbare Alternativen zu
findenund sie technisch zuqua-
lifizieren.Undbei neuenDesigns
stehen wir unseren Kunden so-
wieso immermit unserer techni-
schen Expertise zur Seite. Egal,
ob aus dem Büro oder von zu
Hause.” //MK

GLYN

Christian Arnold, Business Unit Ma-
nager Display & System Solutions:
„Wichtig in der jetzigen Situation ist
eine schnelle Reaktion auf die gestie-
genen Bedarfe.“
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MINOS

Die neue
Dimension
der Safety Logik

• Ultra-schmal, nur 6 mm

• Verschleißfreie, sichere
Halbleiterausgänge

• Hohe Diagnostik durch
Status und Error-LED

• Extrem modular &
kosteneffizient

• Varianten für zahlreiche
Anwendungen

• Bis PL e / Kat. 4 / SIL 3

Wir sehen uns:
Halle 7, Stand 191,
sps ipc drives

www.zander-aachen.de
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Sie nutzen die Krise als Chance: Timo Dreyer (Geschäftsführung) und Julia
Thomaßen (Sales & Marketing) haben klare Ziele für das Jahr 2025.
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EMS-Partner BEYERS: Krise ist Einstellungssache!

Statt die Kurzarbeit auszurufen
hat der Elektronik-Dienstleister
inMönchengladbach einenneu-
en Vertriebsmitarbeiter im Au-
ßendienst eingestellt. Das ist
ungewöhnlich und klug zu-
gleich. „Krise ist Einstellungssa-
che“, äußert sich Timo Dreyer,
Geschäftsführer bei BEYERS,
„auch wir sind seit einigen Mo-
naten von der Corona-Krise be-
troffen. Wir sind der Überzeu-
gung, dass ein starkes Wir zählt
unddieVoraussetzungdafür ist,
Herausforderungen gemeinsam
zu lösen.NachdemdieKrise aus-
brach, haben wir zu Beginn ver-
schiedene Maßnahmen für das
Unternehmenals auch für unse-
re Mitarbeiter getroffen. Es gibt
beispielsweise regelmäßige Co-
rona-Updates vonderGeschäfts-
führung, die alle Mitarbeiter
über die aktuelle Lage und den
sicheren Umgangmit demVirus
informiert – von der Beachtung
der allgemeinen Hygiene-Vor-
schriftenbis hin zurVermeidung
der gemeinsamenKantine inden
Kernpausenzeiten; jeder Mitar-
beiter kennt denaktuellen Stand
und weiß, wie er sich in dieser
momentanen Zeit zu verhalten
hat. Um das Ansteckungsrisiko
so geringwiemöglich zu halten,
finden wichtige Meetings nur
noch mit maximal sechs Perso-
nen statt. Daraus folgen dann
viel intensivere unddetailreiche-
re Absprachen mit geringerer

in dieser Zeit auch weiterhin zu
fördern. BEYERS entwickelt sich
als EMS-Dienstleister imElektro-
nikmarktweiter; dapasst es per-
fekt, JoelMeschalsDEKM-Fahrer
künftig zu unterstützen, damit
auch er sich weiterentwickeln
kann“, konstatiert Dreyer, „auch
beim Thema Digitalisierung ha-
ben wir uns nicht ausbremsen
lassen. Klar hat sich die Corona-
Pandemie auch auf die Projekt-
arbeit ausgewirkt. Etwa bei ei-
nem Projekt zur Digitalisierung
von Prozessen im kaufmänni-
schen und technischen Bereich
bei BEYERS. Es beinhaltet drei zu
digitalisierende Prozesse, zehn
betroffeneAbteilungenundeine
intensive Zusammenarbeit mit
drei externen Dienstleistern.
Kurz vor dem ersten geplanten
Projekt-Workshopmit einemder
externen Dienstleister kam die
Entscheidung, keine persönli-
chen Termine mehr zu machen
undnurnochmitmaximal sechs
Personen in einemRaumzu sein.
Außerdem waren Kollegen im
Projekt teilweise imHomeOffice
und mit verlagerter Arbeitszeit.
Wir hatten deshalb mehr Termi-
nemitweniger Teilnehmernund
komplexere Abstimmungspro-
zesse ohnepersönlichenKontakt
zu den externen Dienstleistern.
Die Meetings fanden dann per
Videokonferenz oder Telefon
statt, dieAbstimmungenmit den
betroffenen Abteilungen in klei-
neren Einzelterminen.“
„WirmusstenunsereArbeitswei-
se verändern,“ berichtet Dr. Jan
Renker, Manager Strategie und
Innovationbei BEYERS, „wir ha-
ben Änderungen früher imple-
mentiert und auf Basis aktiv
eingeforderter Feedbacks die
eingeführtenProzesse optimiert.
DasDigitalisierungsprojektwur-
de mit nur minimaler Verzöge-
rung erfolgreich abgeschlossen.“
Julia Thomaßen resümiert: „Wir
werden noch enger zusammen-
wachsenunddieKrise als Chan-
ce nutzen. Krise ist halt Einstel-
lungssache!“ // KU

BEYERS

Personenanzahl. Auch an uns
geht der geringe Auftragsein-
gang nicht spurlos vorbei. Um
dem entgegenzuwirken, haben
wir solidarisch an den Brücken-
tagen den Betrieb vollständig
heruntergefahren. Durch Über-
stunden- undUrlaubsabbauver-
suchen wir, den Zeitpunkt der
Kurzarbeit ganz zu vermeiden
oder so weit wie möglich nach
hinten zu schieben.“
„Fast 50 Prozent der EMS-Unter-
nehmen in Deutschland sind
oder waren laut einer Studie be-
reits in Kurzarbeit“, sagt Julia
Thomaßen, bei BEYERS verant-
wortlich für Sales und Marke-
ting, „deshalb werden die meis-
ten Dienstleister auch derzeit
keine neuen Mitarbeiter einstel-
len.Wir sind jedochderÜberzeu-
gung, dass es jetzt besonders
wichtig ist, die Weichen für die
Zukunft zu stellen und haben
deshalb einen neuen techni-
schen Vertriebsmitarbeiter im
Außendienst eingestellt, um
bald weiter Fahrt aufnehmen zu
können.Die erstenAußendienst-
termine werden angenommen,
natürlich auf Abstand.“
Dreyer: „Gerade indieser schwie-
rigenZeitwollenwir zeigen, dass
wir weiterhin positiv in die Zu-
kunft blicken und gemeinsam
stark sind. Deshalb ist es uns
wichtig, unseren Partner, Joel
Mesch, Elektro-Kart Fahrer aus
Erkelenz, in derRennsaison 2020

document493047775597125287.indd 100 29.07.2020 08:49:11

http://www.zander-aachen.de


101

UNSERE MUTMACHER

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 6.8.2020

Kingbright Electronic Europe GmbH

Quality Efficiency Innovation First-class service

Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum • +49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de

Eigenschaften:
• Abmessung = 3,2 mm x 2,8 mm, Bauhöhe = 1,9 mm

• Wellenlänge: 630nm (super-rot), 570 nm (grün), AlGaInP Technologie

• 2 LED Chips getrennt ansteuerbar

• 2mA Low-current Betrieb

• LED wird top-down montiert und strahlt durch das PCB

• 120° Abstrahlwinkel

Applikationen:
Optische Statusanzeige, Hintergrundbeleuchtung, Anzeigen im Innen- und Aussenbereich,

Haushalts- und intelligente Geräte, Medizinische Geräte

BI-COLOUR SMD-LED KAA-3528SURKCGKCT

Vorbereitet: Florian Haas, Traco Power

„Das frühe Handeln hat sich bewährt“
Der Stromversorgungsexperte
Traco Power beschäftigt 120Mit-
arbeiter in der Schweiz, in
Deutschland, Frankreich, Irland
und den USA. Über ein weltwei-
tes Vertriebsnetzmit lokalen La-
gern offeriert er ein Produktsor-
timent mit über 5000 Artikeln
und trägt damit auchdieVerant-
wortung für einen umfassenden
Abnehmerstamm in Schwer-
punktanwendungen wie Medi-
zin, Bahntechnik, Industrieauto-
mation und Robotk. Wie kommt
FlorianHaas,DirektorMarketing
&Produktmanagement undMit-
glied der Geschäftsleitung von
Traco Power, mit dieser völlig
neuartigen Krise zurecht?

Welche Probleme traten im bis-
herigen Verlauf der Krise auf?
Wir haben in der Traco Power-
GruppebereitsMitte Februarmit
den Notfallplanungen angefan-
gen und diese dann ab Anfang
März umgesetzt. Im Prinzip wa-
ren unsere Maßnahmen wie Hy-
gienekonzept, Home-Office-Lö-
sungen und anderes mehr die
ersten Auswirkungen, die wir
aber dank des hervorragenden
Engagements und den Investiti-
onen in Digitalisierung der letz-
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ten Jahre gut gemeistert haben.
Die größten Herausforderungen
lagen in der Logistik. Es gab
schon zum Teil deutlich gestie-
gene Frachtraten und auch län-
gere Transportzeiten im Bereich
einiger Wochen.

Konnten die Lieferketten auf-
rechterhalten werden?
Bei Traco Power haben wir die
gute Situation, dasswir eines der
größten Stromversorgungslager
in Europa haben. Dadurch kön-
nenwir,wie vor Corona auch, die
Lieferfähigkeit an unsere Kun-
den sicherstellen und haben für
unsere Kunden bislang auch die
gestiegenen Transportkosten
übernommen.

Wann erwarten Sie eine Norma-
lisierung des Geschäfts?
Wir denken, dass zum Ende des
zweiten Jahresquartals oder zum
Anfang des dritten Quartals zu-
nächst einmal der Boden der
schlechtenEntwicklung erreicht
wird. Die wirtschaftliche Erho-
lungwird aus unserer Sicht aber
eher erst nach dem Sommer be-
ginnen.Wennman sichdiewelt-
weite Entwicklungder Pandemie
ansieht, was gerade für die sehr

exportorientierte deutsche In-
dustrie wichtig ist, dann muss
man ja leider feststellen, dass
sich zwar die Schwerpunkte der
Pandemie verschoben haben,
global gesehendiese aberweiter
voranschreitet. Von daher gehe
ich nach dem Sommer eher von
einer langsamen Erholung aus.
Bei Tracohabenwir vonunseren
Kunden tatsächlich gerade in
den letzten Monaten zahlreiche
tolle kundenspezifischeAufträge
erhalten. Aufgrundder in diesem
Bereich typischen Entwick-
lungs-, Zulassungs- und Erpro-
bungszeiten wird sich das aber
in der Geschäftsbilanz erst ab
2021 niederschlagen.

Gibt es einZurückzurNormalität
oder werden sich die Prozesse
beständig ändern?
Wir denken nicht, dass sich un-
ser Kernprozesse und Abläufe
grundlegend verändern, da wir
diese in den letzten zwei Jahren
Stück für Stück digitalisiert und
optimiert haben. Dies kam und
kommt uns, unseren Partnern
und Kunden während der Krise
natürlich zugute. Den Zeitpunkt
einerNormalisierung zunennen,
ist nicht möglich.

Was ist für Sie die Lehre aus der
bisherigen Krise?
Das früheHandelnnachderWei-
sungder SchweizerBundesregie-
rung hat sich bewährt. Wir wür-
den und werden das auch heute
wieder tun. In der Zeit des Lock-
downs war eine häufige und
transparente Kommunikation,
etwa mit Live-Videos, motivie-
rend und sinnstiftend für Mitar-
beitende und Partner. Durch
rechtzeitige Investitionen und
den Fokus auf Digitalisierungs-
projekte hatten wir glücklicher-
weise die richtigen Werkzeuge
und Prozesse, um effizient zu
arbeiten. // KU

Traco Power
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Die digitale
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GREEN
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Treten Sie jetzt der
Elektor C mmunity bei!

Zugang zu unserem Webarchiv
10% Rabatt in unserem Online-Shop
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Exklusive Angebote
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75%
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Helge Puhlmann: Der Geschäftsführer
von Yamaichi Electronics Deutsch-
land sowie European President von
Yamaichi Electronics ist trotz Corona
optimistisch. „Schon 2021 erwarten
wir ein gutes Jahr.“

„Wir sind alles andere als pessimistisch gestimmt!“
ImFebruar, nachdemerstenCo-
vid-19 Ausbruch in Wuhan, hat
sich für uns abgezeichnet, dass
dies ein schwieriges Jahrwerden
würde. Das wirtschaftliche Mo-
ment hatte sichbereits imHerbst
deutlich abgekühlt und nun ka-
men Nachrichten, die uns alles
andere als positiv gestimmt ha-
ben. Es war dann Anfang März
möglich, durchdie hoheFlexibi-
lität unserer Supply Chain, die
sich abzeichnenden Engpässe,
einigermaßenunter Kontrolle zu
bringen.Durchdendann folgen-
denCoronaLockdown inEuropa
ab Ende März, waren wir aber
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IMgefordert undmussten sofort re-
agieren. Ein Großteil des Teams
hat sehr flexibel innerhalb von
kürzester Zeit auf Homeoffice
umgestellt und auch in der Fer-
tigung in Frankfurt/Oder konn-
ten wir die notwendigen Maß-
nahmen schnell und effektiv
umsetzen.
Das Geschäft im Automotive-

Bereich ist imApril undMai sehr
stark eingebrochen, weil die
Werke unserer Kunden größten-
teils dieArbeit eingestellt hatten.
Die meisten anderen Segmente
liefen ebenfalls eher starkunter-
durchschnittlich. Allerdings

konnten wir auch enorme Zu-
wächse im Medizinbereich
verbuchen,wowir teilweise Son-
derschichten einlegen mussten.
Der Juni brachte danndie ersten
Schritte in RichtungNormalität.
Biswir diese erreicht haben, dau-
ert es noch. Wir rechnen damit
nicht vor Q4 2020. Trotz der bis-
her noch nie erlebten Ereignisse
inder erstenHälfte diesen Jahres
sind wir aber alles andere als
pessimistisch gestimmt. Schon
2021 erwarten wir für uns ein
gutes Jahr! // KR

Yamaichi

Boris Adlung, Riigol: „Wir sehen die
Zukunft sehr positiv, wenn auch mit
deutlich mehr Demut nach diesen
letzten Wochen.“

Positiver Blick in die Zukunft bei Rigol verbunden mit mehr Demut
DerMesstechnik-Spezialist Rigol
hatwährenddes Lock-Down sei-
ne Mitarbeiter ins Home-Office
geschickt, soweit das möglich
war. Außerdem gab es flexible
Arbeitszeiten, damit Mitarbeiter
mit Kindern sie problemlos be-
treuen konnten. Doch von Kurz-
arbeit war niemand betroffen.
Eher im Gegenteil: Gefragt sind
Mitarbeiter in der technischen
Applikation. Wer nicht ins
Home-Office gehen konnte, wie
die Mitarbeiter im Versand oder
Service, wurden räumlich ge-
trennt. Rigol stellte auch Miet-
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lichen Nahverkehr ins Büro
fahrenmusste.
Mit denKundenundPartnern

bleibt Rigol unter anderem in
Videowebinaren in Verbindung.
Selbst die Sonderpreisaktionen
wurdenumdreiMonate bis Ende
Juni 2020 verlängert. Einwichti-
ger Aspekt während der letzten
Wochen war, dass sich sehr viel
online abspielte. Kundenbesu-
che,MessenoderVorträgewaren
nicht mehr möglich. Mit einem
monatlichen Newsletter will
Rigol auch weiterhin mit seinen

Kunden in Kontakt bleiben. Der
Firmensitz von Rigol mit Ent-
wicklung und Produktion ist in
China. Als die Krise in Europa
noch kein Thema war, konnte
das Unternehmen zwei Wochen
nicht produzieren. Als wieder
produziert werden konnten, be-
gann die Krise in Europa. Das
wirkte sich auf die Lieferketten:
Mit genug Komponenten auf
Vorrat und war das Anlaufen
der Lieferketten dann kein
Problem. // HEH

Rigol
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inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstr. 5, DE-78247 Hilzingen
Phone +49 7731 9757-0
E-Mail info@inpotron.com

Professional Power

www.inpotron.com

Ihr Spezialist für die Entwicklung
und Herstellung kundenspezifischer
Schaltnetzteile und Stromversor-
gungslösungen.

Medizinische
Untersuchungsleuchte

Schaltnetzteile für
LED-Beleuchtung

Low EMC class B

• maßgeschneidert
• intelligent
• effizient

Customized Solutions · Quality made in Germany

NewTec-
Geschäftsführer
Matthias Wolbert:
„Die Krise wirkt in
vielen Bereichen
wie ein Kataly-
sator. Strukturen
werden hinterfragt,
bessere Antworten
gesucht – und

gefunden.“

Bereits bei den erstenAnzeichen
für einePandemiehabenwir bei
NewTec gehandelt: Wir haben
unsere Arbetsprozesse ange-
passt, z. B. durch agile Metho-
den, Arbeiten mit Sprints und
regelmäßige Teamkonferenzen.
Wir haben imUnternehmen zeit-
versetztes Arbeiten eingeführt
und haben unsere technischen
Möglichkeiten ausgebaut, etwa
um sicher VPN-Zugänge für Ar-
beiten imHomeoffice bereitstel-
len zu können. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen: Bisher
gab es bei uns keinen einzigen
Fall vonCovid-19. All unsere Pro-
jekte lagenund liegenweiterhin
in Time & Budget.
Geholfen hat hierbei auch,

dasswir vielWert auf Kommuni-
kation gelegt haben und ver-
stärkt nicht nur untereinander,
sondern auch mit Kunden und
Partnern imAustausch standen.
Zusammenstehen, Transparenz
und besonnenes, proaktives
Handeln, um die Gesundheit
und den Arbeitsplatz der Mitar-
beiter zu erhalten, standen stets
im Vordergrund.
Indem man Mitarbeiter und

Partner frühzeitig informiert und
einbindet, wächst Vertrauen.
Wir haben zum Beispiel auf-
grund diverser Ängste, die um
das Thema Kurzarbeit entstan-
den,Gesprächemit jedemMitar-
beiter über seine Sorgengeführt.
Das wäre eigentlich nicht nötig
gewesen, da wir bis heute –
Stand Anfang Juli – keine Kurz-
arbeit einführen mussten. Für
die Stimmung im Unternehmen
war es aber sehr wichtig.
In der Zeit des größten Lock-

downs haben wir jeden Mittag
um11:30Uhr einen sogenannten
„Corona-Call“ durchgeführt, al-
so ein Gespräch der Geschäfts-
führung mit Mitarbeitervertre-
tern. Die Mitarbeiter werden in
Entscheidungen zu Hygiene-
Maßnahmen etc. einbezogen.
Dadurch gab es auch weni-
gerÄngste undVorbehalte
in der Firma.
So schwer diese Zeit

für viele auch ist: Wir

„Wir sehen eine Chance in dieser Krise“
Thema Outsourcing von Ent-
wicklung und Produktion, des-
senAnfälligkeit dieKrise gezeigt
hat, sehen wir Zeichen für ein
Umdenken.
Um uns auf diesen Wandel

vorzubereiten bauen wir unsere
Kernkompetenzen gezielt aus:
Wir investieren noch stärker in
Mitarbeiter, die zu uns passen,
und wir verstärken weiter die
intensive Zusammenarbeit mit
unseren Kunden und Partnern.
Wir beraten undbegleiten unse-
re Kunden in ihren digitalen
Transformationsprozessen –
technologischwie auch zuneuen
Geschäftsmodellen.
Und last but not least glauben

wir an uns und setzen nach den
Erfahrungen der vergangenen
Monate ein noch größeres Ver-
trauen inunsereMitarbeiter und
Mitstreiter. // SG

NewTec

sehen in der Krise auch große
Chancen. Denn sie wirkt in vie-
len Bereichen wie ein Katalysa-
tor: Strukturen werden hinter-
fragt und bessere Antworten
gesucht und gefunden. So wird
etwa mit den Erfahrungen aus
dem Lockdown Arbeit noch
flexibler. Wir werden Arbeit in
manchen Bereichen weniger an
Präsenzzeiten messen, sondern
an Ergebnissen. Für die Mitar-
beiter bedeutet das eine noch
bessereWork-Life-Balance, aber
auch mehr eigenverantwortli-
ches Arbeiten.
Was die Krise auch bewirken

wird, ist, dass dich die Digitali-
sierung jetzt verstärkt durch-
setzt, mit vielfältigsten Aus-
wirkungen auf Produkte und
Geschäftsmodelle – eine riesige
Chance für die deutsche Soft-
ware- und Elektronikbranche,
die im Mittelpunkt dieser
Entwicklung steht. Auch beim

Bild: NewTec
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überzeugt, dass die digitale Transformation
nicht das Alleinseligmachende ist und das
Analoge weiterhin seinen Stellenwert hat.
Die Erfahrungen inder Corona-Krisewerden
fraglos die Digitalisierung beschleunigen –
aberwirwerdenauch spüren,wasuns fehlt,
wenn wir nur noch im Homeoffice arbeiten.
Aus dem, was wir derzeit erleben, ziehen

wir drei wichtige Lehren, die nur am Rande
mit Digitalisierung zu tun haben:
� 1. Dezentralität erlaubt es uns, flexibel
und angemessen auf Unvorhersehbares zu
reagieren.
� 2. Es ist fair, zu sagen: Die Dynamik der
globalen Ereignisse hat uns alle überrollt.
Insbesondere die Phasenverschiebung,

Die Digitalisierungwird sich durch die
Covid-19-Pandemie beschleunigen –
derVirus als Katalysator der digitalen

Transformation. Das ist dieser Tage oft zu
hören und daran ist sicherlich viel richtig.
Auch wir bei LAPP erleben das unmittelbar,
wenn wir Vorstandssitzungen aus dem
Homeoffice plötzlich per Videokonferenz
abhalten oder intern Informationen systema-
tisch über eine Online-Schulungsplattform
mit Webinaren verbreiten.
Als Anbieter für Verbindungslösungen ist

Digitalisierung einwichtigerMotor für unser
Kerngeschäft und als Chief Technology
Officer ist sie mir ein persönlich hohes An-
liegen. Zugleich war ich schon vor der Krise

Drei Lehren aus der Krise –
jenseits der Digitalisierung

Nach Meinung vieler Experten könnte die Digitalisierung durch die
Corona-Krise einen deutlichen Schub erfahren – daran alleine sollten
wir uns aber nicht festhalten. Wichtiger ist, was wir darauf aufbauen.

GEORG STAWOWY *

* Georg Stawowy
... ist Vorstand Innovation und Technik der Lapp
Holding AG in Stuttgart.

wie verschiedene Länder betroffen sind,
spielt hierbei eine Rolle. China hat den
Peak wahrscheinlich bereits hinter sich,
während in den USA die Kurve erst rich-
tig zu steigen begonnen hat. Das gilt aber
auch innerhalb der einzelnen Länder: In
Deutschland erleben wir in der Breite mo-
mentan nur den Lockdown, die wirtschaft-
lichen Folgen werden wir dagegen erst in
einigen Wochen spüren. Zugleich ändert
sich die akute Informationslage beinahe
im Stundenrhythmus. Das hat bei uns dazu
geführt, dass die Zahl der Abstimmungs-
gespräche stark zugenommen hat – virtu-
ell natürlich. Die Kommunikation mit und
zwischen Vorstand, Fachbereichen und
Regionen ist in so einer Lage essenziell.
� 3. Wir merken aber: Die Geschwindig-
keit der Ereignisse ist so hoch, dass eine
zentrale Steuerung allein nicht funktionie-
ren würde. Bei LAPP ist die Dezentralität
systemimmanent. Das hilft uns jetzt, Ent-
scheidungsbefugnisse dorthin abzugeben,
wo Entscheidungen zu treffen sind. Unter-
schiedliche Länder haben unterschiedliche
Wege und Anforderungen, mit dieser Krise
umzugehen. Und die lokalen Geschäftsfüh-
rer brauchen für ihren „Mikrokosmos“ den
Handlungsspielraum, um die jeweils pas-
sende Lösung zu finden. Bei uns pflegen
wir seit vielen Jahren den Ansatz ‚zentrale
Koordination und dezentrales Unterneh-
mertum‘ – und das kommt uns jetzt zugu-
te. Denn wir stellen fest: Wo man die Men-
schen einfach machen lässt, entwickeln sie
die Motivation, in Eigeninitiative auf Basis
der lokalen Gegebenheiten Lösungen zu
entwickeln, die den individuellen Anforde-
rungen tatsächlich gerecht werden. Ob das
der lokale Geschäftsführer in Asien ist, der
frühzeitig Mundschutzmasken anfragt, die
Kollegin, die aus Eigenantrieb Inhalte für

Georg Stawowy, Lapp:
„Die Digitalisierung ist
nur das selbstverständ-
liche Fundament, das
wir nun schneller aus-
bauen. Viel wichtiger ist
aber, was und wie wir
gemeinsam auf diesem
Fundament auf-
bauen.“
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relevante Webinare entwickelt, oder Mit-
arbeiter mit 3D-Druck-Erfahrung, die sich
Gedanken über die Produktion von Visieren
zum Schutz vor Viren machen.
Es ist wunderbar, wennman über ein ein-

heitliches ERP-Systemdie Lieferkette global
steuern kann.Undüber dieOnline-Plattform
weiterhin Waren bestellt werden. Aber die
lokalenEinheitenmit ihren engagiertenMit-
arbeitern halten das Rad am Laufen. Eine
robuste Supply Chain für die ganze Welt
muss klug geschaltet sein, und dafür muss
manbei allerDezentralisierungder Entschei-
dungsbefugnisse auch wieder aus der Lan-
dessicht herauskommenund für die globale
Gruppe denken.
In derKrisewird Loyalität undZusammen-

halt zu einembedeutendenStabilitätsfaktor.
So bedauerlich die derzeitige Lage auch ist
–wir erleben ein emotionales Zusammenrü-
cken: Egal, wo wir leben und in welcher
Positionwir arbeiten.WieMartin LutherKing
sagte: „We may have all come on different
ships, but we're in the same boat now.“

Ein gemeinsames Wertegerüst
hält ein Unternehmen stabil
Und jeder von uns trägt Verantwortung

dafür, dass wir auf dem richtigen Kurs blei-
ben. Dafür braucht es eine Kultur der Offen-
heit und des Vertrauens in und von denMit-
arbeiterinnenundMitarbeitern, die es ihnen
erlaubt, das Ganze im Blick zu haben und
dort aktiv zuwerden,wo sie eineMöglichkeit
dazu sehen. Jetzt zahlt sich aus woran wir
seit Jahren arbeiten: „One LAPP“.
Im Projekt „One LAPP“ entwickeln wir in

Kulturteams die Voraussetzungen für eine

offene Zusammenarbeit von Menschen, die
gewisse Grundwerte teilen. Das zeigt jetzt
Früchte. Unsere Werte sind unser Kompass,
der gerade in unsicheren, nebulösen Zeiten
für Orientierung und Sicherheit sorgt.
Wir erkennen klar: Manche Dinge lassen

sich nicht digitalisieren. Digitalisierung ist
dasMedium.DochdasPotenzial kommt von
Individuen, diemit Initiative und Intelligenz
diesesMediumnutzenund immenschlichen
Netzwerk auf denWeg bringen.

Der Mensch ist und bleibt der
Erfolgsfaktor
Wasmir am stärksten bewusst wird in der

jetzigen Zeit ist unser Grundbedürfnis nach
Persönlichkeit. Vieles lässt sich automatisie-
ren, künftig auch durch Künstliche Intelli-
genz. Doch es ist der Mensch mit seinen
Emotionen und seiner Ethik, der die durch
immermehr Maschinen abgekühlteWelt le-
benswert macht.
Um nicht missverstanden zu werden:

Selbstverständlich hilft uns die Digitalisie-
rungbei all denDingen, die ich ebenbespro-
chen habe – sie bringt Menschen auf der
ganzen Welt näher zusammen. Und sie er-
laubt uns, unserenKundenbessere Services
anzubieten, wie etwa einen E-Shop oder
digitale Zusatzleistungen. Gerade in der jet-
zigen Krise zeigen sich die Vorteile der digi-
talenWelt, die das Alltagsgeschäft aufrecht-
halten, wo es früher vielleicht ins Stocken
geraten wäre.
Es ist gut vorstellbar, dass das dafür sorgt,

dass Unternehmen jetzt noch mehr auf ihre
Digitalisierung setzen werden als sie es vor
der Krise vorhatten. Dass unsere Kunden

Kabel und andere Produkte bequem per
Smartphone online bestellen können, ist
eine großartige Sache. Aber das können sie
auch wahrscheinlich auch woanders, oder
werden es bald können.
Wodurch wir die Bindung des Kunden an

uns verdienen, ist die Tatsache, dass wir im
persönlichen Kontakt durch engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter die Anliegen
unserer Kunden verstehen und ihnen dafür
die passendenLösungenundDienstleistun-
gen entwickeln. Und die Tatsache, dass wir
dort produzierenund liefern,wounsereKun-
den sind, in 40 Ländern. Auch in einer zu
EndedigitalisiertenWelt sind es dieseNähe,
die Lieferfähigkeit und die persönliche Be-
ziehung zum Kunden, die den Unterschied
machen werden. Unser Claim „Reliably
connecting the world“ umfasst technische
Lösungen undmenschliche Kompetenzen.

Digitalisierung als Fundament
für Prozessabwicklung
Die derzeitige Lage zeigt: Die Digitalisie-

rung ist nur ein Fundament für Prozessab-
wicklung – der persönliche Kontakt zu
Kunden, Partnern und Kolleg*innen ist und
bleibt der entscheidende Faktor für den Un-
ternehmenserfolg. Wer jetzt also nur über
Digitalisierung redet, der denkt zu kurz – sie
ist nur das selbstverständliche Fundament.
Es ist gut, dasswir dieses Fundament schnel-
ler ausbauen.Vielwichtiger ist aber,wasund
wie wir gemeinsam auf diesem Fundament
aufbauen. Als Unternehmen wie auch als
globale Gesellschaft. // KR

Lapp
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Die Chancen in der Krise
gemeinsam nutzen

Bereits in den letzten Monaten des Vorjahres hatte IMM als
Elektronikdienstleister auffällige Bewegungen innerhalb der eigenen

Märkte festgestellt. Und dann kam das Coronavirus.

Die IMMelectronics GmbH ist einwelt-
weit agierender, innovativer mittel-
ständischer Elektronikdienstleister.

Von Forschung und Entwicklung über die
Produktion bis hin zu Logistik und Services
elektronischer BaugruppenundGeräte deckt
IMM heute alle Bereiche eines modernen
E²MS-Dienstleisters ab. Vor allem mit Blick
auf digitale Trends bewegt sich IMMelectro-
nicsGmbH inzwischen indenMärktenTech-
nik und Automation, Medizintechnik und
Gesundheit, UnterhaltungundMedientech-
nik sowie Exergaming und Systems. Aktuell
beschäftigt die IMM electronics GmbH in
Mittweida 144 Mitarbeiter, darunter sechs
Auszubildende.
Der Elektronikdienstleister IMM electro-

nics spürte schon 2019 Bewegungen inner-

halb der eigenenMärkte. DieVeränderungen
wurden Anfang 2020 immer deutlicher und
warenmeist nicht positiv. Unddannkamdas
Coronavirus.
„Uns ging es hier wie vielen deutschland-

weit. Wir waren Beobachter der weltweiten
Nachrichten, das Ausmaß und die Auswir-
kungen der Verbreitung des Virus waren
schwer einzuschätzen“ fasst ProfessorDetlev
Müller, Gründer und geschäftsführender
Gesellschafter der IMM electronics GmbH
zusammen.
In fast 30 Jahren amMarkt hat IMM schon

einigeKrisen erlebt. Anders als sonst ist nun
jedochdie ganzeWelt betroffenundmit einer
unbekannten Krankheit konfrontiert, die
alle unerwartet getroffenhat. Zudemwirken
sich nun die Gegensteuerungsmaßnahmen,

die die ganzen Länder
ergriffenhaben,massiv
auf die Wirtschaft aus.
Der Ausfall zahlrei-

cher Live-Veranstaltun-
gen in diesem Jahr be-
deutet für die Kunden
der IMM electronics
GmbH und damit auch
für IMM den Einbruch
eines ganzen Absatz-
marktes. Die für den
professionellen Markt
entwickeltenundgefer-
tigten Geräte und Gerä-
tesysteme zur Audio-
Signalverarbeitungund
-verbreitung sind aktu-
ell nur gering gefragt.
Auch die Nachfrage im
Bereich Exergaming/
Systems, ganz beson-
ders nach der twall, ei-
nem innovativen Reak-
tions- und Trainingsge-
rät, ist aufgrund der
Unsicherheiten und
Turbulenzen im Event-
markt nahezu auf Null
gesunken.

Die Tendenzen gehen zunehmend zu Ver-
schiebungen von Aufträgen und Projekten.
In der Beschaffungmachen sichVerzögerun-
gen indenLieferkettenbemerkbar undhohe
Materialbestände sorgen für hohe Lagerhal-
tungskosten sowie Liquiditätsbindung.

Gas geben und nicht abwarten
„Nochbevor dieHerausforderungen sicht-

bar oder gar spürbar waren, haben wir uns
darauf verständigt, dasswir gerade jetzt Gas
geben müssen und nicht abwarten können.
Fast täglich haben wir uns besonders in der
Anfangszeit in einemKrisenstab abgestimmt
und Maßnahmen beschlossen“ erklärt Pro-
fessor Müller.
Mit dem Credo „Unsere Fahnen wehen.

Jetzt mit Abstand – auf Dauer!“ entwickelte
sich schnell eineKommunikationsstrategie,
die zeigen soll, dass es vorangeht. IMM
möchte die Chancen der Krise nutzen - Be-
wegung statt Stillstand.
Ein gelebtes Partnerverständnis, das seit

fast 30 Jahren in der Firmenphilosophie des
familienfreundlichen Familienunterneh-
mensmit 150Mitarbeitern verankert ist sowie
ein zügig agierendesundvorausschauendes
Krisen- / Störfall- / Notfallmanagement hat
IMMsehr imUmgangmit der Krise geholfen.
„Wir pflegen ein offenes Verhältnis zu un-

seren Kunden und Partnern. Dies macht es
einfacher, in diesen Zeiten zusammenzuhal-
ten.Auchauf einepartnerschaftliche Zusam-
menarbeitmit BankenundFinanzdienstleis-
tern können wir uns verlassen. Hier helfen
auch die Zusagen der Bundesregierung. Es
ist wichtig, immer imDialogmiteinander zu
bleiben und sich zu engagieren – auch im
normalen Tagesgeschäft“, rät Professor
Müller anderen Unternehmern.
GuteNetzwerkeundPartnerschaftenbau-

ennatürlich auf einGebenundNehmenauf.
So stärkte IMMgemeinsammit der IMMStif-
tung und der Firma prostartup auch die Re-
gion, unter anderem durch das Verteilen
kostenfreierMund-Nasen-Schutzmaskenan
gemeinnützige Einrichtungen oder durch
Geldspenden für Vereine.

Professor Detlev
Müller: Gründer und
geschäftsführender
Gesellschafter der
IMM electronics
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Auch innerhalb des IMM-Teams war die
Solidarität groß. Die Mitarbeiter sind dank-
bar für die Unterstützung untereinander,
aber ebenso für die zahlreichen Hilfsmaß-
nahmendesUnternehmenswieRegelungen
zu Pausen oder Beihilfen zur Kinderbetreu-
ung, was durch die Schließung der Kinder-
gärten und Schulen notwendig war.
Firmengründer Professor Müller befindet

sich selbst gerade imProzess derNachfolge-
regelung und hatte sich bereits weitestge-
hend aus dem Tagegeschäft herausgenom-
men. Er erklärt: „Zum Jahresbeginn haben
wir mit René In der Stroth einen jungen
Mitarbeiter, der zuvor als Prokurist und CFO
für IMM tätig war, zum Geschäftsführer
gemacht. Es war eine offizielle Übergabe
geplant.
Dass er so schnell ins Krisenmanagement

hineinmuss, hat keiner gewusst und keiner
gewollt. Unddass ich sodeutlich imRahmen
desKrisenmanagements indie Firma zurück-
kehren muss, das hatte ich auch nicht ge-
ahnt. Das hatte ich mir nicht vorstellen
können. Wir machen aber eine ganz gute
Arbeitsteilung.“
Mit der Corona-KrisewarendieHerausfor-

derungen für den zweiten Geschäftsführer
René In der Stroth bereits zu Beginn seiner
neuenPosition sehr groß. „Anfangdes Jahres
hätte ich die Situation anders eingeschätzt
und damit auch Investitionen anders ge-
plant. In dieser Hinsicht hat IMMseine Leis-
tungsstärke bewiesen und kurzfristig nach-
haltig reagierenkönnen“, sieht der neueCOO
René In der Stroth einen positiven Aspekt in
der Krisenarbeit. Innerhalb kürzester Zeit
wurdenProzesse soumgestaltet und entspre-

chendes Equipment angeschafft, dass aus
dem Home-Office heraus Kundenaufträge
effizient bearbeitet werden können und zu-
gleich die Gesundheit der Mitarbeiter und
Partner nicht gefährdet ist.
„Die Produktionsmitarbeiter konnten wir

nicht einfach heimschicken. Hier habenwir
uns viele Gedanken gemacht. Seit längerer
Zeit hatten wir überlegt, ein Zwei-Schicht-
System für die Produktion einzuführen. Jetzt
kam in der Krise die Devise: Abstand. Wir
konnten unsere Mitarbeiter sicher weiterar-
beiten lassen, indem wir in zwei Schichten

René In der Stroth: Der neue COO bei IMM electro-
nics durfte gleich ans Krisenmanagement ran.
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gearbeitet habenund sozusagenaufAbstand
produzieren konnten“, beschreibt René In
der Stroth eine konkrete Maßnahme, die im
RahmendesKrisenmanagements kurzfristig
umgesetzt worden war.
Undweiter: „Durchdie veränderteArbeits-

organisation, besonders hinsichtlich Flexi-
bilität der Mitarbeiter, aber auch durch die
Digitalisierung in den Kommunikationsmit-
teln sind wir in einigen Bereichen schneller
vorwärtsgekommen, als ich es vor einem
halben Jahr für möglich gehalten hatte. Co-
ronahat einerseits viel bewegt, andererseits
unsere Ziele verändert.“
Undwas bleibt nach Corona? Prof. Müller

fasst dies so zusammen: „Ich würde uns al-
len Wünschen, dass wir viele Chancen aus
der Krise nutzen. Die Erfahrung bewahren,
dass es auch anders geht, dass es einige Sa-
chen entschleunigt und dies auch Spaßma-
chen kann. Auch eine globalisierte Welt
sollte global bleiben, aber unter Beachtung
bestimmter Erkenntnisse und Erfahrungen,
die wir jetzt aus der Krise nehmen.“

Den 30. Geburtstag feiern
Im kommenden Jahr steht am 1. April der

30. Firmengeburtstag an. IMMplant optimis-
tisch dieses Jubiläum nicht ausschließlich
digital,wie im Juni dieses Jahres bei den IMM
TAGen noch nötig, sondern auch wieder
durch gemeinsameTreffenmit denwichtigs-
tenKunden, PartnernundallenMitarbeitern
– dann weiterhin mit Abstand zusammen –
durchzuführen. Mehr zu IMM finden Sie
unter www.imm-electronics.de // JW

IMM electronics

GREEN

document5965083087617926995.indd 107 24.07.2020 13:36:34

http://www.imm-electronics.de


108

UNSERE MUTMACHER

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 6.8.2020

Leserumfrage: Homeoffice aus
Sicht von Elektronik-Entwicklern

Die SARS-CoV-2-Pandemie verbannte viele Beschäftigte ins Home-
office. Aber funktioniert das auch für Entwickler und Ingenieure? Das
hat ELEKTRONIKPRAXIS gefragt – und unsere Leser haben geantwortet.

Vonder großenZahl unserer Leser, die
sich an der Umfrage beteiligten, ar-
beiteten im Mai dieses Jahres 68,8%

zumindest teilweise von zuHause aus,wobei
sie denHomeoffice-Anteil ohne Einfluss der
Pandemie auf 12,1% schätzten.
28,4%derAntwortendenarbeitendabei in

der Industrieelektronik, 15,5% in der Auto-
mobilindustrie und 10,8% in der Automati-
sierungstechnik. Die restlichen45,3%vertei-
len sich auf denMaschinenbau, die Energie-
technik oder andere Sparten. Jeweils circa
25%der befragtenPersonenüben ihre Tätig-
keiten in kleinenundmittlerenBetriebenaus
und 50% ingroßenUnternehmen.Dabei sind
60%derBefragungspersonenals Fachkräfte
oder Spezialisten tätig. 75% arbeiten in For-
schung und Entwicklung.

Die Mehrheit will nach Corona
weiter im Homeoffice arbeiten
Dass das Homeoffice ebenfalls für Ent-

wickler und Ingenieure funktioniert, zeigt
sich daran, dass über alle Teilnehmer der
Umfrage hinweg 61,3% auch nach dem Ab-
flauen der Corona-Krise weiterhin teilweise
im Homeoffice arbeiten wollen. Generell
schätzendie Leser dieKonzentrationunddie
Produktivität im Homeoffice als gleich oder
größer ein,wobei jedochdie technischeund
räumliche Ausstattung gegeben sein muss.
Die meisten Befragten sind sich aber einig:
„Homeoffice funktioniert“.

Als wichtigster Grund gegen Homeoffice
wurde fehlender Kontakt mit den Kollegen
genannt, aber auch, dass Beruf und Privat-
leben sich zu sehr vermischen. Problema-
tischwurde zudemder zusätzlicheAufwand
zur Betreuung der Kinder und des „Home-
schoolings“ gesehen, der durchgehendes
Arbeiten erschwert und bei somanchemdie
Arbeitsstunden in die Nacht verschiebt.
Unterschiedliche Meinungen gibt es, was

Mitarbeiter mit hardwarenahen Tätigkeiten
betrifft: So meinte ein Leser, dass „Homeof-
ficemitHardwaretätigkeiten (Löten,Messen,
Testen) kaum vereinbar ist“, während ein
anderer schrieb, „dass es [Homeoffice] auch
für Labormenschen funktioniert. Manmuss
halt diverse Messgeräte mitnehmen.“ Meh-
rere Teilnehmer bemängelten, dass die be-
nötigte Mess- und Test-Software häufig nur
innerhalbdes Firmennetzwerkesnutzbar sei.

Platz und Ergonomie sind
teilweise problematisch
BezüglichderWohnsituationwährenddes

Homeoffices meldeten 40,2% der befragten
Personen, dass Sie über ein eigenes Büro
verfügen. 51% besitzen einen eigenen Ar-
beitsbereich, der nicht vom privaten Wohn-
raum getrennt ist und 8,8% verfügen über
keinen eigenenArbeitsbereich. Dabei ist bei
denunter 40-JährigenderAnteil des eigenen
Bürosmit 15,6%weitaus geringer als bei den
älteren Befragten. 85% der Teilnehmer gab

an, dass sie im Homeoffice völlig oder weit-
gehend ungestört arbeiten können. Bei den
bis 39-Jährigen schrumpft dieser Anteil auf
unter 70%.Grundkönnte sein, dass in dieser
Gruppe bei 68,8% der Befragten das Büro
nicht vom privatenWohnraum getrennt ist.
Besprechungen via Telekonferenz haben

durch die Bank zugenommen. 60% der Be-
fragten nahmenwährend der Zeit imHome-
office (fast) täglich anVideokonferenz-Mee-
tings teil. 80%sagen, dass dieseBesprechun-
gen problemlos ablaufen. Bild- und Tonstö-
rungen wurden bei mittleren und großen
Unternehmen häufiger genannt als bei klei-
nen.AuchSchwierigkeitenmit der Bandbrei-
te und dem VPN gehören zu aufgezählten
Problemen.

Alle Beteiligten haben aus der
Umsetzung gelernt
Als aus der Corona-Krise gewonnene un-

ternehmerische Erkenntnisse führen die
Teilnehmer der Umfrage am häufigsten an,
dass es ihren Unternehmen an Akzeptanz
und Flexibilität gegenüber dem Einsatz im
Homeoffice fehlt. Zudem werden Verbesse-
rungen bei der Zeiterfassung angemahnt.
Positivwird angeführt, dass sichdasVertrau-
en in die Mitarbeiter ausgezahlt hat.
Als persönliche Erkenntnis nehmen die

Umfrageteilnehmermit, dassHomeoffice bei
den allermeisten funktioniert, Bedenken
sowohl auf Unternehmer- als auch auf Ar-
beitnehmerseite waren oft unbegründet.
Besonders vorteilhaftwurdederWegfall der
für denArbeitswegbenötigten Zeit gesehen.
Kritische Stimmenmerken an, dass es ge-

rade hinsichtlich von Haushaltsproblemen
wie Beaufsichtigung der Kinder oder der
längerenEinkaufsdauer schwierig sei, beruf-
liche Tätigkeiten zukoordinierenunddurch-
gehendesArbeiten sicherzustellen.Dennoch
strebt einGroßteil der Befragten auchweiter
den Einsatz im Homeoffice an, wobei sich
viele einen gesunden Mix aus Homeoffice
und Büroanwesenheit wünschen. // RO

ELEKTRONIKPRAXIS

Kernaussagen
unserer Leser:
Die im Juni 2020 durchge-
führte Homeoffice-Umfra-
ge der ELEKTRONIKPRAXIS
ergab einige interessante
Erkenntnisse.
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Mehr Informationen und
Anmeldung unter:
www.bayern-innovativ.de/
veranstaltung/photonics2020

Photonics.
Innovative Einsatzmöglichkeiten
in der Medizintechnik

Nürnberg | 27. Oktober 2020

Bayern Innovativ GmbH | Am Tullnaupark 8 | 90402 Nürnberg
info@bayern-innovativ.de | www.bayern-innovativ.de

in Zusammenarbeit mit

2. KOOPERATIONSFORUM MIT FACHAUSSTELLUNG

Innovationsnetz Optische Technologien
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Frank Behrens, RS Components:
„Auch nach Covid-19 wird nichts mehr
so sein wie zuvor.“
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Von Corona zur neuen Realität

Corona bedeutet Abschied neh-
men von vertrauten Sicherhei-
ten, aber es liegt auch etwas
Neues vor uns. Wie immer im
Leben liegt der Schlüssel zur Lö-
sung in der Kreativität. Es hat
wenig Sinn, sich über verloren
gegangenes zugrämen. So erlebe
ich inmeiner beruflichen Praxis
als PR & Advertising Manager
Central Europe bei RS Compo-
nents, dass statt des Besuches,
der Videocall eine neueQualität
und Verbindlichkeit erhält. War
es früher mitunter so, dass der
Call oft ein nachrangiges Tool
war, demkaumAufmerksamkeit
geschenkt wurde, ist er jetzt die
vitale Schnittstelle nach außen.
Diese gehobene Wertschätzung
schafft neue Möglichkeiten für
verbindlichen Austausch. Auch
nehmen sich viele Menschen
mehr Zeit für ein solches Ge-
spräch, da Zeitbudgets durch
nicht mehr anfallende Reisen
anders gewichtet werden kön-
nen. Somit istmeineMaxime, in
allem das Potenzial zu suchen.
Viele Veränderungen waren be-
reits in uns angelegt und erhal-
ten nun die Chance, sich in der
neuenWirklichkeit zu beweisen.
Wie viele Menschen glaube ich
nicht daran, dass „nach Co-
vid-19“ alles so sein wird wie
vorher. In der kommenden Zeit
wird die Herausforderung klar
im „Back to work“ liegen. Wir
müssen uns fragen, wie wir in
Zukunft zurück in denAlltag ge-

hen und doch ganz besondere
Schutzkriterien erfüllen. Es ist
trotz aller LockerungenwieBun-
deskanzlerinAngelaMerkel sag-
te: „Wir leben dann weiterhin in
der Pandemie“. Wir müssen ef-
fektive Maßnahmen definieren
und umsetzen. Besonders sind
technische Innovationengefragt
vom einfachen Personenzähler
amEingang bis zur aufwendige-
ren Sensorik.
Was die Lerneffekte von Co-

vid-19 betrifft, so heißt dies für
meinem eigenen Tätigkeitsbe-
reich, die Kommunikation, dass
man – noch viel mehr als früher
–wirklich relevant kommunizie-
renmuss. So stehenwir in unse-
remUnternehmen beispielswei-
se täglich abteilungsübergrei-
fend in Kontakt, um neue Ideen
zu entwickeln und Projekte in
dieser Richtung voran zu treiben.
Einen weiteren großen Lernef-
fekt hatte ich imBezug auf die zu
wählendenKommunikationska-
näle. Bestimmte Soziale Medien
erhalten einen noch größeren
Auftrieb. Dies gilt ganz beson-
ders für YouTube. Ich denke,
dass für B2Bhier ein ganz großer
Durchbruch erzielt wurde. Es
entsteht ein neuer Kanal der Be-
wegtbildkommunikation, der
zwischen dem 1:1-Gespräch und
der professionellen filmischen
Darstellung liegt. Der kanalspe-
zifisch geduldete Improvisa-
tions- undSpontaneitätscharak-
ter etabliert eine neue Qualität,
sich in der Art eines „Werkstatt-
gesprächs“ an eine speziell inte-
ressierte Zielgruppe zu wenden.
Das „Kamingespräch“ kommt
niederschwellig zu jedem nach
Hause und der Inhalt entschei-
det über die Relevanz. Generell
gab es einennicht rückholbaren
Digitalisierungsschub.MeinAn-
satz ist, dem Allen so offen als
möglich entgegenzutreten und
ganz imSinneder Systemtheorie
Niklas Luhmanns der gestiege-
nen Komplexität der Umwelt
durch eine größere eigene Kom-
plexität zu begegnen. //MK

RS Components
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Editor prüft die Bestückdaten auf fehlende
Dateien, Parameter, Datenfehler und Bau-
teilanschlüsse und erstellt eine Übersicht
über die Bauteileverfügbarkeit oder mögli-
cheAlternativen einschließlichBauteileprei-
se für die jeweiligen Bestellmengen. Das
Ergebnis sind eine validierte Stückliste und
validierte Bestückungsdaten sowie ein 3D-
Bild der Baugruppe. Hardware-Entwickler
und PCB-Designer erhalten ein auf Anhieb
richtiges Design in Industriequalität und
eine exakte Preiskalkulation noch vor dem
Bestellen.
DieKundenschnittstelle bietet zudemvor-

eingestellte Parameter, die dem Designer
helfen, die beste Kombination bei Menge,
Liefertermin und Preis auszuwählen. Auch
das Bestell-Pooling für die jeweilige Leiter-
plattentechnologie ist hier berücksichtigt.
Beim Bestell-Pooling, das Eurocircuits seit
20 Jahren erfolgreich praktiziert, werden
verschiedene Aufträge auf einem Produkti-
onsnutzen kombiniert. Weil der Leiterplat-
tenhersteller die Flächedes Fertigungspanel
optimal nutzt, sinken die Fertigungskosten
und die Standardlieferzeiten.
AbMitte September soll allen Kunden die

neue Version zur Verfügung stehen. „Die
Kundenschnittstelle ist ein digitales Multi-
talent, das 24 Stunden am Tag und 7 Tage
arbeitet und sechs verschiedene europäische
Sprachen spricht. Und wer dazu Fragen hat
oder Hilfe braucht, kann unseren Online-

Chat mit unseren Spezialisten in den
meisten europäischenLandesspra-

chen nutzen“, kommentiert
Dirk Stans. // JW

Eurocircuits

Wir geben Gas und investieren
weiter in Digitalisierung
Mitte September schaltet Eurocircuits seine neue Kundenschnittstelle
frei. Entwickler können Design- und Bestückdaten Schritt für Schritt
kostenfrei validieren, Preise und Liefertermine exakt kalkulieren und
Prototypen online bestellen. Die Betaversion steht zum Testen bereit.

Dirk Stans, Geschäftsführer und Leiter
Vertrieb und Marketing bei Eurocir-
cuits, erklärt: „Für uns war der Lock-

down eine Chance zu beweisen, wie leis-
tungsfähig und flexibel die europäische
Elektronikindustrie ist und wie wichtig die
heimischen Lieferanten für uns sind.“ Die
belgische Firmengruppe mit 420 Mitarbei-
tern fertigt in Deutschland und Ungarn Lei-
terplatten und Baugruppen für Prototypen
und Kleinserien. Im Schnitt liefert Eurocir-
cuits imMonat 10.000 Aufträge aus.
„Unsere Innovationen stecken indendigi-

talen Prozessen und Werkzeugen für Hard-
ware-Entwickler undPCB-Designer“, betont
Stans. Die jüngste Innovation ist eine neue
Kundenschnittstelle. Leiterplattendesigner
in ganzEuropa testen geradedieBetaversion
in einem zweistufigen Lauf. „Die Meinung
unserer Kunden ist uns sehrwichtig und die
Reaktionen werten wir genau aus“, sagt der
Geschäftsführer. Wer in Eile ist oder nur
schnell einen Wiederholauftrag auslösen
will, kann jederzeit mit Mausklick auf die
alte Version umstellen.
„Wir haben uns sehr viele Gedanken ge-

macht und Ideen ausprobiert, wie wir die
Komplexität am besten abbilden“, erzählt
Dirk Stans. Eurocircuits fertigt die Technolo-
gievielfalt der europäischen Leiterplatten:
starr, starrflexibel,Metallkern, impedanzbe-
rechnet,HF-tauglichmit unterschiedlichem
Basismaterial, Lagenaufbau, Leiterbahn-
und Isolationsabstand, Bohrdurchmesser,
Lötstopplackund, und, und.Hinzukommen
Preisgestaltung, Fertigungstiefe und ganz
wichtig die Fertigbarkeit.

Der Entwickler sieht schon
vorher wie seine Leiterplatte
und Baugruppe aussieht
Gemäß Eurocircuits Leitspruch: „Right

first time“wirddieBestellung erst ausgelöst,
wenn das Design sicher fertigbar ist. „Auf
Anhieb richtig“ beginntmit demDesign- und
Fertigungsdaten der Hardwareentwickler

und Leiterplattendesigner. In der Kunden-
schnittstelle sinddie intelligentenWeb-Tools
PCB- undPCBA-Vizualizer integriert. Vorteil:
Der Entwickler sieht vor der Bestellung in
einem 3D-Bild wie seine Leiterplatte und
Baugruppe nach der Fertigung aussieht.
Das von Eurocircuits entwickelte interak-

tive, vollautomatische Web-Werkzeug prüft
die Designdaten auf Vollständigkeit, zeigt
kritische Stellen imDesign und gibt konkre-
te Vorschläge, umDesignfehler zu beheben.
Über 700 Regeln sind zur Validierung der
Parameterauswahl aufgenommen, umDesi-
gner zu unterstützen. Für den Leiterplatten-
aufbau sind über 900 Aufbauten vordefi-
niert, umdieAuswahl eines kostengünstigen
und nahtlos fertigbaren Leiterplattenauf-
baus zu erleichtern.
Für dieBauteilebestückungwirdder PCBA-

Visualizer aktiv. Der Stücklisten- undBauteil-

Dirk Stans, Eurocircuits
Geschäftsführer: „Die
neue Kundenschnitt-
stelle ist die Weiter-
entwicklung unserer
Digitalstrategie.“
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* Johannes Stock
...ist Global Head of Design bei Futurice und verfügt
über langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit
Unternehmen wie BMW, Deutsche Telekom, Merck,
Volkswagen, Allianz und Daimler.

Die Corona-Krise hat viele Unterneh-
men in Schwierigkeiten gebracht –
aber nicht alle. Das gilt vor allem für

Firmen, die sichmit einer Resilienz-Strategie
für nicht absehbare Ereignisse gerüstet ha-
ben. Einen Schritt weiter geht der Ansatz
Resilient Future. Er ermöglicht es Unterneh-
men, ihre Zukunft in einer Welt der perma-
nenten Veränderung aktiv zu gestalten. Un-
ter Resilienz verstehtman die Fähigkeit, auf
unvorhersehbare Geschehnisse die richtige
Antwort zu finden. Eine Resilienz-Strategie
kanndeshalb dasÜberleben inKrisenzei-
ten sichern. Doch wer sich auf diesen
Aspekt beschränkt, verschenkt das
wahre Potenzial dieses Ansatzes.
Mindestens ebenso wichtig ist es,
die Zukunftsfähigkeit des Unter-
nehmens zu stärken.Mit demKon-
zept Resilient Future werden Un-
ternehmen in die Lage versetzt,
die eigene Zukunft aktiv zu ge-
stalten. Welche Eigenschaften
Resilient Future umfasst und
wie sich der Ansatz in der Pra-
xis umsetzen lässt, zeigen folgende fünf
Kerndirektiven.

Fünf Kerndirektiven von
Resilient Future im Überblick
1. Find the Future: Interne Signale regis-

trieren – Zukunft wird nicht in Strategie-
Meetings entworfen. Denn in ihnen sind die
Stimmen der Kunden und des Markts meist
unterrepräsentiert. Zukunftsorientierung
lässt sich aber auchnicht von außen verord-
nen.Was funktioniert, ist dasAufgreifen von
schwachen internen Signalen und deren
systematische Verstärkung von außen. Zu
diesenSignalen gehörenbeispielsweiseVer-

besserungsvorschläge, über die Mitarbeiter
in der Kaffeeküche diskutieren oder Wün-
sche vonKunden, die ein Vertriebsmitarbei-
ter aufschnappt.
Wie das Prinzip „Find the Future“ in der

Praxis funktioniert, zeigt das Beispiel eines
europäischen Herstellers von Nutzfahrzeu-
gen. Er konnte seine Innovationskraft mit-
hilfe eines Mitarbeiter-Entwicklungspro-
gramms steigern. Das Programm setzte von
Anfang anauf Co-Creation. InterneExperten
arbeiteten dabei mit externen Coaches und
Impulsgebern zusammen.Dadurchkonnten
sie Ideen mit echtem Marktpotential identi-
fizieren. ImRahmendieses Prozesses kamen
beispielsweiseVorschläge auf denPrüfstand,
die auf die technologische Machbarkeit fo-
kussiert waren, nicht auf Kundenanforde-
rungen. Die internen Experten verwarfen
diese Ideen zugunsten modifizierter Vor-

schläge. Entscheidendwar, dass es denMit-
arbeitern ermöglichtwurde, selbst zudieser
Erkenntnis zu gelangen.
2. Connect theCollective: Kollektive Intel-

ligenz stärken – In großen Unternehmen
müssen zwarÄnderungenvorangetrieben

werden, doch sind sich Entscheider
und Fachbereiche oft nicht einig
oderwollenkeineEntscheidungen
treffen. Ein Beispiel: Ein Abtei-
lungsleiter aus dem Automobil-
bau steuerte mit seinem Team
aus fünf Product Ownern (PO)
zwölf Projekte unterschiedli-
cher Größe. Die POs brachten
die Projekte mit ihren Teams
gut voran. Allerdings stellte
der Abteilungsleiter fest,
dass die POs immer weniger

Kontaktmiteinander hattenund sichnur für
denErfolg ihrer eigenenProjekte interessier-
ten. Er initiierte daher ein Programm, das
alle Projekte in einen systemischen Zusam-
menhang stellte. Jedes Projekt lieferte nun
seinenBeitrag zur gemeinsamenWertschöp-
fung. Das Ergebnis: ein gemeinsames Inter-
esse am Gesamterfolg und eine höhere Um-
setzungskraft der Abteilung.
3. Focusyour Curiosity: Innovationskultur

etablieren – In Zeiten des Wandels ist es
wichtig, die Neugier derMitarbeiter anzure-
gen und Neues auszuprobieren. Das setzt
voraus, dassVorgesetzte ungewohnteDenk-
und Sichtweisen aktiv fördern. Sie sollten
beispielsweise in einem Meeting ab und zu
überraschende Fragen stellen. Das heißt,
Dingenauf denGrundgehen, sowienachden
Wünschen der Kunden und den Zielsetzun-
gen anderer Abteilungen fragen. Zusätzlich
sollten neue Impulse und Informationen

Resilent-Future-Strategie: In Zeiten von Wandel und Unsicher-
heiten brauchen Unternehmen eine Strategie, um ihre Zukunft
in einer Welt der permanenten Veränderung aktiv zu gestalten.
Das sagt Johannes Stock von Futurice. Bild: Futurice

Warum Resilient Future ein
Wettbewerbsvorteil sein kann

In Zeiten von Unsicherheiten und Krisen kommt es darauf an, dass
Unternehmen ihre Zukunft in einer Welt der ständigen Veränderung
aktiv gestalten können. Das Prinzip Resilient Future ist ein Ansatz.

JOHANNES STOCK *
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Eingang finden, mit denen sich Mitarbeiter
sonst nicht konfrontiert sehen. EineMöglich-
keit ist, Künstler,Wissenschaftler undQuer-
denker zur Diskussion einzuladen. Keine
Option ist dagegen,wahlloses Experimentie-
ren mit neuen Ideen zu fördern. Das führt
dazu, dass jedes Teamseine Lieblingsprojek-
te verfolgt. Daher sollte man vorab sichten,
welche Innovationsexperimente umgesetzt
werden können und aus jeder Kategorie ei-
nige auswählen. SolcheKategorien sindbei-
spielsweise „viel näher am Kerngeschäft“,
„weiter weg“ und „völliges Neuland“. Das
heißt es gilt, Iterationmit Sprunginnovation
zumischen.
4. BringValue to All: Mehrwert für das ge-

samte Ökosystem – Im Unternehmen sollte
es nicht nur darumgehen, neueWerte für die
Shareholder oder dieUnternehmensführung
zu generieren. Es gilt das gesamte System
einzubeziehen,Mitarbeiter und Partner. Zu-
dem solltenAspektewie Langfristigkeit und
ökologische Nachhaltigkeit berücksichtigt
werden. Das bedeutet, dass es beispielswei-
se um eine Wertschöpfung für die Region
gehen kann, in der ein Unternehmen ange-
siedelt ist. Dazu zählen Maßnahmen, die
soziale Werte stärken, etwa Toleranz und
Fairness.
Eine weitere Option ist, in die Weiterent-

wicklung von Beschäftigten zu investieren,
und zwarnicht nur in Fähigkeiten, die sie für
ihre derzeitige Tätigkeit benötigen.Dies hilft
dabei, unvorhergesehene Krisen besser zu
bewältigen. Partner wiederum profitieren
vomKnow-how-Transfer, etwawenneinUn-
ternehmendieMitarbeiter des Partnerunter-

Praktische Tipps, wie Sie eine
Resilient-Future-Strategie umsetzen können
� Beziehungen über Fach- und Abtei-
lungsgrenzen hinaus knüpfen und stär-
ken. Zeigen, dass der Wert von Netz-
werkarbeit im Unternehmen gesehen
und honoriert wird. Beispiele von grenz-
übergreifendem Teamwork sichtbar ma-
chen.
� Jenseits von Positionen und Rollen die
Expertise von Mitarbeitern sichtbar ma-
chen und honorieren. Und gleichzeitig
das Gespräch über Wissenslücken zur
Selbstverständlichkeit machen.
� Dinge ansprechen, die gut funktionie-
ren, aber auch Herausforderungen. Erfol-
ge und Stärken feiern, statt Fehlschläge
anzukreiden.

�Mit den richtigen Entscheidungen Bar-
rieren überwinden, die Mitarbeitern im
Wege stehen. Für den richtigen Informa-
tionsfluss sorgen und Daten verfügbar
machen. Denn gut informierte Mitarbei-
ter denkenmit und können selbst Lösun-
gen entwickeln.
� Fragen stellen statt Antworten geben.
Neugier für die Belange und Herausfor-
derungen anderer entwickeln und ihnen
Raum im Gespräch geben.
Durch eine solche vorgelebte, resiliente
Führung können Manager die Fähigkeit
ihres Unternehmens fördern, aus der
nächsten Krise gestärkt hervor zu gehen
und die Zukunft aktiv mitzugestalten.

nehmens mit agilen Methoden vertraut
macht.
5. Build ChangeCapacity: Veränderungen

aktiv angehen – Wichtig ist, alle auf Verän-
derungen vorzubereiten, also die Manager
und die Mitarbeiter. Denn Veränderungen
werden in immer stärkeremMaße Teil unse-
rer Arbeits- und Lebensrealität. Will ein Un-
ternehmen seine Kunden verstehen und für
sie passende Lösungen entwickeln, ist es
essenziell, mit solchen Veränderungen zu
rechnen. Das setzt eine Denkweise voraus,
die sich nicht nur an der aktuellen (Ge-
schäfts-)realität orientiert. Vielmehr sollte
Raum für ein Zukunftsdenken vorhanden
sein, etwa in Form von „Future Scenarios“.
Das heißt, Manager undMitarbeiter denken
übermögliche Zukunftsversionen nach und
spielen gemeinsam Szenarien durch.
Veränderungen schaffen aber Ängste. Ein

Unternehmen muss sie wahrnehmen und
eingehen. So fürchten Mitarbeiter oft, dass
sie nicht mit der technischen Entwicklung
mithalten könnenoder dass sie durch jünge-
reMitarbeiter ersetztwerden.DasUnterneh-
men sollte daher Beschäftigten helfen, ihre
Stärken zu erkennen und sich weiterzuent-
wickeln. Das bedeutet, das Selbstvertrauen
indie eigeneWirkmächtigkeit steigern, aber
auch auf Herausforderungen aufmerksam
machen. Und es heißt, gemeinsamdaran zu
arbeiten, relevant zu bleiben und als Unter-
nehmen eine Zukunft zu schaffen, die für
alle relevant ist. Hier können Unternehmen
mehr tun, als ihnen oft bewusst ist. // HEH

Futurice
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Lächle!
Du kannst sie nicht alle töten

„Wer meint, Kurzarbeit sei in der Krise keine Lösung,
der glaubt auch, die globale Erwärmung spare
Heizkosten. Es sind die Mitarbeiter*innen, die

notwendige Innovation und die Zukunft sichern.“

Es geht um die Herausforderungen, die wir nicht einfach bei-
seite schieben können. Wer glaubt COVID 19 sei das Ende der
Wirtschaft, der wird Herausforderungen des Klimawandels

sicher nicht überleben. Natürlich, die Pandemie schafft große Pro-
bleme, nicht nurwirtschaftlich. Viel schlimmer: sie fordert schmerz-
liche Verluste an Menschenleben. Aber was zählt mehr, das wirt-
schaftlicheWohlbefindenoder der gesellschaftliche Zusammenhalt?
Beides hängt zusammen und somit ist es Aufgabe aller Führungs-
kräfte, den jeweils besten Weg aus Krisen zu finden. Gegenseitig
Schuld zuzuweisen oder schnell Ballast abzuwerfen in Form von
reinenKosteneinsparungen löst keine Probleme. Habenwir Anpas-
sung undMut zur Änderung verlernt? Sind wir so gut, dass wir den
StatusQuo inEuropaum jedenPreis erhaltenwollen? Es sollennoch
viel größere Herausforderungen auf uns zukommen, die Pandemie
ist nur ein Test. Sie prüft uns, obwir anpassungsfähig und innovativ
sindunddie Zusammenarbeit inUnternehmenundderGesellschaft
als Teil unseres Werteverständnisses erhalten wollen.
Schauenwir unsdie aktuellenProblemegenauer an: Lieferketten

sind gerissenunddieNachfragenachGüternüber dieGrundversor-
gung hinaus brach quasi völlig zusammen. Die internationale Ab-
hängigkeit ist bewusst geworden. Zulieferteile fehltenundShopping
zur Konsumbefriedigung macht mit Maske eher keinen Spaß. Ich
warVielflieger. Jetzt arbeite ich von zuHause aus. Auchder Tankwart
meinesVertrauenshat sicher schonmeinenNamenvergessen.Öko-
nomisch und ökologisch betrachtet fühlt es sich an wie eine Ver-
schnaufpause für die Welt. Auf der einen Seite steht Verzicht und
Grübeln über dasWarum.Auf der anderen Seite stehen 25%Reduk-
tionder CO2-Emissionendes größtenEmittentenChina.Und in ganz
Venedig sieht man wieder die Fische im klarenWasser.
Aber blickenwir in die Zukunft:Wie bringenManager*innen ihre

Mitarbeiter*innendazuökonomisch, ökologischund sozial-ethisch

dieHerausforderungen zumeistern, die sichdurchdenKlimawandel
ergeben? Sicher nicht durch Kosteneinsparung, Entlassungen oder
das Fordern staatlicher Subventionen zuCO2-Abgaben.Nein, eswird
nur durch Innovationund technische Lösungen funktionieren.Ver-
knüpft mit Anpassungsfähigkeit, unternehmerischer Verantwor-
tung, Darstellung des Beitrags zum Gesellschaftswohl aller.
Europa reagiert aufweltweit zunehmendeDürren, Stürme, Ernte-

ausfälle, ansteigende Meeresspiegel, den Verlust von Biodiversität
und fördert gesunde Luft und sauberesWasser durchdenEuropean
GreenDeal. Dieser legt u.a. ein kohlenstoffneutrales Europa für das
Jahr 2050 fest. Ein Programm und Maßnahmenpaket setzt globale
Verantwortung inHandlungsfeldern aller Bereicheum.Viele gehen
den Wandel an, trotz oder gerade wegen Corona. So überlegt sich
die Stahlbranche, wie kohlenstoffneutraler Stahl als wasserstoff-
direktreduzierter Stahl technisch und ökonomisch machbar wird.
In 20 Jahren kann es soweit sein, wenn die Energiewende funktio-
niert. Die ist besiegelt am Beispiel des deutschen Ausstiegs aus
Kohle oder desAusbaus alternativer Energiesysteme.Dieswiederum
ist verzahntmit E-Mobilität, modernemWohnen und anderenWirt-
schaftsbereichen, die sich alle imWandel befinden (müssen).
Also planen Sie, wie das Unternehmen Produkte und Lösungen

kohlenstoffneutral anbieten kann. Woher kommen CO2-freie Ener-
gienundwiewerdenMaterialienCO2-frei oder vollständig kreislauf-
fähig? Arbeiten Sie daran,wie Emissionen aller Art in der gesamten
Wertschöpfungskette zu minimieren sind. Und zeigen Sie ihren In-
vestorenundKunden imUnternehmensbericht zunicht-finanziellen
Risiken, in welchem Verhältnis unvermeidbare Emissionen zum
geschaffenen Mehrwert stehen. Geben Sie allen Angestellten die
Möglichkeit zukunftsfähig zu gestalten und zu arbeiten. Das sind
nicht erst seit Corona die wahren Herausforderungen, denen wir
nicht entgehen können. // KU

Dr. Constantin Herrmann, Sphera: Der Director
Consulting Sustainability fordert ein Umdenken zu
Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung.
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Single Pair Ethernet
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der Leiterplatte. Das Design erfüllt alle Signalanforderungen nach IEEE 802.3 und gewährleistet mit

1,5 kV Isolation wichtige Anforderungen an die Gerätesicherheit.

Nutzen Sie die Vorteile des ersten kompakten und leistungsstarken SPE-Designs mit Sicherheits-

isolierung gemäß IEC 62368-1. Produkte ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.we-online.de/spe

One Pair
is all you need.

Signalübertrager
WE-STST

Gleichtaktdrossel
WE-CNSW

Keramikkondensator
WCAP

TVS Diode
WE-TVS

Gleichtaktdrossel TVS Diode
WE-TVS

Keramikkondensator

WE are here for you!
Nehmen Sie teil an unseren kostenlosen

Webinaren: www.we-online.de/webinare

http://www.we-online.de/spe
http://www.we-online.de/webinare



